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Kölnische Studien von Carl Ludewig Fer
ne w.
Theil. (Zürich, Geßner, ,8o6>
46«- S. in g.
Carstens geistreicher Biograph kriu in diesen Kunst,
sindien, di/ wir ohnbedenklich zi, dem erfreulick)sten
Ertrag der letzten Ostermesse rechnen mögen, mehr
in das Gebiet der eigentlichen Theorie der Kunst.
Der Titel ist vollkommen erschöpfend. Römische
Kunststudien werden die hier gelieferten drei Auf,
sähe genannt; denn sie wurden alle, ihrem Haupt,
Inhalte nach, während des vieljährigcn Aufenthalts
des Verfassers in Rom, der heiligen Kunststadt, nie,
dergeschrieben. Studien heißen sie, denn der Ver,
fasscr wollte sie nur als Vorübung, Vorschule zu ei,
ner eigentlichen Theorie und Kritik der bildenden
Kunst gelten lassen, auf welche, durch solche Vorar,
Veiten, unsere Erwartung immer mehr gespannt wer,
den muß.
Ss ist mit dem Zweck dieser Blatter ganz un,
«erträglich, ausführliche Rccensionen zu liefern. Diese
müssen a»dcrn Instituten überlassen bleiben , 'und
es ist zu hoffen, daß sie eileu werden, diese merk
würdige Schrift streng zu prüfen und nach Ver,
bienft zu würdigen. Hier gilt es nur einen Fi«,

>

' dm i. Juli.
Scher

z.

gerzeig im Allgemeinen: das ist die Schüssel! Seht
ju, ob sie nach eurem Geschmack zubereiret ist. SuDer erste Theil bieserSammlung, dem der zweite
schon unter der Presse befindliche unverzüglich nach,
folgen soll, besteht aus drei Aufsitzen. Der erste,
der mehr als zwei Drittheile des Ganzen auemacht,
wird wohl am meisten intcressiren und das größte
Publicum finden. Es ist überschreiben: über den
Bildhauer Canova und seine Werke, und
zu ihm gehört auch das Titelkupfcr , welches das
von Lips sehr brav gestochene Portrait Canova's ent,
Hill. Wer auch nicht die Kunstwethe selbst erhal,
ten oder auch nie Lust hat , sich um sie zu bewer,
Ken, weiß doch heute etwas von David und Ca,
nova nachzuerzählen, den zwei hochgefeterten Nah,
nie«, wovon der eine für die Mahlerei, der andere
für die Bildhauerkunst in den letzten 2« Jahre»
«ine neue Schule gestiftet, oder eine neue Ordnung
der Dinge angefangen hat. Bei Canova kommt noch
der Umstand dazu, daß erst im vorigen Jahre eine«
seiner köstlichsten und gepriesenstcn Werke, das Denk,
mal für die Erzherzogin Christine, in Wien aufge,
stellt, uud durch Kupferstiche, Umrisse, Abhandlungen,
Critiken, in mündiger und unmündiger Menschen
Mund gebracht wurde. Im päbstlichen Bestallung«,
beeret wurde ausdrücklich gesagt, daß der Ritter Ca,

nova der Ncbenbuler des Phidias und Praxiteles,
sei. Ganz Italien und Frankreich vergöttert den
Auserwähiren, dem schon mehr als einmal ^in Auf,
trag wurde , wie ihn einst Lysipp von dem Ueber,
winder Asiens erhielt. Canova selbst scheint dieß zu
fodcrn, wenn er es zuläßt, daß seine Bildwerke an
der Stelle der nach Paris entführten, im Vatican
aufgestellt werden, und manneben seinen Perseuö den
Gipsaueguß des Vatieanischen Apoll, neben seinen
Lichas, Schleudere? den ruhenden Gott des Glvcon
stellt. Unter diesen Umstanden muß das Unheil ei,
nes unbcsiochenen und lcidcnschaftloscn Deutschen
Kunstrichtcrs, der Tagelang in Canova's Werkstätte
verweilte , sich oft über sein Werk mit ihm selbst
unterhielt, und nun den erlaubten Stolz hat zu sa,
gen: mein Urthcil wird das der Nachwelt seyn!
«us als eine sehr willkommene Erscheinung bcgeg,
»en, und» unsrc ganze Aufmerksamkeit-'auf sich zieh».
Gelingt die Beurtheilung, so ist es ein neuer Tri,
umph der Deutschen Critik, und wir dürfen unsere
Freude darüber laut werden lassen, besonders wen»
wir vergleichen, was der Ausländer, wie z. B. Qua,
tremere in einem besondern Aufsatz im yten Stück
der ^rcliivez Iilterai,e5, van de Vivere und
andere über diesen Hochgcpriesenen gcurtheilt ha,
ien. Unser streng prüfender Landsmann beginnt
mit einer allgemeinen Betrachtung über das Wcscjl
der Plastik, und über ihre auch bei den Modernen
nicht veränderten Grund, und, Gattungsform,, und
«endet nun diese lichteren, und jedermann faßlich aus,
gesprochenen Sätze auf Canova, selbst an. Es ergiebt
sich bald, das alles Schwankende , Unbestimmte,
Verschmolzene, Zärtliche, und eben darum dem weich,
lkhen Zeitalter so Willkommne in Canova's Werken,
aus mangelnder Festigkeit und Nichtigkeit in der
Form entstehe, »nd daß fast alle Misgriffe, de« übri,
gens in der Behandlung des Marmore und hun,
dert anderen Erfordernissen unübertroffenen Meisters
daraus entspringen, daß er so oft die Bedingungen
und Grenzen der Mahlerei und Sculptur mit ein,
ander verwechselte. Nach einer biographischen Skiz
ze, die uns Canova's frühe Anstrengungen und
Glückebegünstigungen sehr unterhaltend vor Augen
stellt, und manchen kleinen Umstand berührt, den der
Verfasser wohl nur aus der ersten Quelle selbst schö,
pfen konnte, stellt er uns gleichsam alle einzelne
Kunstschöpfungen des Meisters in einer langen Galle,

rie auf, wo denn die frühesten noch in Venedig gearbei,
tetcn Stücke, bis zu den letzten alle gemustert, und
mit treffende,' Bemerkungen ausgeitattet werden.
Natürlich kommt, die Reihe endlich auch an das be<
rühmte Monument für die Erzherzogin Christine,
das Fcrnow schon größtentheils in der Kunstwerk,
statte Canova's in Rom vollendet sah. Die strenge
und tiefeingreifende, aber nirgends den Bcwciß schul,
dig bleibende Würdigung dieses Werks wird freilich
sehr befremden, und es steht zu erwarten, wie der
treuergebene Kunstfreund in Wien, der neulich selbst
in diesen Blättern seinen Unwillen über früher an,
geklungen?« Tadel mit vornchmer Mime zu erken,
nen gab, nun über Kiefen niotivirccn Rechtsspruch
sich vernehmen lassen werde. Unmöglich wird man
dem wahrheitliebendcn Verfasser Abgunst, oder eine
andere unreine Absicht bei seinen misbilligenden Ur,
theilen zuschreiben können, da ex überall das wirk,
lich Gute und Prclgwürdige fröhlich anerkennt , der
seltenen Humanitär und der persönlichen Tugend
dieses liebenswürdigen Künstlers volle Gerechtigkeit
widerfahren läßt^ und jede gegründete Einwendung
und Berichtigung ausrichtig zu wünschen scheint.
Der zwei e Aufsatz, über die Begeisterung
des Künstlers,, stand in weniger vollcndcrer Form
schon im Eggcrsschcn Magazin für 179g, und ar,
Leitet den Misbegrissen nnd Misvcrsiän.nissen ta,
pfer entgegen, die man so oft in den schwatzenden
und faselnden Kunstzirkeln auskramen hört. „Nicht
die bloße Empfänglichkeit für Reizungen einer Kunst,
auch nicht Trieb und Lust allein, sondern ein un,
widcrstehlicher Drang »nd das gelingende Best«,
ben, selbst Kunstwerke hervorzubringen, eine an schö,
nen Ideen fruchtbare Begeisterung, sind die Merk,
male des echten Kunstgcniee.^
Der letzte Aufsatz in diesem Theile führt die
Aufschrift über das Kunstschöne, und wurde' sei,
ner frühern Entstehung nach durch zwei Aufsätze
über das Kunstschönc und den Laocoon, in den Ho,
5en 1797, veranlaßt. Das Prinzip der Cha,
raktcristik, das von einem unsrcr achtungswür,
digsten Archäologen und Kunstkenner an verschiede,
nen Orten aufgestellt worden ist, wird hier als ein
einseitiges, mangelhaftes Prinzip, das nie al<
Grundgesetz der alten Kunst gegolten habe, leb,
Haft bestritten, und das Prinzip der Idealität an
seine Stelle gesetzt. Was hier über Ideale, Zweck

s

»

nen, und nimmt sogar einige frühere Bcistimmnn,
der Wahrheit und Schönheit, Ausdruck, Musterbilgen unbedingt zurück, ohne darum zu erwarten, daß
der, in ungemeiner Faßlichkeit und Klarheit cutwikkelt wird, darf kein Künstler und Kunstfreund um , seine jetzigen Resultate Hrn. Hofrath Hirts Uegeprüft lasftn. Der Verfasser will der Vorerinneberzeugungcn, als das mühsam aufgerichtete Gebäu,
rung z« folge, den Widerspruch selbst reizen/ und' de vieler Jahre, je erschüttern würden.
B.
weitere Discussionen veranlassen. Er wird nicht
auebleiben, und reiner Gewinn für die Wahrheit,
Deutung eines Traums.
um die es dem sonst nicht streitsüchtigen Verfasser
' Wenn mich oft ein Traum mit kühnem Flügel
ganz allein zu rhun scheint,, wird die unausbleib
In des Act erS Sonnenhöhe trug,
liche Folge davon seyn.
Wandellen die Alpe» sich in Hügel
Und dr< Weltmeers Woge sank dem Adlerfiug;
Es verdient noch besonders bemerkt zu werden,
Lander schwanden — wie im M.ndenschrine
daß der Verf. jeder dieser drei Abhandlungen eine
Bunre Schattenbilder im dorchglSntten Haine
besondere Zueignung vorgesetzt, und sich in ihr nicht
Plötzlich werden, gaukeln und entflieh«,—
nur über den Zweck der Abhandlung bestimmter er
Unter meinen rrunknsn Augen hin;
klärt, sondern ihm auch durch die aneignende Rück,
WaS die Menschen prächtig, glänzend finde»,
,
Schien mir nur ein dunkler Dnnkr i» sevn.
ficht noch mehr Individualität und Interesse z»
Und verschwand im höher» Sonnenschein?.
verleihen gewußt, hat. Die Kritik über Canova's
Lange blieb deS schönen Lraumes Sinn
Küttstlerleben und Wirken, ist der edeln Dichterin
Mir ein Räthfel ; gestern fand ich ihn: —
und Freundin des Schönen Friederike Brun
Gestern war ich bei Vtlindcn.
in Copenhagen, zugeschrieben. Fernow traf sich zwei
mal mit ihr in Rom zusammen und las ihr dort
Röschens Seufzer über den Tod eines Veilchens.
selbst noch eine Skizze dieses Aufsatzes vor. Aus
Äch, du verwelkst schon, Veilchen, noch kaum gepflückt.
mehreren Stellen der Abhandlung selbst geht die
Hauchest den Dust so schnell mir am Busen ouS !
aufrichtigste Bewunderung des Dänischen Bild,
Neigt sich dein Haupt so früh der Vernichtung,
Hauers Thorwaldsen in Rom hervor, dessen
Ach! und dein Himmel schwindet erblaffend?
Jason in einer Anmerkung zu S. 19g. ein im
Wie du so schSn warst, wenn ich vorüber ging.
echten Heroencharaktcr der Antiken gebildete Figur
Und dich, noch schonend, nur in Bedanken brach.
genannt wird,, dir, Model gcge» Model «zehalten,
Wie dem 'Geruch mich dankbar begrüßte!
Hält' ich doch nie dich, Blümchen, gepflücket!
Canova's bewundertem Perseus weit vorzuziehen
sei. Wir erfahren hier au« der Zueignung, daß oh
Ihöricht betrog ich mich »m dm ValsanldulA
Den du vom Beere freundlich mir spendetest!
ne die großmüthigc Vermittlung der Dichterin, Thor
Hält' ich doch nie dich, Blümchen, g pflücket.
waldsen grade zu der Zeit , wo die Früchte seines
Und dich, genügsam schwelgend genossen!
Studiums sich zu bilden begannen, sich genöthigt
gesehn hätte, Rom zu verlassen, und in den Nor
Fortuna.
den zurückzukehren, wo aus Mangel an belebender
Wärme, schwerlich eine derselben zur glücklichen Reife, 3?ur der Schwächling beklagt sich, daß ihm die Göttinn »ichl
lächle;
gediehen wäre. Dem Historienmaler Wächter in
Immer wünscht er und nie fühlt er'lnm Handeln den Much.
Wien, ist, der zweite Aufsah über die Begeisterung
Wahrlich, eS lohnet? stch der Mühe, den Drops zu umarmen.
zugeeignet, deren Stempel in allen freien Erfin,
Der noch im Kusse besorgt, daß ihn die Göllinn erdrückt!
düngen jenes Künstlers, in seinem Belisar, in sei,
Nein, Fortuna istWcib; sie wählt »ichr den Feigen MM Günstling,
ner heiligen Familie, in seinem Hlob und anderen,
Uncrhörer verhallt immer sein kindisches Fleh».
Aber ste lächelr dem Man», der sich mit erhabener Kühnheit
die F., noch in Rom' sah, unverkennbar war. Die
Schaft, was er will, und stoli nur auf stch selber »ernaui.
Abhandlung über das Kunstschöne ist an den HofSchützend
begleiler ste ihn, und leitet die malmenden Blitze,
ratt>Hirt in Berlin gerichtet. Mit unbefangener
Die der Gelieble nicht scheut, ab mit allinächriger Hand.
Offenheit, erklärt hier der Verf. sein Unvermögen,
Bravo, GSltinn! WaS lhutt-, daß dich die Feigen verklagen?
in irgend eine der Vorstellungen über das Prinzip
Der nur verdient dein Geleit, welcher es inuchig entbehrt.
der Charakteristik mit Ueberzeugung eingehen zu kön
Fr - dch — s— n.

Nicht-politische
^>
Aus Französischen Blättern.
«Ar, Saston, Proviseur des LpceumS zu LimogeS, beklagt sich im
Io«rnil cle I'Lmi>,> bitterlich darüber, daß man ihm aus vielen secoi»
dairen Schulen Musenalmanache tuende, gefüllt mit den poetischen
Kindercie» der Schiller, Sammlungen, i„ welchen, zwölf oder
dreizehnjährige Knaben Lehren der Liebe oder der Weisheit ableiern,
auch «»hl revolutionäre Licdlei,,. — Die Herausgeber der lirerari«
schin Zeitungen in Deutschland, könnten sein Echo Werve». —
Dem Gesetz, daß keine große Stadt in Frankreich mehr alS
zwei Theater haben, und in PariS kein neues errichtet werden soll,
ist auch die Vorschrift beigefügt, daß kein Theater eine«
»,n den Stücken spielen darf, die aus dem Repe«
toire des großen OperntheaterS oder deS rkeiVers
?r»>i ^» i, stehen, ohne si ch die Erlaub n iß dazu einzu»
holen »nd eine gewisse Abgabe ju erlegen, die mir der
Antorisatio» de< Minister« de« Innern bestimmt wird, Nur daS
Opernthearer darf Maskenbälle und BalletS geben. Kein Nnterneh,
«er, der einmal Banguerour gemacht hat, darf «In neues Theater
eröffnen. Kein Stück darf ohne Erlanbniß des PolizeimintsterS g«
geben »erden.
T>er >u Anfang dieses JahrS in Kiel «erstorbene ArchiaterHen«,
l er gehört ohnstreitig ,nr Galerie der seltenen teursche» Männer,
die Bücher > und LebenSweißheit, dat «ziere er Krl im schönsten
Bunde vereinigend, helfende und lehrende Genien ihrer Mitwelt
genannt werden müsse». Er verdiente eine I«emoriim> im alten,
klassischen «eist gedacht und geschrieben; «r selbst war ja ein e!as<
fisch gebildeter und in alle WeiShei« der «riechen «nd Römer wohl
eingeweiheter Mann. Diesen schönen Todtendienst erwieß ihm der
Professor der alten Sprache »nd Beredsamkeit auf der Universitär
Kiel, deren Zierde und väterlicher Berather HenSler selbst seit
dem Zahr, i7»g, wo er von Altona (schon ei» Sechiiiger, aber in
welcher jugendlichen Mmirerkeit!) her berufen, dje medizinischen
Studien der Universitär dirigirte. Unter der Aufschrift: Memor«

Zeitung.
Nro. i?o.
Seit,, die ein paffende« Mstw «„« de« PericleS Epltaphlo« zkcrr,
gekommen ist. Ein schöner Thcil des äußern Selbst von diesem
Ehrwürdigen war seine kemierhafl gesammelte Bibliothek nnd
Landkartensammlung. Ihre Zerstreuung wäre für Kiel eine «nheil,
bare Wunde gewesen. Aber, dieß Unglück wurde abgewandt. De,
Kronprinz Friedrich, der nur erst ««» Thaler zum Ankauf ei«
neS wichtigen chirurgischen Apparat« geschenkt harte, beschloß de»
größten Theil der Bibliothek und die ganze «arrensammlung für
KmiRthlr. anzukaufen, und damit der Universität rln Geschenk zu
machen. Hier wirk» die Achtung für HenSlerS Nähme im Ein,
klang mit den guten Gesinnungen des Kronprinzen für den gelieb«
ten Musensitz. AIS im Jahr 17S5 die Bibliothek de« damaiigen
Geh. RathS Wolf für ijouv Rlhlr gekauft und de, Kieler Univer«
siräiS < Bibliothek einverleibt wurde, waren der Professor Chri,
ftiani und Ackermann die eifrigen Pror neten deS Kauft.
Dießmal hat diesen Ruhm sich der edle Curator Gras u. Revent,
low erworben, dessen kräftiger Bewerbung diese unblutige und
desto rühmlichere Eroberung gelang. Noch ist der allverehrte Krön,
xrinz in Kiel im Hauptquartier, alS eine feste Burg für seine Deut«
schen Herzogthümer. Um so leichter ließ sich alleS vorbereiten und
betreiben. Da« als«: inter srm, ,Ue»t l»u»R», geht als« lzi»
wenigstens nicht in Erfüllung.
Anfragen.
Ä5eiß Niemand «„Skunsr ,» geben, wohin die zehn Alphabet«
starke Handschrift dn Ui,r«ri,e O^nicliv,», des ehemali«
gen Anspachischcn Pfarrers zu Dambach, Paul Schaudig, ge«
kommen seyn mag ? — P. Schaudig lebte in der ersten Hälfte de«
vorigen JahrhruwerrS ; seiner Handschrift wird gedacht in den Co«
burgischen ZcirungSextr. ,71g. S. 7»

Hat Cyriac. Epangenbirg wirklich eine Schrift „äs varcki,»
hinrerlaffen, oder ist etwa darunter seine Handschrift »0» den Mei«
stersänger.r zu «erstehen? Ist letzte noch immer Handschrift, und wv
ist sie zn finden? —
Auf dem silbernen eindandedcS Oockex urgente«, zu Upsal,
Hvllieuii« rogsk^l et »u«tc>rit»te , Kiel, Mohr Z« S. in gr, 4.
ist UlfilaS Bild, wie er sein Buch schreibt, gestochen: giebr eS von
hat ihm Professor Heinrich ein Denkmal gesetzt, dessen sich der
diesem , wahrscheinlich nur fingirren Bilde noch keinen Nachstich,
Verstorbene, »i <z«o rn,u« tgnzir e»r», selbst freuen müßte. In
oder haben wir einen, wenn eS noch keinen giebt, zu erwarten? —
fließender, R Smisch er Dicrion schildert es da« literarische Leben
Sei diei Bild auch bioS ftngikt; so wäre ein Kupferstich, so g»t wie
»nd den Sharacter de« Manne« mit einer ergreifenden Lebendigkeit
von Homer, Osstan und Christus, doch Immer wünschenswert« !-»
und Wahrheit. Man wird e< nicht weglegen, bis man >ur letzten
ige.
A
j
S« bald der Tod de« bisherigen Verlegers des Frelniütliigen begannt geworden, liefen bei dem Herausgeber »vn dielen MitarbZitern Klage»
darüber ein, daß sie die BerlagShandlung merkantiiisch vernachlZßigt habe. Da der schnellen Abheifung dieser Klagen, Schwierigkeiten »nt,
gegen gestellt wurden, ergriff der Unrerschriebene die kräftigste Maaßregei, den Gelchrken, die seine Schrift mit Ihren Beiträgen beehrt hat,
pn, eine Art «on Geni^thuung zu gebe» und zugleich den kredit de« Blatte« zu retten: er kündigte den Verlag auf und übertrug ihn, ob«
gleich mitten Im Jahre, einem andern Buchhändler, von dessen sorgfältiger und verständiger Ordnungsliebe er Beweise hatte. Dieser Schritt
selbst muß die Herrn Äitarbeiter überzeuge», daß Sie nicht mehr fürchten dürfen, Anlaß zu ähnlichen Klagen zu finden. Die ganze In,
»er, Verwaltung des BlarreS ist neu und strenge organisirr wocden: der Herausgeber darf sich mit Zuversicht für den regelmäßigen Bang
verbürgen. — Diejenigen Herr«» Mitarbeiter, die noch irgend eine Erinnerung in Rücksicht auf den ffreimürhigen an die bisherige Ve«
lagShaudlung zu mache» haben, ersucht er ergrbenst, ihn darüber zu benachrichtigen, und ihm die etwa nötige Bollmacht zuzusenden.
— Um auch den geehrten Lesern des Freimüthigen ,„ beweise», daß Sie in Zukunft auf noch lebhafteres Bestreben al: bisher, J»>
«en zn gefallen < rechnen dürfen, ist die erste Sendung aus dem neuen Berlage, die eigentlich nur a„S einem einzigen, dem Dienstagsblatte,
hätte bestehen sollen, durch »in axßerordenrlicheS, ein Mittwochs, Blatt verstärkt worden. Berlin, am znsten ZuniuS i««k>. ,
Or. G- Merkel.
Herausgeber und Redakteur dieser Zeitschrift.
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Augusieum, drittes Heft. ' 9 Tcrrbogen, nebst
dem Pranumeranten- Verzeichniß und 10 Ku
pfertafeln) Fol. Dresden, im Verlage des
Herausgebers.
^uch dieß Werk gehört zu den wenigen, die durch
ihre hohe Vollendung »nd Gehalt im Innern und
Aeußern, da ohnbcdcnklich genannt werden können,
wo man dem rühmenden Auslande Werke Deutscher
Kunst und Vortreflichkeit entgegen zu stellen wünscht,
und es macht der muthigen Beharrlichkeit des viel
fach verdienten Hofrath Becker die größte Ehre,
dieß in sehr ungünstigen Zeitläuften begonnene und
fortgeführte Werk nun schon bis zum Schluß des
ersten Bande«, der mit diesem dritten Hest vollen,
dct ist, gebracht zu haben.
Alles vereinigt sich, um dieß Augusteum zu et,
ner erfreulichen und willkommenen Erscheinung an
unscrm Kunst, und Literaturhtmmel, zu machen, Hof,
rath Becker macht hier die Schätze der Samm,
King, die seiner Ansicht anvcrtraut ist, der berühm,
ten und wenigstens in Deutschland einzigen, chur,
fürstl. Antikengalerie zum erstenmal mit einer ihrer
würdigen Außenseite, und mit verständiger und ge<
schmackvoller Auewahl bekannt. Es ziemt und eig«

den 2. Juli.
Scherz.

net ihm vor allen , darüber zu sprechen , und er
spricht als ein feiner und vielfach geübter Kenner,
ja als ein durch lange Beschauung und Prüfung
eingeweihter Priester über seine Heiligthümcr. Er
vermeider, wie er sich gleich anfänglich erklärt, alle
Ostentation von Gelehrsamkeit und Citatenwesen,
und stellt sich in seinen blühend und anmuthig ge,
schriebenen Erklärungen gleichsam mit dem Leser
vor diese ehrwürdigen Denkmäler der alten Plastik
selbst hin, läßt sie den günstigsten Standpunkt faf,
fen , macht sie auf die einzelnen Schönheiten und
den Eindruck des Ganzen ohne alle pedantische De,
monstrirsucht aufmerksam, lehrt sie die (freilich bei
Kiefer Galerie oft fehr verdrießlich ins Auge fallen,
den) Restaurationen beobachten und bcurtheilen, und
weiß überall die goldene Mittelstraße zwischen dem
Zuviel und Zuwenig zu halten. Mit liebenswür,
diger Bescheidenheit trägt er seine Meinung vor,
ohne sie Andersdenkenden aufdringen zu wollen,
und so werden ja auch die Andersdenkenden , an
welchen es in dieser aus Trümmern von Trümmern
zusammengesetzten Wissenschaft natürlich nie fehlen
kann, ihre abweichende Meinung wieder bescheiden
gegen ihn aufzustellen haben. Dicfcr Text ist in
der mit Recht gerühmten Gb sch enfchcn Offizin in
Grimma, mit einer Eorrcccheit und Schönheit ge,
druckt, die ihn auch dann zu einer Prachtausgabe

erheb«« würden, wenn nicht die trefflichen Kupfer
ihm zur Begleitung gegeben wären. Diese Kupfer
sind von den einsichtsvollsten Künstlern, wovon wir
hier nur den Prof. Schubert in Dresden, und
HerrMatthäi, jetzt in Rom, nennen wollen, ge,
zeichnet und von den wackersten Kupferstechern »u,
burin gestochen, und dabei ist von H. Becker selbst
die möglichste Sorgfalt getragen worden , daß die
Schönheit nicht auf Kosten der Treue und Richtig,
keit erkauft würde. Kenner haben ihnen längst ih,
ren vollen Beifall geschenkt, und so bedürfen sie nicht
erst einer neuen Empfehlung. Aber laut gesagt muß
es doch werden, daß wir an Beckers Augusteum,
ein archäologisches Prachtwerk, besitzen, das sich mit
jedem thcuer erkauften des Auslandes messen darf,
und das in seinem ursprünglichen Pränumeration«,
preiß zugleich zu den wohlfeilsten gehört, die unsere
täglich goldener werdende Bücherbcreitung neu aus,
stellten
Folgende« sind die in diesem dritten Hefte gelle,
fcrten Abbildungen der Antiken. — Ks. Xlll. XIV.
die jüngere der sogenannten Herculantschen Vesta,
linnen nach einer doppelten Ansicht, von der Seite
im halben Profil, und von vorn. Was hier über
die Draperie, Stellung und Ausführung dieser hol,
den Gestalt gesagt wird, muß jeden befriedige», der
sich im Geiste vor sie hinstellen, oder sich am An,
schauen der herrlichen Antike selbst berauschen kann.
Sehr wahr bemerkt der Erklärer da« Mißliche und
Gewagte jeder bestimmten Auedeutung. Sie gehört
gewiß zu einem größer« Figuren , Verein , mit de,
ren Zerstörung und Vereinzelung der Schlüssel auf
immer in die Lethe geworfen zu seyn scheint. Alles
scheint auf die Zeilen der spütern, zartverwetchlichten
Griechischen Kunst unter den Nachfolgern Alexanders
hinzudeuten. An Rom läßt sich wohl am allerwe,
nigsten dabei denken. — N«. XXV. XXVI. gicbt
eine der schönsten Jünglingsstatucn , die aus dem
Alterthum übrig geblieben sind, eine wahre ideali,
sirte Epheebengestalt aus Scopas bacchischen Kunst,
kreise. Gnnymedeisch ist seine Stellung die eines
Mundschenken. Hofrath Becker macht sehr feine
Bemerkungen darüber. Die satyrisch zugespitzten
Ohren sind wohl in so fern entscheidend , als sie
auf eine Gestalt im Gefolge de« Bacchus hindeu,
ten. Das Griechisch bildende Alterthum kannte um
endlich schöne junge Satyrfiguren. Man denke nur

an die Nachrichten bei Pliniu« und an die Schil,
derungen bei Callistratus und ln der Anthologie.
Daß die Figur alle« weiter,, thierischen Abzeichen«
entbehrt, darf uns nicht irren. Besonder» treffend
sind H. B. Bemerkungen über die Stellung dieser
zierlichen Figur, die eine große Zierde der Dresdner
Anttkengallcrie ist. — No. XXVII — XXX. sind
dem berühmten Tronk der Venus gewidmet, die zu
den 6 Hauptstatuen der Gallerie gerechnet werden
muß, und in mehrern Theilen die nur durch größere
Anmuth fesselnde Medizeerin hinter sich läßt. Die
erste Tafel zeigt sie von der linken Seite ohne die
Ergänzung der Beine, des rechten Arms und der
Hälfte des linken Vorderarms, welche Theile gönz«
lich verloren gegangen sind. Die zweite Tafel stellt
sie von der entgegengesetzten Seite dar. Man hat
dabei das Wagestück sich erlaubt, sie im Kupfer durch
eine zweite Venus der Gallerie zu ergänzen, deren
g«njer Obertheil neu ist, die aber die schönsten al,
ken Beine und Füße hat. Diesen Untertheil hat
man hier mit jenem herrlichen Obertheil zusammen,
geschmolzen. Die dritte Tafel giebt sie von hi„ten>
fast ohne alle Beleuchtung. Die Figur hat dadurch
freilich etwa« Aussallendes , und wie es einige nen,
nen wollen, silhouettenartiges bekommen. Allein die
sehr kunstgerechte Absicht des Herauegebers könnt«
auf keinem andern Wege so gut erreicht werden. Die
vierte sehr schön gearbeitete Tafel enthält den Kopf
in Profil allein. In der Erklärung werden mehrere
falsche Ansichten dieser ganzen Classe von Venu«,
btldern berichtigt, und mit Meyer in den Pro,
pyläen wird das Urbild von allen diesen schaam,
haften Uranien in der knidischen Venus de« Praxi,
tele« gefunden. — Zwei schöne Köpfe der Niobe und
einer ihrer Töchter werden auf der XXXI. Tafel
gegeben , so wie auf der folgenden der sterbende
Sohn aus jener Tragödie der Seulptur. E« ist
bekannt , daß diese Dresdner Antike jede Verglet,
chung mit der Florentiner auehält. Schade, daß
der wenigsten« zur Hülste noch sehr gut erhaltene,
ausdrucksvolle Kops nicht noch besonders gegeben
werden konnte, da man auf der hier gegebenen Ab,
bildung so viel, als gar nicht«, davon zu sehen be,
kommt. - N«. XXXlll. XXXIV giebt die dop,
peite Ansicht einer Ar«, die in Ansehung des schö,
nen Arabeskenstil« sowohl, als ln Rücksicht auf
Form und murhmaßliche Bestimmung für einzig in
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seiner Art gehalten werben mag. Kupferstich und
Beschreibung sind meisterhaft, und letzte kann als
ein wahres Muster dienen, wie architektonisches
Zierwerk aus dem Alterthum auch in Worten und
Schrift befriedigend dargestellt werden können, keine
leichte Aufgabe, wie unsre sogenannten Jdeenmaga,
zine zum Uebersiuß beweisen.
Mit Vergnügen wird jeder Kunstfreund das s
Bogen füllende Pränumeranten < Verzeichniß und
die Versicherung lesen, daß die Platten z« einigen
folgenden Heften schon bereit liegen, so daß weder
an Fortgange diese« Werks, noch an seiner geschwin,
den Erscheinung zu zweifeln ist.
BNachricht von den Russischen Weltumseglern.
(Fortsetzung.)
Aen i6ten bemerkten wir an den veränderten Fat),
nen, daß die Flotte des Tschingusin die Ftsensche,
die bisher die Wache bei uns gehabt, in der Nacht
abgelößt hatte; man glaubte wahrscheinlich, wir wä<
ren mit der letzten zu bekannt geworden. Den i7ten
war alles klar; wir wurden durch die Tschingusin,
sche Flotte bis jenseit des Papenbergs bugsirt; die
Dolmetscher durften keine Abschiedsgeschenke anneh,
.Nie». Ei» Sberdolmrlscher, Namen« Sakkosabu,
ra, wollte dem Capitaine Krusenstern eine lackirte
und mit Perlmutter eingelegte Dose heimlich schen,
ken; sie wurde ausgeschlagen, weil es heimlich ge,
schah: da« war dem Japaner etwasNeues und Um
erwartetest Herr Doeff hatte den vorigen Tag an
den Gesandten geschrieben, daß er auch einen Brief
an seinen Vater mitgeben wollte: nun hieß es, dieß
sey nicht erlaubt worden. Das war aber nur eine
Finte von Herrn Doess, um zu zeigen, wie sehr er
selbst auch unter Druck sey ; war' es ihm ein Ernst

Nicht- politische
Aus Französischen Blättern.
^4»ter dem«,« S.Ieri« suiique erscheine seit kuriem ein neue«
Kuxferwcrk, »o« Boutr.is gesircheii und »on Legrond mir einem
historischen und deschreibeuden Texte begleim. Zwei Lieferungen,
In Folio, >°de»on»S„ch,n, st„d bereits erschienen Sie geben
Abbildungen Griechischer »nrikm. Die erste Lieferung enthält ein,

mit diesem Brief gewesen, so hätten ihn die Do»,
metscher, mit denen er sich sehr gut steht, auch
ohne Erlaubniß zu bestellen gewußt u. f. w. Herr
Doess war in einer unangenehmen Lage; er sparte
weder Freundschaftöversicherungen „och Geschenke,
um sich vom Verdacht loszukaufen, zum Mißlingen
der Gesandschaft etwas beigetragen zu haben. Ich
glaube, wenn er ein einsichtövollcr Mann ist, daß
er ganz unschuldig ist; es ist nur zu klar, daß der
Handel mit Kamtschatka dem Holländischen in Ja,
»an keinen Eintrag thun kann. Kamtschatka kann
nur Pelzwerk liefern und. man will kein« in Ja,
»an. In der Lieferung feiner Tücher und besonders
des Zuckers, der in Batavia so sehr wohlfeil ist,
hätte man wohl mit den Holländern nicht ümuli,
ren können. Der einzige Northeil einer Handels,
freiheit wäre der gewesen, daß zuweilen ein Schiff
aus Kamtschatka nach Japan gegangen wäre, um
für baares Geld etwas Reiß zu kaufen, vielleicht
auch noch Salz, etwas Eisen und Kupfer, (Eisen
ist recht häufig in Japan, wie die Dolmetscher ver«
sicherten,) aber auch dieses würbe sehr selten gesche,
hen seyn. Des Herrn Dorffs Geschenke, namentlich
die Chatoulle, Comode und ein Modell zu einem
Zapanschen Hause, werden mit Herrn Hofrath Fos,
seh die Eourterreise nach Petersburg machen. Wenn
sie nur glücklich von Ochotsk nach Jakutsk kommen!
Der Zwischenraum dieser beiden Orte ist die Kluft, ^
die den Traneport der nothwendtgsten Artikel von
Sibirien nach Kamtschatka so sehr erschwert , daß
e< wohl zu wünschen wäre, diese auf eine leichtere
Art, selbst au« einem fremden Lande zu erhalten.
Von den Gebräuchen der Japaner wäre überflüssig
etwa« zu sagen. Was wlr gesehen haben, stimmt mir
dem, was Kämpfer, als der vollständigste Schrift,
stell«, sagt, vollkommen überein.
(Die Fortsegung folgt )
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sehr schöne Büste des Perikles, verschiedene Münien und Fr.'.gmcn,
te, die sich auf Athen, aus die Jsthmischen undNemeischen Spiele
beiichn, und die Abbildung deS Parthenon ,u Athen, in allen
Verhältnissen, d«S fast allen andern Tempeln GriechculandS und
Italiens zum Muster diente. — Die »weite Lieferung enthält die
Abbildung der Basreliefs u. s. »., mir welchen das Parthenon
geschmilckt war.

Aus Englischen Blättern, . ,
An Musiker Selly fand sei» G'schSft nicht einträglich genug «I«
beschloß, einen Weinhandei damit zu »crd nden. Er frag» Sheri,
da» um Nach. Sh ridan gab ihm Beifall, und schlug ihm vor,
auf sein Schild zu setzen: „Kclli, Muflkhäudler und Min, Com«
xonist. "
— In der Königl, Menagerie zu ExeteriThange wird jetzt eij»
Snauß auS Gorea aufbewairt, der i> Fuß hoch ist, wenn er sei/
nen HalS lang macht.
AuS Wien. Ihre Majestiren, der Kaiser und die Kaiserin^
und daS ganze Kaiserliche Hau« habe» die rherestanische Riner,
Akademie besucht, wo mel,r «IS 20« junge Ed Ucnte auS den Erb,
staaien gebildet werden. Eiuige derselben führten, zur Feier de«
Tages, ein Caroussel auS.
L» Petersburg zeigt man jetzt für Geld einen Amerikaner
»nd dessen Frau, die beide einen großen Kropf an der Brust habe»
«nd nichtS »ls rehes Fleisch und rohe Kräuter essen, »on letzter»
»orzüglich gern ?>op^; ferner einen Jüngling, der nur einen Fuß
«Oer drei Hände dar, und damit allerlei Kunststücke macht. Wer ste
sehen wiU, jalili einen Rubel. Sollte» vergleich?» Ungeheuer nicht
dielmelr aus öffentliche Koste» versteckt, alS durch die Welt lux
Vchou herumgeführt «erden 7

Vor einigm Monaten wurde im FreimKrhige« mit rhellnahm«
«»gezeigt, daß der Professor ?aber, ein geborner LieflZnder, der ei,
nige Jahre hindurch den Beobachter >u Cöln herausgab, als
Professor nach Wilna berufen wordm. SpSrern N,,chrichren iu«
folge, erhielt er schon auf der Reife dorthin die Auffvrdernng, nach
Vr, Petercburg i» kommen, — Jetzt steht im Beobachter »cm iSten
ZuninS folgend'!, vielleicht daniii zusaminenhöiigender Aufsatz, der
In den Frein.ürhigen aufgenommkn wird, damit er desto sicherer
Neffe, wem er gilt.
d. Red.
— Der Denuncianr. Ciner in Mitarbeiter des Beob,
achterS erhielt, noch ist eS nicht se r lange, einen sehr ehrenvollen
Ruf »on einem fremden große» Hofe, und glaubte, »eil es seine
Umstände so Heischten, ihn annehmen >u müssen. Kaum har er eine
niüi volle gefShrl che Reife geendet, kaum ist er in dem fremden,
fernen Lande angekommen, „nd hat eine Aufnahme, die seiner Ter?
lenke »nd sein.S Herzens würdig waren, gefunden, alS plötzlich eine
Deniinciariou Nele Kundert Meile» her ihm nachschleicht. Ihr
Zweck sollte setz» , den Ankömmling verdächtig >u machen , »on
Grund au« zu Verderb.». Der himinckische Bösewicht harte, frei,
lich mit mehr Haß als Klugheit, verschiedene Blätter des Bevbach,
rers gesammelt, i„ denen der große Hof zur Zeit einn obwaltenden
Sxaunnng, wie « schien, oft nichr ganz gebührend behandelt war,
und ste nach
geschickt. Diefts, wähnte er, wurde dem Neu,
angekommüien wenigstens Kenn oder Verbannung zuziehen.
Er hane, «m ja nicht dinchschimmern zu lassen, daß eine Denun,

«iation wie diese, nur dös finstere Werken« noch Rache lechze«
den schwarzen HerjenS scyn konnte , sich mit dem schönklingenden
N,,hmen eines ächten alten Kern « Deutschen unterschritt
den, Abn- z»m Glück? für den Mann, den man so »ordedächtlich
um Glück und Leben bringen wollte, herrschn in d.m Srian kein
argwöhnischer, grämlicher ribn, dem eine bloße Denunciarion g«
nügre, den Redlich ien niederzuwerfen; eS Kerrschre dort ein sanft«
milchiger, me schenfreundlicher Regent, der dem Angeklagren alle
Mitiel ließ, feine Unschuld an den rag !» legen. Und wie konn»
es schien, da die Stellen, die der Perlänmder ausgehoben hatte,
solche waren, die der Beobachter .,»« andern bekannten Zeirschrif«
NN, ja selbst aus Acrenstöcken emlehut harre. L icht war es de«
Denunciirien , die trübe Quelle anzugeben , auS h.r raS geheime
Gift floß, denn zu oft nur hatte er in seiner vormaligen Tigei^chaft
«IS Schriftsteller, Gelegenheit gehabt, Bösewicht , deren »erwoifent
Grflnnungen r aufdeckte, und Thoren, den „ er nicht den Weih,
rauch streute, den ste in ihr« gelehrten Aufgeblasenheit »erlangten,
fich zu »»»ersöhnlichen Feinde» zu machen. Menschen, die, da si«
nicht Much genug besaßen, de» Anwesenden anzugreifen, den viele
Hunde« Meilen emsernten mir einer gif. gen, lichtscheuen Den»«
«iarion zu Boden zu werten gedachten. Ihr Ziel — ste mögen Ren«
empfinden, wenn sie diese» lesen, — ihr Ziel ist n!chr erreich!; denn
der Mann, den fte »erZnben «ollren, geni.ßr die ungerrübre Gurig
hxs ediln Regenten, und sein Glück ist nicht gehemmt worden
Nachricht.

..

3» Nm. ,05. de! Freymüt Igen machr die Fröhllchsche Buch«
Handlung bekannt, daß ste an der Herausgab, der metrischen Nebe»
setzung »on 0<>r«i,l'» dor. S»r<l , welche der »erstorbene Besitz»
der Handlung habe übernehmen wollen, durch den Tod des,
selben sich »erhinderr sähe. Dieß ist dahin zu berichtigen, daß de«
»erstorb'ne Fröhlich diese Nebersetzung nicht blcS habe überneh«
men wollen, sondern bereirS in der Leipziger Jubilaremeffe wirklich
«vernommen, die Bedingungen festgesetzt, und dieselben auch schrift»
lich im August desselben Jabres, bestätigt habe. Der Druck de«
Werkes sollte bald beginne», ward aber »erzögen, und die Erbe»
glaure», wiewohl sie die Aug > genheiren der Handlung for-besoc»
gen, doch keine Verdlndlichkcil i» haben, die Zusage de« Verstor,
denen zu erfüllen, und haben d,S jetzt weder daS Manuscrixr ,1«
rückg irfert, »och sich zu irgend I„er knrschädigung für Sie lang,
Verzögerung »erstehen wolle«. Unter diesen Umständen muß frei,
lich das Publicum auf diese gew ß sehr schätzbare Uebersetzung, für
die schon der »erstorbene unvergeiliche Präsident », Herder, der
fk bereit« in feinen Händen halt-, und nachh r Herr Hofräth Dör,
tiger in Dresden, stch sehr rhätig inieresfirken , vergebens warten.
Da der durch andere Schriften schon rühmlichst bekannte lieber«
setzer nicht g neigt ist, aufS neue daS Werk auSznbicten, so wird
«t nun nicht eher erscheinen, «IS b,S et„e solide Buchhandlung »0»
selbst stch bereitwillig erklärt, den Verlag desselben ,u übernehme».
i?S ist gewiß zu Kktagcn, daß eine so schä^dare Schrisr, «on de»
noch keine Qeutsche N berietznng vorhanden, mit so »ielen »»«»,
netzml chkeiten zu kämpfen hat, ehe d:e Freunde der Po.sl« «»>
Wissenschaft zu« Genuß derselben gelongen können !
D. K.
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Die reisenden Maler. Ein Roman von Ernst
Wagner. Erster Band. Leipzig, bei Gö
schen, lSoS.
'urch einen im vorigen Jahr erschienenen, treff,
lichen Roman: Wilibalvs Ansichten, führte
sich Herr Wagner beim Publikum ein, »nd fand
allgemeine Anerkennung seiner Talente. Durch die,
sen zweiten wird er sich völlig zum Lieblinge de«
geschmackvollen Publikums erheben.
Die Fabel ist: drei junge Männer, die als Ma,
ler reisen, fixircn sich auf einige Zeit in einer rei
zenden Gegend, wo ein Hof seinen Sommeraufent,
halt hat, und zwei gebildete Edelleute wohnen. Der
eine der letzten ist ihr alter Bekannter; bei dem
Hofe und in den Familien der Gegend werden sie
mit Achtung aufgenommen, die bald, durch ihre
Genialität und ihre persönlichen Verzüge, zu innt,
gern Verhältnissen führt. Es entstehen zärtliche
Verbindungen, die zwar hoffnungslos scheinen, aber
— man lese selbst, durch welch' ein unterhaltendes
Gemisch von höfischen und ländlichen, reizend an,
gelegten und ausgeführten Verwickelungen, Situ«,
tionen und Seenen alle« zu einem Schlüsse geführt
wird, der den Leser in einer frohen Stimmung ent,
läßt. Die Charaktere sind — fast alle, von dem Für,
sie» bis auf den berauschten Kammerdiener herab,
auf eine individuelle Weise intereffant gehalten. Ei,
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«ige derselben, z. B. Kordelia, Lenz, Philtppine,
Warneck, konnten entbehrt werden, aber auch diese
sind so -unterhaltende Erscheinungen, daß man es
dem Verfasser nur als eine freigebige Zugabe in
Rechnung bringen kann, sie aufgestellt zu haben.
Sein Vortrag vereinigt einnehmende Anmuth
mit sprudelndem Humor, der tiefe psychologische Be<
merkungen und neckenden Witz in gleichem Maaße
spendet; — indeß hat H. W. wohl nicht immer die
Personen, denen er seine launigten Betrachtungen
in den Mund legt, ganz glücklich gewählt.
Belm ersten Durchlesen de« Buchs scheinen die
Digressiorien zu sehr gehäuft: die Begebenheiten
sind so anziehend, (am Schlüsse doch etwas zu ro,
man Haft, im tadelnden Sinne des Worts,) daß
man in Versuchung kommt, jene zu überhüpfen:
iwer dieses Werk verdient auch, mehr als ein«
mal gelesen zu werden, und bei der wiederholten
Lektüre werden es grade jene Abschweifungen seyn,
bei denen man am liebsten und längsten verweilt. —
Die Deutsche Literatur hat an Hrn. Wagner in
leder Rücksicht einen neuen, sehr ausgezeichneten
Romanendichter erhalten.
G. M.
Nachricht von den Ruffischen Weltumseglern.
(Foktseyung.)
Einige unser.'? Herren , besonders der Hofrath Tilesius, zeigen recht gut. Ihre Zetchnnngen, die sie mit,
bringen werden, sind gewiß die besten, die bisher nach
Europa gekommen sind: e< ist eine Versinnlichung,

mit der keine Beschreibung es aufnehmen koirn. Alles
ist gezeichnet, Menschen, Thiers, Kleidlingestücke,
Fahnen, Wagen, Schissen. s.w. Manche Portraile
von Tilesius gezeichnet, sind sehr gut getroffen; e«
sind Caricalurcn , man wird herzlich über sie la,
chru. Wichtiger ist wohl das, daß die Dicmcnstraße
und die geographische Lage von Nangasaki genau
bestimmt sind; der Hafen, die Rhede, die Einfahrt
sind richtig aufgenommen, künftige Seefahrer wer
den cs einmal benutzen können. — Die Holländer
halten ihre Charten geheim , haben wahrscheinlich
auch keine ganz richtige; wenigsten« war Herr Mnsquetier , was die Lünge von Nanqasakt betrifft,
ziemlich irre. Den igten, da der Wind gut war,
lichteten wir die Anker , und matteten die frische
Provision nicht ab, die man uns täglich zu bringen
«ersprach; wir waren übrigen« so gut versorgt, daß
wirnoch Hühner nnd 7 Schweine nach Kamtschatka
gebracht haben. Die Dolmetscher , die mit einem
Händedruck von uns Abschied genommen hatten,
bedungen sich von einigen aus, daß sie ihnen über
Batavia schreiben mögtcn , s« versprachen auch zu
antworten. Auf dem Lande waren einige Wachofßciere recht betrübt beym Abschied. Sie ließen sich die
Namen ihrer abreisenden Freunde von diesen auf
schreiben, und weigerten sich nicht, auch ihre Namen
zum Andenken auf ein Blatt Papier zu zeichnen,
obgleich dieses schwer , mau sagt sogar bei Todes
strafe, verboten seyn soll ; denn Japanische Charactcre
dürfen den Fremden nicht mitgerheilt werden. Dieses muß ich aber bezweifeln, weil wir öfter Sachen
ganz öffentlich bekommen haben, die eine Japanische
Aufschrift hatten. Ich weiß, daß es langweilig ist,
wenn man den Faden der Erzählung durch Raisonnement unterbricht , ich werde daher mein Urtheil
über die Japaner zurückhalten; so viel will ich nur
anmerken, daß nichts heterogener seyn kann, als der
Character der Nation und der Geist der jetzigen Re
gierung. Da« Volk iiebt das Neue, ist lustig, leicht
sinnig, so muthwillig, daß der Muthwille oft in
die mumständigstcn Geberden ausartete, selbst Weibs,
Kilver ließen sich diese Unart zu Schulden kommen,
fast wie tn Nukahiwa. Die Regierung hingegen hält
fest am Alten, ist ernst, beharrlich, anständig mit vie
ler Würde. Die Maaercgeln, die sie.ergreift, um die
Fürsten in Gehorsam und im ganzen Reich Ruhe
z» erhalten, Pud gewiß tyrannisch, aber der Zweck
wird aufs vollkommenste erreicht; die Ruhe, die da
herrscht, ist, wenn man will, die Ruhe des Grabe«,
aber doch vielleicht den Unruhen vorzuziehen , die .
vormals das Reich zerrütteten. An den Zwang, ist
man jetzt gewöhnt, man weiß es nickt besser. Man

thut Unrecht, wenn man die Japaner, weil sie vor
einander niederkniecn , für niederträchtig kriechend
hält: das Knien ist ihre gewöhnlichste und bequemste
Stellung. Wenn sie zu Hause sind, kniecu sie auf ei
ner Matte, auf der Wacheknieen Officiere und Sol
daten den ganzen Tag über im Wachhaus , und
rauchen Tabak. Ein Banjos aus Jedo , der mit
dem Daimio gekommen, und also ein grooter Herr
war, kam eine« Tages aus Neugierde nach Megasaki. Wie die Dolmetscher, die eben beim Gesand,
ten waren, dieses erfuhren, gingen sie ihm entge,
gen, knieten nieder, und bückten sich mit dem Kopf
bis auf den Boden; der Danjos erwiederte ihr Com,
pliment ganz auf die nemliche Art, nun standen sie
auf, der Banjos sprach freundlich ein Paar Worte,
lachte, und ging weiter. — Es ist Zeit, daß ich von
Japan ganz Abschied nehme. Der Wind wurde stark,
wir waren denselben Abend schon bey den Gotto,
Inseln. Es war beschlossen , daß unsere Rückreise
durchs Koreische Meer gehen sollte. Doeff hatte zwar
warnen lassen, dieses ja nicht zu thun, Capitaine
Krusenstern ließ sich dadurch aber nicht irre machen.
Den Losten sahen wir Tsussima : diese Insel blieb
uns westlich, zwei kleine andere östlich, wir sahen
ein japanische« Schiffs Den Lasten zeigten sich bei
einem Soldaten, der seit ein Paar Tagen ein Fie,
ber hatte, die Kinderblattern. Dieser junge Mensch,
war in Kamtschatka gebohren, hatte also diese Krank,
hcic noch nicht überstanden : er war wahrscheinlich
blos durch die Berührung der Kleider eines Jap«,
ners angesteckt worden. Das war ein recht schlim,
wer Umstand. Sollten wir diese Pest , für Kamt
schatka wäre es eine Pest gewesen, mitbringen?
Auf genaues Nachfragen sagten zwei Matrosen, daß
sie auch diese Krankheit noch nicht gehabt hätten:
wenn nun einer nach dem andern langsam wäre
angesteckt worden, so hätten wir vielleicht »och mit
einem Patienten in Kamtschatka ankommen kin,
nen. Das mußte auf jeden Fall verhindert werden;
es blieb nichts übrig als die Inokulation, die ich
denn auch unternahm. Die Kuhpockenmaterie, die
mit war, war viel zu alt. Obgleich unser Soldat
über und über bedeckt war, so war doch die Krank
heit nicht bösartig und die Materie zum Impfen
recht gut. Die Impfstellen entzündeten sich auch
zur gehörigen Zeit, aber den Uten und yten Tag
verschwand die Entzündung, und zu meiner Freude
sähe ich, daß die Vorsicht übcrflüßtg gewesen war.
Den ersten May befände« wir uns in der Breite
von zy' 19/, Länge 220° 5»/; gegen 9 Uhr sahen
wir Land: eö war die Küste von Nipon, der größ,
ten der japanischen Insel». Von hier an bis in die
Bay Patience auf der Insel Sachalin, sind wir
immer nebe» der Küste gefahren, das Land täglich,
eigentlich beständig im Gesicht. Den Lten sahen

wir hohe mit Sch«ee bedeckte Berge; wir waren
in der Brcit« von 4«° g^. Bei dem Hafen, wo mch<
rere Schiffe stehen, bemerkten wir auch mehrere
Häuser, eine Art von Stadt. Gegen Abend wurde
es sehr stille, es kamen 4 stark bemannte Fahrzeu,
ge, die unser Schiff umfuhren. Da ihre Absich,
ten leicht feindlich hätten seyn können, so ließ man
dte Lärmcrommel schlagen und die Canonen mit
Kartätschen laden ; die Japaner kehrten ruhig zu,
rück. Den zcen. Breite 41° ^, Länge 22«° 26",
zwischen 2 und I Uhr sind wir der Straße San,
aar gegenüber, wir sehen unsern Cours fort zwi,
schen einer kleinen Insel und Matmai. Auf Mat,
mal sind ebenfalls hohe mit Schnee bedeckte Berge;
das Vorgcbürge, das noch keinen Namen hatte, ward
Cap Nadcshda genannt. Die Stadt, die wir se<
hen, ist Matsumat. Am Abend ist an einem Berge
eine Illumination, wie wir sie bei Desima sahen,
als Doess seinen Namenstag feierte. Wir sehen noch
eine kleine Insel, und bemerken, daß der Strom
durch die Straße sehr stark ist. Den 4cm, Breite
4^° 3/, Länge LL«° 4^. Wir segelten zwischen
den gestrigen beiden Inseln Osima und Kosima
durch, sie sind fast unbewohnte Felsen. Die Insel
Okosir, der wir den Abend recht nahe waren, hat
grüne Plätze und ist mit Holz bewachsen. Laxmann
bat eine Japansche Charte von Matmai und den na,
ye gelegenen Inseln mitgebracht. Nach dieser Auto,
ritSt ist auch eine im Petersburger Charrcn.- Depot
befindliche, verfertigt. Die Inseln, die danmf ste,
hen, existircn alle; es ist natürlich, daß sie nicht
mit der größten Genauigkeit angegeben sind. Den
yten in der Breite von 44' 12^, sahen wir zwei
Inseln , die auch auf der russischen Charte angege,
den sind. Den i«ten Breite 44^ Z4^. Wir sahen die
Insel mit einem Pic; die andere, dte aus der ruft
fischen Charte steht, sahen wir nicht. Den uten
Breite 45' 24^, der Nebel hinderte die andere In,
sel, deutlich zu sehen. Nun waren wir am Ende
der westlichen Küste von Matmai, längst der wir
von der Sangar Straße an bis Hieher gefahren,
und sie nie aus dem Gesicht verlohren hatten. Wir
segeln in die Straße herein und werfen um n Uhr
in einer Bay die Anker. Es kommen gleich mehrere
Böte zu uns, sie bringen uns auch frische Heringe,
mehrere fahren ans Land; das geschah den folgen,
den Tag mich. Wir fanden, daß die Einwohner
von Fischerey leben. Sie sind sehr klein von Wuchs
und haben einen sehr langen starken Bart, schwär,
zes fettes Haar und eine dunkle Gesichtsfarbe. Sie
nennen sich Aino's, werben auch so von den Ja,
panern genannt, deren wir auch einige antrafen.
Diese Japaner sagten uns, daß der Zheil der In,
sel, der von Japanern bewohnt ist, Mcttmai hei,
ße, der nördliche aber, den die Aino's bewohnen,
das heißt von Atkis an , heißt Jesso. Die Aino's
scheinen sich nur von Fischerei zu nähren. Das Cli,
ma scheint rauh zu seyn; die Zahrszeit war noch
sehr zurück, Schnee lag noch an mehrern Stellen.
Nesseln, Angelika, Bcyfuß, Matten, c«Iin» ,,ülu.
«rrK fingen erst an zu wachsen; der wilde Lauch
war sehr wahl,chn,eckend, und vollkommen an Ee,
schmack und Geruch demjenigen gleich, der bei uns

iir den Gärten gezogen wird. Diese jungen Pflan,
zen guckten nur ein wenig durch das vorjährige
Gras durch, in einiger Entfernung sah man nichts
Grünes. Die Wohnungen schienen nicht auf de»
Winter eingerichtet zu seyn. In der Mitte war ein
Feuerheerd, Heringe hingen im Rauch, die Einwoh,
ner huckten herum, um sich am Feuer zu wärmen,
in den mchrsten Häusern war ein kleiner Bär an
einen Pfahl angebunden. Ihre Kleider waren aus
einer groben Leinewand gleich dem Segeltuch ; sie
zeigten uns , daß sie diese Leinwand aus einer Baum«
rinde verfertigen. Sie hatten Matten, lackirte Scha>
len, eiserne Kochtöpfe, Pfeifen, Tabak, Messer; mit
diesen Artikeln versorgen sie die Japaner, sie haben
wohl nicht« wieder zu geben als Fische. Auf der
Russischen Charte ist zwischen Matmai und Sacha,
Kit noch eine Insel, Karafuto oder Siuscha. Hatte
da« seine Richtigkeit, so mußte außer la Perouse'«
Straße noch eine andere seyn, und wir befanden
uns in dieser andern. Capitain Krusenstern bezwci,
felte dieses, weil wir schon fast in der Breite der
erster« uns befanden. Die Japaner bestätigten die
Existenz von Kanifuto, sagten, daß der südliche
Theil von Japanern besucht werde. Es sey noch
heute ein Schiff hingefegeit. Wenn es hell wäre,
würden wir die Insel sehen. Der nördliche Theil
sey zwar den Japanern nicht recht bekannt, aber
ee sey wieder eine Durchfahrt da, und dann kom,
me eine Insel, die heiße Sanoan. Ein Japaner
mit zwei Deaen, der hier eine Art von Befchlsha,
der vorgestellt haben mag, war an Bord gekom?
men, und hatte erklärt, daß wir fort müßten. Er
wußte wohl, daß/ ein russisches Schiff in Mega,
saki sey , aber daß wir Russen seyn, das glaubte er
-nicht. Laxmann und sein Gefolge hatte er gesehen;
sie hatten Zöpfe gehabt, wir mehr, das war ihm
verdächtig. Da er einige russische Worte wußte , so
hat er sogar ein Examen angestellt, in welchem na,
türlich die unsriqen sehr gut bestanden sind. Die
Existenz von Karafuto bestätigte er auch. Er droh,
te, daß wenn wir nicht weggingen, viele Schiffe
kommen würden, die würden schießen: puh, pul).
Er wurde ausgelacht ; mit der ganzen matmai,
schen Seemacht hätten wir es wohl immer auluch,
men können. Den izten, da es hell war, sahen
wir dir beide» Inseln von vorgestern, und Karafuto
sehr deutlich. Die Straße ist la Perouse'«, Karafu,
to ist Sachalin, die Insel mit dem Pic, Pic de
Langte, welchen la Perouse auf der Jnsei Matmai
augiebr, wir sind aber zwischen dieser Insel und
Matmai durchgesegelt. Den Abend sahen wir ei,
ncn Felsen in der See, la Perouse s Dangereuse^
Den i4ten; wir fahren Key der Dangereuse vor,
bei, hören ein Brüllen, sehen Robben auf und um
den Felsen^ können aber nicht unterscheiden, ob es
Wallrosse oder Seelöwen sind. Die Sonne scheint
schön und doch am Mittage nur -I- 6° nach Reau,
mür, die Breite 46" 14'. Wir fahren in die Bay
Anw«, allenthalben sieht man Schnee; wir wer,
fcn in der Salmenbay die Anker, in der Nähe ei,
nes Japanischen Schiffes. Da es schon spät und dun«
Kl war, fuhren wir erst den andern Tag ans Land.
(Sie Fnlsegung folgt.)
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Nicht-politische Zeitung.
Aus Berlin, vom isten Julius.
9>ioch Immer beschäftigt uuS die W e i h e der Kr »fr, wird Mü<
chenttlch zwei bis dreimal gegeben, und füllt Immer daö Haus. Die
Feinde des Stückes erkennen immer mehr die Schönheiten Vissel,
den an; die Freunde «erden nnbefangk» genug, seine Fehler elnzu«
gestehen, und so wird sich eine durchaus gerechte, einstimmige Me>>
nung darüber feststen. Worin wird sie bestehen? Ich glaube
darin: daß daS Siück eine seelenerycbende , eine höchst interessante
Erscheinung ist, die sich eine lange Reihe »on Jahren auf dem Re>
permire erhalten wird, — daß eS aber geschrieben ward , ehe der
Verfasser mit den dramatischen Zwecken und Mitteln, und mit der
poetischen Diktion Im Klaren war, — In Rücksicht seiner thearr«,
lisch«, Ausführung ist jede Darstellung eine sehr verdiente Lobrede
ans Islands Direktion. Welche genau und scharfblickende Sorg«
fall gehört dazu, bei diesem Wechsel von Prunkscenen, alles so zu
ordnen und zu lenken, daß es ein Ganzes, ein iinmersorrrkcken«
des, nirgend gestörtes, nirgend stockendes, überall wirkendes EanzeS
wird. DaS Ensemble ist schön gedacht und entworfen, das Detail
bis aus das Geringfügigste, wird genau ausgesghrk, «) Ein großer
Künstler hat hier gewaltet, sieht man überall, und wird dann «on
doppelter Bewunderung für ihn erfüllt, wenn man denselben Kunst,
ler nun auch in der Hauptperson etwas unerreichbar Schönes
durch sich selbst leiste» fleht. — Da Madame Bethinann verreist ist,
tritt Madame Fleck jezt alö Katharina »on Bora aus. Bei de? er,
sten Darstellung gab sie ihrer S:Imme tu «iel »eiche Sentimenta»,
töt: sonst führte sie die Rolle gut durch.
— Bester«, am z«sten JuuiuS, gab hier Madame Stock alS
Gastrolle, die GrSsi» Armand in „der Wasserträger", und das ein,
stimmige »«heil der Kenner ist: Wir haben wieder eine San,
gerin, eine wahr«, gehört. Ihre Stimme ist Siherrein, voll
und lieblich ; ihr Vortrag — wie man ihn von einer Schülerin
«ighini'S erwarte» muß, trefflich. Am meisten entzückte fle durch
eine eingelegte Arie von ihrem Vater, dem Virtuosen auf dem Cla,
rinet, Main,«, der jezt in München lebt. Madame Stock besitzt,
nebst ihrem großen, hochgebildeten Kunsttalenr, auch eine schr ein,
nehmende Gestalt. Sie ist jezt bei der Stenlmr, Bühne angestellt.
— Man hat uns hier in dm leiten Wochen ei» olreS Boll«
„die Hoch>«ir deS Gamaccho" neu gegeben. Bei der ersten Auffüh,
rung missiel es; bei der folgenden war es sehr abgekürzt, und
wurde so nnterholrender, ohne vorzüglich zu werden.
Line kleine nisende Schauspieler > Gesellschaft, die Familie Bu,
thenop, «iedr hier wöchentlich einige Vorstellungen Im Saale eine«
großen Gasthofes. Die kleinen Stücke, die sie darstellt, führt sie
mit Beifall aus. — Auch eine Französische Gesellschaft gab hier
bei ihrer Durchreise, in eben dem Saale, tine Darstellung, die man
rühm».
Aus Französischen Blättern.
>^aö Icmrn»! 6»
hat die Nachricht vom inten ZuniuS,
daß Mozart's c«i s,,i nute in Berlin ein glSnzendes Glück
mache, — wovon man leider in Berlin selbst nichts weiß.
') Wie wichtig jede Kleinigkeit ist, bewies die erste Darstel«
long. Der Anführer der Processi»» im dritten Akt trat zu lang,
,am auf, und der gan,e Zug miölang.

Nro. 1Z2.

» Der berShmre Seeosficier D»petlt,rhou«r« rüstete I« Jahr
durch- die Unterstützung einiger Privatpersonen und des «S«
nigS, ein Schiff auS, um Lapeirouse aufzusuchen. In Brasilien
hielt man ihn an, da er eben erst 1« schiffbrüchigen Portugiesen
daS Leben gerettet hane; sein Schiff wurde dabei »on Portugiesen
so schlecht gelenkt, daß eS scheiterte. Seinen Plan nmßie er nun
aufgeben, aber er hielt eS für Pflicht, die Subskribenten zu ent,
schädigen. Er hielt bei der Portugiesischen Regierung um Enrschä«
digung an, aber vergebens; und ohne Aussichten die Summen,
die er für eine Ehrenschuld ansah, abnagen >u können, schiffte »
ftch z» der Egoptischen Expedition ein, und blieb In der Schlacht
bei Abukir. Er hatte ir.deß seiner Schwester aufgetragen, die Sache
fortzuführen, und durch die Verwendung der Französischen Reg!«
rung hat sie letzt »on der Portugiesischen daS Versprechen erlMleen,
daß ihr In Jahresfrist zjo,oo« LivreS ausgezahlt werden sollen, mit
denen fle die Acrionnairs entschädigen will.
— Im Jahr >7SI »erband sich ein« Gesellschaft von Gelehrten,
alle Memoiren , die sich auf die Geschichte Frankreichs beliehen. In
Einer Sammlung herauszugeben. Im Jahr >7gc> war das Unter,
nehmen schon bis >um ögffen Bande gediehen, alS die Revolurion«,
stürme eS unterbrachen. Jetzt hat man deschloffen, eS fortzusetzen
und In wenig Wochen «erden der Sgste und 7«ste Band erscheinen.
— Vor einiger Zeit wurde ein junges Frauenzimmer durch ei,
nen Blumentopf erschlagen, der auS einem offnen Fenster herab,
siel. Die Eigenthümerin dieses roxseS, ein aodres iunges Mäd,
che», Ist zu dreitägigem GesSngniß und zu den Kosten der Unter»
ftichung «ernnheilt worden.
— Es ist der erste Band tiner neuen »ebersetzung der „ Geo«
graxhie des Srrabo" erschienen, mit Anmerkungen »>n demUeber,
setzer Gosselin und den beide» berühmten Hellenisten Lap»ne>Du<
rhei l und Tora«.
Aus Englischen Blättern.
^og« die Straßenränder In England streben nach dem Ruf dtt
Artigkeit. Ein Paar Damen wurden kürzlich aus einem Spalier,
gange von einem solchen, der sehr anständig gekleidet war, ange«
halten, und ihrer Börse beraubt: aber er erkundigte sich sorgfältig,
ob sie Vielleicht auf die Beutel oder eine Münze darin einen beson«
dein Werth legten, und gab ihnen jene und einen alten Thaler,
den eine der Damen für ei» Geschenk zum Andenken erklärte, mit
einem tiefen Bückling und einem Handküsse zurück.
— Aus einer Maskerade des Lords LanSdomne erschien «Int
Maske, die einen Taschendieb »orstellte, aber zu Ihrem großen Er,
Kannen bemerkten bald eine Mengt andrer Masken, da fle Ihre
Nhren und Börse» vermißten, daß jene «irklich war, was ge
schien.
— Eine neue Italienische Oper , Ii ?,»»>!«> xer I« »l»»ie»,
wirkte in verschiedenen Scenen so außerordentlich, daß selbst die
«eisten Schauspieler und daS ganze Orchester ihr Spiel unterbr«
che« und in das stürmische Gelächter der Zuschauer einstimmten,
Indeß die Hauptperson der S«»e durchaus ernsthaft blieb.
Berichtigung. DaS Manuskript der Netersetzung von Oar^i»'» bot. «srcieu Ist mir für den Berfa?« von der Frölichsche»
Buchhandlung ausgeliefert worden.
».Red.
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Z t e r a t u r.
Bibliothek ber Mischen Dichter Roms, in freie«
metrischen Ueb>tzungen. ister und ster Band.
oder
kustspiele des verij, in freier u. s. w. isier und
2ter Bdöeipzig bei Göschen, ig«6.
meisteifte Übersetzung der Tercnzischen
Lustspiele dur>Hr». von Einsiedel haben, wie sie
seit einigen Aken nach einander bekannt gemacht
wurden, zu'oßeS „nd angenehmes Aufsehen er/
regt, wurdeZu vielfach geprüft «nd als vortress,
lich anerkan, als daß es nicht sehr überflüßig
wäre, hier 00 die genauere gelehrte Würdigung
ohnehin aufschlössen ist, ihreVorzüge auseinander
zu setzen, s ist genug, dem gebildeten Publikum
zu meldendaß es jezt so glücklich ist, den ganzen
Terenz in "er leichten, und doch treuen, elegan,
t-n aber ht verzierten Uebertragung genießen zu
können, ' den Geist des alte» Dichters überall
ungezwui« in der neuen Sprache ausdrückt, und
sich von c unleidlichen, angstlichen Vershämme,
rei , wel< die Vossischeu Übersetzungen alter Dich/
ter bald 'tiquixen wird, eben so frei erhalt, als
von den^ernachlißigungen der Sprache und des
Bersbav die so manche andre Uebebersetzer für
Bewesse>on Genialität ansehen. Nach meinem
Unheil diese Uebersehung des Terenz die tress,
iichste, e wir von irgend einem alten Dichter be/
sitzen. Än glaubt, wenn man sie liest, mit einem
fernherekommenen Aueländer umzugehen, der
aber ^iöitten und die Sprache des Landes, in
welchenvir mit ihm leben, vollkommen inne hat;
bei alle, was er thut und spricht, von andern
Ansicht und Grundbegriffen geleitet wird, ander«

schließt und scherzt, als wir, aber sein Fremdartiges
so leicht und ungezwungen sagt und treibt, als die
Eingebohrnen ihr Hergebrachtes. Solche und nur
solche Übersetzungen sind es, wodurch die Werke
des Alterthums und des Auslande« unsrer Lirera,
tur und Geistesbildung angeeigner werden können.
Möchte daher das Versprechen, das der erste
Titel macht, wirklich erfüllt werden, und zwar so,
als in diesen beiden Bünden angefangen wurde. —
Die einzelnen Stücke haben übrigens besondere Ti/
tel und eigene Seitenzahlen: wahrscheinlich sind sie
also auch einzeln zu haben, — eine Bequemlichkeit,
wofür dem alle« beobachtenden, einsichtsvollen Ver/
leger Dank gebührt.
R- L.
S c e n e.
Die

Aus dem dritten Akt des Schauspiels:
Weihe der Kraft.

(Noch dem ««bgeküritt» Original, MannserlKk,. ^
Kaiser Karl der Fünfte.
«ursör« Friedrich der Weise »°n ««chse».
Ksrdinol Aleander, pibftlicher Leg«.
Du Bossu, de« Kaiser« lustiger R«lh, Mitglied de«
bischen Becken »Orden«.
Karl, «um elwrsürsten und Leg«,»).
Ä?>r sind allein ihr Herren! Sagt mir jetzo?
Was ist das mit dem Luther eigentlich?
Ich will nicht hoffen, daß der Mensch bebeutend!
Kardinal.
Doch, gnid'ger Herr l —
') Die Skellc», welche bei der Vorstellnn« m Berlin weg,
geisffen »erden, sind mlt () geieichnet.)
d. Rtd.

—

i4

Karl.
Vielleicht ein eitler Thor!
Der an dem Wahnsinn krankt, die Welt zu bessern.
Aus solchem Volk schreit öfters nur der Magen!
Man wirft ihm ein Stück Gold, ein Ordcnekleid,
N'e Bischofsmühe zu, — die macht es stumm.
Churfürst.
Den Luther schwerlich! —
Karl.
Also wirklich Schwärmer? —
Ein Rasender?
Kardinal.
Ja! — mit Besonnenheit!
Karl, cst»,ig).
^
.Wahrhaftig? — Selten ist's, nicht beispiellos!
Man muß dazuthun! Hat er wirklich denn
Den Ablaß angegriffen, und die Messe?
. . z
Kardinal.
Er hat noch mehr gethan — des PabsteS Allmacht,
Die Kirchenheiligen geläugnet —
Karl.
Brodneid Z
Kardinal.
Die Priefterehe billigt er —
Karl.
Recht pfifsigZ '
Kardinal.
Die guten Werke tadelt er —
Karl.
Recht dumm! —
Wie kann er etwas tadeln, was nicht da ist? —
Kardinal.
Die Klöster will er abgeschafft — .
Karl.
Wie so?
Kardinal.
Sie nützen nichts zur Seeligkeit, so meint er.
Karl.
Er glaubt an Seeligkeit? — Er ist unschädlich!
Kardinal.
Es ist e« nicht! — er hat zu Wittenberg
(mit einem lautenden Blick auf den Ehursücften.)
In einer Stadt, die nah bei Dresden liegt, ,
Des Pabstcs Bulle össeiiclich verbrannt.
Karl >,auffabre«d z,m Churfürsten).
In Eurer Stadt, Herr Fürst? - D«S find' ich
seltsam !
Churfvrst.
Verzeiht, mein Kaiser! Diese rasche That
Erfuhr ich schon zu spät, um sie zu hindern.
Sie loben kann ich nicht. —
Kardinal (bo§hafr).
Ich dächte doch.
Nachdem was Eure Durchlaucht kürzlich noch
Durch Aufhebung der Augustiner , Nonnen
Zu Wittenberg geäußert,—
Churfürst.
Herr Legat,
Da steht mein Lehnsherr l — c«nf den «aiser lebend)
Er ist zu weise,
Um mich, den souveränen Stand des Reichs,
In Sachen meiner eignen Unterkhanen
Zur Rechenschaft zu zichn, geschweige Ihr!

^
K«l.
,'
Ihr irrt/Herr Fürst! —Die souveränen Stände,
Die— Vor der Hand— da gütö noch Stände,— Ja !
Auch Ihr seyd einer, — ut ei» achtungswerther;
Doch also stmverün kann nmand seyn.
Daß er vegsinst'gcn könne, >as dem Kaiser
Mißfallen Muß, — dem w«en Souverän!
Nur Einen ächten giebt es, und die Welt,
Vom Donäustrome bis zu ^ru's Reich,
Kennt sein Gewicht — Mhr, daß iyr's nie em,
pidet!
Chnrfüst.
Mei«. Lehnsherr, die Krone,>ie Euch ziert.
Ward Mir geboren, und ich iliig sie aus.
Auf meinen Rath hat sie daDeutsche Reich
An Euch verschenkt. —
^
Karl.
Ihr ma, ich lachen, Fürst!
Verschenkt ! — was ich erz
konnte!
Churfür
Kaiser!
Vergeßt die Römer-Chronik ni,z Die Herren
Der Erde konnten De„t>chen Äch nichr beuzen.
Karl.
Genug ! — Ich rath' Euch,— weckt?,, Löwen nicht-!
Das merket! —
. ! V'
Kardinal (hastig ,ai^).
Für Luther also diesen edlen Zorn
Ihn seegne Gott. — Für den vcr>gne„ Mönch
Den Scheiterhaufen ?
^ . .
Karl.
Kardinal Leg«,
Ihr irrt euch heut in mir zum zweimal?.
Das drittemal send' ich euch dem z^ck
Der euch gesandt hat! — Jetzt, i^Herrn! mit
Gott! —^
Sobald der Fürstenrath versammlet, ^ mich
Der Marschall ab.
Churfürst^.,^)
Cardinal >
Mein Kaiser —
Karl.
Nickt ein 5xt mehr.
Ich werd' erwägen, und, was Recht isthun Z
(CKurfürg und Cardinal ?n ob.)
Karl (ihnen verächtlich nachseyend)
Ich will euch Sitte lehren!
(gu dem jetzt hekvortretendk» Dn VoG
Du Boss»! >
Versteh' ich's, Narren zu behandeln?
^
' ., "
Du Bossk.
Weil Ihr der größte seyd!
' ' ^
Karl.
Wie so das,
.
Du Boss«.
Die beiden da, Legat Beelzebub
Und Churfürst . Gabriel, sie sind erschaffers
Ihr wollt erschafft» und ein dopp-lr Dii
Mit Fiügellp und mit Klnu'in dle Flügel

Hinauf, die Klauen reißen es herunter.
'S plazt von einander.' — Jene beiden haben'«
Bequem. Geschassen sein, das ist bequem,
Bequem seyn aber, das ist halb gescheut. —
'hr wollt erschaffen, das ist unbequem!
in Ding, das Nichts ist, schassen, das ist thöricht!
hr macht« Euch unbequem, und schafft doch nichts.
Brun, seyd ein Narr Ihr!
Karl.
Wenn ich, Burjche, dafür
Dich hingen ließ', wir ich gescheut?
Du Boss«.
Noch minder!
(treuherzig) Ihr wart ja einmal schon für mich ein Narr,
Drum müßt Ihr « bleiben !
Karl.
Wie?
Du Boss«.
Gedenkt Zhr's nicht mehr?
Auf jener Ebersjagd — Ihr wart so eben
Vom Prinzen avancirr zum Konig, — ich
Noch nicht vom Kammerherrn zum lust'gen Rath.
Schon damals littet Ihr nicht Kammeraden.
Der Eber herrscht' im Forst: — das nahmt Ihr
krumm. —
Ihr sehtet baß ihm zu ; — er wollt's nicht leiden, —
Drang auf Euch ein und ich, als Kammerherr,
Wollt' seinem ungeschliffnen Hauer nicht
Lntr«e in euren Bauch »erstatten — denkt Ihr'«?
Da rizt' ich mit dem gtft'gen Dolche mich.
Den ich für ihn gezückt. — Des Herrgott« Kam,
merhcrr,
Sankt Peter, zog mich schon zum Himmelsthor:
Doch Ihr wart Narr genug, Eu'r eigen Leben
Zu wagen, — stürztet hin auf mich, der leblos
Schon da lag, sogt mit königlichem Maule
Da« Gift mir aus der Wunde, — ich genaß!
Karl.
'S war eine Grille!
Du Bossu (mit unterdrückter Rührung).
Ja, gescheut — da« war's nicht.
Doch seyd Ihr darum ewig doch mein Narr,
Und ich der Eure! — Laßt Ihr jetzt mich hingen.
So seyd Ihr halb ei» Narr, und das ist gar nichts! —
Karl.
Du kennst mich, Boss» ! und du brauchst mich nicht, —
Darum bin ich, für dich all?in — ein Freund!
Sprich, bin ich klein und schlecht?
Du Bossu.
Ihr wollt mich hingen!
Ich mag nicht baumeln! Ihr seyd groß und gut!
Karl.
Im Ernste!
,
Du Bossu. , .
Groß, für alle kleiner» Wichte,
Und gut für mich. — Nur für de» Herr Gott oben
Da fehlt euch noch Ein G: Ihr seyd nicht — ganz!
Karl cm!r innig« Rührung).
Du kennst die Schcllcnkappe, nicht die Krone.
D» Bossu.
Die funkelt, — je,« klingt; — die ist ein Spiegel,
Und die ein Echo:— Stral und Ton sind ganz! —>
«Man HSrr Lärmen außerhalb der Seen, und dumpfe! Geschrei.)

Karl.
Welch ein Geschrei?
Du Bossu (am Fenster).
Das Volk ruft: Luther!
Karl.
Wie?
Du Bossu (wie »«hin).
Ein Wagen halt am Deutschen Ordenshause,
Ein dicker Schwarzrock steigt herab. — Das Volk —
Das Volk umringt ihn, küßt ihm Rock und Füße. -7O kommt doch — seht! gewiß ist« Luther! —
Karl (flüchtig hinauSblickend).
Der?
Du Boss«.
^
Er ist'«.
Karl («SM Fenster gehend, verächtlich).
Der Tölpel macht mich nicht zum Ketzer!
Du Bossu.
Wer weiß!
Karl.
Die Dicken schaden nichts!
Du Bossu.
Mitunter!
Sie greifen kräftig zu. — Der Luther, der
Scheint stark genug, um Eurer Frau Mama,
Der gvldnen Bull', ein Loch in Kopf zu schlagen.
Karl (noch Lärm von außen).
Nsch immer Lirm.n? — (zur Thürk hinaiiSrufcnb )
Wacht! — Das Volk soll still seyn!
(aus den Vorgrund zurückkommend.)
Abscheulich Volk, die Deutschen! — Doch ihr sollt
Mir schon nach meiner Pfeife tanzen! —
Du Voss» (noch am Fenster).
Wirklich!
Die Hellebarden schlagen wacker drein!
Das Volk verlilift sich, — nur ein Schuster steht
noch.—
Er scheint zn merken, daß dem RKm'schen Reich
Der Schuh drückt. —Narr! so flick« !(??)— Da«
flickt ja jeder!
Karl (flüchtig herauöblickend, — mit Selbstzufriedenheit).
Der Platz ist leer!
Du Bossu.
Wenn nur die Hellebarden
So gut, wie Köpfe, Federn knicken könnten!
Karl.
Nicht nöthig! — Dazu futtert man die Pfaffen!
Du Bossu.
Die Pfaffen? hm! — Kukt Euch doch mal herum!
Karl.
Wie?
Du Bossu.
Seht ihr nichts?
Karl.
Was soll ich sehn?
Du Bossu.
'S ist lustig!
Ein Narr sieht manchmal mehr, als wie ein Kai<
ser! —
Seht ihr da« Schnitzwcrk borten an der Wand?
Karl (einen flücht'gen Blick darauf werfend).
Die Fratzen da? — '« ist plump, wie alles Deutsche!

—
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Du Boss«.
'S ist Schwester , Bruderkind vom Konterfe«
Am Münsterthurm zu Straßburg. — Aufgeschaut!
Ein Wolf liest hier die Messe, und ein Esel
Hält ihm das Meßbuch vor. — Auf einer Bahre
Schleppt Bock und Sau dort einen tobten Fuchs —
Das Weihfaß trügt der Bär, der Wolf das Kreuz,
Und wer dem Fuchs zu Grabe leuchtet — seht!
Das ist ein kleiner Haas' mit einer Fackel!

Nicht-politische
Aus Wien, Ende Juni igc>6.
Po« August L,«sonkaine, bisher al§ Romankndichter bei jedem Le»
scr beliebt, welcher eine »ernünftlge Unterhaltung »on Werken die,
ser Art forden, sehen wir ein neues Lustspiel: die Irrungen, «der
die Prüfung der Treue. Der Plan (ein junger KriegSrath prüft
seine Geliebte, alS ein armer Candidas der Rheologie, gegen seine ei,
genen Bewerbungen, die durch einen dritten vorgetragen werden)
ist weder neu noch interessant, dafür aber haben die beiden ersten
Akte ungemein viel Lebhaftigkeit, und einen sehr fließenden, wohl«
gekündeten , mitunter witzige» Dialog. Die Ausführung war sehr
gm. Krüger spielte den komischen Weiberhasser, den gleichwohl
jeder süße Blick aui einem schönen Auge in Flammen setzt, mit
großer Wahrheit und Kunst; eben so war die Rone der Tanie »on
Mdme Leiser, und der alte Tomxlimentenseind, »on «och «org«
Nagen, In den besten Händen.
Mozart'« Dom Juan wird im Theater an der Wien jetzt unge«
«Shnlich gut gegeben. Ei>lerS alt Dom Juan, Weinmüller al«
Lexorello, Rükel, ein junger, reiner, vielversprechender Tenor, al«
0lt«io, Mülle Milder alS Elvira und Mdlle Lamxi al« Anna, b«
friedigten selbst strengere FordAungen , die man an diese eben so
vortreffliche alS in der Ausführung schwierige Oper machen kann.
Auch eine Tochter unserö beliebten Schauspielers Hr. Lang, erhielt
«i§ Zerline, wegen ihr«S naiven SxiilS und ihrer artigen Stimme
viel Beifall. Desto abscheulicher aber waren die alt«, adgenutz,
ren Dekorationen dabei, die man kaum auf dem Winkelrheat« ei,
»er Provinzialstadr so armselig finden könnte. Die Gartenmauer
tm ersteu Akte drohte wirklich einzufallen, und Dom Juan sein
Verbrechen an dem Statthalter zu ersparen; auf dem Kirchhose
geschah schon »or »er Geisterstimme da« Wunder, da» ein Theil
vom Monde, der andere aber mitten in der Nachr von der TageS,
helle beleuchtet wurde, — und der groß« Tanzsoal beim Balle, w«
ßch einige jämmerlich angelogene Bauern und Bäuerinnen wie ein
Paar Schiffbrüchige auf dein unendlichen Weltmeere herumtrieben,
erhielt »on einem einzigen Lüstre mattes L,cht. Wenn man auf
Sch. Possen so viele Pracht »erwendet, warum will man gar
nichtS für klassische, ewige Meisterwerke rhun?
Doch vielleicht wendet sich nun unser ganzes Theakerwesen zum
Bessern; denn die Gesellschaft von Grosse»! Lobkowitz, Esterhai,,
Schwarzenberg, Brenner, Palf, ». m , welche schon lange unter,
Hände,«, har wirklich die Theater in der Stadt und an der Wien,
»in eine Million und dreimal hundert tausend Gulden an sich g«
bracht. Herr von Collin so» nun die besondere Leitung und Auf«
ficht erhalten, und allerdings würde sie tza einem sehr talentvollen

—
Karl (lächelnd Anblickend).
Ei» Esel Messe lesen! — Nun, ein andrer
Du Bossu.
Hört, Kaiser, sagt das nicht!
Ein Chorhemd' und ein Kelch — ich geb' sie nicht
Um unsrer beider Schellenkappen!
Karl (etwas auffahrend).
Bossu!
(Der Schluß folgt )

Zeitung.
5?ro. iZZ.
Dichter, einem sehr gebildete«, kunstliebenden und braven Marille
anvertraut seyn. Würden dcnn auch im Opernfache mehrere ni>
thige Veränderungen vorgenommen, daS Mittelmäßige weggeschaft,
und das Vortreffliche benutzt und herbeigezogen, würden unsere er,
sien, bis jetzt für das Theater mirhSligen Tonsetzer, Beethoven,
Eberl, Weigel, Eybler zur Eomposirion , und auch zu der, nur z»
oft ganz »ernachläßigten Orchesterdirektion verwendet, — so könnte,
alleS freilich einen Umschwung erhalten und daö Theater sich wie,
der aus der Unbedemendheit emporheben, in die es durch Gewinn,
sucht, Mangel an Kenntnissen, Protection deS Mittelmäßigen und
Kabale, gestürzt wurde.
Die Buchhandlung »on Gerhard Fleischer d. I. fährt «It ei,
«er Stetigkeit, die anf gncen Erfolg zu deuten scheint, in ihrem
sehr «erdienstlichen Unternehmen fort, »on den besten alten »nd den
rnerkwnrdigsten neuen Dchterwerken deS Auslands, für Deutsch,
land bequeme u»S wohlfeile Ausgaben zu liefern. Der wichtigst«
Theil dieser Unternehmung ist die Ausgabe der Dramatischen Wer»
ke Ehakespears. Zur lehren Ostermisse stnd der sünfie und sechöte
Band geliefert worden. Der fünfte enthält: ^11'» weil ek«
euci» well und ^»
lit^e ic ; der sechste : V»iui„g ol tk«
SKrew und 'Winter'» ?»Ie. Dec wichtige und lehrreiche Com,
me»tar, der aus der Sammlung der bedeutendsten Anmerkungende«
Englischen Kritiker entstand, durste natürlich nicht fehlen : aber er
ist hier nach den Stücken besonders gedruckt, so daß der Druck der»
selben rein fortläuft. Dieser ist sehr Zauber, und thur dem Aug»
«ohl. Jedem Bande ist ein gut gearbeitetes Titelknxfer »orge,
setzt. — Auch Selille'S neneS ?o>?«ie «nr i'lin«giii,ri«n ist i»
der Fleischersche» Handlung in zwei säubern Duodezdänden so «de»
«schienen.
Ein Papierfabrik«,, In Schlesien, (der Name den die «llge».
Zeitung ihm giebt, ist falsch,) einMan«»r>nKopf und pH»,
kalischen Kenntnissen und von Bermögi», behauptet: er habe
die Direktion der Luftschiffe, durch sehr einfach« Mittel, erfunden.
Er »erpflichier sich, mit einer Last von ?,«« Centnevn aufzusteigeir,
»nd seiner Maschine, auch in, heftigsten Sturm, jede beliebige Rich,
rung zu geben. Er will auf eigne Koste« nach Vcrli» kommen,
seine Erfindung Hrn von Humboldt minheilen, und wcnn dieser
sie für gut erkennt, sie der Regierung unterlegen, mir der Bitte,
daß sie die Kosten deS im Großen anzustellenden Experiments nage,
»nd wenn es gelingt, ihn, ein Grundstück, daS nahe bei seiner g«
genwärtigen Besitzung liegt, zur Belohnung schenke. — Air Sache
wird mir Anfmerksamkeit geprüft werden.

iZo6.

Der

Freimüthige

Sonnabend,
Ernst

oder
und

S c e n e. Aus dem dritten Akt des Schauspiels :
Die Weihe der Kraft.
(Nach d m miabgkkürjren Original > Manusniptt. )
(Schluß )
Du Boss«.
eint Ihr, 's ist einerlei, ob Pelikan
Die Jungen trankt aus seiner reinen Brust,
Und ob ein Wolf mit »ngewaschnem Maule
Des Lamm's Gesundheit trinkt aus dessen Her«
zensblut?
Die Sonn' ist doch kein Nachtlicht?
Karl.
Lustig, Narr?
Du Bossu.
Der Teufel lach', wenn unterm weißen Chorhemd'
Er schwarze Bärentatzen sieht!
Karl.
Du siehst es
Mit schwarzer Drille!
Du Bossu.
Wart Ihr nicht in Rom?
Habt ihr das langgeöhrtc, vicrgefüßte,
Blmgicr'ge Raubvieh dort nicht laufen sehn?
Wie es die Klauen birgct unterm Rothstrumpf,
Die Ohren unter der Kaputze?
Karl.
Hm!
Du Bossu.
Und wenn Ihr'« saht, meint Ihr, der liebe Gott
Hab' Euch allein ein Aeuglelnpaar beschieden?
O glaubt es mir: — das Volk hat Äuge» auch,
Und weiß das alte Wandbild dort zu deuten!

den z. Julius.
Scherz.

Karl.
Das nirr'sche Bild — was ist es denn nun weiter.
Als Ausgeburt ner wilden Phantasie!
Du Bossu.
ie Phantasie — das ist ein Glöckner, Herr!
r zieht die Bctglock' weil, und wie cr's muß.
Kann er's Euch auch nicht hochgelahrt erklären.
Warum Ihr betet, wenn er läuten thut!
Seht! wer das nirr'sche Bild gckontcrfcyt, —
Er schnitzt' — vielleicht nur, um sich Spaß zu
mache»,
Vielleicht auch, um sich etwas auszuruhn
Vo» einem Altar, das ihm Schweiß gekostet, —
Er schnitzelte die Leichenprozcssion
Des tobten Fuchsen, ließ das kleine Häschen
Gar stattlich mit der Fackel vormarschiren.
Ihm war der Fuchs ein Fuchs, — der Haas' ein
Haase!
Doch da kommt nun ein Narr, ein Halbver.nmift'ger.
Wie Euer Sklave Bossu, der bcgaffr'e.
Und sagt Euch nun : der tobte Fuchs, Herr Kaiser,
Der rothqehaarte war einst dreigekrönt;
Krepirt ist er, weil er im eignen Schwänze
Der allzulang war, sich verstrickt. —
Karl.
Noch nicht!
Du Bossu.
So wird er'ö! — Laßt mir den prophct'schcn Bock,
sprung!
Karl.
Noch ist er heilbar!
Du Bossu.
Nein! Das Glatzenvolk,
Der Wolf, der BSr, der Esel, seine Diener,
Sie tragen ihn ja selbst zu Grabe, — haben.

—
Um ihn vom Tod zu retten, selber ihn
Mit ihren Klanen vollends noch zerrissen.
Ja, Hütten sie statt Klauen, Taubenflügel,
Sie wehten wohl ihm Lebensathem zu!
Doch jetzt —
Karl.
Du irrst! noch hat es keine NothZ
Du Bossu.
5err! die Kappe gegen Eure Krön! —
Der Fuchs krepirt!- Das Haschen Volksvcrnunft —
Mavz es auch unstät hierhin, dorthin lausen.
Es seht sich endlich auf die Hinterbeine,
Und, hat s einmal die Fackel angesteckt, —
Was gilt's, es leuchtet sänftlich ihm zu Grabe!
Karl.
Du langweilst mich.
Du Bossu.
Und Ihr, Ihr macht mich lachen.
Wir tauschen um : — ich Kaiser, Ihr der Narr!
Karl cstoi,).
Wenn auch der Fuchs krepirt, lebt doch der Phönix,
Der packt den Haasen wohl. —
Du Bossu.
Der rechte — Ja!
Doch der wird nur geboren aus Her Äsche,
Und hat nicht Hellebarden, — Flügel nur!
Karl.
Mag auch der Pöbelwahn die Fackel zünden.
Was kann er thnn, wenn alle Fürsten zittern
Vor meinem Blick, wenn eine halbe Welt
Vor mir erbebt!
Du Bossu.
Meint Ihr, sie ist's nicht müde? —
Weil ihr noch jung, noch rüstig seyd, so meint Ihr
Die alte Jungfranschaft Europia
In s Ehcband zu zwingen — Herr! ihr irrt! ,
Karl.
Ist sie ein Weib, so bind' ich sie mit Ketten,
Mit goldenen; — zollt mir den Plunder doch
Amerika !
Du Bossu.
Da« ist ein dummes Gänschen !
Allein Europa, die wird Euch zu klug ;
Besonders seit der Kaiser Rothbart sie
Zu ihrer altern Schwester Asia
Hinüberkucken lassen — Das war dumm?
Sie sollte Kreuz sich holen, gebt nur Acht! —
Sie hat sich welches mitgebracht — für Euch!
Karl.
Mein ist der Jungfrau goldgelocktes Haupt,
Hiöpania — ')
Du Boss«.
(Wcnn's Herz nicht mit ihm fortläuft!
Karl.
In ihrem Schöße, weicher mich erzeugt.
Da wallt' ich kühn —
Du Boss».
Glaubt ihr im Ernste niemale
Es mit den Niederlanden zu verderben?
») Bei der Auffülirung: Mein lind die Niederlande!

Ig
Karl lüchelnd).
Am Stiefel halt' ich sie) ^ Italien
Folgt meinem Wink' —
Du Bossu.
So lang' Europa schlummert —
Erstarrt ist sie vor Schrecken über Euch! —
Doch kommt ihr erst das Blut in Umlauf, Herr!
Gebt Acht! — ihr erster, freier Athemzug"
Sprengt die Fußangel Kirchcnthum! — Die Kette
D.sGlaubcns, - Nun— die bricht wohl nicht entzwei.
Doch die hängt auch für Rom und Euch zu hoch!
Karl.
(Du willst den Braten riechen, — doch, Freund
Bossu,
Daß du nur selbst kein Braten wirst — Z du
kennst doch
Die Inquisition? —
Du Boss«.
Die trifft mich nicht!
Ihr Pfeil^ ,
Karl.
Abdrücken kann ich ihn, nicht lenken!
Dil Bossu.
Doch trifft er Körper nur, nicht flücht'ge Luft.
Die Schelle« hier ( auf sei» WammS leigend > — nun
freilich, sind sie Glocken.
Doch läutet Ihr; — der Pöb.l glaubt, ihr pfeift! -)
Karl.
Ja— glücklich ist ein Narr. — er kann doch schwatzen!
Du Bossu,
Verschwatzt ihr nur den Reichstag nicht. — 'ö ist Zeit!
Karl (stoi,).
Da« Reich muß warten lernen!
Du Bossu.
^
Habt Ihr schon
Die Schweiz vergessen?
Karl (auffahrend).
(Ha, verdammt!
D u Bossu.
Es wurmt Euch?
Ich soll Euch einmal doch Europa malen,
So kann ich ihren schönen Busen doch
Den Sitz der Lebenskraft und Lust und Fülle,
Das Alpenland nicht überspringen!
Karl (i°rnig).
Schweigj
' Du Bossu.
Wenn Ihr mir zusagt, daß ihr klüger seyn wollt,
Als Euer Altpaxa - Der trieb e zu arg
Drum barg der Busen sich im Busentuch,
Zu dem Natur ihm selbst die Kanten webte.
Und so der Hals auch — rühr' nicht, Bock, es
brennt!
Karl.
Eln gift'ger Narr!
Du Bossu.
Nur Magenpulver, Herr!
Karl.
Wohlan! — sind Schellen doch nicht Schwerdter!
Schwatze! )
Du Bossu.
Europa'S Hals — das holde, süße Frankreich,
(Der Punkt, auf dem des Herrgotts schönster Strahl

Sich blendend bricht, der Weg, der zu dem Körper
Den Lebenssaft in tausend Röhren führt.
Und den Champagner auch, der Rausch im Kopfe
Im Magen Dunst erzeugt, — der Hals, so dächt' ich,
Ist auch verhüllt - ) der König Franz, so scheint«.
Das ist ein stachlicht Halsband! —
Karl clxSttis«),
Lösen will ich's
Mit Peter'ö Schlüssel,
Du Vossum
Der ist rostig, Herr!
Ihr rizt Euch blutig —
Karl cr°rl«l?nd).
,
Bossu, — im Vertrauen!
Seit ich iin Herzen von Europa throne.
Denn Deutschland ist das Herz, und ich bin Kaiser,
Es war mein höchster Wunsch, mein glühender; —
Seitdem — da fürcht' ich keinen Feind, — selbst
Gott nicht! —
<Cin spanischer rpabant tritt aus mit einer Hellebarde.)
Trabant (nachdem «r die Hellebarde xräsenrirc hat, laut).
Der Doktor Luther cinpassirt!
Karl (ihm winkend).
Ich weiß es!
Trabant (schultert,,— macht rechts um, und marschin
durch die MitteltKüre ab).
Du Boss» (nach einer kleinen Pause).
Wie kam der jwickclbürt'ge Kerl euch vor?
Karl (lachend).
Wie ein zweibeinig Pferd: — man peitscht, — dann
rrägts,
Wie's heil'ge Nöm'sche Reich ! —
Du Bossu.
Mir schien er anders; —
Mir schien er —
Karl.
Nun?
Du Bossu (laut ihm ins Ohr schreiend).
Wie der Posaunenengel
Der Euch das Weltgericht verkündigt.
Karl (mit erzwnngener Verachtung).
Geck.
Du Bossu (ernft).
Seht, — meinen Gecken trag' ich auf dem Herzen;
Im Herzen drinn
da sitzt ein besser Ding!
Ihr tragt es auf dem Herzen nur zur Schau;
(ans deS Kaisers Kreuz am Mantel zeigend.)
Doch — armer Fürst! — im Herzen sitzt der
Geck Euch !
Ein Narr bin ich — ein Thor, das seyd nur Ihr!
(mit ausbrechender Rührung).
Ich möcht' — wär'ö auch nur für die Ebersjagd! —
Das Ding im Herzen mir — ich möcht'e Euch gerne
In Eures «ahn ! (??)— Ihr wollt aus Eurem Herzen
Den Geck herausziehn — in Europa s Herz
In Deutschland ihn, wie einen Funken werfen.
Der zünden soll — denn Thorheit zündet gern! —
Doch hütet Euch! Im Herzen Deutschland glüht
Die Flamme, die Europa neu belebet.
Ein Blitz nur ist es, der in Eurem sprüht.
Ihr sinkt erstarrt, wenn sie die Glieder hebet.
Ein Flügelpaar, das Euer Blick nicht sieht.
Wird ihr von Luther» eben angeklebet: (??)

Vertrauen, Kraft in Gott! — Mein Kaiser? Gott
befohlen, (g'hr schnell ab.)
Karl (allein, nach einer Pause, in welcher er starr auf den
Boden gebllckl hat, auffahrend.
Ich bin Gott ! * )
(Der Reichserbmarschall tritt ein. )
Marschall.
Herr ich soll zum Reichsgericht Euch holen.
Karl (nach einiger Besinnung, faßt stch, geht schnell ab. —
Der Marschall folgt ihm. )
Die Platteforme oder der Kirchhof des gro>
.
ßen Münsters zu Bern.
(Schluß.)
'
.
Indessen hatte das herrlichste Abendroth über die
majestätische Kette der Schnee - und Eisgebirgc sich
ausgegossen. Im blendendsten Roscnglanze standen
die obern Schncepyramiden, vom fernen Titlts
her bis gegen die westlichen Walliser- Spitzen, in
schöner Reihe da, gleich Titanen, die nun friedlich
den Himme^tragen , statt ihn, wie ehemals, zu
bestürmen. Das prachtvolle Schauspiel hatte eine
Menge Bewunderer aus allen Enden der Prome<
nade in die unterste Allee hingelockt. Zahlreiche
Gruppen von Menschen aller Klassen standen da,
selbst längs der erhabenen Mauer, und genossen
stilljchwcigend die große, feierliche Szene. — Der
Schweizer drückt die bessern Affekten seines Gemüths gewöhnlich nicht laut und gestieulirend, sondem durch Schweigen und sinnigen Blick aus.
Ich genoß des schönen Schauspiels der Natur,
und des nicht minder lieblichen der versammelten
schönen Gesellschaft mit gleichem Vergnügen. Ein,
sam stellte ich mich bald hinter eine Bank voll jun
ger Mädchen, deren rege Lebhaftigkeit nur durch
die zahlreiche um sie versammelte ältere Welt ge
dämpft wurde, aber doch hin und wider durch ei,
ncn verstohlnen Scherz, oder durch einander zuge
worfene Liebkosungen sich Luft machte; bald wand
ich mich durch Gruppen, buntscheckigter Art, nahe
an erwachsenere Schönheit»,, die von brillanten
Begleitern umringt, bald, so gut es sich im Ge
dränge thun ließ, lustwandelten, bald stille standen,
bald sich niedersetzten ; ikre Gespräche waren wenig
zusammenhängend, jezt laut, jezr leise, jezt lebhaft,
jezt schmachtend, je nachdem die Umgebungen es
erheischte,,. Witz und Munterkeit konnte man der
Unterhaltung nicht absprechen, aber der Stoff war
gewöhnlich zu unbedeutend, und alle Sätze abge
brochen, so daß kein Gegenstand mehr als zwei
Minuten den Inhalt eines Gesprächs festkielt.
Mischung des Alters und der Geschlechter ist
das einzige wahre Mittel, die Jugend wahrhaft
liebenswürdig zu machen. Zu meiner nicht gerin
gen Freude bemerke ich auch, seit ick) wieder hier
bin, daß diese Vermengung seit einiger Zeit täglich
mehr Sitte bei uns wird. Es mögen unsere künfti
gen Ehemänner an ihren Gattinnen, und unsere
künftigen Gattinnen sich dieses Vortheils gleichmä
ßig zu erfreuen haben! — Führte zufälliger Weise
mein Herumstreifen mich hier und da bei einer
") Bei der Aufführung: „Hier bin i ch Golk ! "

Gruppe sogenannter Welscher Kammermädchen vor,
bei, so verfehlte ich nicht, jedesmal dabei stille zu
stehen. — D» weißt, daß ich von jeher für diese
Klasse des schönen Geschlechts einen vorzüglichen
Hang hatte. Ihre Sprache, ihre Freundlichkeit, ihr
Hang zum feinern Scherze, ihre meist angenehmen
Gesichter und Figuren, selbst ihre Kleidung haben
etwa« besonders Anziehendes für mich, das, so viel
wenigstens mich dünkt, von der plumpen und in
Ernst und Scherz gewöhnlich zu derben Art der
meisten unsrer Deutschen Landmüdchcn sehr vorthcib
Haft absticht. — Auch Pelottonö von Deutschen
Handwcrkspurschen, in sofern keine Atmosphäre
von Tabaksraüch sie umdämpfte, wich ich nicht
aus. - Mchrenthcils besitzen diese Menschen eben
so viel Mutterwitz, als Fröhlichkeit; und selten geht
man bei einem Trupp derselben vorbei, ohne einen
nicht nnebcnen Spaß oder eine wahre und echtge,
fühlte Empfindung zu hören; — stimmen einige
gar, mit ihren beinahe immer sonoren Stimmen
einen Gesang an; so komme ich ersWPicht leicht
von ihnen weg.
Alle diese Gruppen und noch mehrere andere
unterhielten und belustigten mich noch, als schon
lange der letzte Strahl des Abcndroths , selbst an
der hoch über alle Bcrgspitzcn erhabenen Nadel des
Finstcraarhorns, verschwunden war. Schon fun
kelten häufig die Sterne im unendlichen Raum des
Himmels; kein anderes Licht als das ihrige und der
Schimmer der Lampen und Kerzen aus den beiden
Eckpavillons, erhellten mehr die Alleen des von den
vielen in seinem Dunkel wallenden Menschen be,'

lebten Spaziergangs. Ich kehrte wieder In den miw
lern Gang zurück. Einzelne Menschen und Pär,
chen hatten sich daselbst auf die Bänke hingesetzt,
und hingen entweder süßen Träumereien nach, oder
kosten stille in vertraulicher Freundschaft.
Nach und nach ficngen jczt in der vbern der
beiden Rötenden, wo eine zahlreiche Gesellschaft
von Musikfreunden sich versammelt hatte, einzelne
Töne sich stimmender Instrumente an, hörbar zn wer,
den; allmählig vermehrten sich die Akkorde, uus
endlich ertönte das herrlichste Conzert von hundert
Saiten , und Blasinstrumenten durch die stillen
nächtlichen Lüfte und entzückte jedes Ohr. Alles
um mich herum brach auf und eilte dem Orte zu,
wo die himmlischen Töne herkamen; nur ich blieb
einsam im dunkeln Gange zurück.
Einige Pausen, welche die Musik machte, führ,
ten mehrere der Lustwandelnden wieder in meinen
Schattcnqang und in meine Nähe zurück; Mädchen
giengen in Reihen und sangen, halb tanzeild, lieb,
lichc Lieder, die ich in den schönsten Tagen meiner
Jugend an den Traubenhügeln des Lemancr,SceS
hatte widerhallen hören; dann fiel die Musik von
neuem ein, und so wechselten Zaubertöne mit Zau,
bertönen lange mit einander ab, bis endlich die
Stunde des Aufbrcchcns schlug, die Musik ver<
stiimmte, die Lampen erloschen, jedermann heim,
kehrte, und auch ich, der Letzte von allen, als der
Pförmer das Eisenthor der Promenade schließen
wollte, meine Bank verließ und mir einem Him,
mel von süßen Gefühlen in der Brust, den Armen
des freundlichen Schlafes zueilte.

Nicht-politische
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manche so wa!>r und lebendig spielen, daß man, wenn auch nicht
ihre Reden, doch das Stück, selbst in den kleinen Zügen, »ersteht:
gesteh» Sie nur, das kann Genuß gewähren. — Noch eins! Man
lobt an der Schauspieler - Gesellschaft des Hrn. «on BognilowSk?
durchaus die Untadclhafiigkeir des RnfS aller Mitglieder,

Aus Posen, in den letzten Tagen des Junius.
Po» d.n Geschäften, die hier ,,», diese Zeit gemacht «erden, kein
Wort: ich bin so eben nur a„S der »ich! immer angenehmen Flut
derselben ein wenig an mein Pnik geschwommen , um sie zn »er»
gegen, und mich in erwärmender» Gedanken zu sommern und zu
sonnen. — Die große Boguslawskvsch, Schauspielergescllschafr zu
Warschau hör, wie sie jährlich zu t u» pflege, hierher eine sireisen»
de Parket gesandt, »m die Johannisernte anzustellen. Ich Iiabe
ein Paar ihrer Vorstellungen angesehen, »nd zwar mir großem
Werguligen, ungeachrcl ich wenig Pohlnisch verstehe, und, wie
Sie wissen, i,, meinen Forderungen an die Schauspiel zimlich
eigensinnig bin. Sie wären so zufrieden gewesen , als ich. Ein
»in S, mir Geschmack VekorirteS Haus, worin man gnr sieht, gut
hört, und nicht von den unechte» Kindern des Voreat, die er nicht
anerkennt, den Zugwinden „mflustert wird; ( — E»i Schauspiel'
Haus i» haben, i» welchem man sieht und HS« und sich nicht er»
kältet: Theaterfreunde Berlins, wie wird Euch bei der bloßen
Borstellung dieses GlückeS?') —) in diesem Hause Schauspieler
»on entschiedenem Talent, besonders für da« komische, von denen
') In Rücksicht der Erleuchtung hat das Berliner Theater jetzt viel
gewonnen, durch ei,,e glückliche Anwendung der »on Hr,,, As,
sessor CchawrinSkn erf»ndenen Lampe». Sie «erdreiten eine
große Helle, und gewähren zugleich den Vorlheii, daß man sie
auch mir dem wohlfeilsten, dem Rübsenöle füllen kann. Man
lzat einen Lustre aus solchen Lampen znsammengesetzr.

'Aus Französischen Blättern.
Aen Nachrichten zufolge, welche der Chemi erPronst au? Madrid
giebr, hat ei» Spanier, Namens Sureda, der lang! in der Porcel,
lan, Manufaktur zu SevreS gearbeitet hat, zu Madrid eine Manu,
fakcur angelegt, welche die zu SevreS in manchen Stück,,, schon
üderrr ffen soll. Er hat in der Näke «on MedeiS eine Gattung
Merrschaumthon entdeckt, rie er der Porcellon > Masse beimischt. —
Ans eben diesem Meerschaum werde,, vorrresjiichc chemische Oefen
«erferlige, die sehr leicht sind, und auch daS strengste Feuer aushal,
ten, ohne z» schmelzen,
— DaS Opera , Vuffa , Theater, daS I» Paris seit zehn Mona»
ten existirre, hat wieder geschlossen werden müssen: das Publikum
fand kein Jnrer sse daran.
— Eine merkwürdige Familie ist jejt aus dem Wege »0» Bou,
logne nach Pari«, nemlich eine Katze, die »eben ihren Zun ?en eine
junge Ratze groß säugt. Das lournsl g>: r«ris behauptet, daß
weder Vuffon noch PliniuS »on einer ähnlichen Erfahrung w»ß»
ten, aber selbst der ehrliche Raff in seiner kindischen Naturgeschichte
für Kinder, erzähle dergleichen.
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auf König Hieron, Sieger im Pferderennen.
Verdeutscht vrn F. H. Bothe.
I^cber Alles ist Wasser, und
Gold, gleich flammendem Feuer
Dcr ?^acht, glänzet vor der
Mannadewden Füll? des ReichthnmS;
5 So du Wettkämps' aber »>
Feiern, Seele, bezehrest.
Schaue nicht nach wärmerem
Glanzgestirne Du mir.
Noch «IS die Sonn' am Lage fürder
10 Des ^usrkreise« Wüst' umher,
Noch O»>mpia'S verdu„kelnd
rSnen wir «amxfsxiele je
(Wovon den HymnuS flechten, den gepriesene».
Zum Kram weile Geister, der dem Sohn
>5 Erschallt Kronot') , hergelangt zu Hiero»«
Gesegnetem beglückten Heerd' «mir.
') Der erste Versuch, Pindar nach Stoff «nd Form !U überrras
ge». Auch Wilhelm »0» Hnmdolde scheine nicht dies gewollt
,» Hab n. Der Nebersetzer Hai hier und da neue Äer abtheis
tungen defolgt, die ihm minder gewaltsam und faßlicher schie,
nen als entweder die gewöhnliche» oder jüngst Voranschläge,^en.
Wo er auch die Lesart änderte, wird kS jedesmal bcmerkc
werden.
—) 15 Der Nebers. l«S
«,>«>»7, machtunwahr daSPrei,
sen deS JeuS zur einzige,, Absicht des Poeten.

den 7. Julius.
Scher

Der daS Siepter gerrcht regiert
In den Hcerdenerfüllte»
Aue» Sikelia'S, pflük»
»0 keud die Spitzen der Tugenden alle.
Und ergötzet auch daS Herz
An pierischer Blüth' ihm.
Gleichwie ,„„ den FrenndeStisch
Ost wir Männer >u scher»
«5 >!N pflegen Auf dann von dem Nagel
herab »im« die Dorische
«
CitKar, wenn der Glanz dir Pisa'S
Und FerenikoS dir in
Die Mellen Gedanken hat den Sinn entrücke,
zo AIS er am AlseoS sich in die Renn,
bahn warf, g'isselloS den Leib bietend dar.
Und SiegeS den Gebieter schmücke«.

z.

!

Den Syrakofischcn roßerfreue«
ten König, Rnhm ihm erschimmett im
ZZ Männerreichen deS LhderS
Pelvpö StistungSpolk,
PelopS, den der mächt'ge liebte, der erdhaltende
Poseidan, da genommen vordem aus reittem
Kessel ihn Klotho,
4g Und mit Helsenbeine geziert froh die Schulter
war.
S zahllose Wunder!
KsrmalS vermag der Sterb'
liehen Sinn über wahres Wort, geschmückt
Mit bunrschi„»„>rndem rrngr dSdalisch, auch
45 Fabelgerüchl zu tS„Ichen.
Und Aii^M, die das Liebliche
«lleS schoy.^en Menschen,

^-
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Würde den Dingen leihend.
Daß ganblich UnglaubllicheS dlwke,
S> Eiebr ste wohl oh»' Umerlaß.
Doch die komme! den Tage
Sind der zeugen kundigste.
Ziemend aber dem Mann
Ist, Schönes sag n von den Götter«,
5S Weil so minder ist die Schuld.
Tanralide, dich drum anderi.
Denn es geschah, künde» wir.
Da ,u dem Mahl der Vater, dem schönstttigen.
In die geliebte SipyloS den V>
So lymp rief, Wechselgaben anbietend ring«.
Da raudle dich der Dreizackherrliche,
Nebermannet das Herz von Lieb',
Und in goldenem Wagen
Dich zu deS weitverehrten
L§ Zeus höchsten Behausungen führt' «
,
«n den Ort, wohin gelangt
Auch darauf GanyuicdeS,
«ronos' Sohn >um leiben Dienst.
AIS, verschwunden du nun
... ^ - » »
7« Warst, und der Mutier, viel verlangend.
Dich kein Späher heimgebracht,
La begann voll Neid der Nachbarn
Einer sogleich heimlich : den
^
Von feu'rerfledeten Wassers Bl»t erweichten ke»>
, 7Z Habe der Krahl ierleger, «nd umher
Sil aus Tafeln im Nachschmaus' allen rings
Wirtheilt dein,« Fleisches »nd verzehrt.
Mir aber unersättlich Heisset
Der Sel'gen uicht Einer. Das sei fetn !
Sa Unwillkommen Geschick sali«
Verijumder allzuoft.
Doch wenn wahrlich einen sterblichen Mann >e
.
geehrt
Des OlvmpS Häupter, war TantaloS Solch«!
adir
Nicht gedeihen sollt' ihm
»S DaS große Heil, und den Muthwil'gen fasset'
ein
Unsägliches RachlooS,
», Das über ihn sein Wa,
rer »erhing, emen ungeheuren Stein,
Den allstets ,u enrschleudern dem Haupt b««Sl)t,
S« Fern von der Freud' er abirrr.
Dies Hülflose DerhSngniß ward
Ihm unendlichen El.nds,
Reben den Drei',, die vier»
Qual, wrll den Unsterblichen raubend
g5 Sterblichen Genossen er
Samt Ambrosia Nektar
Gab, so uneriödtbar ihn
Selbst gemacht. Wenn ein Mann
Den Görrer» drum verborge» doffr
«» Sein Thun, Solcher trifft vom Ziel.
Darum sandten drauf die Sel'gen
Wieder zurück ihm d n Sohn
,,
Zu der Erdbewohner schnelloirgängllchem Geschlechr.
Uns l»> Vlnrhenalrer, da das ichwar,
,oZ ze Kinn Flaum bezog , da »i erlan»
gen flnner er den Prc ö, den magdliche».
Vom pisaniichen Vater, die
Fürstin Hippodamcia.
Und noch waideind einsam
gz Neben den Drei'n. Jxion, Tiryo?, Sis^'V nach der wahr,
scheinlichge» Erklärung,
^
,m Darum. Weil TanlaloS nun schzrv genug büßte.

'

»«> Dem ergrauenden Meer In dn Nacht hin.
Ruft er an den brause»»«
>
Dr,i,ackl,errscher, und Der ,elgt
Bor de» Fußen nah sich Ihm.
'
Da beginnet er: Wenn
«S Dank bringen Kypria's Beschenke,
Pos idaon, irgend, dann
Auf „nd Ainoma S' eh'rne
Lanze beiSH»,' endlich mir.
Entfahrt mir eiligstem Gespann hinweg von HI«,
,» U»d Sieg werd' in ÄliS mir z» Theil,
Da schon drei der Männer >u zehen er verde«
lttnd die Hochieit >u zögern noch vermeint
Der Tochter. SZ ergreist die große
Gefahr den muihlosen Man» wohl nicht:
«5 Doch wrm sterben «erhängr.ist,
WaS soll ein namenlos
»lier er umsonst in Dunkelheit hinfltzen un<
, !
theilhaft alles Schönen? Nein, diesen Wertkampf
Werd' ich bestehen;
»Zc> Du aber wvllest de» AnSgang nach Wunsch verleihn !
So sprach er, und nicht ui»
erhöret blieb sein Wort:
Ehren» gewährte dem Jüngling der Gott
. >
Gnld.nen Wagen »nd, eilend auf Fittigen
IZ5 Nimmer ermattend. Rosse.
N»d beiwingcnd Oenomoos
'
Skacht, gewann er die Jungfrau,
Zeugt sechS Völkerführer
Dann, Tugenden ih.uere Söhne.
><o Und der Todrenopser nun.
Der glanivollen geiiiußr er,
SluheNd an AlfeoS Furch
Im umwanoclren Grab,
mal, neben jenem gastbesucht«,
»4Z ste» Aliare. Doch der Ruhm
'
Schauer in Olympia'S Renn,
bahnen umher überall
Des P-lopS , allwo Schiievigkeit der Füße kämpft.
Und kühnwagende Heldenkraft.
»5o Der Obstiger dann all sein Lebelang
Erwarb hcnigsnße Heiierkeir,
Ob der Siege. Was aber aus,
dau'rr die Tage, daS Gute
Strebt zu dem Bipiel allen
,5Z Sterblichen, Mir nun ist gezleinlich
Kränzen Ihn, nach Rinerart,
Mit öolischer Hymnen
«lang. Ich traue, k,Inen Gast,
freund so kundiger deß,
WaS schön , alS mächtiger an Herrschaft,
Won ring« allen Lebenden,
Werd' ich schmücken in berühmten
Windung n forlhin d.S LiedS,
Der Gort, der wallet, trügt mit deiner Seele Wunsch,
»SS Beneigr, gleiche Sorge, Hieron.
Wenn nicht alsobald es mir drum gebricht,
»«hoff' holder ich i» feiern noch
Im ftüchligen G spanne Dich, ffn,
dend Gesang dir, hüifreichen, auö, wenn ich
165. Diesen Sinn, hat daS Griechische, wenn man
vöv» mit mir, und '««„für
mir Herrn G, Hcrmann.
Er ist einzig wahr, I'äb»««;«» gehört zu
alle
Interpunktion forr.
^ i«?. Der Ueb.rs. liest
„. s. w. Bisher fehl e Te,
»nd somit daS Obnkr der Handlung. Schön steht der Haupt«
begriff voran, TieA, sa^göbuchstaben der Zeil, »geh» oft verloren.
tvg, Hstlfreichen, Der zu deiner Lerherriich.iiig srommr,
keitlin ileiiden.
,77. Ein Solcher. Wie er >ög »e» beschricbcn ist.
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g««> schZnsonnigen «ron><
»» k^rn. So schinker mir
Mächtiges Geschoß »°r«Uen ditMlif !n dem Streit ;
Aber in Andre,« jwd Ander, gros. Doch aller
HSchsteö «gipfelt
Den «Sn'gen. SpSl>e du fortan nicht ferner noch :
Nein , also gescheh' eö :
. ^
Hoch wandi', ein Solcher, du.
Und mir werd' es, mit so Siegenden
Zu sein siirder, ob Msieheir aUberühmt
1L0 In d.m Hellenen»»»!«.
.
Nachricht von den Russischen Weltumseglern.
(Fortsetzung.)
Den izten. Breite 46' 4^. Es spielen sehr viele
Wallfische um »ns herum, unsere Jölle war ge.
zwungcn, einem auszuweichen. Am Lande finden
wir mehrere Japaner und einige Magazine voll ge
trockneter uns eingesalzner F»che, einen großen
Vorrath an Salz. Das Sonderbare war, daß im
Magazm selbst und im Raum des Schiffes, die
Fische so eingesalzen waren, wie in einer Tonne,
das heißt, das Magazin und der Raum des Schif
fes vertraten die Stelle der Tonnen. Die Einge,
vohriicn heißen auch Aino's, haben fast dieselbe
Sprache wie die in Jesso, dieselbe Phvsionomie,
densclbcn Wuchs. Die meisten haben Pelze von
Hundefell und Stiefel von Scehundsfell. Die At,
no's von Matmai waren in bloßen Füßen; die
Weibsbilder hier waren in Sechundsfcll gekleidet
und haMn blau gefärbte Lippen. Die Vegetation
war noch mcln' zurück als in Matmai; das fahle
vorjährige Gras bedeckte die Erde. Die Baume:
als Birken, Fichten, Lerchenbaum, hatten keine»
besonder» Wuchs. Die Japaner bringen her NeiS,
Tabak, Salz, Kleidungsstücke; sie 'erhalten wieder
Fische und Pelzwerk, das letzte wahrscheinlich für
das nördliche Japan oder für Marmai. Den ssste»
Breite 4«° z</. Wir lassen den Abend im (5u!,,I,s
7,»tier,c,t! die Anker fallen. Den LJflcn Breite 49^2^,
Zwei unserer Herren, die mit einer Zolle am Law
de waren, fanden alles wintermäßiger noch als in
der Salinen Bay, auch in der Niedrigung lag
Schnee. Auf der andern Seite eines Flusses hatten sie zwei Einwohner gesehen, diese hatten aber
ihren Gruß nicht erwiedert; die andern Aino's, die
wir sahen, grüßten auf eine sehr gefällige Art.
Den lösten, da wir aus dem Golf Patience her,
aus waren, wurden wir mit so einer Menge Eis
umgeben, daß weiter nach Norken zu kommen,
ganz unmög!ich war, daher der Eapirain den Ent<
schluß sajzte, von der weitern Untersuchung S»cha<
lins für jetzt abzustehen, nach Kamtschatka zu
steuern, wo der Gesandte mit seinem Gefolge das
Schiff Z" verlassen sich vornahm, alsdann wieder
zurückzukehren, um bei cti.cr günstigen, Zahrszeir,
wo auch das Ochotekt>che Meer frei von Eis ist, die
angefangene Untersuchung fvrtzuseken. Die Knri,
len /i deren wir mehrere gc>che„ haben, waren alle
mit, Schnee von oben bis unten bebeckt, und sahen
so »nfrcundlich aus, dast man nicht leicht begreifen
kaim, wie da noch Menschen wohnen, sie sind aber

^—
auch größtentheils unbewohnt. So hoch sie auch
sind, manche haben mehrere Pic'e, so kann man
doch sehr nahe vor ihnen seyn, ohne sie zn sehen,
weil sie imm r im Nebel stecken. Wir fuhren zwi,
schen der Jten und ötcn Insel durch, welches aber
nicht die gewöhnliche Straße ist. Die Strömung
zwischen den Inseln Ist sehr stark. Den zten Ju,
nius segelten wir in den Hafen St. Peter und
St. Paul, wir fanden noch zwei Schisse vor uns,
die beide überwintert hatten: dieTheodosia, die mit
Proviant von Ochotsk gekommen war, sie geHort
der Krone; die Maria, die der Compagnie gehört
und nach Kodjak bestimmt ist. Sie wird von drei
Flotteofficieren kommandirt, Maschin, Chwaötow,
Dawüdow. Diese Herren besuchen uns öfters; wir
haben alle Ursache, von ihnen die vortheilhafteste
Meinung zu hegen. Dawüdow spricht gut franzö,
sisch und scheint ein junger Mann voller Kenntnisse
zu seyn. Um Kamtschatka vor einer Pockenepidemie
zu sichern, nahm man die wirksamsten Maasregeln;
obgleich der Patient seit mehr als 4 Wochen ge<
sund gewesen war, so wurden doch alle seine Klei,
dungsstücke, sein Bett und Bettzeug schon in der
See über Bord geworfen, alles wurde gewaschen,
das Schiff und alle Wüsche und Kleidungsstücke der
Soldaten und Matrosen mit der kochsalzsauren
Rüucherung durchgeräuchert. Diese, wie sie Gutton
Morveau vorschreibt, halte ich für das Wirksamste,
ein Ansteckungsgift zu zerstöhrcn. Wir haben hier
noch sehr vielen Schnee angetroffen, die Birken
find noch nicht auegeschlagen. Den i2ten Juniuö
fuhren wir in Gesellschaft der Officiere der Maria
nach dem Ostrog Awatscha. Er besteht aus 4 elcn,
den Hütten, zwei werden von alten abgedankte»
Soldaten bewohnt, die beiden andern von Kamt«
schadalen. Wenn ich sage, daß wir gefahren sind,
so versteht sich's zu Wasser; zu Land« kann man
hier nnr im Winter fahren, aber auch nur mit
Hunden, denn der drei Faden tiefe Schnee erlaubt
es nicht, mit Rcnnthteren oder Pferden zu fahren.
Noch etwas nördlich von Nishni Kamtschatka ge,
hen die Wohnungen der Koräken an; da soll der
Schnee nicht so häufig fallen, daher diese auch sehr
viele Rennthiere haben; hier giebt eö gar keine,
wenigstens keine ?,ahme. Den 2^sten Zunius segelte
Herr von Resanow mit der Maria nach Kodjak.
Capitain Krusenstern war gezwungen, die Ankunft
des Generals Koschelew abzuwarten, denn der hle<
sige Commandant wagte es nicht, uns aus dem
Magazin Mehl zu überlassen, und Mehl mußten
mir haben. Den iten Julius kam der General.
Er war vor kurzem erst aus Zshiga zurückgekom«
men. Durch sein Betragen daselbst und auf der
Reise hat er die Tschuktfchen, dieses wilde Volk, sehr
gewonnen. Sie haben sich sehr gewundert, daß er
ihnen Geschenke gemacht hat, und selbst keine hat
haben wollen, das waren sie zuvor nicht gewohnt.
Auch das haben die Häupter vorzüglich gutaüfgeuom,
men, daß er sie bewinhct und mit ihnen zusammen
gegessen hat, dergl ichcn war vordem nie geschehn,
weil sie keine Christen sind. Den 4t?n Julius se,
gelten wir aus der Awatscha Bar/ und steuerten aus
das Tax Patience los. Schon bei den Kurilen fand

sich ein abscheulich dick« Nebel ein, d« abwech,,
sclnd mit Regen, die ganze Zelt, daß wir die KÜ,
sten von Sagalien besuhren, anhielt. Wir haben

kaum in der ganzen Zeit drei heitere Tyge gehabt,
daher es mitderAufnahmc der Küste so langem gieng.
(Die Fortsetzung folgt.) ,

Nro. IZ6.
Nicht-politische Zeitung.
Prämien aus ') u. s. w Ihre Auweilung zur Dichtkunst, l>i,
Aus Berlin, vom zten Jul.
sorgfältig aufbewahrt wird, hat unter andern daS Merkwürdige,
!öer gestrige Abend crfren« da« kunstliebende Publikum im Schau»
daß sie scl^on die HiatuS verbot.
sxielhause inll ein« höchst angenehmen — zum Theil unerwarteten
Da die Gallerie, worln die Akademie sonst ihre Sitzungen hielt,
— Erscheinung. Man gab daS unterbrochne Opfers«,, und in der
noch nicht ganz hergestellt ist, trat der Maire »on Tvulonje ihr in
Rolle der Myrrda, in welcher seit vielen Jahren Madame Schick
diesem Jahre seinen Gerichrssacil ab. Ein Herr Jamme, der ihu
glänzte, in «elcher nnS im vorigen Jahre Dlle Jagnnann Vewun,
Wiederbelebung vorzüglich bewirkc hat, und ihr Vorsitzer (IVloäederung einflößte, — trat zum Erstenmale Dlle Willich auf. „ Das
raiprir) <st, laS ,eine Rede ad , worin er zuerst von der Schiacht
junge sehr liebenswürdige Frauenzimmer hat eine angenchme, lieb,
bei Äusteriitz sprach, dann aber zum Lobe der Stifterin, der be<
»che Stimme, die aber nicht sehr stark ist; sie zeigt großen Fleiß
rühmten ClemenceJsaure, und der Troubadours überging; hierauf
im Studium ihrer Kunst: aber wir sind gewohnt, diese Rolle von
trug der «bb^ Jamme, einer von den Vorstehern, einen Hymnus
langgeübten, in hohem Grade gebildeten Künstlerinnen vortragen
an die Jungfrau, und Hr. Larresne seine Nebersetzung »es sechste»
I» hören," — erinnerte ein Theil des Publikums und war besorgt.
Buches der Aen ide vor. Auf dem Tische vor dem Präsiden«,, la«
Doch Dlle Willich rrar auf und — entzückte. Ihr Vortrag war
«a§ alte poetische Lehrbuch und die Geschichte der Akademie von
ohne Anstrengung, volltönend, lieblich, in allen Schwierigkeiten
,z« bis izzö. Eine Deputation holte indeß i„ feierlichem «ufjuge
glücklich vollendet. Sehnliche Besorgnisse hatte man In Rücksicht
eine Re>sen?rone, ließ sie in der alten Sauradenkirche ein,egne»
IhreS ExielS : denn so reiche Aufgaben, als die Rolle 5er Myrrha
und legte sie dann in dem VersammlnngSsaal auf den alten M«
auch darin ist, haue sie noch nicht gehabt. Doch auch hier de,
nu^ripten nieder; nach Vollendung der Sitzung wurde die etatu>
«ieS sie, daß man dem jungen, sich entwickelnden Talente nur ein«
ClemencenS damit gekrönt. - Ganz Toulouse nahm freudigen An,
sichtSvoll gewählle Aufgaben ziizugestchen braucht, um eS bald eine
thei, an diesem lirerarischenFcste, daS so viel rhcureErinner unzei, weckte,
schöne Vliiihe entfalten ,n sehen. Ihr Spiel war, woS sich wohl
— Für den nächsten Wmer kändigr man in Pnric ei» großes
»im »orauS von silbst »erstand, nicht tadellos, — z, B. n d«
Heldengedicht an: die Bericeibung der Mauren aus Frankreich
Scene des zweiten Akts, wo Myrrha vor Liebe und Furcht halb
durch Kar, Market. ES soll, was auch nichr bei dieM» ^ rosse ,U
walivsinnig ist, vi l l» ruhig, — aber im Ganzen doch einnehmend
vermeiden «,,r, Aehnlichkcic mir Tassv's befreitem JemsFK,» i .deN.
»nd brav, ohne ängstliches Studium zu verraten. Myrrha ist
^ — Auf d> Schreckens - Periode, welche Miß Re>e>,„ff in Se<
ein junges, unschuldig »gefühlvolles, teilendes Mädchen, Dlle Wil»
Englischen Roma:ienwelt herrschend machte, Ist eine empfindsam,
lich brauchte sich also nur geh» zu lassen, sie selbst zu seyn, um
gefolgt. Man har. sogar den Wegwart überiezt, und verschlingt
mit Wahrheit zu spielen. Sie erhielt während deS Stücks wieder,
Geizhals und die Maus.
holt die lebhaftesten Aeußerungen deS Beifalls und am Ende defsel, ,hn fast.
den, rief man sie mir seltner Einstimmigkeit heraus.
Ein Geizhals sah einst eine MauS
Unsere Bühne gilbt »nS die Hoffnung neuer, großer Erschei»
In seinem fest verschlossenen Haus'.
nungen. Mozarts Iclomrneo und Gluck's «Zrkeo »erden ein,
„WaS — Mnrmelt er mir Knlierem Gesicht,
W«S willst du hier, du kleiner Bösewicht? 5
ftudirt.
Hier giedr es weder Zucker noch Melonen,
Ans Französischen Blättern.
Ich lebe dloS von Eiern uud von Bohnen,"
Die wieder errichtete Akademie der Blnmensxiele (cke» 5e,»
Da n>t>jr dos Mäuöchen lächelnd sich u»d spricht:
ri«r>„x) zu Toulouse Hai zum Zten Mai rg,^ folgende Prämien
Sei ruhig, Freund ! Zwar will ich bei dir wohne».
ausgesetzt: für die beste Ode eine goldene Amaranthe, i>» Franken
Doch mir dir essen mag ich nichr,
an Werth ; für Sie beste Rede, eine wilde Role von Gold, >5« Fran»
C- Emil. Diezel.
ken; — für die beste Epistel/ ein silbernes Veilchen, 25« Frauken!—
für die beste Idyll» od r Elegie, ein, silberne Ringelblume von im
Franken; für daS beste Sonnet oder Lied an die Jungfrau Mari,,
An M - .
Uns Allen Messen zeigt dein Mühmche» sich,
eine silberne Lilie von Su Franken.
Diese Akademie verwahrt in ihrem Archive noch das Gedicht,
Und kaosr doch nichts ! — Das scheint dir wunderlich.
daS am zren May Mi gekrönt wurde. Der PreiS bestand in ei'
Du fragst „Wa um, wvi» daS wlle Laufen?"
Nicht kaufen, Freund'. - sie will sich selbst »erkaufen.
«ein goldnen Weilchen, und Arnould Vldal, von Castelnandari,
gewann ihn durch eine Hymne auf die Mnrrer Gottes, — Da,
C. Emil. Diezel.
malS bestand die Akademie auS Troubadours: sie besaßen eine«
r, Mehr a>S dreimal kann niemand den Preis für eine An von
schönen Barren, den sie von ihren Vorgängern geerbt hatten.
Anfgabe erlangen; wer ihn aber zum »ritten Male gewinnt,
Hier lehrte» sie die kz«x» »cisiisiz wie sie die Dichtkunst nannte,
ist Magister der Blumensftiett.
«Metze« Doktoren »nd Back«outtuS Grade In derselben, theilttn
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Literatur.

Scenen, aus der Erinnerung geschildert von
Friedrichs««,
Erstes Buch: Weiber. —
Zweites Buch: Männer. Berlin, bei San
der, lgo6.
>elche Leserin und welcher Leser des Freimüthi,
gen erinnert sich nicht noch mit Vergnügen der
„Baurenfamilie im Delphinac," einer reizend <nai,
ven Schilderung, welche Hr. Fr. in den vorigen
Jahrgang rücken ließ? In diesem Buche nun sin,
der man eine ganze Reihe von ahnlichen Schilde,
rungen, alle mir lebendiger Darstcllungsgabe aus«
geführt und nach gewissen philosophischen' Ansichten
geordnet, die mehr angedeutet als erklart sind, aber
denjenigen, der mit Nachdenken bei ihnen verwei,
len will, zu Resultaten führen werden, die in man«
cher Rücksicht wichtig werden können, — je nach,
dem der ist, der sie findet.
Die meisten dieser Scenen aus Italien und
Frankreich , haben den Reiz eines romantischen
Vortrages, aber eö sind wirkliche Begebenheiten,
od« vielmehr Erfahrungen.
Von einer genia,
lisch > schwärmerischen Ansicht des Lebens fortge«
rissen, stürzte sich der Verfasser als Jüngling in
die Welt, war thatigcr Zeuge vieler großer Welt«
begebenheiten die Europa erschütterten, reifte dabei
zum Manne, der gewohnt ist, überall auf eigne
Kraft zu bauen, mit eigner Zhatigk.-ic zu bezahlen,
und brachte gleichwohl fröhlich l,jci ,en Lebenssinn
wieder mit, als er sich ans den Stürme» in sein
Z friedliches Vaterland rettete. In dielen Scenen
l erzählt er wohlgemut!) und leicht, aber sinnvoll,
was zuerst in seiner Seele lebendig geworden, —

d

»

den g. Julius.
S

ch

e

r

z.

und scheint gleichsam nur fürs erste anzufragen:
ob man ihn hören wolle; — ob der Stoff gefalle,
den seine lebendige Phantasie und sein kräftiger
Verstand aus seinen Erfahrungen zu bereiten ver«
mögen — Nur zu! Das Schau «Ende ist gut, ist
sehr viel versprechend; wo die Appretur noch man«
geihafc ist, da werden Uebung und Sorgfalt bald
aushelfen.
T. F.
Nachricht von den Russischen Weltumseglern.
(Schluß)
Den yten August waren wir endlich an der nird«
lichen Spitze der Insel in einer Bay. Der Lteu«
teuant Liwenstern wurde ans Land geschickt.
Er
kam mit der Nackricht zurück, daß die Einwohner
von den Aino's ganz verschieden wären und ihm
Tartaren zu seyn geschienen hätten; drey hatten
bunte seidene Kleider gehabt. Da wir die nördliche
Spitze umsegelt hatten, richteten wir unsern Lauf
nach Süden, bis wir in einen Canal kamen und
auf beiden Seiten Land hatten, dieTartartsche Kü«
ste und die Insel Sagalien. Der Lieutenant Rom,
berg, der zum Sondiren derTiefe ausgeschickt war,
fand I, 4 bis zz Faden, wir waren also gezwun,
gen umzukehren, es muß hier wohl der Ausfluß des
Amur« seyn. Den i^ten ankerten wir in einer
Bay und gingen den i<ite» anz Land. Wir fanden
die Einwohner ganz verschieden von den Aino's; sie
waren von größer,« Wuchs, hatten nur einen
schwachen Bart und sahen wie Kalmücken aus. Ei,
ner zog einen bunten seidene» Nock an, die andern
hatten Kleider von Fischhaut oderHundeftll, Stie,
sein von Seehunoöftll; die Spitzen ihrer Pftlle
waren von Eisen, da diejenigen dcrA«o'e nur von
Knochen aber vergiftet waren; Tabak und Feuer«

stahl kannten sie, die bunten Figuren und Schnör
kel oder Arabesken in dem Atlas , ähnlichem seide,
nem Zeuge, woraus der Rock des Anführers war,
ließen wohl keinen Zweifel, daß sie mit den Chine,
fern im Verkehr stehen. Wir haben kein Weibsbild
gesehen. An ihre Häuser ließen sie uns nicht, an,
fänglich wollten sie . uns nicht einmal in die Nähe
derselben kommen lassen, daran kehrten wir uns
aber nicht und sie ließen es sich gefallen. Sie trock
nen Fische wie die Kamtschadalcn ,' diese,' mir See,
Hunden und Seclöwen, machen wohl auch ihre Nah,
rung aus. Es blieb uns nun weiter nichts übrig
als nach Kamtschatka zurückzukehren. Den Losten
waren wir im Peter Paulshafen.
Den zten Sept. kam aus Ochotök ein Schiff
an, commandirt von Baron Stcinhcil. Den iotcn
September kamen der Lieutenant Koschelow und der
Major Fridcrici aus Nishni, Kamtschatsk hier an,
^ letzterer blieb hier, so lange wir Sagalien untersuch«
ten. Der General mir seinem Bruder und Fride,
rici, waren bei dem Hinfahren nach Nishni in der
größten Gefahr gewesen zu ertrinken. Auf den Flüs
sen , die wohl nicht breit aber sehr reißend sind,
fährt man ganze Strecken in der Art , daß zwei
elende Kühne zusammengebunden werden, hierauf
sitzt man nun. Diese Kühne hatten sich mit Was,
ser angefüllt, sie waren gesunken, nur mit Mühe
waren die Menschen aus dem Wasser gerettet wor,
den. Dies mag wohl die Ursache seyn, daß der Ge
neral dieses M.il nicht hergekommen ist. Er hat wohl
qethan, sich nicht ohne nothwcndiqe Ursache in Ge
fahr zu begeben ; denn eine Reise in Kamtschatka
ist nie ohne Gefahr, wegen der Flüsse, wegen der
Berge und wegen der Baren. Dieses Mal hatten
beide oben genannte Herren 2>-, Baren auf einem
Wege von ohngefähr 4« Wersten gesehen; das ist
noch nicht besonders viel, zu andern Zeiten sieht
man ihrer noch mehrere.
Den Losten segelte das Schiff Ochotsk nach
Ochotök ab; an eben dem Tage kam der Cvnstantin,
ein einmastiges Fahrzeug, geführt vom Steuermann,
Potapoff, aus Unalafchka hier an, die Mann>chafr
besteht aus g Russen und 2 Alcnten. De» Iten
August waren sie von Unalafchka abgesegelt; wie sie
hier ankamen , halten sie keinen Tropfen Wasser,
keine Zwiebäcken mehr; Capit. Krusenstern schickte
gleich hin, um sie mit Erfrischungen zu erquicken.
Den 26stcn war hier im P. P. Hafen ein
Erdbeben ; es muß auf dem Lande doch ziemlich
merklich gewesen seyn , da bei der Bewegung die
Kinder des Majors Krupeky zu schreien und zu
weinen angefangen haben.
Den 2/sten segelte der Eonstantin nach Ochotök.
Du wirst wohl von der geringen Bevölkerung
oder zunehmenden Entvölkerung von Kamtschatka
gehört haben. Eine Ursache davon ist die Unfrucht
barkeit der Ehen, die wieder in der Disproportion
beider Geschlechter ihren Grund- hat. Es kommen
mehrere Männer auf Ein Wcib , denn jährlich ist
eiü Zuwachs von Männern , hauptsächlich durch
Soldaten, die meistens auf immer hier bleiben, und
selten Weiber haben. Dieser Umstand macht, daß
die Weiber fast alle wie tn dem Zustande öffentli

cher Weibspersonen zu betrachten sind , und dies«,
wie bekannt, bekommen auch In Europa selten Kin
der. Nock) schlimmer geht es zu, wenn Schisse hier
im Hafen ankommen. Die Promtschlini haben oft
viel Geld, wenn der Seeottcrfang gut gewesen ist ;
da wird Branntwein gekauft , dem Manne zuge,
trunken, bis er besoffen unter der Bank liegt, die
Frau thut dann was sie will , und sie will immer
das was die Promischliui wollen.
Sonst heißt es: baar Geld lacht; tn Kamt
schatka lacht baar Geld gar nicht. Für ein Ge,
schenk von 25 Rubel würde ein üchter Kamtschadale
k.nim danken. Branntwein, Tobak, Schießpulvex,
das sind Geschenke von Werth in seinen Augen.
Daher ist auch alles sehr theuer, was für Geld ge
kauft werden muß. Divido ff hat vorigen Winter
ungefähr 1« « Rubel für Hundefutter auögege,
den. Er ist ein großer Liebhaber vom Schlitten,
fahren, und hat sich ig Hunde geHallen. Nun wer
den sie aber nur mit getrockneten Fischen gefüttert,
die hier in solchem Uebcrfluß sind , daß sogar die
Bären nie Mangel daran leiden. Die Art, wie die
letzteren Fische fangen, soll sehr komisch seyn.
Die Hunde sind hier ein nothwenciges Ucbcl.
Noth wendig, weil man sonst im Winter nicht
fortkäme; ein Uebel, weil man ihretwegen weder
Hühner noch Günsc-Halcen kann. Selbst Kälber »nd
Kühe fallen sie an , nur gegen Menschen sind sie
fromm. Ein recht guter Hund kostet 10« Rubel
und mehr. Die Kaimschadalischen werden für die
besten gehalten. Man schickt Hunde von hier nach
Ochorsk, so wie man au« England Pferde nach Pe,
tcr?t»irg schickt.
Bcnjowsky ist der abscheulichste Aufschneider von
der Welt. Asanasja hat gar nicht cxistirt; Nilow (der Gouverneur) hat , gar keine Tochter ge
habt. Alle Unistände hat Benjoweky entstellt. Das
weiß der' alte I wasch k in, der noch lebt, und den
man aus Cooks dritter Reise kennen wird.
Bemerkungen über Münster bei einem Aufenthalt vom Herbst igoz, bis Früh
jahr 1Z«6.
Äls ich auf meiner Reise durch Westphalen am
iztcn September
in Münster Abende ankam,
fand ich in vielen Siraßen an Stricken queer über,
große grüne Kränze hangen , die mit kleinen Lich
tern erleuchtet waren, zugleich betäubte ein Schreien
und Sjngcn meine Ohren. Dies muß ein Volk«,
fest seyn, dachte ich mir, von denen ich ein großer
Freund bin, denn sie karakcerisircn die Niedern >^cän, ,
de. Aus Folgendem mag ^naii schließen, ob sich ein
günstiges oder ungünstiges Unheil über diese Klasse
von Menschen hier f.illen läßt.
Auf dem Platze vor der Post tanzte die untere
Klasse, alt und jung, um eine schöri bekränzte Flora,
auf Oehipapier gemahlt, die aber durch vni Mahler
eine» so schiefen Mund bekommen, daß m.ii, sie für
eine heulende Zun zfrau, deren Lampe erlos.i en, hätte
halten mögen. Zch horchte aufmerksam dcm Geplcrre,
und glaubte kaum dem Unsinn, den ich absingen hörte.

„Jammer, Jammer! HSrer ,u, was Ich Such will sagen.
,,H»d' verloren meinen Schatz, mach auf, mach a»f Ken Gaxten.
(Ei» Freudenfest fängt also mir einem Jammergeschrei an,
dieö war mir sehr neu.)
„Ich will gehen, „m zu sehen, ob ich iljn kann erdabben (ertappen),"
Vis so weit tanzte alles langsamen Z Tackt im
Kreise herum. Nun nahm ein Bursche eine Magd
bei der Hand , tanzte mit ihr im inneren Kreise
herum, wo ein paar Lichter brannten, Gesang und
Tanz ging nun rascher.
„Echan Mal an, dies ist mein Schatz, dem fall Ich jl, Füßen,
„Der sich mir ganz ergeben liar, seine Händ' ,u küssen,
( Gesang uns Tai« rascher)
„Freude ! Freude über Freude, l,ab' gefunden meinen Schatz.^
So wie die letzte Strophe auegesungen war,
sing das Jammer , Geheul wieder an.
Was ist das für ein Fest hier ? Des heiligen
Lambert»«, war die Antwort. Aber was haben der
Klaggesang , die Lichter , die heulende Flora , die
Kränze dabei zu bedeutrn? Man sah mich mit ei
ner Miene an , die eigene Dummheit ausdrückte,
oder Verwunderung über meine einfältige Frage.
Es ist alle Jahre so, hörte ich von jedermann, an
den ich mich wandte; und ich fragte nicht blos den
Pöbel, der tanzte, sondern sehr anständige Bürger,
ja Studierte von Adel , die hier nebohren und er,
zogen. Diese« Fest währt drei Abende , und die
Handwerker dürfen ihren Leuten nicht verweigern,
bis in die Nacht dabei zu schivärmen. Je später,
desto zügelloser ist Gesang und Tanz. Ich konnte
mich nichk genug über >ie Leute comme il lgur, wun«
dern, die die Straßen als Zuschauer durchwandelten.
Ich durchstreifte diesen und die folgenden Abende
die Straßen, »nd hörte noch elendere, ja recht m>,
anständige Gesänge , mit denen ich meine Feder
nicht beschmutzen mag.
Diesen noch als Probe des' einfältigen Zeuges.
„Heute woll'n wir Haber müh'»,
„Morgen woll'n wir'n binden.
„Wo ist denn die Liebste mein,
„Wo soll Ich sie finden.
„Gester,, Abend sah ich fk
„Unrer einer Linden;
«Ich gedach,' in meinem Zinn,
,Lch will fle schon finden.
„WaS führ' ich denn an mein« Hand,
7
„Das ganie HauSgesinde —
„Und dies und da«, und das ist mein,
„Das soll meine Liebste seyn."
Mir schien die gehörte Bemerkung bei allem,
was ich sah und hörte, sehr wahr, daß der niedere
Stand hier äußerst schmutzig und unsittlich sey, was
völlig mit Bigotterie zusammenstimmt.
Ich kam bei einem Hanse vorbei, wo ich von
einer Menge Kindern das Lied: Heil unserm König,
^Heil! singen hörte. Auf einem geräumigen Hofe
tanzten sie unter hängenden Kränzen mit Lichtern
umgeben. Ich erfuhr, die« sey ein Theil der In,
dustrie. Schule, um die sich der Kriegerath Nibbon,
trop und seine Gehülfen sehr verdient gemacht. Das
Portrait des Königs in den Kränzen, nahm sich über
den lustigen Kinder sehr gut au«.
, Mein Gang führte mich nach dem Schlosse her*
auf. In dessen Nähe befand sich die Soldatenschule.,
Hier tanzten auch Kinder, aber mir großem Pöbel

gemischt , und sangen die zuerst von mir gehörten
dummen Lieder. Auch der Königin ihr Porjraic hing
an der Mauer des Hauses und darunter — ein elen,
der Kupferstich des General, Lieutenant v. Blücher.
. Unsere schöne Königin! war leider, wie jene Flora,
unkenntlich. Wie konnte man doch ein solches Quodli,
bet drei Abende nach einander ausgestellt scyn lassen ! —
Vor dem Khönen Schloßplätze bei einem der
kleinen Häuser ^atte das Hausgesinde des Gouver,
neurs erleuchtete Pyramiden errichtet, was sich ar<
tig ausnahm ; diese tanzrcn auch, aber nach dem al<
ten Gesang, was ich hier nicht erwartete, so wie
zirei kleine Knaben darunter, die man mir als die
Enkel des Gouverneurs nannte.
Nach vielem Fragen und Combiniren schließe
ich : dieses Fest ist eine Art von Saturnalicn, denn
bis zu diesem Tage arbeiten die Gesellen des Abends
noch nicht bet Lichte, aber gleich nachher geht es an.
Es herrschte viele Unruhe wegen des vorbe,
stimmten Marsches in Stadt und Gegend. Eine
große Menge Enrollirter war ausgetreten. Da die
ältesten Söhne hier mehrenthcils nur die Höfe ex,
den, so haben die jüngeren bei Austretung nicht
viel zu verlieren. Ein toller Prophet aus der Ge,
gend von Haltern hatte auf die einfältig bigotten
Menschen gewirkt , indem er unendliches Unglück
aus einem Kriegezuge gewcissagt. Der Militair,
stand schien der Meinung : dieser Betrüger oder
Tolie hätte gleich müssen ausgespürt und ins Zucht,
Haus gebracht werden. Warum geschahen aber keine
Schritte der Polizei, ihn auf dem Lande ausznspü,
ren? Warum ging im Hildeeheimische» und Pa,
derbornischen die Enrollirung besser von statten?
Wie thöricht handeln doch in den neuen Provinzen
die alten Stände , wenn sie unter der Hand den ,
neuen Einrichtungen entgegen arbeiten. Man wollte
den Pfaffen schuld geben, daß sie diese Entweichun,
gen bet Landleute' begünstiget. Da diese, hier noch
immer eine große Macht über die Gewissen übt;
der Pabst vollkommenen Ablaß ertheilt, wie die Ori,
ginal, Beilagen zeigen *), die bei allen hohen Festen
Vollkommener Ablaß für alle und lede Christ,
gäubig/e auf jede» Tag durch die ganie Oktav
>u Verdienen,
i. Nächst künftigen Sonnrag, welcher ist der 6te Monats Ok«
toberS, wird »6 8. 8riv,ti,in> ailhier >n Münster hochfeierlichst
Malten w,rden d«S Fest des allerheiligste» Rosenkränze«, Tim,
larsest dieser hochhe,lige» Erjdruderschafr, sausten c,,mm«n>o»
rmiu 8, Nlgri»« clr vi<-,,oriz genannt, an welchem Tage „nd
die ganze Oktav hindurch alle »nd >ede CKriiiqlänbme , welche
nach gerkancr reumüroigcr Beichr und H, Kommunion um Er«
riödinig der katholischen Kirche, Ausreurung der «Ni,reirn „nd
Einig cir christlicher Potenrate» eifrigst Gort anrufen werden,
erlangen vollkommene» Ablaß, so anfängt von der eisten Dei,
per nno währer bis Lonne» > Untergang; am gemclten Festläge
wird des Morgens ,',n t, Uhr der Segen mir dem Hochwürdig,
ften gegeben, daranf um q et» halb M,r das Amt der ^> Meß
»c>Iem„i,cr gehalr», Nachmittags aber um ^ Uhr d e Predige,
wonach der H, Rosenkranz gebeten, nach geberenem Rosenkränze
fo'get doS gewöhnliche 8»! v «, ^j,,», diesem wird hiningeietzcr
werde der Lobg sang 1> Drum I unl««,,,'! , »nd also dies»
Andacht für selbigen rag m,l der sa.ramenralischrn Venedik,
kicuDie
b.'scliloss
weiden.aber wird deS Morgens um 6 Uhr, und
Okia»n durch
deS Abends um z i hr nach gegebenem Seaen das >»lvr N«.
«i»« gesungen, darnach der Rosenkranz öffentlich gebeten, und
mit der s,,kra>»kn>„I icheN Benedik on Wirker beschlossen wer,
den. Zu w lcher Andachr nnd a-me^tem crvß.'n Seelenschatze
all.' und jede Chr,stgläub,ge freundlichst eingeladcn werdm.
^ Nächstkünfrigen Freitag, welcher ist der 4» Tag MonglS
Hülsters wird j» der «irch« der Minderbrüder S. I'r»»c»ei

an den Kirchthüren angeschlagen sind, so verdienten
solche Muthmaßungen doch desto größere Aufmerk
samkeit auf die Pfaffe». Kann das Volk noch im,
mer Ablaß bekommen , wenn es seinen Eid gegen
seinen ketzerischen Kinig bricht, auch ihm Au 6 rem
tung der Ketzereien empfohlen wird, was bindet
Conventualcn feierlich gehalten werden das Fest deS heiligen
Serapdischen Baters k>-i»,<:i»<-„s. An welchem Lage Seinr
PSbstlichen Hciligke,r »ollkommn n Ablaß mirrkeilen alle»
Christgläudiaen, welche, nach gühaner Beichr »»d empfangener
h, Kommunion in besagier K,r/He nndSelirig beten wkrden für
Einigkeit christliclier Porentaren, Ausreuiung der Ketzereien «iip
ung der katholischen «ircl>e,
i welchem Seelenschatze alle sreundstchst eingeladen werden.

Nicht-

politische

A u s B e r l t n.
Äon den Bildnissen »nd Selbst-Biographien jetztlebender Berli,
ner Gelehrten, welche der Zeichner und Kupferstecher Hr. Lowe
herauSgiebr, ist die zweite Sammlung erschienen. Sie enthält d«S
ZZildniS »nd die Biographie deS bekannten philosophirenden
Schriftsteller« Herrn Bendavid, (daS erste grämt an Karikatur;
die letzte ist so ziemlich, in Rücksicht auf literarische Bedeurendheit,
eine Reise von Stolpe nach Danzig); — ferner das ähnliche Bild,
niß und die meisterhafte, durch Inhalt und Form interessante Bio«
graphie des berühmten Preußischen Rechrsgelehrten, des Geheimen
Nach Klein, der erner der wichtigsten und rhärizsten Arbeiter an
der Preußischen Gesetzgebung, (dem Stol! der Monarchie) war,
und dem Staate in einer Reihe wichtiger Posten mit auszeichnen,
der Ehre gedient hat; — da»» endlich deS Ober'Hofprediger Sack,
eines ehrwürdigen Greises, der von einer lange» schönen Laufbahn,
»oll gnter Lehren und nützlicher THStigkeir, mir einnehmendcr Be,
scheidenheit erzählt.
Oer Capitain« »on Krusenstcrn arbeitet auf sein« Reis« um
die Welt, an einer Karte und einem ausführlichen Werke über den
großen oder südlichen Ozean, das die Enrdrckungigeschichre «nd
genaue Beschreibung aller Inseln, Küsten, Häsen u. s. w. jenes
OzeanS enthalten soll. Er i,or ferner der Akademie der WW, durch
den Akademiker Schubert eine Untersuchung der Entdeckungen deS
Holländers TaSmann überreichen lassen.
Aus Weimar.
Aer geschickte Kupferstecher Müller, dem wir den etwas harren
aber sonst vortrefflich ausgefallenen Stich »on Herders Portrait
»ach Bury, »erdanken, hat wieder zwei sehr schön gearbeitete Blit,
ter in der beliebten Holbeinschen Manier, geliefert, nach Zeichnun,
gen »on Hr. Jägern«»», Sie flnd das Profil »Bildniß Sr, Durch,
lanchrdeS Herings, und das Face «Portrait Ihrer Kaiserl. Hoheit
der Großfürstin, Der Charakter ist in beiden Blättern äußerst
glücklich getroffen, und sie haben fast die Lebhaftigkeit eines Gemäl,
de§. — Der Künstler hör »on Ihrer Kaiserlichen Hoheit für diese
gelungene» Arbeiten eine kostbare goldne Uhr zum Geschenk rr,
hallen.
St. Petersburg. Im Monat Zunius a. St. igo6.
Mit Bedaure» müssen wir «och immer ans die vollständige B«
setzmig einer keutschen Oxex Verzicht rhu», »eil heinahe in jedem

ihn dann an die Erfüllung! seiner Pflichten gegen
die Gesetze — ? Auf die Bildung der Jugend
müßte wohl vorzüglich Bedacht genommen werden,
wenn sie klügere bessere Menschen werden sollen. Auch
mischt sich da« Vicariat noch in das Censurwesen,
und die Buchhändler und Bücherverlcther hören
furchtsam dem Verbot. Mir selbst wurden Kotze,
Kues Reisen nach Italien verweigert, weil das Vi,
cariat sie unter die verbotenen Bücher noliret. Hat
denn das Vieartat auch uns Protestanten in seinem
Censurzwang?
(Die Fortseßung folgt.)

Zeitung.
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Fache die Haupt <SZnger fehlen. Zum Ersatz derselben «erden wtt
mit rexeiirten, dabei oft schlechten Stücken regallrt, die denn frei«
lich daS Schicksal haben, daß fle das HauS leer lassen. Die neuern
Werke «on Schiller, GSthe, Zfflanb und andern Dichtern, blei,
den uns gänzlich unbekannt; woran daß jetz t liegt, wird zu «ro,
then schwer, da man doch nie, selbst bei unbedeutenden Stücken,
den Kostenauswand scheut, — V l i n d e L i e b e, und Don »an«.
S«
LoliKiaä«,, von Kotzebue, sahen wir beide zum Cr,
stenmale. Ersterei gefiel, und wurde gnr gegeben. Beim zweiten,
war keins «on Beiden der Fall Die Geschwister vo» GSthe,
lind Jrrrhum auf allen Ecken, zum Benefiz deS Herrn Geb,
hard. Demoiselle Löwe gab die Rolle der Mariane im Ersten Stücke
«ortrcffiich. Sie spielte mit einer liebenswürdigen Naivität und
Herzlichkeit, verfehlte nicht den reinen Conversationston, noch die
kleinste Nuance des Charters. Hätten Bruder und Geliebter da«
ncmlichc gethan , so würden sie uns durch solch ein Ensemble die
angenehmste Viertelstunde gewähre haben. Jrrthum auf allen Ek<
ken, war gut besetzt, gut memorirt, wurde durchgängig lebhaft ge>
spielt, und so erlangte cS allgemeinen Beifall; was sich bis jetzt w«
nig Venefizvorstellungen zu rühmen haben. Herr Gebhard spielte
den Baron Karwitz mit liebenswürdiger Laune, mit gefälligem An,
stände, und gab dem Charakter viel Lcben und Interesse. Beson,
derS amüürce er in der Scene, die erste Znsamlnenkmikr mit seiner
Geliebten dem Fräulein Nannene (Dem. Löwe). Die VcrsSH«
nung wurde rexetiit, und Franz Verrram nach geendeter Vor,
stellung herausgeruft». Möchte doch der Schauspiel.?, welcher
diese Rolle übrigens gut spielte , sich eines solchen Beifalls ganz
würdig machen, da er »on Natur und Talent unterstützt. In solchen
Rollen viel leistet, — Er könnte eS, wenn er mir AufmerkÄmkelt
an der Ablegung seine? unangenehmen DralecteS arbeitete. Auch
eine gute Schauspielerin unserer Bühne würde sich den Dank de«
Publikums »erdienen, wen» sie thäte, was man »on jenem wünscht,
denn, nicht nur unverständlich werden viele Wort>, sondern es erregt
auch in der trnsthaflesien Scene Lachen, wenn man, ,. B. Blutt,
statt Blur, bißen, st. büßen, Nill, st. Nil, fl>ßen, ,!, fließen. Au«
mens, st AmmonS, WStter, st. Väter it, s. w. HaSperaden, statt —
denke man sich, statt HeSperiden hören muß. — .
— Madame Vahlberg und Herr Gebhard haben stlr ihre Berze»
flze , Erstere einen Brill«,,t > Ring , letzterer eine schöne gol ne
Dose, «on Seiner Kaiserlichen Majestät zum Geschenk erhalten. —

igo6.

.

Der

Donnerstag,
Ernst

Freimüthige
«

oder

den 10. Julius.

undScherz.

Literatur.
Die Aitolier, Tragödie. Leipzig, bei
Weigel. 1S06. (Mit einem trefflichen Ti
telkupfer in Flaxmannifcher Manier, und der
Büste des Euripides, als Titelvignette.)
schöne, ganz im Charakter und nach dem
Geschmack der Alten gebildete Dichtung ist von dem
Verfasser des PolyidoS, und gehört zu derselben Gat,
tung, über welche Herr Thiersch in Nr. 5 und 7 des
diesjährigen Freimüthigen fo lichtvoll, gedachte und
wahre Bemerkungen gemacht hat. — Ich weiß ihnen
nichts beizufügen, das nicht außer dem Zwecke des
Freimüthigen lüge, außer^boß dieses Stück, nach
meinem Urtheile, in Rücksicht der kunstfertigen Bil,
dung und des Interesse den PolyidoS übertrifft. —
Dem Zeitalter, in welchem es erscheint, gehört seine
ganze Gattung übrigens nur in so fern, als es zur
ehrenvollen Charakteristik desselben gehört , daß et<
was so durchaus Fremdartiges in demselben geschaf,
fen werden ^ und man sogar dabei bestimmt dar
auf rechnen konnte, daß es ein — obgleich kleines —
Publikum finden werde , das seinem Werthe Ge,
rechligkeit widerfahren zu lassen vermag. R. L.
Bemerkungen überMünster bei einem Aufent
halt vom Herbst igoz, bis Frühjahr ig«6. '
( Fortsetzung.)
Die höheren protestantischen Familien sind in
der Stadt sehr zu beklagen , daß dort keine Gele,

günheit für den Unterricht ihrer Söhne sich findet.
Die sogenannten Studenten, die Stunden geben,
sind sehr weit in der besseren Lehrart zurück , und
unterrichten in den jetzt so nothwendigen Fächer»
— Geschichte, Geographie, Mathematik u. s. w.
nach alter weitlauftiger Lehrart. Ein protestanti
scher Hauslehrer kommt nur unter kostbaren Be,
dtngungcn in ein Land , wo keine Auesicht zu
seiner künftigen Versorgung ist, und er außer aller
Verbindung mit seines Gleichen ist, um seinen Geist
durch aufgeklärte Unterhaltung an Kenntnissen zu
bereichern. Es ist eine öffentliche Schule hier, der
Unterricht aber nach alter katholischer Schulme,
thode; auch ist allgemeine Klage über den sittenlosen
Ton der Schüler , und nur die Noth der Eltern,
wenn sie keinen Hauslehrer unterhalten können,
kann sie bewegen , ihre Kinder in diese öffentliche
Schule zu schicken. Ein Hauslehrer, auch der beste,
kann dennoch nicht den Nutzen für den Karakter
schassen , und die nöthigen Kenntnisse alle beibriw
gen , die das Besuchen einer guten öffentlichen
Schule verschafft. Aus diesem Grunde müssen die
Eltern protestantischer Confcfsion, ihre Söhne auf
entfernte Schulen schicken, welches nicht allein sehr
kostbar für sie ist, sondern auch schmerzhaft, sich fo
früh von den Ihrigen trennen zu müssen, und wo«
durch die jungen Leute den wohlthatigen Einfluß
des sittlichen Familienumgangö entbehren, der ihnen
bei dem jetzigen Geiste d?r Zeit nöthiger als jemals
ist. Mögen die Wünsche so vieler rechtschaffenen

Eltern erfüllt werden, daß Münster eine gute Schule
erhält , die hier nöthiger als eine Universität ist,
gegen die sich, wie bekannt, erhebliche Gründe bei/
bringen lassen , so wie dies von einem klugen pa<
triottsch, gesinnten Landstand aus Paderborn gesche,
hen ist
der diesen Ort zur Anlegung einer Uni,
«ersttät, aus Gründen empfohlen hat, doch wird
dieses wohl von der Entscheidung des Schicksals von
Göttingen abhängen.
Das Armemvcsen ist hier in guter Ordnung,
auch wird man wenig von Bettlern verfolgt. Aber
eine öffentliche Bettelei wird noch immer geduldet,
die der Klarissen und Bettelmönche. Sie streifen
alle Woche die Stadt durch, und manche arme Fa
milie, die selbst kaum das Brod hat, entzieht es
den Kindern, damit diese reinen Jungfern nur für
sie beten, die sich nie d,irch Fleischspeisen verunrei,
gen, und deren Gebete daher weit kräftiger bei den
Hultgen feyn sollen. Warum existirt dieser so un,
nütze Orden noch immer? Warum können die Non,
nen (der gemeinste Menschenschlag) nicht als die,
nende Schwestern in andere Klöster gebracht wer,
den? Sie sind so dick und fett, daß sie mit ihrem
finnlosen Anzüge auf den Straßen einher watscheln.
Das Bcdürfniß der Wohnungen ist hier so groß,
baß der König Vorthcil davon hätte, solche Klöster
zu Wohnungen einrichten zu lassen; und wie glück,
lich würden sich die Civil.-, und besonders Mtlttair,
Familien, schätzen, wenn sie für einen auch theuren
Miethzins nur Wohnungen erhalten könnten; die
fiejetztzum Theil schlecht, theuer, und als eine Gnade
der Eingebornen besitzen. Es sind viele schöne Häu,
ser, ja Paläste hier, aber der Adel ist zu stolz, zu
sehr noch gegen alles, was Preuße ist, erbittert, als
daß sie für Geld oder gute Worte einen übrigen
Theil ihres Palastes vcrmiethen, der oft ganz und
gar leer steht. Es sind viele Domherren Kurten,
die theils von Einem Herrn bwohnt werden , und
bewohnt er es nicht selbst, so hat er seine Familien,
Connexionen, oder die Freundin eines Kollegen, die
dann ein schönes großes Haus , worin Raum für
zwei anständige Familien wäre, allein bewohnt. Wo
die obere und untere Geistlichkeit noch wie Kletten
aneinander hangen, da kommt man mit Recht und
Billigkeit auf geradem Wege nicht durch.
Der Gouverneur, mit seiner und seines Soh,
neS Familie bewohnen das Schloß, so wie der Kam,
mer , Präsident von Vinke. Für den General von
Wobcser ist eine schöne Wohnung nebst Garren
auegcbauet.
") Im WcstxWischk» «njeiger Monokh Februar.

Die Straßen sind zum Theil gut gepflastert,
auch werden sie fleißig gekehrt ; aber der Unrath
liegt lange zusammen vor den Häusern. Der Spa,
ziergang um die Stadt hat wenige, die ihm gleichen,
doch muß man auf alle Aussicht Verzicht thun, au/
ßer an einer Ecke bei dem Schlosse. Er ist mit Kü,
chengärten, vor denen zum Theil dir Stadtgraben
läuft, umgeben. Das stehende faulichte Wasser ist
eine große Widerwärtigkeit bei heißen Abenden, und
der Spaziergang deswegen oft — des Abends nicht
zu besuchen.
Der Schloßgarten bietet durch seine Größe
und schöne Anlagen die angenehmsten Spaziergänge
dar, wird aber, außer des Sonntags, wenig besucht,
wenn es nicht das Militair und die ersten Civil,Be,
amten thun. Die alten Einwohner habeu lihre Kü,
chengärten vor der Stadt, wo sie sich beschäftigen,
was recht nützlich ist ; aber dadurch sind die Spa,
ziergänge in der Woche öde. Das Schloß ist ein
schönes Gebäude von außen, aber noch weit mehr
von innen. Der Schloßplatz ist groß und freund,
l>ch. Sonst war er stets der Erercirplatz, jetzt wei,
den die Kühe und Pferde des Gouverneurs darauf.
Ob die guten Sitten und die Geselligkeit durch
Sie Säkularisation bei den alten Einwohnern gewon,
nen . dies will man bezweifeln. Eine etwas strenge
und feste Polizei würde vielleicht sehr nützlich seyn.
Wäre nicht gleich zu Anfange hier Uneinigkeit un,
ter den höheren Ständen entstanden , wozu junge
Leute von beiden Theilen die Veranlassung gegeben,
so hätte hier mehr allgemeine Geselligkeit können
eingeführt werden. Daß aber ältere klügere Leute
der Jugend so viel Einfluß gestatten , um ihre
geselligen Zirkel ganz zu stören, ist eben so sehr zu
verwundern, als es zu wünschen ist, daß beide Thetle
sich wieder die Hand zur Versöhnung reichen, und
ihre erbitterten Gemüther besänftigen. Sie können
beide dadurch nur gewinnen, und ein Fremder kommt
nicht in die unangenehme Nothwendigkcit , daß,
wenn er die Gesellschaften des Preußischen Mili,
tairs und der Civil « Beamten besuchen will, er die
Gesellschaften der Eingebohrnen vom Adel
meiden muß, oder auch umgekehrt.
Sonst waren hier drei Clubs. Ein»adelicher
Herren «Club, wozu der Adel erforderlich ist,
um Mitglied feyn zu können. Ei" adelicher Da,
men,Club, in dem auch Herren sind, wovon ,
aber eine Dame Dircctrice ist. Kein Ünadelicher
hat nach den Gesetzen Zutritt. Bei der Besitznah,
me von Münster wurden beide Gesellschaften von
ewigen der ersten Militair, und Civil , Beamten
frequentirt, — auch einige junge Ofsiciers hatten Zu,

tritt, — doch nach den unangenehmen Scenen, die
dort vorgefallen , woran beide Theile Schuld seyn
mögen, — ist alles Militair, und was sich Preuße
nannte , aus letzterem Club ausgetreten. Erstcrer
Club wird wohl mit den Domherren aussterben;
man raucht und liest Zeitungen dorr. Im zweiten
wird gespielt, Thee getrunken, und im Winter, wenn
der Landadel zusammen ist, getanzt. Auffallend ist
es einem Fremden sehr, daß sich jeder Landedelmann
und dessen Frau von ihren Domestiken den Titel
Excellenz geben lassen , auch alle Handwerker sind
in dieser Gewohnheit. <üel» »ein Ki«n I« provwce! Warum macht man sich doch lächerlich! —
Noch ist ein bürgerlicher Club von den Ho,
. noratioren, und was sich sonst Patrizier - Familien
nannte ; denn diese wurden nicht in die Ersteren
Gesellschaften aufgenommen. Hier rauchen, spielen
die Herren, lesen Zeitungen, und wöchentlich ein
auch zweimal kommen die Damen hin, dann wird
gespielt und soupirr.
Das Cassini) ist von den ersten Preußischen Mi,

litair, und Civil , Beamten errichtet; auch sind ei<
nige wenige vom Adel, den Domherren und alten
Einwohnern, Mitglieder. Die Gesellschaften sind
zum Tanz sehr groß im Winter, und bei aller Mi,
schung herrscht ein anständiger Ton. Wöchentlich
kommen die Damen einmal hin, doch ist selten Sou<
per. Die Herren haben ihre Spiel.- und Rauch,
zimmer , wo recht andächtig Zeitungen und Jour,
nale gelesen werden. Bei der großen Zahl von
Mitgliedern ist zu verwundern, daß es nicht mehr
besucht wird. Es müssen Fehler in der ersten Ein,
richtung liegen, die fortwirken. Das Ausbauen des
Hauses hat viel Geld gekostet, und das Innere ist
ohne Geschmack und unbequem, der Tanzsaal so
niedrig, daß man durch Hitze und Staub erstik,
ken möchte. Bei solchen gemischten Gesellschaften
sollte weniger auf Luxus als Bequemlichkeit der Mit,
glieder gesehen werden, und daß die Theurung sie
nicht abschreckt, ihr Abendbrod und Glas Wein
dort zu verzehren.
(Der Schluß folgt )

Nicht-politische
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Memoiren nicht eben so viel gewirkt haben würde, als Hrn, Le<
jMiive'S Trauerspiel.
— An eben dem Tage, da daS rkektrs
den Tod Hein,
richS, zum ersten Male gab, wurde auf dem der Oxer, comizns
„die Liebschaften Heinrichs IV. oder Gabriele d'EstreeS" zum ersten
Male gegeben. DaS Stück soll sehr fade seun, aber Mehul hat die
Musik dazu gemacht, und so — fiel eö nicht durch.
Endlich einmal fangen die Französischen Lireraroren an, der
Englischen Literatur vollkommene Gerechtigkeit widerfahren zu kas<
sen, Nnter dem Titel: ?o6rik>u« >nßl>i«e, 7>i>r I». Nenner, ist
ein, nach den Auszügen zu urtheilen, vortreffliches Werk über die
Englischen Dichter erschienen, aus weichem selbst Engländir we»
den lernen können.
In einem Artikel au§ Nürnberg vom 2osten InninS erzählt daS
lonrn»! S« I Lmi>: der bekannte Joachims »Orden (dir Leser deS
Sreim, 'werden stch der Untersuchungen über den Werth desselben,
die hier vor zwei Jahre» Statt hatten, erinnern,) habe dm Be,'
schluß gefaßt, die erledigte Stelle seines Großmeisters dem Herzog
Joachim v^n Cleve anzutragen.
— ES sind c^envre« clioisies et z,«,tk»!ne5 ö« IVlr, cke I»
Nsr?e ,n vier Octavbänden erschienen. Der Verfasser, dir bekannt«
lich in seinen letzten Jahren sehr schwachsinnig geworden war, er»
zählt darin unter andern umständlich, aber auS dem G-dächtni«, er
habe im Jahr 17W in einer große» Gesellschaft »c» Philosophen
und schöne» Geistern gespeißt, und am End« der Mahlzeit habe
der berühmte MZHrchendichrer Cazone sehr ernsthaft allen Anwesen,
den ganz genau proxyezeihr, daß, und mit welche» Umständen, sie
in der damals noch nicht angefangenen Rkvoiurion umkommen
würden, Loharpe'n selbst aber, daß er sich bekehren werde. Shne
Zweifel h« der kindisch gewordene GreiS dieses Gastmahl lange

Aus Französischen Blättern.
^er Maire von Lyon hat ein sehr durchgreifendes Mittel gewählt,
um die zu große Zahl der Hnnde aiif den Gassen zu vermindern.
Er har bekannt gemacht, daß er während deö ganzen Sommers
auf allen Gassen werde Gift auswerfen lasse».
Sie reichen Damen (kemm« « eczni?,g«) die zu Tivoli bei
IKariS spazieren, zeichnen sich jetzt «vn den Vürgerweibern (bonr.
xeol»«) bloS durch die große Einfachheit und Einsamkeit ihres
Anzuges au§, — eine Mode, die wohl nicht langr Bestand haben
möchte.
Zwei religiöse Brüderschaften znGenna haben sich über
den Vortritt auf eine so ärgerliche Weise öffentlich gezankt, da?
d« Polizcimeister beschloß, ihnen in i:,rim Kloster Arrest zu geben.
Auf ihr inständiges Flehe» hat er flch indeß begnügt, ihnen eine
Geldstrafe aufzulegen,
— Wieder ein Beispiel von dem Zusammentreffen der Deutsche»
und der Französ. Dichter in der Wahl ihrer Stoffe, Auf das Stück:
der Tod Heinrichs des Vierten, daS im vorigen Jahre auf der
Beniner Bühne erschien, hat Legouve auf dir Pariser Bühne ein
eben so betiteltes folgen lassen, dessen Inhalt in Vielen Punkten
mit dem des Deutschen übereinstimmt. Man tadelt den Plan deS
Stückes, lobt aber die Sprache; die beiden leite» Akte Hab?» beb,
Haft gerührt, die drei ersten lange Weile gemacht. DaS Ic»,rn»I
üe r-iri« sühn zur Verteidigung des Verfassers, Gresserö AUS,
spruch an: 1« zilen« clecicient mienx <zne I, r^uexion, —>
an den iö sich nicht erinnerte , als es vor ein Pa<lr Jahren darauf
ankam, die Rührung zu bespötteln, welche die Uebcrsetznng von
Meilschenhaß »nd Reue aus den Paris« Theatern wirkte. — ES
läßt übrigens in Zweifel: ob das Sssemliche Ablesen »cn Sullv'S

—
nachher «st genä»mr, aber — Hr. Geoffroi erzählt die Lächerlich«
kkic mir wichtiger Miene nach,
Rhcinstrom, den 26sten Junius igo6.
Die Thalia will nun auch einen Sitz in CarlSruhe ausfchlagen;
denn vor kur>er Zeit ist derOberbaudircctorWeinbrenner nachCarlS,
ruhe »on Paris zurückgekommen, welcher «on der Stadt Carls,
ruhe dahin geschickt »ar, »m »on einem Schaulpielhause daselbst
das Muster >u holen, nach welchem auch in Carlsruhe eines erbauet
«erden soll, ES war längst ein Bedürfnis , das man in hier an
dem Hofe und in der Residenz eine? Knrfürsten , »ermiß» S»
Verschönert sich das »o» der Natur so sehr begSnstigte Earlsruhe
täglich mehr. Die Zahl der schöne,, und prächtigen Gebinde die«
ser Residenzstadr wächst immer mehr, und bald wird diese Stadt
«Ine Rivalin der schönsten Städte Deutschlands feyn.
Mannheim, die eine starke Nebenbuhlerin »on ihr ist, will jezr,
wie man sagt, auch ein besonderes Opernhaus bauen lassen, um
desto e!,er das Glück der künftigen Residenz deS jungen Regenten
an sich >u liehe». So wetteifern diese zwei schönen Städte Deutsch,
lands mit einander, und die Zeit wird es lehren, welche von bei,
den den Sieg davon tragen wird.
- "
Die Kaiserin Josexhine «on Frankreich will, dem Vernehmen
»ach, die Gemahlin des künftigen jungen Regen»» Badens selbst
In Carlsruh? einführen , und lugleich des Bades in Baden sich
bedienen.
Die Universität Heidelberg gewinnet täglich mehr. Das Jesu!«
tercollegium, ein sehr große« Gebäude, welches bisher jus Caferne
für das dortige garnisonirende leichte Dragoner »Regiment dien»,
wirb nun der Universität gewidmet, indem Hörsäle und Wohnun,
gen für Professoren errichtet werden. Die zunächst dabei befind,
liche Kirche wird für die Nniverfltärö, Bibliothek eingerichtet) und
lür da§ leichte Dragoner, Regiment eine eigene Caferne erbauet.
So eben »erbreitet sich die Nachricht, daß der edle »ormffliche
Kurfürst »on Baden »on einem Schlage auf den Magen gerührt
worden se?, und tödtlich krank danieder liege. Dieser würdige, men,
jchenliebende Fürst, die «rone der Regenten, der Nestor seine«
Volkes, die Güte selbst, würde immer »u frühe feinem trauernden
Volke entrissen werden.
Lübeck, am isten Juli.
Gestern sahen wir auf unserer Bühne daö trefliche historische Dra,
ma »on Kotzebue: Bayard, derRitterohne Furcht und
Tadel. Indem ich Ihnen über die Aufführung diefeS Stücks ei«
«ige Bemerkungen mittheilen will, befinde ich mich in nicht gerin,
ger Verlegenheit, wa« ich derselben im Allgemeinen für ein Prädi,
kat beilegen foll; denn wenn gleich das geistreiche Spiel einiger
»orrreflichen Künstler »och meine ganze Seele erfüllt, so kann ich
doch das handwerksmäßige Slippern der Uebrigen nicht vergessen,
die im Tempel ThalienS i» nichrö, — — — — — — — —
— — Herr Feddersen , der die Rolle deS Bayard meister«
hast auSfichrte, »erdienr das lebhafteste Lob ; sein Spiel ist bei Ken«
»er» charakterisirt, fobald man seinen Namen nennt. Möchte eS
nur dem braven Künstler gefallen, auf die Haltung seines Körpers
zuweilen mehr «cht zu geben, daß nicht zu oft der «opf und Ober«
leib fich «« zu sehr auf die linke Stire neige ; auch ein unanständi«
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—

«es Klopfen I« Hüften mischt fich zu häufig mit unter. Den» —
»er viel giebr, «on dem »erlangt man viel! Zunächst «erdienr mit
Beifall genannt >u werden — wenn gleich das Lübecker Publikum
nicht allgemein mit einstimmen niöcht', — Hsrr Rein hold als
Paolo Man frone. Ich habe freilich biisi Rrlle von einem
Meister fxielen sehen, von dem mit Recht gepriesenen Gr— in— r,
und muß in dieser Hinsicht gegen alle Vergleichungin protestiren;
aber HerrReinhold that redlich sein Möglichstes, »m diejcn grel«
len Charakter in richtiger Haltung zu zeigen, und er hat il,n bra»
gegeben. Herr Vi o erhielt auch als Tard ie u den B?if.II , d»
ihm stets gebührt ; und Herr Hinze als König Kranz, so wie
Herr Walter als BaSko, Baoards Waffenträger, nicht minder.
— Madame Vi o gab Blank« so, daß der Ausspruch deS edelr,
Ritters: „Bin ich ein Biedermann, so ist'S dein Werk!" durch ih,
Spiel erst feine »olle Bedeutsamkeit erhielt. Unwiderstehlich r ß sie
uns durch die hohe Begeisterung, mit der sie spielte, mir sich fort;
auf ihren Schwingen erhoben wir unS mir ihr zu dem hohen
Ideal einer überirrdischen HerzenSreinigkeit ; auch den Härtesten
mußte sie zum Mitleid rühren , und das ruchloseste Herz mußte an
den Strahlen ihrer EngelS , Tugend erwärmt werden. Der feine
Takt, mit dem sie alles nahm, da« Zartgefühl, das sich bis in dir
kle nsten Nüancen erstreck» , eine melodische Stimme, malerische
Stellungen des schön gebauten Körpers, das schöne Gebndem und
Mienenipjel, Alle« zeigte, daß ste mir G'ist, Geschick und Verstau»
spielte , und uns eine «ollendete Darstellung geben wollte „nd —
wirklich gab. Nur zuweilen — um doch erwaS zu radeln, — bu
merkten wir in ihrer Deklamation der Verse — die übrigens trefiich
war, — eine unrichtige Accenruarion, so wie ein paar Mal eine ge«
wisse Einförmigkeit der Tonart, worin« sie mehren Werse hinter,
einander ertöne» ließ. — «der un»erzeihl,ch, ja zehnmal »»verzeih«
»ch war'S , daß man die schöne Rolle der Mi ran da durch die
Demoiselle B
die ältere, so jZmnierlich verhunzen ließ!
Bedach» denn die löbliche Direktion nicht , daß ein solches Spiel
den Genuß deS Ganzen unbarmherzig »erbittern muß»? Wir glou«
ben zur Tharakteriflkung ihres SpielS AlleS gesagt zu haben, wenn '
wir erinnern, daß ihre angelegentlichste Sorge war, alsMiranda
sich die schönen Löckchen auf der Stirn in Ordnung zu legen, und
«IS Page die schönen Schwungfedern auf de», Hu» zurecht zu stek«,
kr». DaS übrige weibliche Personale, daS diesmal auf dem The«
ter erschien — daß Madame Hinze eine Ausnahme mache , «er»
steht sich «on selbst, — kann ohne gleichen Unwillen nicht genannt
werden.
Daß der H, DMojch e aus Frankfurt, alS Direktor «ndPrv,
fessor an die hiesige Kalharinenschule , und an die Stelle des i»
Ruhe »ersetzten Professvrs Trendlenburg ein anderer hoff«
nungSvoller junger Mann, H. ivl. Friede. Herrmann auSLÜb,
ben, berufen worden sey, wissen Sie schon auS andern öffentlichen
Blättern. Heute war der für die hiesige Schule so feierliche Tag,
wo H. Mofche öffentlich, »or der Versammlung deS Raths, der
Geistlichkeit, und hiesigen Bürgerschaft, fein Amt antrat und zu,
gleich H. Herrmann alS Professor einführte. Die hiesige Schule
kann sich Glück wünschen, an H, Mofche einen wackern, durch
die treffliche Bearbeitung einiger Xmoxhontischen Schriften u. a.
rühmlichst bekannten, kritischen Philologen «uF der Leipziger
Schule, und die Bürgerschaft, an beiden Lehrern ein paar biedere,
tdle Mitglieder gefunde» zu Haben.
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Literatur.
Ueber Friedrich von Schiller und seine poeti
schen Werke. Von I. Schwaldopler, Leip
zig , ,g«6. Bei Liebeskind.
)er Verfasser, dem wir nun schon so manches
D.
gut entworfene und gut geschriebene historische Werk
verdanken, giebt uns hier wieder ein interessantes
Buch. Es enthält nach einer, kurzen, lesenswerthen
Vorrede, eine biographische Skizze von Schiller; —
dann eine Würdigung seiner einzelnen dramatischen
Werke, mit belehrenden Bemerkungen über die man,
nigfachen Umgestaltungen, welche Schillers Kunst/
anficht erlitt; — eine Würdigung Schillers als
Lehrdichter, — und als lyrischer Dichter. In et,
ner ungcsucht blühenden Sprache werden hier viele
tresslicheKunstbetrachtungen aufgestellt, die Resultate
des unbefangensten Nachdenkens stnd. Den Schluß
macht eine Todtenseter Schiller« , — eine duftende
Blume mehr auf dem Grabe des Unvergeßlichen
und Unersetzlichen.
I. B.
Bemerkungen überMünster bei einem Aufent
halt vom Herbst 1305, bis Frühjahr ig«6.
(Schluß )
Mit wahrem Vergnügen habe ich das gute
Einvcrstindniß bemerkt, das dort unter dem Mili,
tair (besonders der beiden Züselier, Bataillon«, u»,
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ter denen sich, unter den älteren und jüngeren, sehr
artige gebildete Leute befinden) und königlichen
Beamten besteht.
Diese Gesellschaften bestehen
zwar nur aus Thee's, die man fich giebt; aber es
ist das Mittel, um die Zugend mit den älteren
Personen zu versammeln, die dann an gesellige
Spiele oder Tanz ihr Vergnügen findet. Auch wer,
den von den Eingebornen vom Adel, in die ersten
Häuser mit eingeladen, aber ich habe noch nicht
gehört, daß sie ein Gleiches wieder thun. *) Wenn
sie diese Gesellschaften besuchen, müssen sie ihnen
doch gefallen; und bei ihrem Reichthum und ih,
ren großeu Häusern wäre es ja eine Kleinigkeit,
daß sie auch solche Gesellschaften wieder gäben. —
Ist der Grund Geiz, oder Ungefilligkeit ? Auch die
Domherrn thun nichts für die Geselligkeit, ob ich
sie gleich in vielen Gesellschaften gesehen. Ein gro,
ßeö Diner alle halbe oder viertel Jahre, trägt nicht
zur Geselligkeit bei. Ich mache mit einem Hause
eine ehrenvolle Ausnahme, das des säkularisirte»
Fürstbischof von Corvey. Auch er hätte Grund bit
ter zu seyn, denn er verlor als regierender Herr
auf jede Art. Aber sein Betragen ist sd human,
seine Höflichkeit so auf alle Stände ausgebreitet,
daß nur Eine Stimme für ihn ist. Die Wintern«,
Ich nehme Hier daS HauS Sc« Kxmmerherru », Rüilcden aui,
der, mit seiner schätzbaren G,,rrln sich nichl rmSschüeftr, Auch
der Gras «. Vuchl>o>> ans Paderbcrn hat «llzcmeine Höfliche
keik:n erwjesin. Heine so li?ben«waroige Frau weiß ohne An>
«rengung allcr.Her,m ,u gewinne».

natht, die er hier mit seiner würdigen Frau Mut,
ter zubringt, die sich noch bei den Freuden der Ju<
gend mit freuet, tragen viel zum Leben der kleinen
Zirkel bei.
Von dem Gouverneur, dem Generallieutenant
von Blücher, sind alle fremde Miiitairpersonen sehr
gut aufgenommen, auch giebt er zuweilen sehr gro,
ße gemischte Gesellschaften, wozu das schöne Locate
des Schlosses die beste Gelegenheit darbicthct. Bei
solchen Anlüßen becisert er und die Generalin sich,
e« an keiner Aufmerksamkeit gegen ihre Gäste seh,
len zu lassen.
Schauspiel war den Winter durch nicht. Dir
Truppe, oder nur ein Theil der Reineckschen Trup,
xe kam erst im Frühjahr, ohne ihre besten Subjek,
te, so daß das Schauspiel nicht viel besucht wur,
de. Auch war das Personale nur sehr mittelmü,
ßig; ich nehme Madame Karlt aus, die keine Rolle
«rdirbt; schabe nur, daß gute Aktricen, dle immer
auf der Bühne, bei Armuth an Subjekten, erscheinen,
stumpf werden müssen.
Ueber die hiesigen fehr gut besetzten Koncerte
läßt sich nichts mehr zum Lobe sagen, als daß der
Vater der Berliner Rombergs, Direkteur davon
ist. Seine Tochter (Professor Schlüters Frau) er,
freuet das Publikum noch zuweilen durch ihre so
schöne als kultivirte Stimme ; auch ihre Cousine,
eine Demois. Römberg, hat eine Altstimme, wie
ich sie selten gehört.. Es sind sehr viele Liebhaber
der Musik hier, die mit Kenntniß und Geschmack
«orrragen. Warum vereinigen sie sich nicht im Win,
ter zu kleinen Koncetten? —
Ich hoffe nicht, daß man in diesen Bemerkun,
gen Bitterkeit finden wird, denn ich habe keine
Ursach« dazu. Mein Aufenthalt war angenehm in
Münster; aber gerade darum bin ich aufrichtig und
wünsche, daß man noch vergnügter dort lebe, da
man es kann, wenn Einigkeit herrscht, mancher
Miebrauch eingestellt und ein thörichter Luxus ein,
geschränkt wird. Gute Beispiele müssen aber von
Oben gegeben werden, diese stiften mehr Gutes als
alles Moralisiren. Mein herzlicher Wunsch dazu,
zum Schluß.
Am Grabe eines unglücklichen Freundes,
Als ich neulich die l» Riga gedruckten Lieder für
die dortige Uttterstützungs , Gesellschaft im Frei,
müthigen anzeigte, da ohnete ich nicht, daß gcra,
de an dem Tage, an dem ich die Anzeige schrieb,
der Dichter jener lieblichen Lieber freiwillig aus der
Welt gieng, und so die von ihm selbst gesungenen
Worte:

Zn dichtem Nkbel wanke»
Wir iwischk» Wie«' und Grat,
Unö sölirt in kicses Skills
DeS CchlcksolS Eistniiab. —
auf eine fürchterliche Weise bestätigte. Als ich da«
Gerücht von seinem Tode, und von einem solchen
Tode erfuhr, lächelte ich, hielt die That für un,
möglich, und schrieb ihm einen scherzhaften Brief
variier. Ach! er ruhte dann schon im Grabe!
Der Mann war es werth, daß auch Leser bei
seinem Andenken verweilen, die ihn nicht kannten,
nie von ihm hörten; denn auch er verweilte gern
bei jedem Leidenden, wenn er ihn gleich nicht kann,
te, und nie zuvor von ihm gehört hatte. Man
bleibt jcr wohl mitleidig stehn, wenn man einen
Weinenden am Wege liegen sieht, und fragt ihn
auch wohl: warum weinst du? — so darf auch ich
hoffen, ein Häuflein gefühlvoller Menschen um mich
zu sammeln, die mir zurufen werden; warum
weinst Du?
>
>
Friedrich Eckardt war ein Berliner von
Geburt, theils in Klosterbergcn, theils in der Re,
olschule zu Berlin erzogen, und zum Geistlichen be<
stimmt. Aber seine allzurege Phantasie riß ihn schon
damals fort; er trat in Oestreichische Dienste als ge,
meiner Soldat, und zog im Baverschen Erbfolge,
kriege mit zu Felde. — Einen Mann von Genie
mag man hinstellen wohin man will, er wird sich
durch und hervor arbeiten. Eckardt lag zu Wien
tn Garnison. Die Wiener Hoftheater , Direktion
setzte damals Preise ans die besten Lustspiele, nnv
als man bei einem der ersten , welches von ihr ge,
krönt wurde, nach dem Verfasser fragte, erfuhr
man mit Erstaunen: ein junger neunzehnjähriger
Soldat habe es verfertigt.
Wie leicht die biedern Wiener in Enthusiasmus
für das Gute zu versetzen sind, ist bekannt genug;
was Wunder daß jetzt Alle, und unter ihnen Min,
ner wie Sonne nfels, sich für ihn interessirten.
Man machte ihn bald von den zu rasch geknüpften
Banden los , und der Jüngling hatte die Freude,
mehrere seiner dramatischen Arbeiten auf Deutschen
Bühnen mit Beifall aufgenommen zu sehn. Auch
Gedichte in ülrcrn Almanachcn und Sammlun
gen, durch die Unterschrift von einem Sold«,
len kennbar, zeugten von seinen, Talent. Cr gieng
nun als Theaterdichter vor 22 Jahren nach Riga,
trat aber bald in Staatsdienste, und lieferte auf
dieser Laufbahn einen neuen Beweis von der Ntch,
tigkeit des Vorurtheils: daß Dichter keine brauch,
bare Geschäftsmänner seyn könnten; denn in den
letzten Jahren verwaltete er sogar die wichtige Stelle
eines Regierunge, Secrekairs. Seine nächsten Vor,

gesetzten, unter diesen selbst der vortreffliche Gou,
verneur, liebten Uiid schätzten ihn, das zeugt für
seine Thätigkeit; er ist in einem solchen Posten
arm, sehr arm gestorben, das zeugt für seine Red,
lichkeit..
Zu größeren Arbeite» im Felde der schönen
Wissenschaften, raubten ihm nuu fteilich seine Amts«
geschäfte die Zeit; aber durch herzliche Lieder,
durch Blumen, die er ans manchen Bund der Lies
be, auf manches Grab cdler Menschen streute, von
ihm selbst nur Feldblumen genannt, obschon sie
so lieblich dufteten, bcwteß er oft nnd gern, daß
Gefühl und Neigung für die Dichtkunst nicht durch
Acten in ihm erstickt werden konnte. Wenn diese
Gefühle jetzt seltener in Gesäuge ausbrachen, so
wurden sie oft desto herzlicher in thätiger Liebe
fichtbar. Ich darf und muß es laut, laut wieder,
holen, daß er es war, der meine unglückliche Got,
tinn, als sie ln der schrecklichen Periode meines Le,
bens, von mir getrennt, mit Angst und Verzwetf,
lung rang, tröstete, aufrichtete, ihr ein liebender
Bruder wurde, und fo kanut' ich ihn nun seit et,
ner Reihe von Jahren; so b:währte er sich in je,
der Lage des Lebens; so sah ich ihn noch vor we,
«igen Wochen ; so schwebt sie noch vor mir die schö,
ne, männliche Gestalt, das offene Gesicht, aus des,
sen Heiterkeit die redlichste Seele sprach. So ver,
lebte ich noch vor wenigen Wochen einige frohe Ta,
ge mit ihm, und beim Scheiden versprach er mir
einen Besuch für den nächsten Sommer, die etnzt,
ge Zusage, welche er mir gebrochen hat.
„Er war ein durchaus besonnener und vorsich,
tigcr Mann" (so redet tte Fama für Deutsch,
Rußland von ihm) „und von einem Sinne für
„Leben und Lebenebehaglichkeit, ja von einer Weich,
„lichkeit bei dem kleinsten physischen Ungemach, daß
„man sich dieses Schrittes zu diesem Manne
„gerade am wenigsten «ersehen konnte."
O, doch hat er ihn gethan! den fürchterlichen
Entschluß in wenigen Stunden gefaßt und ausge,
führt. Ach! warum: warum?! — Zwei Nachrtch,
ten, die er in einer und derselben Stunde erhielt,
warfen den starken Mann zu Boden. Die erste
betraf den Tod eines geliebten Bruders, der ihn
tief und heftig erschütterte. Die zweite — (es ist
hart, daß Verhältnisse mich zwingen, sie nur dun,
kel zu berühren) — die zweite setzte den schuld lo,
se n Mann, vom edelsten Ehrgeiz durchdrungen, in
Gefahr, an seiner Ehre gekränkt zu werden. We,
ntgstens schien es ihm so, und selbst diese Möglich,
keit konnte ein ^ckardt nicht vertragen.
Noch drei Stunden vor seinem Tode ließ er

gegen einen Freund (aber auch nur zum Ersten,
male) ein Wort von seiner Lage fallen. Dieser
suchte ihn zu beruhigen, und seine Furcht weg zu
scherzen; allein er blieb dabei: der — werde ihn
unglücklich machen. — Dann bat er den Freund,
seine zweite Tochter, die sein Liebling war, diesen
Abend mit auf ein Landhaus unfern der Stadt
zu nehmen. Jener that es zwar, fand auch nichts
ungewöhnliches darinn, denn es war schon öfter
geschehen, und das Mädgen eine Gespielinn seiner
Töchter. Hierauf überredete er seine Gatttnn, die,
sen Abend in s Schauspiel zu gehn. Die Arme
gieng. Er selbst begab sich spät, ganz wider seine
Gewohnheit, auf die Regierung, und schrieb dort
einige Briefe. Um ü Uhr kam er wieder nach Hau,
se, und gieng etwa eine Stunde lang in einem
dunkele» Zimmer auf und ab. Beim Weggehn
küßte er seine ältere Tochter, die allein im Neben,
zimmcr saß, und sagte ihr uuter andern: „sie sehe
„aus der Nachricht, die er heute vom Tode seines
„Bruders erhalten, wie leicht man seine Eltern
„verlieren könne; es wäre möglich, daß auch sie
„bald vaterlos würde, und sie möchte ihrer Mut,
„ter immer Freude machen."
Um 7 Uhr verließ er sein Haus und — kam
nicht wieder!
Wer dürfte es wagen, die schreckliche Nacht zu
schildern, welche seine Gattinn durchwachte! — Er
war kein Schwärmer, kam beständig zu rechter Zeit
nach Hause, darum mehrte sich ihre Angst mit je,
dem Augenblicke, als sie ihn die ganze Nacht ver,
gcbens erwartete. Erst gegen Mittag des andern
Tages fand man seine Briefe, und zwei Tage nach,
her seinen Leichnam in der Düna.
Die Briefe waren, vom ersten bis zum letzten
Buchstaben, mit der nemlichen festen Hand ge,
schrieben, die ihm eigen war. Kein Komma fehlte,
kein Wort ist ausgestrichen. Der Erste, an einen
Freund geschrieben, enthielt folgendes: „Die Plötz,
„liche Ankunft des — zwingt mich zu einer plötz
lichen Abreise aus der Welt. Durch — haben
„viele reelle Sachen liegen bleiben müssen; dieser—
„werden nun immer mehr werden, und meines
„Elends würde kein Ende. Länger in diesem Zo,
„che zu arbeiten, ist mir unerträglich, unmöglich.
„Ich bin aber in meinem Dienst bei der Regierung
„ so arm geblieben, daß ich ohne Dienst nicht leben
„kann. Es bleibt mir also nichts übrig, als diese
„schöne Welt mit alle» ihren Freuden zu verlas,
„sen. Leben Sie glücklicher darin! — Eine trau,
„rige, mein Herz zermalmende Nachricht von ei>
„nem Todesfalle, hat heute, bei meiner düster»
„Stimmung über die andere Neuigkeit, diesen ra,
„schen Entschluß bei mir erwecket und zur Reife
„gebracht. Mag man nach meinem Tode so viel
„Schuld auf mich werfen als man will; was ich
„ seit mehr als 2« Jahren in der Regierung gear,
„beitet habe, wird für mich zeuge». - Wenn mein
„Geist nach dem Tode noch fortdauert, wie ich
„wünsche; so werde ich an meinem Schöpfer einen
„güttgern, billigern Richter finden, als an dem — der
„mir das Leben nimmt; habe ich nicht oft genug
„gesagt, daß er mich mit — »och umbringen wür,

„de? — Uuabgemachte Sachen habe ich genug auf
„dem Herzen, aber von Krons, und Publiken,
„Geldern nicht Einen Kopeken, wie denn das der
„Regierung nicht unbekannt seyn kann. Ihr wohl,
„wollender Charakter und meine gegen Sie immer
„aufrichtige Freundschaft, lassen mich hoffen, daß
„Sie meiner biedern Frau und meinen Kindern
„immer Freund bleiben werden. Ich sterbe als der

„Ihrige. Eckardt. Sollte meine Frauken SchlW
„sel von dem Käsigen in meinem Pulte, den ich
„immer bei mir trug, nicht schon selbst gefunden
„haben; so hinterbringen Sie ihr, daß in diesem
„Kästgen mein Abschiedebrief an sie liegt." >
'
Kotzebue.
(ZV« Schluß folgt.)
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sucht geplagt zu werden, ein unschätzbarer Beweis »on der Auf,
^ie Hunvldsche Operativ«, durch Perforation deS Trommrlfe»«
«erkjamkeit seiner LandeeregiermvI aus seine Diensttreue le,n, und
Tauben daS Gehör wieder z« geben, ist im Berlinischen Taubstum,
«in o,u« Sporn für seinen Diensteifer «erde«! —
men, Institute an »ier Zöglingen ohne Erfolg »ersucht worden; ein
fünfter hingegen erlangte daS Gehör wirklich dadurch, wiewohl e«
Ans St. Petersburg.
noch nicht s hr sein scheint, waS eS vermuihlich erst durch Uednng
«erden kann, Ter Knabe, der vorher sehr wild und rauflustig war,
ErofRasowsky, (Schauspiel »on Reinbeck) hat in St. Pe,
so« seit der Erlangung deS Gehörs scheu und friedlich geworden
terSburg den lebhaftesten Beifall erhalten, ist aber, s «ie dal
seyn. Eine merkwürdige psychologische Erscheinung, wozu eS je»
Mädchen von Narienburg, weit« aufzufühen »erboren wor«
mand i» eiuem öffentlich« Blatte mache» wollte, ist daS eben nicht,
den, weil beide Schauspiele Anspielungen auf , och jetzt lebende Fe— sondern daS gewöhnliche Staunen des Unerfahrene» und Unge,
Millen enthalten. Sehr artig ist die edle Dreistigkeit de' Hrn. Ar,
bildet?« bei neuen Eildrücken, Dem Oxerirten Ist eine ganze neue
resto, bei der iweiten Darstellung deS ersten Schauspiels, dasselbe
Welt mit dem neuen Sinne ausgelhan worden, — und er sollt»
sich »«zueignen, ohne den Namen de« eigentlichen Verfassers zu
nicht furchtsam staunen, bis er bekannter mit ihr geworden ist?
nennen. ES würde dem Letzter« wahrscheinlich schmeichelhaft sex,»,
— Im Jahr >l>6 find in Schlesien Km« Kinder mehr gestorben,
daß «In Ander» seine Arbeit für würdig achter, sie »> odoxtinn,
»li sonst gewöhnlich ist, DaS läßt sich durch die Zeitumstände er,
wenn dieser Andere nur — kein Arrests wäre. Geändert hat er
klären; aber eS sind daselbst 6919 Kinder an den Blattern ge<
übrigens am Schauspiele selbst nichrS, alS daß er noch eine III»,
ftorben, — indeß daS unfehlbare Mittel dagegen, die Schutzblcmern
minarion angehängt hat, und daS nennt er sehr bescheiden — eil»
längst in ander» Landern im Gebrauch stnd : daS wird schwer »u
Bearbeitung. Arreftosche Bescheidenheit! — Alles, was et
«klären, da die Schlesien doch wahrlich kein geistarmes, dumme«
von eigene» Werken aus d,e Bühne bringt, erregt in Petersburg
(und wohl ziemlich überall) nur — Langewcile uns Mißfallen,
Volk sind.
— Mdme Stock hat eS gewagt, auch Fanchon, daS LeiermZd,
chen als Gastrolle zu geben. AlS Sängerin, erwarb sie sich auch
Zu einer neuen Zanberoper, Megäre, die auf der LeopoldstS,
hier allgemeinen Beifall, aber in ihrem Spiel «krmißte man schar,
dter> Bühne in Wien gegeben wurde, ladete KaSperl durch folgende
fe» Anödruck deS Gefühls in den leidenschaftlichen Scenen, in den
gedruckte Anzeige ein :
ruhigen hingegen Zartheit und edel gehali»e Leichtigkeit. — Welch»
EineZauberoxer, wo «Zieles in Lüften geht,
Künstlerinn in Deutschland dürfte aber wohl nach MSme Bett>
Nach Hafner, »erfaßt von Periner;
mann in dieser Rolle auftreten , und g a n i gefallen I
Musik, Arien und Triller
Vom Kapellmeister Müller;
Ich weiß Sie ,chenken mir Ihren Applaus
Aus Weimar.
Und ich seh schon vor mir ein volle« Hau«.
^
Sie wissen, daß das an unserm Bymnafio seit BötcigerS Abgang
— Die Nachricht, daß Hr. Falk als Theaterdichter für« «««>
nach Dresden, bis jetzt unbesetzt gebliebene Direktorat, vor kurzem
perl nach Wien berufen norden, scheint noch ungegröndet.
wieder besetzt worden ist. So sehr man die Wahl des Manne«, dem
dies«, für die gelehrte Bildung nnsrer Jugend so überaus wicht!,
Avertissement. ')
ge, Posten von unsrer weisen Landesregierung übertragen worden
3(lle diejenigen Schauspieler und Sänger, »eiche ui Gastrollen eins
Ist, w jeder Hinsicht i» billigen Ursach har, io befremdeud ist eS
dem Königlich Würremberglschen Hoftheater zu Etuttgardr auf,»,'
tinigen, einen wackern, seit mehrern Jahr;ehenden an eben diese,»
«reten wünschen, oder Lngagemenre >u nehme» gesonnen sind, wer,
Gymnasio mir unverkennbarer Treue und rastlosem Eifer arbeiten,
den ersucht, ihre Schreiben unter der Adresse:
den Lehrer, ich «eine den gelehrten, besonders durch seine mir all,
An die OderiZntendance deS Konigl. Würrembergischeu Hof>
gemeinem Beifall aufgenommene Ausgabe deS Phädrus berühmt
thearers zu Srurtgardt,
gewordenen, Conrektor, Io H.G.Sa«. Schwabe, gewissermaßen
und unter keiner andern, abzusenden, auch zu Vermeidung weit»ernachlässigen ,u sehen.
liufriger Corresxvndenzen und Zeitverlust«, jedesmal gleich ihre
Wer kennr nicht die mannichfaltigen Beschwerden, mit denen
Bedingungen bestimmt anzugeben, Skucrg!irdr den «tten May ,«oki.
ein Schullehrer, dem eS um eine treue Erfüllung seiner Beruf«,
Direction des König!, Würtembergischen Hofcheaier«.
pflichten i» rhun ist, tu kämpfen hat? Sollten sie daher nicht »«
allen einer aufmunternden Auszeichnung werch seyn?
Wohl
^ Zufällig ist der «bdruck »ersxSt« »orden, »ud geschieh« Hätz«
hier, statt im Zne. Bl.
find sie dicS ! und wie manchem ?on ihnen »ürde nicht schon ein

> ,

Der

Frcimüthige
oder

Sonnabend,
Ernst

und

den 12. Julius.
Sch

e

r

z.

Am Grabe eines unglücklichen Freundes.

Literatur
Glauben und Poesie. Zum Frühlinge deS
Jahres ig«6. Eine Sammlung von Dich
tungen und Bruchstücken in Prosa, von
mehrern Verfassern, herausgegeben von
Lucian. Berlin, >S«6.
*^r. Lucian kündigt sich leider schon in dem er,
Pen Perioden seiner Vorrede als einen der jungen
Dichter an, die sich so weit in den Comparativ
Verstiegen haben , daß sie es nie zu etwas Posi,
tiv , Gutem in der Poesie bringen können. Er for,
dert nehmltch darin, „daß man seine Beiträge im
Allgemeinen nicht als strenge Kunstwerke, sondern
als im Leben, und als höhere Andeutungen be,
greife. " Höher? Als was ? Ale solche Kunstwerke
die den Forderungen strenger, vernünftiger Kunst,
kritik genügen? Kann ein Gedicht denn je etwas
höheres seyn, als ein solches Kunstwerk? —
Ein solches Hab' ich übrigens in der ganzen
Sammlung, ich bin Hrn. Lucian dieses Zeugntß
schuldig, nicht gefunden, — eben so wenig als An,
beutungen . von etwas andern,, als — daß die
Herren Verfasser sehr wohl thun würden, sich ei,
frig um Ausbildung des Geschmacks, der Phantasie
und ihres eurhythmischen Gehörs zu bemühen,
wenn sie fortfahren wollen, Gedichte zu machen. —
R. L.

(Schluß.)
Dieser Abschiedsbrief Hub also an: „Ich muß
„dich, unsere Kinder, unsere Freunde, diese ganze
„schöne Welt, verlassen. Es wird mir sehr schwer,
„aber was soll ich länger hier, da mein Leben euch
„durchaus nicht länger nützen kann." Hierauf führt
er dieselben Gründe seines Entschlusses an, spricht
von seinen häuslichen Angelegenheiten , und fährt
fort :
„Sobald du dieses — ach! mit welchem Jam<
„mer! gelesen, so schicke nach — (hier nennt er ei,
„nige Freunde) Es gtebt noch so viele edle Men,
„schen , an die ich jetzt nicht denken kann. Ach !
„sollte ich denn vergeblich so oft die Herzen zu wohl„thittgen Gefühlen für Andere gestimmt haben ? —
„Du braves Weib, nimm hier den letzten Dank
„für deine Treue, Liebe und Freundschaft, nimm
„die Versicherung, daß ich dich immer geliebt und
„geschätzt habe, daß ich dir treu sterbe. Mag nach
„meinem Tode die Welt mich schmähen wie sie will,
„mag sie meine guten Seiten zudecken, und meine
„Fehler vergrößern ; bei dir und bei unfern Kindern
„hoffe ich in Liebe fortzuleben, — und warum sollt'
„ich nicht? Bin ich mir doch bewußt, daß ich Alle«
„angewandt habe, unscrn Kindern eine gute Erzte,
„hung zu geben. Meine gute Friederike wird ge„miß Alles thun, die Leiden ihrer Mutter zu ver<
,Men. Elise wird 1>iese letzte Bitte ihres sterben,

„den Vater« niemals vergessen. Unserer armen Min,
„na Erziehung mußt du nun schon selbst vollenden.
„Mein einziges Vergehen gegen euch lst , daß ich
„euch eigenmächtig verlasse, aber kann ich andere?
„Mein Leben kann euch nicht länger nützlich seyn.
Mit jeder Zeile werde ich weiche? , und das
„darf ich jetzt nickt. Lebt wohl ! — Meinen letzten
„Gruß deiner alten Mutter! Vielleicht — nein
„gewiß sehen wir uns dort Alle wieder! Dein
„armer, treuer Eckard t. — Laßt meine Leiche nicht
„aufsuchen. Hoffentlich würde es vergeblich seyn."
Diese letzte Bitte ist die einzige , wel^e Lieb«
nicht erfüllen konnte. Still wurde er begraben, früh
am Morgen. Wenige folgten setner Leiche , aber
diese wenigen warm edle Menschen, unter ihnen der
wackere General < Superintendent Sonntag, der,
zwar nicht im Amts , Ornate ( um der Schwachen
willen), aber mit einem Herzen, das keines Orna,
tes bedarf, eine Rede am offenen Sarge hielt. Er
klagte : ,^aß ein freundliches Bild, welches man von
„Abgeschiedenen so gern sich einpräge, durch die Ge,
„stalt des Tobten, die aus diesem Sarge sich er/
„hebe, fremd und entstellt werde. Das thut dem
„Herzen wehe! (rief er aus) es will und kann das
„Bild des Freundes nicht verlieren , und will und
„kann eö so doch , so doch nicht aufnehmen. —
„Nun so laßt uns um die entfremdete Gestalt um,
„Herstelleu die Stunden gesellschaftlichen Vergnügens,
„die der Dahingegangene mit seiner, sich stets glei,
„chen, gesellig heitern Stimmung uns und Vielen
„schuf, — so wie jene ernstern Stunden, die er mir
„seinen Vertrauten in Gesprächen über das Wahre
„und Heilige, — jene vielen, vielen, jene täglichen
„Stunden, die er mit Gattin und Kindern feuerte,
„in herzlicher Hingebung der Freundschaft und Liebe.
„Laßt uns umherstellen um diesen Sarg jene fchö,
„nern, veredelnden Ansichten des Lebens, die er den
„Geistern — jener menschlichen, erhebenden Gefüh,
„le, die er den Herzen schenkte, — um Freuden da,
„für zu überkommen für die Fröhlichen , Thränen
„für Leidende, reiche Gaben der erbarmenden Milde
„für den Mangel, und heilige Gelübde für den Pa,
„triotiemus. — Wer so wie Er das Schöne und
„Heilige in der Menschenbrust auszusprechen ver,
„stand, in dessen Busen mußte es auch eine eigene
„Stätte haben. — In diesen Umgebungen wer,
„den wir unser» Freund, den wirklichen, wieder er,
„kennen. Will jedoch der Zug des tiefsten , bitter,
„stcn Seelenschmerzcs, der uns an dieser Todesge,
„stalt so wehe thut , will er nicht weichen — nun
„so spreche er selbst, dieser Schwermuthezug zu uns :
„Eben jene Empfänglichkeit, welche so

„aufzufassen, jene Lebendigkeit , welche
„so darzustellen vermögt«, ach! sie ist es
„auch, welche das reizbare Innere in der
„gefährlichen steten Bewegung erhält!
„Sie, welche nicht felten, im Denken,
„Empfinden und Bilden, dieKraft
„zu handeln,— in demDar stellen,
„die Festigkeit zum Aueüben auf,
„zehr t. Eö spricht der Unglückliche in seiner Ster,
„bensgestalt: Ein schönes, menschliches Ge,
„fühl hatte mich zu weich gemacht. Da
„drck»H ein widriger Gedanke auf mich ein,
,,»tlo ich erlag. Die ihr zum letztenmal?
„mich sehen wollt , Menschen! sehtauch,
„wie ich dem Bruder meine Trauerthräne
„weinte, und dle Töchter einsegnete für
„Kindespfltcht und Tugendtreue." Dann
Hub der liebenswürdige Geistliche seine Augen gen
Himmel: „Der Mensch Hot Pflichten, sprach er, mW
„Gott richtet. — Aber wie Menschen richten, und
„wie sie richten müssen, wird der Allwissende,
„der Alles Umfassende, nicht entscheiden. — Laßt
„uns beten, Freunde, um Troff zu Gott für des
„Verblichenen Tiefgebeugteste! Laßt über seinem Sar,
„ge uns die Hände geben zum Bunde des Raths
„und der Hülfe für sie. — Jetzt mit dem Sarge
„hin zu der Ruhestätte müder Pilger ! und dann
„bei der Rückkehr in den Kreis der Unsrigen, inni,
„ger die Geliebten an die Brust gedrückt ! fest un,
„sere Pflichten ins Auge gefaßt ! eifrigst uns ih,
„nen hingegeben ! ganz , ganz ihnen allen , ge,
„lebt, gewissenhaft, rastlos, ausdaurend; und im,
,Mer, immer, auch bei dem Schlimmsten, unver,
„zagt!"
Wer fühlt sich nicht von Liebe und Vertrauen
ergriffen, zu einem Geistlichen, der so das tiefste
Gefühl, das eigentliche Wort Gottes, ausspricht?
Dennoch soll es Leute gegeben haben, die es dem
Superintendenten verübelt, daß er am Sarge
eines Selbstmörders gesprochen. O heilige Liebe!
Soll denn ein Diener Gottes sein Herz verleug,
nen? Soll er immer nur als Superintendent, nie
als Freund reden dürfen? — Daß er nur in dieser
leztern Eigenschaft erschien, bcwieß ja die Zurück,
lassung des priesterlichen Gewandes; und die unter,
strichencn Zeilen, dieser Tiefblick in die Seele, wa,
rm sie noch nicht strafend genug? — .
Auch an der Gruft sprach der biedere Ober,
Schuldirector und Ritter Albanus, wenige aber
herzliche Worte. „Ach! rief er aus: ach! hätte
„dos finstere Gehcimniß deines tödtltchen Kummer«
„sich uns verrathen; wir, ^deine Freunde, hätten

„dir die Äkuhe, nach der du schmachtetest, auf et5
„nem freundlichem Wege zugeführt. — Wir wol,
„len nicht mit dir rechten, und fragen: warum
„hast du uns das gethan? Es war dein Unglück,
„daß du in einer schwarzen Stunde deiner Freun,
„ de und ihrer Treue vergessen konntest ! Es schmerzt
„uns, dast da unsere Liebe nich't auf eine Probe
„stelltest, in der wir würden bestanden seyn, die
„dein krankeöGemülh geheilt, Dich Dir und den
„Deinigen gerettet hätte. Es schmerzt uns — aber
„wir zürnen dir nicht, wir bejammern dich! —
„Wir werden) wir können dich nicht vergessen, un,
„sere Treue bleibt Dir und den Deinigen. — Gry,
„ßer Gott? was ist der Mensch!!"
So feierten die edelsten Männer Riga'« in
Wehmuth sein Andenken. (Eckardts eigne Worte
bestätigend:
<'
Der Hebe Bund wird stehen ;
Wir kommen und wir gehen.
Doch waS wir GnrcS würken, bleibt.)
So feiern sie es noch jetzt, durch Rath und Hülfe
der Wittwe und den Waisen gespendet.
Ja, des edlen Tobten Vertrauen auf seine
Freunde hat ihn «ich? getäuscht. Ein kleines Gut,
welches er besaß, rieth er seiner Gattin zu verkau,
fen^ weil sie es unmöglich erhalten könne. Aber es
wird ihr dennoch erhalten werden ; Riga's biedere
Einwohner haben ihren gewohnten Edelsinn auch
hier, nicht verleugnet. Schon sandte ein großmüthi,
ger Mann einen Schuldbrief als getilgt zurück.
Diesem folgten, von ähnlich Denkenden, Quitnin,
gen über rückständige Interessen. Der edle Kauf
mann K l — (warum darf ich ihn nicht nennen!)
von dem man dergleichen Handlungen längst ge,
wohnt ist, ließ der Wittwe sagen: sie solle wegen
Aufkündigung von Capitalien ganz außer Sorgen
seyn , ein jedes solches Capital werde e r einlösen,
und überhaupt aushelfen wo es nöthig sey.
Endlich erschien auch nnvcrniuthet ein Ukas un,
serS vortrefflichen Kaisers, der leise hört, wo Um
glückliche seufzen: der Gebeugten ist die Hälfte von
dem Gehalt ihres Mannes als Pension zugesichert
worden. '
. - - .
Auch meiner hat der Entflohene In sei,
ner schwersten Stunde gedacht? Auch mein Nähme
stand unter denen, dir er seiner Gattin als Freunde
«annte. Es war ein Ehren , Platz. Er wußte,
daß ich nicht vergessen könnte, was er einst für
meine gebeugte Familie that. Gern mögte ich nun
auch mein Scherflein zu den reichern Gaben seiner
Freunde legen.
'
Mir hat man das ehrenvolle Geschäft übertra, '

gen , seinen handschriftlichen Nachlaß, seine zerstreu,
ten Aufsätze zu sammeln, und dem Druck zu über,
geben. Proben seiner Muse, die jch schon öfter ge,
liefert , überheben mich jeder weitern Empfehlung.
Ans den mir zugeschickten Papieren könnte ich leicht
mehrere Bände liefern ; denn sie enthalten unter
andern über ein Dutzend Schauspiele, die zum Theil
schon vor 2« Jahren, in den Oestreichischcn Staaten
gedruckt worden. Doch ich glaubte der Ehre mei,
nes Freundes eine strenge Auswahl schuldig zu seyn.
Darum habe ich alle unreife Jugend, Arbeiten, und
alle diejenigen Aufsätze abgesondert , die nur locale
Beziehungen und keinen poetischen Werth hatten.
Dadurch ist freilich der starke Vorrath bis auf ein
einziges Bändchen zusammengeschmolzen, allein die,
ses Bändchen wird nichts enthalten, dessen der be,
scheiden« Mann, wenn er Noch lebte, sich schämen
dürfte. Es soll unter dem Titel: hinterlassen«
Papiere eines Unglücklichen, so bald als mög,
lich erscheinen, und zwar, zum Besten seiner Nach,
gebliebenen, auf Pränumeration. Ein Thaier
ist die ganze Summe, die ich zu erbitten wage, für
ein Buch, durch welches jeder Leser von Gefühl sich
nicht allein füßen Genuß , sondern auch das Ve,
wußtseyn erkauft, zum Trost einer leidenden Fami,
lie mitgewirkt zu haben. — Noch nie habe ich et,
nes meiner Werke auf Pränumeration ausgegeben,
darum wage ich diesen Schritt, zwar mit Scbüch,
tcrnheit zum Erstenmal?, kehre mich aber nicht an
die Bedenklichkeitcn eines erfahrnen Freundes, der
mir zurief: „so etwas sey nur in England ausführ,
„bar!" — Nein, ich habe mehr Vertrauen zu mei,
nem Vaterlande, und trete bittend, aber voll Hoff,
nung, vor das Publicum. Man hat mich schon oft
durch die Versicherung' erfreut, daß meine Schriften
manchen guten Menschen eine frohe Stunde ge,
macht haben. Wohlan ! Ich fodre Jeden, der dieß
von sich bekannt, herzlich bittend auf: mir bei
dieser, hoffentlich nie wiederkehrenden Gelegenheit
sein Wohlwollen zu beweisen. Jeden, der diese Bitte
erfüllt , werde ich als meinen persönlichen Freund
betrachten ; jeden Thaler, der in die Liste eingezeich,
net wird, werde ich als mir geschenkct ansehen. In
allen guten Buchhandlungen Deutschlands kann man
prännmeriren , und, wer es gern thnt, wird es
bald thun. Die Namen der Unterzeichner werden,
sorgfältig gesammelt, dem Buche vorgcdruckt, und
in mein Herz geschrieben.
Oft war ich stolz auf den Beifall des Publl,
cum«, aber nie so stolz, als ich dießmal seyn würde,
wenn meine Hoffnung mich nicht täuschte.
Kotzebue.

N. S. Gämmtliche Herren Buchhändler wer,
den freundlichst ersucht, die eingehenden Pränume»
ralions > Gelder zwischen hier nnd Weihnachten an
den Buchhändler Herren Kummer in Leipzig zu
übermachen , welcher die Güte hat , den Druck zu
besorgen. Es werden nur so viele Exemplare abge»
druckt, als sich Pränumeranten finden. In Peters
burg kann man mit i Rubel S. M. pränumexiren

Nicht- politische
Aus Französischen Blättern.
Dil Gesellschaft zur Beförderung der Wissenschaften und Künste,
zu Agen, Kor am „ten Juni»« eine öffentliche Sitzung gehalten.
In welcher da« BIldmß de« Philologen Julius Sealiger mit Lor»
beeren gekrönt, aufgestellt war, und ein Prei« für die hefte Lobrede
auf denselben zuerkannt wurde.
— Ein Französischer Soldat, — erzählt man, — «erlor In
einem Aweikam»f de» rechten Arm. Ohne sich um seine Wunde
,u bekümmern, dachte er nur an einen von geliebten Händen ein,
xfangenei, Ring, der «n einem Finger de« abgei,auenen Armes steckte.
Er nahm diesen zwischen den Beinen, u»d zerrte so lange mir der
linken Hand und den Zähnen , bi« er den Ring abgezogen tzatte>
dann erst ließ er sich verbinden.
— In den ^roKiv« liitenir« »angesagt worden: der Kai»
ser. Schnitt werde in Spanien noch al« ein Phänomen angestaunt.
Die Spanischen Wundärzte widerlegen dieses in der Madridter Hof»
zeltung, indem sie au« Haller« Schriften u. a. beweisen, dag de»
Kaiserschnitt schon 1729 in Spanien gebräuchlich gewesen.
— In einem neue» Werke, betitelt: c«v,icte»li«n« snr I»
z>o?«I«lic>n ee I» c«n»«m»>»tl«n Zu deuil e»
wird
berechnet, daß es In ganz Frankreich letz, S,<«',,zS« Stuck Rindvieh
und Zo,<x<7,«» Schaafe gebe. — Der Fleischverbrauch in Frankreich
»ird auf nicht mehr als »4Pf«»d auf jeden Menschen jähr,
l.i ch, angegeben.
— Von dem Rttsstschen Welnimsegler Krnsengern hatte in der
Petersburger Hofzeitung die Nachricht gestanden, daß er den Vor,
schlag eines Französischen Chemikers , auf Seereisen das Wasser
durch Werkohlui g der Fässer trinkbar zu erhalten, durchaus probat
gefunden. Bertholler, der dieser Chemiker ist, hat hierauf einen ar,
«igen Brief an Herrn »on Krusensiern, in den Moniteur rücken las,
sen. Dieser Brief wird freilich in Jahr und rag n. ch nicht an sei,
ne Adresse gelangen: — aber welche bewundernswürdige B.'rbin,
dung aller Nationen der Erde bilden die Wissenschafte» ! Und wel,
che rrefftiche Dienste leisten Ihnen dabei die Zeitschriften ! In einem
vorhersehenden Artikel sah man eine Spanische Zeitung ein Fron,
zSsischeS Journal , a»S den Werken eine« Deutschen widerlegen.
Hier meldet die Russische Hofzeiinng den Versuch, den ein Deutscher
in «amischotk» mit der Entdeckung eines Franzosen macht, und di,
Pariser Hofzeitung complimenrirt ihn darüber.
— Einen neuen Beleg , welche bizarre, unwahre Bestall die
Deutschen Dichterwerke durch Französische Berichterstatter oft er,
halten , giedr folgender Artikel im Ionrn.,1 Ss
über die
Veihe der «kraft: „Man hat a« „ren Junin« auf dem Berliner

bey dem Herrn Rath Schröder, Bibliothekar Sk.
K. H. des Großfürsten Constantin, in Moscau bei
dem Buchhändler Herrn Courtmer, in Riga bei
dem Herr» Nathsherrn Trnhart , in Rival bei
Herrn Bornwasser *). Wer irgendwo Pränumeration
sammelt, verpflichtet mich zum innigsten Danke.
^
Kotzebue.
In Berlin bei dem vr. Merkel, Friedrichöstraße, >7j.
^

Zeitung. ^ r 0. 1Z9.
Theater zum ersten Male gespielt : Martin Luther, Stifter
der protestantischen Religion. — — — Die« heroisch«
Drama gehört ,« den bizarresten. Der 0rr der Scenc verändert
sich fünfzehn bis achtzehn Mal. Luther »erbrennt darin Bullen,
treibt LiebeSbewerbnngen, übersetzt die Bibel, kämpft, die Lanze In
her «aust. Immer von, Donner de« Ewigen begleitet, nnd schließe
da« Track durch die energischen Worte: Freiheit, Glauben, Gottt
«eich ein sonderbarer Zeitpunkt, so lächerliche Farcen auf die Büh,
ne zu bringen." Das Lächerlichste ist wohl , daß hier offenbar I«
mand etwas, das er nicht »erstand, lächerlich machen wollte.
— Winter hat Ram.ea,,'S Oper: Castor und Pollux, geschrieben
«on Bernard, umgearbeitet. Gluck weigerte sich es zu thun, «tU
ihm die Eomxosirion zu schön dazu schie».
^ Aus Englischen Blättern.
',
Die Siderni.n.Sooiet? zu London hat einen großen «ortreffll,
chen Plan entworfen, ganz Irland, sowohl in den Städten als auf
dem flachen Lande mir Armen, Schulen zu »ersehen. — Merkwür,
dig ist es, daß in diesen Schulen durchaus kein KatechiSmuS eing«
sührr werden soll; wohl aber die Bibel - und, sagt die «,«ett«>
As I» <Zr. vr«. — und da« neue Testament.
— Da eS den jungen Vrittischen Künstlern jetzt nicht vergönnt
ist, die Kunst in Jialien, Frankreich und Holland zu studiren, sind
verschiedene reiche ParriculierS, die olre Meisterwerke der Malerei
besitzen, eins geworden, diese öffentlich in der Galerie zum Sc«
dium aufzustellen.
— In der Kirche z» Rothes«» siel kürzlich, während der Pr»
digt, ei» Lheil der BypSdecke ein. Die versammleten AnSächtige»
flohen so schnell alS möglich , ob ihnen gleich der Prediger nach«
schrie: sie sollten bleibe»; er wolle ihnen nur noch in dem zweiten
rheile derPredigt beweisen, „wie die Gottseligkeit," die er in, ersten
«heile beschrieben, „zu allen Dingen nütze sey. " Einer der Fli«
hmden amwonere ihm unter der Kirchthüre : er wolle Sr. Eh»
würden das lieber aufS Worr glauben, als die Gottseligkeit dem»,
hen, ihm einen neuen Kopf auszusetzen, wenn »er alte zerschmettert
«äre.
^
Ich fordere die Redaktion der Leipziger »Literatur,Zeitung hie«
mit auf, endlich doch meinen bereit« »or vier Monath eingesandte»
Aufsatz über eine In der Literatur , Zeitung erschienene Recenflo»
meiner Schauspiele, abdrucken „, lasseiu Die mir zugekommene
Antwort, Saß mein Aussatz dem Reeensemen se, mirgelhellt mon
den, kann doch unmöglich die längere Zögerung seiner Erschein«»,
rechtfertigen.
«elnbeck.
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Bemerkungen über die Holländische Literatur
im Jahre ig«6. Januar bis JuniuS.
I. Poetische Werke.
,« gereicht den Niederländischen Dichtern zur
E.
größten Ehre, daß sie in einem Zeitpunkte, wo so
manche falsche Propheten ihre Sprache mit Hin
fälligkeit und Tod bedrohen, mit verdoppeltem Ei,
fer nicht nur die Kultur ihrer Sprache befördern,
sondern auch Werke des Geschmacks und genialische
Produkte hervorbringe« , die uns die glänzenden
Epochen der Vondel und Hoofte , der Feitama's,
Nomß und van Winter ins Gedächtnis) zurück,
rufen. So sehr auch von der einen Seite der Vor/
wurf gegründet ist, daß die Niederländischen Dich,
ter der neuesten Zeit das Feld der dramatischen
Literatur gar wenig bearbeiten, so unwidersprechlich
wahr ist es von der andern Seite, daß die übrigen
Dichtungsarten in den letztern Jahren desto reichli,
cher ausgestattet wurden, und die Gallerie der poe<
tischen Gemälde dem Kenner den vollsten Genuß
darbietet. Bei wem könnte auch nur der leiseste
Zweifel gegen den hohen Schwung und den Werth
der Holländischen Geistes 'Produkte aufsteigen, wenn
er weiß, daß Holland noch immer mit seinem Feit l),
Vereul und Btlderdyk prunkt, daß es auf et,
ncn Lootö, Barbaz, HolmcrS, Mecrman,
van Winter und andere stolz seyn kann, und daß
der Eifer der poetischen Gesellschafren für die Ver

den 15. Julius.
Scherz.

vollkommnung der Sprache und Dichtkunst unver,
kennbar ist. Amsterdam vorzüglich kann sich berüh,
men, einen poetischen Garten voll schöner Blumen,
beete und zarter, niedlicher Pflanzen zu besitzen, und
der Amsterdammer begnügt sich nicht damit , seine
Augen an dem Anblick jener vollen Blüthen zu wei,
den, sondern er wendet auch alle mögliche Sorgfalt
an, jene zarten Pflanzen zu begießen, zu warten
und zu pflegen , damit auch diese dereinst zu jener
vollen Blüthe gelangen mögen. Nicht blos in
kritischen Blättern, sondern auch in jedem poetischen
Zirkel werden aufkeimende Talente kultivirt und ver,
vollkommr, so daß die Sprache und die Bilder der
jüngern Dichter Reinheit und Feile erhalten, ehe sie
vor das Publikum treten. Gelehrte und Dichter so,
wohl als bloße Dilettanten können zu Amsterdam
die ganze Woche hindurch, beinahe jeden Abend In
einer andern gelehrten Gesellschaft, und über einen
andern Gegenstand, sich unterhalten. Bald sind es
die großen Männer der Vorzeit, (vorzüglich Landund Seehelden und Dichter,) bald die Haupt.-Epo,
chen der Literatur, hier die Kuhpocken, dort GalsS
Schidellchre, bei diesen der moralische, bei jenen der
physische Mensch , heute ein lyrisches , morgen ein
episches Gedicht, was zum Stoff einer Rede ge,
wählt wird. Daher also die Menge von Gedtch,
tcn, unter welchen dann freilich auch mitunter gar
mittelmäßige Produkte sind. Daß nur die bessern
Geistes , Erzeugnisse Sie intcressiren können , ver,
steht sich von selbst: auch haben wir es hlos mit
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den — vom Januar bis Junius ig«6 erschienenen
Werken zu thun.
Von dem berühmtm Dichter W. Bilderdyk
haben wir den II. Theil von Ossi« n's „Fingal"
oder den V. und VI. Gesang, nebst Bemerkungen
über Ossian und seinen Fingal, erhalten. Ueberdies
sind von ihm (außer den erst kürzlich Herauegege
benen z Bänden Oden und Gedichte, vom Jahre
igoz) »och im Jahre >Lo6 vermischte Schrift
ten unter dem Titel: Kisuwe men^elkißen I"«
te«I erschienen, die mir aber doch vieler trefflichen
Gedichte ungeachtet , in Vcrgleichung mir jenen
Oden zurückstehen zu müssen scheinen. Vielleicht ha,
Ken auch Sie vernommen, daß dieser unglückliche,
bis jetzt zu Braunschwcig kümmerlich lebende Dich/
ter in sein Vaterland zurückgekommen ist, und vor,
erst sich nach Leiden begeben hat. Noch ist im Be,
tress seiner Anstellung ( dem löblichen Plan der Am,
sterdamschen Gesellschaft für Dichtkunst, zu Folge)
nichts bewirkt worden , mit so unermüdetem Eifer
und thitiger Unterstützung auch ein beträchtlicher
Thetl der Mitglieder dieser rühmlichen Gesellschaft
sich für den Dichter intcressirte. So schön auch die
Einbildungekraft des Dichters die meisterhaften Bil,
der und Kraft, Ausdrücke des Originals in seinem
Hollindischen Fingal darstellte, so bin ich doch über,
zeugt , daß der monotone Gang der Alexandriner,
denen er vor der Jambischen Vereart den Vorzug
gab, diesem ^Helden, Sang minder angemessen war.
Wie Bilderdyk vor dem Richterstuhl des Deutschen
Publikums seine — manchmal schiefen — Urtheile
über die Deutsche Literatur vertheidigcn könne, wenn
er Adelung jämmerlich, und Lafontaine et,
nen Seelen.verderbenden Romancn.Schreiber nennt,
und, ähnliche Ttraden mehr, sehe ich nicht ganz ein.
Auch seine Oden und Gedichte tragen hie und da
den Stempel einer mismüthigen Laune gegen die
Deutschen , die man dem durch Leiden gebeugten
Dichter vergeben kann. Als Dichter gehört Bil,
derdyk immer unter die ersten Genies der Hollün,
bischen Nazion.
, .
A. L. Barbaz, einer der vorzüglichsten Hol,
ländischen Dramatiker, und zugleich einer der frucht,
barsten , hat im Jahre ilZ«6 verschiedene satyrische
und Helden , Gedichte bekannt gemacht, die seinem
Genie Ehre machen. So erschien die Satyre „>i«t
l'oonosl - V«rmasK" (Schauspiel , Freuden)
welche er zu Ende des vorigen Jahres in der So,
cietät „I«'elix KI«riki«" vorgelesen hatte; vex,
schieden? sehr vorzügliche Gedichte in der Samm,
lung der Gedichte des poetischen Freunde - Zir,
.kels (Oictilvriicliten van llsn Vri«ncl«n»
Krinß) zu Amsterdam, unter welchen besonders das
dramatische Fragment ,,!.«» ^6i«ux ck'ttec-tor
«t 6'ä,närc>tnsy>,l«," sowohl in Französischen
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als in Holländischen Versen sich auszeichnet; ferner
„In
i> Mj? «Alle cte« troi» Knipereur«,
p^S me," von demselben Verfasser, Französisch und
Holländisch bearbeitet.
Van Winter Nz> gab uns das zweite Buch
seinerneuen En ei de. Loots und Helmers, von
welchen in einem der Mayblätter des Freimüthigen
schon die Rede war, haben ihr Dichter , Talent
durch einige ausgezeichnete Dichtungen im Ster
erprobt, und Herr Helm er« vorzüglich würde sich
des allgemeinen Danks setner Nation versichert hal,
ten können, wenn er das treffliche Gedicht „Lob
der Holländischen Nation", wovon g Ge<
sänge bearbeitet sind, aber bis jetzt blos ein Frag,
ment im Ster erschien, vollständig bearbeitet, dem
Druck übergeben wollte. Herr Loots hat seinen
poetischen Schwung schon durch so viele jchöne Ge,
dichte bewährt, daß man allgemein mit großem Ver,
langen auch einmal einer dramatischen Arbeit
dic>es geistreichen Dichters entgcgcfthcn würde, um
so mehr , da Hie Geschichte seines Vaterlandes so
viele glorreiche Tbaten, so viele große und edle Män,
ner aufweist, welche i» einer dramatischen Bearbei,
tung von dieser Meisterhand, die allgemeine Bewun,
derung auf sich ziehen würden. Einer der vorzüg«
lichsten lebenden dramatischen Dichter der Hollün,
der, Herrn Tollens Cz., der schon mehrmalen in
Ihrem Freimüthigen mit Auszeichnung genannt
wurde , hat sich wieder an die Bearbeitung eines
Gegenstandes aus der Niederländischen Geschichte
gewagt , der ihm reichen Stoff zu einem schönen
dramatischen Gcmähloe zu liefern versprach , näm,
lich die berüchtigten innerlichen Unruhen und Kriege
derHökschen und Kabeljaauwschen. Ich las
dies Trauerspiel in z Aufzügen mit wahrem Ver,
gnügen , und fand die interessanten Karakcere der
Hauptpersonen überaus vorzüglich behandelt. Mar,
garet ha von Hennegau (Kaiser Ludwigs Witt,
we) als Haupt der Hökschen , und Herzog Wil,
Helm von Bayern, die Stütze dsr Kabcljaauw,
schen, erscheinen beide groß, beide stolz und herrisch,
in diesem unseligen Zwist der Mutter mit ihren
Söhnen; und Herzog Alb recht von Bayern,
Margarethens jüngerer Sohn, erweckt das wahrste,
herzlichste Interesse, da er— um dcssentwillen seine
Mutter alles wagt, — so gerne alles zu opfern be,
reit wäre, und weder bei der Mutter, noch bei m
Bruder die längst ersehnte Versöhnung bewirken
kann. Auch die liebende Machtilde von Lanca,
ster, der Zank , Apfel zwischen den beiden Brüdern,
Wilhelms Geliebte, und Albrcchts Verlobte,
ist aufs schönste in die Jntrigue verwebt, und giebt
zu mehreren hinreißenden Szenen Anlaß. Die
Handlung selbst geht im Vrtel vor, die Gefechte in
der Nähe. Aur>allcnd und »eu , aber schön Ist der
Stegs Gesang der Kabeljaauwschen im dritten
Akt , der — wenn k.ie Ausführung dem Ganzen
entspricht, von trefflicher Wirkung jc»n kann. Al,
brecht muß endlich, um die Catastrophe zu vollen,
den, das Opfer werden. Verwundet im Gefecht,
wird er auf riucr Fcldbahre hercingetragcn , und
sein Tod sowohl als tie bestürmenden Bitten Wil,
Helms und Machtildens bewirken endlich die Ver,

Dies Trauerspiel macht Herrn Tollen«
^alcntt» Ehre, und die Bescheidenheit, mit web
chcr er seines Trauerspiels „Lucrccta" (vom Jahre
iL«,) erwähnt, verdiente nachgeahmt zu werden.
Er behauptet, daß sie auf zu wenig Original!/
täl Anspruch machen könne, und zuviel nach
Französischem Leisten zugeschnitten sey. Da,
gen habe er aus diesem Trauerspiel den Geist der
anzösischen Dichtkunst so viel möglich verbannt,
,d sey überhaupt der Meinung, daß diejenigen,
welche die Französische und Holländische Poesie
über eilten Leisten schlügen, tiefe Unkunde in bei,
den «erriechen. Auch in den übrigen Gattungen
der Dichtkunst hat Tollens manche schöne Blume
geliefert. Die neue Nebersetzung des Tancred
von Voltaire, (womit uns in Deutscher Sprache
Hr. von Göthe beschenkt hat,) ist in dcrHollän,
dischen verunglückt. Der Ucberscycr war ein angc,
hender Dichter. — Von zwei kleinen Original,
Nachspielen enthalt das eine „Jan Steens
Haushaltung", einzelne drolligte Scencn aus
dem Leben dieses berühmten Malere, mit Gesang,
durch Westerman (einen Rolterdamschcn Schau/
spieler) bearbeitet, aber sonst unbedeutend; das an,
dere Stück: „der menschenfreundliche Schau,
spieler" (von Quack), bezieht sich auf die Ret,
tung zweier fast ertrunkenen Knaben zu Utrecht
durch den Schauspieler Fällte, und konnte, seinem
Gehalt nach, höchstens in Utrecht, wo die Rettung
geschah, sich einige Wirkung versprechen, weil der
Retter Fallöe selbst die Nolle des Schauspielere,
und einer der geretteten Knaben selbst die Rolle
des Kindes übernahm. Von den zahllosen Ucber,
setzungcn von Kotzcbue, Duval, Picard, Jffland,
Soden, Nochlitz u. s. w, bemerke ich blos, daß
sie meistens sehr gut ausfielen.
Der Dichter H. H. Klyn hat den berühmten
Oldenbarncveld besungen, und dies Gedicht in
kelix Ult'rilis vorgelesen. Der Vorzüge dieses Ge,
dichtes ungeachtet, sollte der Dichter Loots sich
nicht abhalten lasse», denselben Plan, den

er zum Theil schon entworfen hatte, auch auszu,
führen, da solch ein Gegenstand einer vielseitigen
Bearbeitung fähig ist. Allzufrüh verloren wir den
vielversprechenden jungen Dichter C. N. Bastert,
der die Kunst und die Freundschaft schon so schön
besang, daß er allgemeine Bewunderung crndtete.
Von der jährlich erscheinenden Sammlung (clickterlz'K,« « nc>8 cl, rikten) ist daö 17t? Stück
erschienen: und der oben erwähnte Freund ezir,
kcl, leine poetische Gesellschaft), hat die 4te
Sammlung seiner Gedichte bekannt gemacht. Als
Mitglied dieses Zirkels muß ich mich eine« Unheils
über diese poetischen Getstesfrüchte allerdings ent,
halten, allein eine Bemerkung kann ich nicht un,
tcrdrücken, die jeder ^ der die dem Werke vorge,
druckte Namenliste liest, mit mir machen wird: —
daß es nchmlich auffallend ist, daß von dem Dich,
tcr Rhvnvis Zeith, der mit unter der Zahl der
Mitglieder aufgeführt wird, kein Gedicht ein,
gerückt ist, da doch unstreitig seine Beitrüge
zu den vorzüglichsten Zierden derselben gehören
würden. Von Herrn Kinker ist mir im Laufe
dieses Jahres kein poetisches Produkt bekannt.
Von den übrigen Dichtern kann icli noch als
vorzügliche erwähnen E. I. B. Schonck, Rek,
tor zu Nymegen, welchem wir außer seinen Bei,
trägen zu jenen Sammlungen, auch interessante
Gedichte für Kinder verdanken; A. C. Schenck,
als Uebersctzer von Doungs Nachtgcdankcn; W it,
sei, Gcyöbeck, als Uebersehcr von Eemenardö
„Navigation," C. F. Kleynhoff als Ver,
fasser des Gedichts: „Cajuö Marius auf den Rui,
nen von Carthago" (nach dem Lateinischen von
Hogevecn). Den Niederländischen Latei,
nischen Dichtern, die gegenwärtig mit so viel
Ruhm auftreten, und jedem andern ungleich grö,
ßern Lande die Waage halten, habe ich eine befon,
dere historische Skizze gewidmet, in welcher
ich Sie sowohl mit den früher« berühmten Dich,
lern als auch mir den jetztlebenden bekannt machen
werde.
C. F. Hg.
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Natur
herrscht. Glück also, daß unter
Aus Letzig, vom 9ten Julius.
den zahlreichen Gästen manche ästhetisch genug sind , Rollen aus
„ >. — Madame Bethman Yak itzt zehn rag? in unfern
Meisterwerken zn ihren Darstellungen zu wählen. Unter diese gv
Mauern zugebracht, und unS da sechs Darstellungen genießen lassin.
hört nun auch Maüame Bethman».
An der Hoffnung, daß Ihnen eine nähere Anzeige divon nicht ganz
Sie gab, wie lchon gesagt, Ophelia. Ich hatte viel «on Ihr er«
uninteressant se»n wird, tlieil ich Ihnen eine solche mir.
Warret , aber sie übertraf noch diese Erwartung, Nie Hab ich den
stillen Wahnsinn wahrer und schöner , was so selteu vereinigt ist,
Ophelia in Shakelxear's Hamlet war ihre erste Rolle. Schon
darstellen geschn , aiö vo» ihr. Ihre zitternde Stimme während
für die Wahl dieser Rolle kann daö Publikum Madame Bethinann
des BesangS, ihre irren Bücke, ihr starres Lächeln, ihr auffahrend«
nicht genug danken, deun ohne diese Wahl — wer weiß, wie lange
Schreck, so bald sie der Gedanke: dein Vater ist todt, überraschte,
tines Meisterwerk SyakesxearS »och hätte ruhen müssen , da uns,
thaten eine unbeschreibliche Wirkung, und zwangen jedes fühlend»
oder »lelmevr die Direktion der Gesellschaft, immer nur LoS Ehrist,
Herz zum innigst?» Mitleid.
lich, moralische röhren kann, und wai recht populär, HSuSlich und
Hr, Opiz trat nach mehr «IS monatlicher Ruhe, die durch
bürgerlich »st. Eo sehnen wir unk schon feit drei Jahun nach dem
Krankheit verursacht worden war, alö Hamler zum ersten Mal
Fiesko; Macbeth ig gleich nach der Schillerschen Bearbeitung ein»
wieder auf. Dieser Krankheit und der wahrscheinlich davon zurück,
«emal gegeben «ordcu , und seitdem nie wieder. Ein ähnliches
gebliebenen Schwäche glaub' ich di, Schuld geben zu können, daß
Schicksal der Vernachlaßignng haben viele andere Dramen, w»ri»
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Hr, Oxii nicht Hamlet war, sondern ihn blos sprach, nichr ein«
mal durchaus — ich sage durchaus, denn das meiste war treffend, —
richtig sprach Hr, Ochsenheim er gab den König so gut als
man »on ihm gewohnt ist; nur scheint er sich jetzt an Manieren in
der Deklamation gewöhnen zu woUen, wovon die unangenelimste
diese ist, daß er den AuSdrück vorzüglich in Tiefe des TonS legt,
wodurch viel »nverstSndlich w rd und so verloren geht, Hr.
Christ übertraf alS Oldenholm alle Scbauspieler der hiesigen
Bühne. Sem Gang, seine Mieten, sein immer um kie hohen
Personen geschäftiges Wesen charakteriflrten auf daS Deutlichste
den alten pedantischen Narren, der sich so gern überall als gclehr,
ten, »ielerfahrnen Mann zeigen, und so geltend machen möchte. —
Was aber so« ich von Hrn, Drewi, «IS Laertes sagen? Daß er
erwaS zu steif spielt, und so bald er den Mund geschlossen hat, zu
wenig an der Handlung Theil nimmt, w?iß ja wohl teder, der ihn
einigermaßen beobachtet hat. Linen Beweis vom letzter» gab er
auch im Hamlet, vorzüglich in der rührenden Scene, wo Ophelia
bleich und mit Srroh gekränzt erscheint. Hier fleht der feurig«
Jüngling de» Wahnsinn seiner so geliebten Schwester; ganz natür,
lich wird er vom Schmer» auf daS heftigste ergriffen werden; die,
ser wird, da LaertcS schon durch den Tod seines Vaters zur Rache
erhitzt ist, zur Wuth steigen, und nur mit Mühe wird sich LaerreS
in den Schranken der Mäßigung halten. Mein bei Hrn. Drewi,
bemerkte man keine Bewegung, keine Miene, die eiwaS davon »er,
rathen hätte ; nnr wenn er z» spreche» hatte, bemerkte man ein
schwaches Metkmal von Mitleib, wie flch's anch auf dem Gesicht
jedes nicht gefühllosen Zuschauers ausdrückte. Man HSne aus die
Vermuchung gcralhen können, Hr. Drewii habe sich blos lunge,
stellt, um das hinreißende Spiel der Mdme Bethmann ganz ruhig
,und in der Nähe z» betrachten. — Ein unverzeihlicher Fehler ist
es von der Direktion »e so bedeutende Rolle des Geistes Hrn.
Henkr? tu geben oder zu lassen. Die Gesellschaft leidet doch an
Herren keinen Mangel , und jeder andere würde diesen Geist besser
gcben «IS Hr. Henke , denn durch dessen Spiel geht alle Illusion
verloren, seine Erscheinung und seine Worre erregen Lachen statt
Grausen und Furcht, und man begreift gar nichr, wie Hamlet vor
diesem Wesen zurückschaudern kann. — Hrn. BSsenberg als Tod,
tengraber, wilrd ich nicht erwähnen , wenn er sich yicht grade hie»
einer Sünde schuldig gemacht hätte, gegen die Hamlet predigt.
Während nehmlich Letzterer auf dem Todtenacker, einen Schädel in
der Hand, die ernstesten Betrachtungen über diesen Schädel und den
Tod überhaupt anstelüe, geberdete sich Hr. BSsenberg Im Hinter,
gründe so seitsam und schnitt so abentheuerliche Gesichter, daß ein,
große Anzahl leichtsinniger Zuschauer — in Parterre und Logen so,
wohl «IS auf derGallerie, — >um Lachen gebracht, und darin eryal,
ren wnrde, während flch der Mann von einigem Geschmack ärgerte.
Diesen Triumph, den Pöbel »im Lachen gebracht »i haben, hätte
nun Hr, BSsenberg immer haben mögen, wäre nur nicht dadurch
eben jene schöne Stelle verloren gegangen. Er Ist deswegen so oft
und so ernstlich getadelt worden, und hat sich dennoch so wenig ge,
Hessen, daß man glauben muß, er habe ,e» tri^Iex um den
Busen.
W.
<Die Fortsetzung folgt.)
Nekrolog.
Asaac Daniel Jtzig, König!. Hof'Banrarh, ältester Sohn deS »er,
ftcrbenen Ober , LandeSSltesten Daniel Jtzlg, »erstarb zu Berlin am
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7«n July des AbendS nach einem kuttt« «ranKMager, im SN»
Jahre seines LebenS.
Hirzensgüte, Menschenliebe, und entschiedener Hang zur Wohl«
thätigkeit, die Hauptjüge im Charak er deS DarerS, Ware» in kei,
nem g.ringern Grade dem Sohne rig,n. — Einer a»S dem Herzen
enisprungnen Humanität, vereint inic einem heitern offnen Sinne,
einen» angenehmen Tone im Umgänge, und unterstützt durch eine
gesellige Ausbildung, die er flch im vi lsenige.» Umgänge »Iii Per,
fönen auS allen Ständen in seinen frühern gcschäsrSvolle» W rhält,
Nisse» erworben hatte, verdankte der verstorbne zahr iche Gönner,
Bekannt , und auch wahre Freunde. Ihnen alle« uach MSg,
lichüeir, und selbst mir Hintenattsetzung seines eignen Interesse z«
dienen, war stets sein eifrigstes Bestreben, sein innigster Wunsch ,»»
Im Hauie von MoseS Mlnoelssohn, wo er mehrere seiner Z«>
gendjahre verlebte, war sein Sinn für jedes Gute und Nützliche
geweckt und genährt worden.
Seine Glaubensgenossen verdanken ihm die Jüdische Frei«
schule, deren Mirstister er im Jahre ,77g war; die er seit 17g!
allein dirigiere und bis zu seinem Tode ununterbrochen >u erhalten,
eifrig strebte. Anerkannte Thalsache ist eS, daß viele junge Leute
dem in ihr genoßnen Unterrichte ihre erste Ausbildung und ihr
weiteres Fortkommen schuldig sind. Diese werden gewiß daS An,
denke» des menschenfreundlichen Stifters seegnen und ehren!
Die letzte Epoche seines Lebens, durch Unglücksfälle getrübt,
entsprach leider nichr den Erwartungen früherer Verhältnisse. Doch
auch in ihr versüßte die Tyeilnahme und die Freundschaft, so man,
cher der Edlen und Bessern seiner Bekannten , daS Herbe und W>>
drige seines hart gefühlten Geschicks. Sie >eigte sich auch noch bei
seinem Tode.
Ausgezeichnere Männer , selbst nicht von seiner Religion, schloß
sen sich unaufgefordert seinem Leichenzuge, der letzten Ehre
des Todten, an. Mir Dankbarkeit wird die Familie gewiß den Ach,
tung'deweiß der Mitglieder der Gesellschaft der Freunde (deren
Zweck mohlthSlige Nnterstützungcn uuoKrankenpflege ist) erkennen,
die in großer Aniohl die Leiche zur Ruhestätte ».'gleiteten, obschon
der Verstorbne kein Mitglied der Gesellschaft war. Die Lehrer
»nd Schüler der Ireischnle folgten auch.
Jeder Unpartheiische, jeder WahrheirSfreund, wird dem Anden,
ken deS Verstorbnen das Zcugniß nicht versagen, daß er daS Gu«
stets wollte und eS gewiß auch vielfach geübt y«. —
F.
Der Prediger Zahn zu Delitz, der im vorigen Jahr „Ulfflas
Gordische Bibel» Uebersetzung, die älteste Germanische Urkunde," he«
anSgab, fordert jetzt im Intelligent > Blatt der Leipziger Literatur«
Zeitung seine Subscribenten auf, ihn doch endlich zu bezahlen. Sie
werden eS ohne Zweifel thun, weil das Gegenrheil wahrlich nicht
ehrenvoll wäre, aber man muß gestchen, seine Preise flnd nicht cl,
»il. Zehn Thalcr, g Thaler und 6 rhaler in Golde für ein Buch, das
niemanden nützt, ja, das niemand lesen kann, — Wo>» dergleichen
«nnütze Unternehmungen? — Doch schon sehe ich die alten Sprach»
forsch« mit glühendem Geflchte «»ffahren. „Unnütz? Verdanken
wir eS nicht bloß dergleichen Urkunden, wenn wir endlich missen,"
— Und! wenn ihr nicht wüßtet, ihr Herren, wie die älter» Völker
Brvd n»d Gott nannten, oder wie man >« Nlfllas Zeiten das große
A zeichne« , «der ob dieses oder jenes Wort «iö dem Lateinische»
abstamme: — läge sehr viel daran?
ÜS — T.
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Blibliothek der Römischen Historiker, in neuen
Uebersetzungen. Wien, bei Doll.
1« diese sogenannte Bibliothek nicht sowohl für
D.
das gelehrte als für das lesende Publicum bestimmt
ist, so liegt eine Erwähnung derselben im Plan die,
ser Blätter. Vorzüglich aber verdient sie wegen der
Ankündigung oder Erklärung der Herausgeber eine
etwas ausführlichere Anzeige. Ob eine ehrenvolle?
Dies wird sich bald zeigen, wenn ich den Hauptin,
halt der Vorrede hichersetze.
Nachdem sie weit, weit ausgeholt, nähmlich die
Welt darauf aufmerksam gemacht haben, wie „die
Deutschen von einer sehr untergeordneten Stufe der
Cultur plötzlich auf einen Grad emporgestiegen sind,
der auf der Scala gleichzeitiger Nationen bisher um
erreicht blieb"; wie „das plötzliche Erwachen 0«
Deutschen Genius die Völker mit Staunen erfüllte,
indem auf einmal die Schüler trtumphirend auf die
Meister herabblickten"; wie „bei ihrem rastlosen
Streben, fremde Vortreffllchkeiten sich anzueignen,
ihre Sprache eine Biegsamkeit , eine Vielseitigkeit
und einen Reichthum gewann, deren sich keine an,
dre rühmen konnte, die stolz und selbstsüchtig ihren
einmal gezogenen Kreis zu erweitern verschmähte",
und wie es demnach „kein Wunder sey, wenn die
Deutschen im Stande waren, fremde Werke in ih<
rer eigenen Sprache so wieder zu geben, daß man

^
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den Tausch nicht ahnete"; — kommen sie auf fol,
gende Art zur Sache:
„Doch wire es Trug zu glauben, als habe der
Deutsche bereite alle herrlichen Früchte des Auelands
in seinen Boden verpflanzt, und sie gediehen daselbst.
Viele sind noch gar nicht verpflanzt, viele verpflanzte
verdorrt. Der Deutsche literarische Kosmopolit!«,
mue trägt jetzt' erst seine reifen Erstlingsfrüchte :c."
— „Aber wie gesagt", fahren sie fort, „noch ist
nicht alles gethan. Eine große Reihe edler Fremd,
linge harrt noch des würdigen Führer«, der ihnen
mir kräftiger Hand das Deutsche Bürgerrecht sichert.
Die Schriftsteller des alten Roms sind noch fast
ganz fremd in unferm Vaterlande, einige Sänger
ausgenommen, die einer der würdigsten Deutschen
zu uns herüberführte. Am wenigsten aber sind die
Römischen Prosaiker in Deutschland einheimisch.
Alle bisherigen Versuche , sie zu den Unsrigen zu
machen, sind verunglückt; und Niemand, der ihre
Sprache versteht, kann sich überwinden, ihre Wer,
ke, so wie sie in der seinigen sind, zu lesen. Blo«
hierin liegt der Grund der großen Unbekanntschaft,
die noch jetzt zwischen dem Deutschen lesenden Pu,
blikum und den Werken der Römer Statt findet,
und traurig wir' es, sollte diese Unkunde noch ljn,
ger dauern, und vielen Deutschen, vielleicht auf im,
mer, eine Ansicht verschlossen bleiben, die so einzig
und herrlich ist." — Doch dies, „rufen sie aus," ist
nicht mehr zu befürchten. Die Deutsche Sprache
war nie bildsamer , der Durst nach den herrlichen

Werken unsrer großen Vorwelt in Deutschland nie
heißer, und die schriftstellerische Thittgkeit in diesem
Fache nie stärker als jetzt. Jetzt ist der günstigste
Zeitpunkt, die großen Manen Rom« bei uns wür,
dig einzuführen."
Diese Rodomontade — man leihe mir ein
Deutsches Wort , welches die Sache besser bczcich,
nete, — ist so einzig in ihrer Art, und spricht sich
selbst so rein aus, daß es mir nicht einfallen kann,
ein ernstes Wort dagegen zu verlieren. Sollte man
nicht glauben, die Wiener scyen in unsrer Literatur,
wenigstens in diesem Fache, um zwei bis drei De<
«nnien zurück; unbekannt mit allem, was Deut
sches Genie und Deutscher Fleiß wahrend des Zeit,
raums, in der Nachbildung der Römischen Classiker
geleistet hat ? Auf jeden Fall aber konnten sie sich
selbst nicht schlechter berathen, so wie ihren Mirar,
vettern keinen schlimmer« Dienst erweisen, als daß
sie mit der pomphaften Verkündigung, „sie woll,
ten jetzt die Manen Roms bei uns würdig einfüh,
ren," dem Publicum ihre neue Bibliothek öffneten.
Uns sind bis jetzt nur die zwei ersten Binde zu
Gesichte gekommen. Sie enthalten eine neue Ueber,
setzung des Sallust von Frtedr. Fröhlich, einem bis,
her ganz unbekannten jungen Manne , der sie als
seine Erstlinge prisentirt. Nur eine ganz kleine
Probe, wie sie jener Ankündigung entspricht:
„Lucius Catilina, aus üblem («ic) Stamm
entsprossen , hatte große Geistes, und Körperkraft,
aber ein böses , ruchloses Herz. Ihm waren von
Jugend auf innerliche Kriege, Morde, Räubereien,
bürgerliche Zwiste erwünscht; da (?) hatte der
Jüngling sich gebildet. Sein Körper erduldete
Hunger, Frost, Wachen über aller Glauben; sein
Geist war verwegen, schlau, unstjt, geübt, je,
de Maske anzunehmen; lechzend nach fremdem
Gute, das Seine vergeudend ; kochend in
seinen Lüsten, ziemlich beredt, wenig weis,.
Nach dem UnermeßlichtN, Unglaublichen, Ueber,
irdischen schwindelte stets der Wüstling
Da haben wir die klassische Sprache des Alter,
thums: „Der Geist nimmt Masken an, der Geist
ist das Seine vergeudend, der Geist kocht in seinen
Lüsten;" in Rücksicht ans jene Annonce aber —
ein kleines Exempel zu dem bekannten
?srturiunt mome^ »sscetur riäiculus meu«.
3Ein Wort des Friedens ?c.
(Fortsetzung.)
^as Band, welches unter Carl dem Großen noch
einmal fast alle Völker Germanischen Stammes um,

schlang, war längst gelöst, und die einzelnen Staa,
ten entfernten sich immer weiter von einander. Je,
,der nahm ein eigenes Princip an , welches sich in
ihm auebildete, und das herrschende wurde. F r a n k,
reich eignete sich das einem Ackerbau treibenden
Vqlke angemessenste, moderne (monarchische) Prin
cip an; England sich hingegen das einem Handel,
treibenden Volke angemessene antike ( republikani,
sche). In absoluter Jsolirung bildete sich jedes diesex Völker einzeln, im Geiste de« angeeigneten Prin,
ctps aus; jedes ihrer Werke, jedes ihrer Znstitute,
trägt das Gepräge desselben. Spanien bildete in
seiner Poesie den echt Germanischen Geist am ge,
treucsten aus. In Italien, wo sich die Handels,
straßen der alten Welt vereinten, gelang es auf dem
echt klassischen Boden beiden Principien , sich mit
einander zu vermählen , einander zu durchdringen,
und es ging jene herrliche Blüthe hervor, die uns
aus jener Zeit so lieblich anspricht ; aber sie entblät,
terre bald , da ihr mit dem Verluste der Handels,
straße die Nahrung entzogen wurde, und löste sich
in Musik auf, in jene sonderbare Kunst, welche der
neuen Welt eben so etgenrhümlich angehört, als die
plastische Kunst der alten. Deutschland eignete
sich keines der beiden Principien ausschließend an,
sondern beide fanden hier den eigentlichen Schau,
platz ihres Kampfes, der denn hier auch mit einer
Allseitigkeit und Hartnäckigkeit ist geführt worden,
wie nirgends sonst. Hier stehen beide , das antike
und moderne Princip einander gegenüber , scharf
von einaiider geschieden, und haben jeden einzelnen
Kampf durchgekämpft. Hier ist es also auch, wo
man den Kampf im Ganzen auf dem concentrir,
tern Schauplatze am leichtesten übersehen, und in
seine einzelnen Theile verfolgen kann. —
Bei dem eigenthümlich weiblichen Sinne der
Germanen, mußte das Erwachen des männlichen
Sinnes eine besondere, der alten Welt fremde. Er,
scheinung hervorbringen. Als der minnliche Sinn
sich von dem weiblichen trennte, wurde bi.ser ihm
immer unbegreiflicher, er fühlte sich immer zu ihm
wieder hingezogen, und so ging ganz natürlich jene
fromme Verehrung des weiblichen Geschlechts , in
welchem sich der fromme, treue, duldende Sinn vor,
züglich ausspricht, hervor, und bildete den edlen
mannhaften Rittergeist des s. g. Mittelalters (wel,
cher, wie bekannt, weder der alten Welt, noch auch
den Nationen fremden Stammes, sondern aueschließ,
lich den Germanischen Völkern eigen war).
Das Christenthum , weiches in der Culturge,
schichte der Germanischen Völker, oder was dasselbe
sagt , der neuen Welt so innig verwebt ist , blieb

«on dem allgemeinen Kampfe nicht ausgeschlossen.
Die Kirche riß sich vom Staate los, und bildete et,
nen eigenen Körper, und dieser Körper, oder die
katholische Kirche , vereinigte im s. g. Mittelalter
alle Gattungen des Lebens und der Wissenschaften;
sie bildete das einfachste, reichste, lebensvollste Ganze.
Als der erwachte minnliche Sinn seine Kraft fühlte,
drang er forschenden Geistes (mit echtem Skepti,
cismus) in diesen Körper ein, zerlegte ihn in seine
Elemente, und nun begann der Kampf in der Kir,
che zwischen Glauben (Dogmaticismus) und echtem
Zweifel ( Skepticismus ) , der um so Hartnickiger
wurde , je mehr die alte Kirche auf ihren Dogmen
bestand, und endlich jenen Zwiespalt bewirkte, der
in der s. g. Reformation vollendet wurde. Diese
Reformation, eine Hauptbegebenheit in der neuern
Geschichte, entsprang auf Deutschem Boden, und
konnte hier nur entspringen, da nur in Deutschland
das antike Prtncip mit dem modernen (und was
ist der Kampf zwischen Katholicismus und Protei
stantismus anders, als der Kampf zwischen diesen
Principien,) in einer so unmittelbaren Berührung
stand. Es war eben so natürlich, daß Eiigland sich
zum Protestantismus hinneigte, als daß Frankreich
den Katholicismus in Schutz nahm ; Deutschland
aber trennte sich in das katholische und in das pro,
testantische, und jede der beiden Formen bildete sich,
durch den .ununterbrochenen Kampf immer schärfer
von einander geschieden, selbststündig aus.

In den Wissenschaften und Künsten mußte
nach ihrem Wiederaufleben nothwendig ein gleicher
Kampf entstehen , und die Streitenden waren die,
selbe», die wir auch im Staate und in der Kirche
auf dem Kampfplatze gefunden haben, das antike
und das moderne Princip. Die gemeinschaftliche
Quelle, aus der alle Germanische Völker schöpften,
war das klassische Altcrthum und seine Werke; al,
lein jedes der Völker schöpfte auf seine Art daraus.
Die Kulturgeschichte stellt uns nun nicht« anders
auf, als die Versuche der neuern Völker, das Alter,
thum zu restauriren; hierbei kommen aber nur vor,
zügltch drei Nationen in Betracht, die Französi,
sche. Englische und Deutsche.
Bei dem Wiederaufleben der alten Literatur
bemerkte man eine gewisse Geschlossenheit und Voll,
endung in derselben; alle verschiedene wieder aufge,
fundene Werke schienen Glieder eines gemeinschast,
lichen, Körpers zu scyn , und jedes einzelne stand
doch auch für sich in setner Individualität geschlos,
sin und vollendet da. Der Franzose glaubte, diese
sich so stark aufdringende Erscheinung wire in eincr
gewissen Mechanik der Werke des Alterthums ge>
gründet, und- suchte ihnen diese abzulernen. Einen
ähnlichen Versuch hatte ehemals, nach dem Unter,
gange der Griechischen Welt, dieAlerandrinischeSchu,
le gleichfalls gemacht. (Dem Leben des antiken Gei,
stes aber näher, war dtefer aus den Werken, welche
aus ihr hervorgiengen , doch nicht ganz gewichen,
dagegen in den Werken der neuen Älcrandrinischen
Schule der moderne Germanische Geist in nachge,
äffter, antiker Form vorwaltet.) —
(Die Forkseßung folgt.)

,««W^»?>,>„c«,,,„

'Aus Französischen Blättern.
> .
^urch ein Deere, vom «Zsten JuniuS ist daS Gewicht, die Länge
der Achsen , und die Breite de, «öder der Frachrwagen , die im
Sommer und im Winter verschieden sehn sollen, für gan, Frank,
«ich bestimmt. Die Wagen, die mit diesen Vorschriften nicht über,
einsl,mmen, sollen »on der Polizei angehalten und »erschlagen werden.
— „Die Geschichte deS FeldiUgS im Jahr ig»," ,on Herrn ».
BSlow, ist in« Französische übersetzt, und wird In den beurrheilen,
den Anzeigen davon, mit großer Wärme gelobt.
—' Die große Kunstausstellung t« Paris wird dieses Jahr «in
iznn September ansangen. Werke von Künstlerrk, die noch keinen
Preis erhalten haben, müssen i »r Pri! fu ng, ob sie daS An«,
stellen »erdienen, am ,sten September eingeliefert werden,
— Nnter dem Titel:
«n le ckateiin Se Seavsol
hat eine Nebersctzung von Kotzebue's Wirrwarr auf dem ?Ke>,cre
S« I'I»?er,trive viel Glückgemacht. Unter dem Titel! I.nti»eini
on Is cksieini Se Hurremkionrg hatte eS schon auf eiuem kiel»
«en Theater ,u Pari«, vor ein Paar Jahre» sehr gefallen.
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nicht ohne Auszeichnung gedient hatte , war vor Ig Monaten er»,
wichen , und ungeachtet der schärfsten Nachspürungen nicht aufzu
finden. Ein Unterossieier, der Rekruten nach Irland brachte, er,
fuhr endlich, daß er sich tu SlleSmere aufhielt. Er begab sich dahin,
und fand den Deserteur eben auf — der Kanzel, wo er einer gros
ßen Gemeine eine treffliche Predigt hielt. Die Gemeine war
sehr erstaunt, ihren neuen, sehr geschätzten Prediger in seinen Er,
Mahnungen zur pflichrmäßigen Befolgung der Gesetze, unterbrechen,
und wegen Verletzung seiner Pflicht« — arreriren zu sehen.
— In Skinner > Street l» London waren zwei Häuser tusom,
«nengestürit. Beim Wegräumen der Trümmer fqnd man den Leich«
»am eines lungen Mädchen« , und neben ihm einen lebendigen
Hund, der sich durchaus nicht eher herausziehen ließ, bis man auch
den Körper wegnahm. — Die ganze eine Seite dieser Straße droh«
de» Einsturz. Die Ursache dieser merkwürdigen Erscheinung wird
nicht angegeben.
— Coxley'S berühmtes Gemälde: derTod de« Grafen Chatham,
Ist für 2^»> Guineen (12,«» Thaler) verkauft worden.

Aus Englischen Blittern.
Ein Soldat, der schon «cht Jahr in einem Infanterie, Regiment

Stuttgardt, den Zte« Zuli.
Welche Veränderungen die innere Verfassung unserer Nniversikät
Tübingen, kurz nach der Anwesenheit des «Snlgs daselbst, erfahren

Nicht.- politische

hak, wissen Sit a«S der A. A. Von der neuen Cnraeel verspricht
man sich eben so viel GureS, ali »on dem neuen Canzler, welcher
mir seltenen Kenntnissen eine noch seltnere Kraft des Charakters,
Tonseqnenz und Thärigkeit, trotz seinen Iahren, verbindet. Vielleicht
wird bei dem schwankende» Znstande der Universitäten Würzbnrg
und Erlangen, Tübingen mehr alS zuvor »on Norddeutschen be>
sucht, besonders wegen der Wohlfeilheir der Lebentbedürfnisse. Mit
,«« Fl. i^7« Pr. Thalern.) lebt ein SrudiosuS schon recht artig,
und wenn wir unsere «Sitte bald verlieren , mit noch geringerem
Wechsel, «uch sorgt man seit Errichtung de« ObernibunalS sür
bessere Wohnungen, Nur Schade, daß viel geflickt, wenig getaut
wird. Eine katholische Capelle wird nächstens eingerichtet werden.
So müssen die 2 Töchter Einer Mutter, der Machilde von Mantua,
einst die Brennpunkte der streitenden ReligionScheile, ,u derselben
Zeit sich mit den alten Feinden versöhnen ! Der botanische Garten
wird jetzt gewiß im sogenannten Tummelgarten (einst den ritterliche»
Nebungen der Collegiaten gewidmet,) aiigelegk, und es ist bereits
ein Damm gegen die Ueberschwemmuugen »er Ammer aufgetragen.
Hier giebt es wenig NeneS, als daß unser unbeständiges Volk,
chen die schöne Insel bei Canstadr, einem »war näheren, ab« lange
so schön nicht gelegenen, Zechgarten am Hasenbergl aufgeopfert h«.
Die Bäder sind schon liemlich besucht, besonders Willbaad «»d
Niedern«», Jmnan und Cantstad, minder.
Müller, der Sohn, hat In dem Portrait unseres allgemein »er,
ehrten Kronprinzen ein Blatt geliefert , dnrch welches er sich des
väterlichen RuhmS, und der großen Hoffnungen, welche man von
ihm hegte, vollkommen würdig zeigt. Er ist gegenwärtig schon in
»der äuf dem Wege dahin.
Aus Elbing, den Ilten Jul. I««6.
Wir haben hier daS Wirgnügen gehabt, die ält. Dlle Bessel, Ivel,
che nebst ihrer Schwester das Königsberg« Theater verlassen hat,
in iwei Concerten zu hören, die sie und Hr. Sehring, ein sie be>
gleitender guter Baßsänger »on eben diesem Theater, uns bei ihrem
kurzen Aufenthalt gaben. Seit Mdme Mar« bei ihrer Durchreise
sich hören ließ, ward »nS kein so wahrhaft rein« «muß ,» rheil.
Mehrere »enner, die diese Sängerin einst in Berlin geoirr, to«,
men aberein, daß sie durch ihren Aufenthalt am «önigSberger The««
rer unendlich in Kunst und Bild»»» ihrer Stimme, gewonnen habe.
Auch riß sie und Hr. Sehrlng, dnen beider Besang i„ vorcheiihaf,
ter Art durch die Tenorstimme eines Hrn. Dorn mitershitzt wurde,
zu allgemeinem Beifall hin. Im zweiten Eoncerr deciamirte Dlle
Bessel die jü»g. den Monolog : die Waffen ruh» .c. a„S Johanna
»?n Orleans, dessen Wirkung Indeß als bloße Deklamation an den
Ohren vieler Zuhörer »u »erhallen schien, — wie dies auch einige
Tage zuvor zum Theil »er Fall gewesen war, da »nö Hr. Reg.
«ach Plümicke im Saal »er hiesigen Freimaurer, zum Besten der
Armen, ei» öffentliches Deelamarorlnm gegeben harte, in welchem
mehrere oorzüglich gewählte Sachen vorgetragen wurden, dn Bei»
fall aber, den die Unternehmung gewiß verdiente, gctheilt ,» seyn
schien. Für diese Art der seinem Unterhaltung, die sich mehr durch
den gebildeter« Seist, alS dnrch die mittelst »er Eindrücke durch
Musik aufgeregten Sinne wirksam wir», scheint überhaupt n»ch
wenig Sinn zu seyn.
Frankfurt a. M., den 6ten Zuly igo6.
Dr. «all Ist nach einem Aufenthalte »on drei Wochen, seine
Heimoty und Eltern (in Tiefendrunn bei Pforzheim) zu

besuchen , abgereiset u»d hat hier zwei KnrsuS gehalten. Dm
ersten hörten aus etwa 120 Personen, worunter z« diS 40 Freihö,
rer (oder Gratis »Besuch«) gegen 20 ästhetische Damen, g Aerzte,
(7 jüngere, ) .Wundärzte, 6 protestantische Prediger und 1 ka»
tholische geistliche Räche bcsindlich waren Der zweite Kursus be<
stand nur au§ zv Zuhörern, wobei 4 Aerzre erschienen. Der Preis
war zwei Karolinen. Zu Einer Karolin, hieß eö, würden sich
einige Hunderte gameldet haben, weil die fatalen Zeitumstände
nicht so viel zur Entübrigung für Nebendinge gestatteten. Beide
Auditorien zollten ihm den innigsten Beifall, Man riß sich um den
seltenen Gast und seinen wackern Begleiter und Schüler, Doktor
Spurzheim. Beide konnten nur zweimal bei ihrem braven
Wirche «ingenheimer im rochen Hause speisen, der sich zur
Ehre machte, ihnen seine» großen Saal (den ersten dieser Stadt)
sogleich umsonst anzubieten. Fast ganz Frankfurt war und ist
noch ganz Göll und vergaß so manche ocUo« womit es nun la<
stend, umgehen ist. Wer sah und »ernahm ihn nicht gerne, den
Deutschen Erfinder ein« neuen originellen Lehre, wie er, mit der
»ollen JndnctionS > und Beobachrnngsstirne, »or sein«
Schädelwelt stand, und nicht alS Schwärmer oder Charlotan, son,
dn» »IS empirischer Philosoph, als Phnstolog und Menschenvered,
ler, seine Sätze und Meinungen «orrrug. Ekel sprach er »on bot,
haften und pedantischen Gegner» , die zum Theil ihn nicht einmal
hörten und mit groben Lügen gegen ihn zu Felde zogen, wobei «
«Snschte, daß doch endlich ein besserer, unserer Culturzeit an,
gemessener Ton in d« gelehrten Republik herrschen möge! Auf
die mit Posaunen«» »erkundete Ackermann Ische Schrift, dl«
seiner Lehre den Todesstoß geben sollte , hat er geglaobr antworten
zu müssen, mid seine Widerlegung wird ehestens erscheinen. Auf
sein« Weiterreise nach Rußland, Schweden, England uizd
Frankreich, wird er gewiß Beiträge zu seinen Ideen üb« Na,
lional»Schädel sammeln. So hat er bei milchige» Nordlän,
dern daS Organ der Bedächtlichkeit «ermißt. Die, oft selbst«
süchtigen Ball irr, die alles waS »on Ihnen nicht ausgeht oder
außer Ihnen liegt, so gerne mit Witzschlägeu und Wortwitzelei
abfertigen, will er sPlelzt heimfnche», und dann nach Wien zurück,
kehren, wo der in seinem Fach einzige Will), Tischbein u«t
ihm vereint, ein Werk üb« Mimik, demjenigen von Eng«! unb«
schadet, herausgebe» wird. Früher schon wird sein kleineres Werk
(gewiß ein würdiges Gegenstück zu Beccaria'S) über Verbrecher,
und zuletzt sein größeres über die ganze Lehre, alS Resultqt
aller sein« Erfahrungen und Beobachtungen, ans Licht treten, über
welches einige Pränumeranten »«jüngst in einem öffentlichen
Blatte plumpe Anfragen gethan haben sollen , aber nicht gefähr,
det seyn «erden. Solche Frag« haben wohl daS Organ des
Rauf, statt deö CultursinneS! Dr. Ball hat hier und in »er
Gegend alles ihm anziehende Merkwürdige, besonders Menschen,
worunter auch G Slhe's ehrwürdige Mutter war, besucht, nn»
obwohl er nicht gewohnt ist , sich Fürsten anzudringen , hat er
doch nicht widerstehen können, beim humanen, gelehrten »»»
wiffenschaftliebenden Landgrafen »on Hessen, Homburg
und sei»« würdigen Familie, eingeführt zu werden.
Bemerkung. Man hat mich aufgefordert, anzuzeigen, Hr. F.
C Stein, der Verfasser deö Trauerspiels Maria, »on dem im »or.
Blatt gesprochen worden, se? nicht der in Berlin lebende Schrift,
steller Hr. Carl Stein.
D e r R e d.
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Literat«?.
Arit», «der- Ueber den wohlthätigen Einfluß
der kritischen Philosophie auf menschliche
Tugend. In bialogischer Form. Ein Ber^
such von T. B. A. Leo, Pfarrer zu Sorno.
Leipzig, bei Ephr. Leo, >g«6. X. S. 212.
^^ekannt gen«g jft die Revolution , welche der
große Königsberg« durch seine Kritik in den Wts'
senschafte» bewirkte; bekannt, welches Licht durch
dieselbe mancher Zweig untrer Literatur erhalten;
leider aber auch nicht unbekannt ist es, welche un,
nütze Streitigkeiten :c. und endlich, das Traurigste
von allen , welche Zweifel und Grübeleien sie über
langst geglaubte Wahrheiten, deren Stütze sie seyn
wollte, in dem Kopfe des Oberflächlichen erregt hat:
als, daß hier viel Worte darüber zu machen, nöthig
wäre. „Kant untergrabt die Wahrheiten des Chri,
stenrhums", schrien die Orthodoxen. Das Gegen,
thcii. Den» die Lehrsitze Jesu sind mit Kaut's so
homogen, als es menschliche Vernunft mit sich selbst
seyn muß, die sich hier als Eine und dieselbe, nur
tn zwei verschiedenen Formen zeigt. Was nun das
Moralprinctp beider anlangt, von welchem hier vor,
züglich die Rede seyn muß: so besteht die Verschie,
denhett einzig in der Form, denn Jesus schließt so:
Blöcklicl' seyn IN F«,gk der rügend;
Mensche« suchen glücklich z« werden:
folglich »»ß »er Mensch «»«,ndd«f« se,n.
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Kant aber schließt:
Der ru ,rnd folgt Glöck:
Menschen übe» rügend :
folglich könne» Menschen glücklich werden.
Jesu Moral ist für die große Menge, Kant s aber
nur für ihm ahnliche Denker und Weise berechnet.
Der Verf. dieses Versuchs wollte den Einfluß
der Kritik auf menschliche Tugend zeigen. Die Ab,
sicht ist lobenswert!) , und verdient allerdings eine
Untersuchung. Rezensent würde aber in Parcnthefl
hinzusetzen : „Von Gebildeten und Denkenden."
Die Richtigkeit dieses Zusatzes muß dem Verf., als
Volkslehrer, nach seiner eignen Erfahrung einleuch«
ten. Ein Kantischeö Princip mag sehr schön auf
dem Katheder und tn den Studtrstuben xatsonniren,
der Köpfe seyn , aber auf dem geistlichen Redner,
stuhle sie empfehlen, wäre — Thorhett, — welcher
Meinung der Verf. selbst beistimmt, wen» er sagt:
„Glück genug, daß der gemeine gesunde Menschen,
verstand sich im Praktischen weit seltner vom rech,
ten Wege verirrt, als der subtilspekulirende Kopf."
Warum will man denn also jetzt denselben durchaus
zur Spekulation verleiten, d. h. zu möglichen Ver,
trrungen vom rechten Wege?
Die Bearbeitung selbst ist nicht mislungen,
wenn man hie und da Etwas Weitschweifigkeit, und
den zu dunkeln Zusammeuhang der Argumente ab,
rechnet, welche Flecken aber dem Ganzen wenig scha,
den , das daher , besonder« jungen Theologen,
zur fleißigen Lektüre zu empfehlen ist. Möchte d«r

„in kinem verborgnen, finstcrn Winkel seine« Va,
terlandes" lebende Verfasser bald ein bessrcs Loo«
erhalten , damit er sein Studium mehr sorgenfrei
fortsetzen und dem Publikum nützlicher werden könnte.
A. Z-h-rt.
Ein Wort des Friedens ic.
(Fortsegung.)
^ie Regeln, welche der Franzose sich nun von den
Werken des Alterthums abzog, stellte er als die cin<
zigen allgemein gültigen auf, modelte nach denselben
seine Werke, die er gleichsam in diese Form preßte,
und führte das Gebäude auf, welches die Nation
noch jetzt ihre Literatur nennt , von der sie jedes
Werk aueschließt, das nicht nach den Regeln der
neuen Alerandrintschen Schule gemodelt ist, welche
sie denn auch den übrigen Nationen als Gesetze
aufzudringen wußte. Auch der Engländer erkannte
die Geschlossenheit und Vollendung der Werke des
Alterchums , und nahm die Gesetze , welche der
Franzose als die einzig wahren aufgestellt hatte,
gleichfalls an ; allein er handhabte sie nach seinem
ihm cigcnthümlichen Geiste, der hierin weniger die
Germanische Abkunft verleugnete. Er hat eine an,
der? Ansicht von den Gegenständen der Natur und
Kunst, als der Franzose. Diesem erscheint die Na,
tur als eine wahre, blinde Kraft, welche nach be<
stimmten, von bereits vorhandenen Meisterwerken
abgezogenen Regeln , geordnet und gebraucht wer«
den müsse , um gefallende Werke hervorzubringen.
Dem Engländer erscheint die Kunst in der Natur,
und er entlockt der Natur die Regel für die Kunst.
Ihm ist die Natur das höhere, dem Franzosen da,
gegen die Kunst. Dadurch blieb der Engländer vor
blinder Verehrung des Griechischen und Römischen
Alterthums , und besonders vor dem Französischen
Misbrauch der Antike, gesichert. — Der Deutsch«
hatte das Gesetz in den Werken des AlterrKums
H«nz aus den Augen verloren , und sich nur de«
freien Geistes, der darin herrscht, einseitig bemci,
meistert. Damit stieß er nun nirgends so an, al«
an die enge geschlossenen Schranken , welche der
Franzose ihm aufzwang, und die um so dauernder
auf dem Deutschen Geiste lasteten , je mehr es je,
nein gelang , als Repräsentant des monarchische«
Prineip« die Häupter der Staaten, mehrere Haupt,
städte und den Adcl auf seine Seite zu bringen,
welcher Letztere, da er sich von dem gelehrten Scan,
de überall gedrängt sähe, einen Ausweg fand> in,
dem er sich der Amorirät unterwarf, welche Frank,
reich während de« glorreichen Momentes der Regie

rung Ludwigs des Vierzehnten und nach demselben,
durch Waffenruhm und die Verschmelzung des pla,
stischen Charakters der Kunst des Alrcrchums mit
dem höchsten pittoresken Glänze moderner Würde
in seinen Erzeugnissen, über Europa ausübte, so
wohl im Privatleben , als in der Literatur. Da,
durch mußte eine Hemmung in der Bildung der
Deutschen Literatur entstehen , die aber in so weit
wohlthätig ward , als sie den Deutschen Geist er,
kennen lehrte , daß die Freiheit nur in und neben
dem Gesetze sich offenbaren könne ; und nun muß,
ten auch die ungcbürlich beengenden Schranken fal,
len; der Deutsche Genius bedurfte ihrer nicht mehr,
und sprengte sie im Gefühle seiner Kraft. Dies ist
keine blinde, zerstörende, sondern eine wohlberechnen,
de, nach Maaß und Zweck wirkende Kraft, die dem
Deutschen Genius beiwohnt. Er verdankt sie dem
eigenen Gange seiner Bildung. Er schöpfte , wie
seine Nachbaren auf dem Gebiete der Kultur, au«
der gemeinschaftlichen Quelle, dem Alrertbume; al,
lein nicht einseitig und isolirt wie sie. Deutschland
sah zwar seine Kinder sich von ihm trennen ; al,
lein , mochte es diesen noch so fremd werden , so
wurden sie ihm doch nie ganz fremd; es verlor sie
nie aus den Augen, und betrachtete jedes ihrer Werke
mit einer Theilnahme , die freilich nur zu oft in
Schwäche ausartete. Was das Ausland auch im,
mer hervorbringen mochte , Deutschland nahm es
willig auf, und machte es bei sich einheimisch. Jede
Ausbeute, welche die übrigen Nationen zu Tage för,
dertcn, wurde ein Eigenthum Deutschlande«, und
in seiner Mitte fand jede neue Ansicht , jede Be,
hauptung , die sie aufstellten , ihre AnHanger und
Widersacher, ihre Bekümpfer und Vertheidiger. So
erlangte die Bildung de« Deutschen eine Allseitig,
kcit , eine Universalität , in welcher ihm keine der
übrigen Nationen gleich kommr; dadurch wurde er
aber auch vor der Einseitigkeit und Intoleranz be,
wahrt, welche England und Frankreich sich zu Schul,
den kommen lassen. Deutschland will nicht fremde
Kultur unterdrücken, oder nach sich modeln, es läßt
jeder ihr Recht widerfahren, und achtet die Zndivl,
dualität der Nationen , verlangt aber auch gleiche
Achtung seiner Individualität von andern; es nimmt
dankbar und willig an, was Vorwclt und Mitwelt
ihm darbieten, will aber auch, daß seine reiche Gabe
nicht verächtlich zurückgewiesen werde. Deutschland
rühmt sich mit gerechtem Stolze seiner Literatur.
Selbst in dem engen Begriffe des Wortes aus der
Französischen Schule her, hat es aus Deutschen
Nachbildungen der antiken Kunst einen Schatz auf,
zuweisen, der dem Franzisischen an äußerer Eleganz
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wenig nachgeben, an innerer Zweckmäßigkeit hinge.'
gen wohl verdunkeln möchte. Ja man kann kühn
behaupten, daß von Deutschen die aiilike Literatur
selbst sey bereichert und fortgeführt worden. — Aber
Deutschland hat auch eine Literatur im weitern Umfange des Wortes , obgleich selbst Deutsche sich so
weit verirrt haben , dies zu bestreiten und zu be
haupten, es gebe einzelne Andeutungen zu der Hof,
nung, daß es einst eine Literatur haben könne. Es
hat bereits eine solche, die in ihrer Gesammtheit ein
geschlossenes Ganzes ausmacht, und in welcher sich
ein eigenthümlicher Geist stark genug auespricht. —
Noch ringt aber das antike Princip mit dem mo,
Kernen auf dem Gebiete der Kunst; Griechische Form
mit der Germanischen, von welcher Letztern wir eine
herrliche Blüthe aus den Zeiten der Minnesänger
und der Schwäbischen Dichter aufzuwcisen haben.
Man nennt die Germanische Form auch die Ro,
mantische.
Ein gleicher und heftiger Kampf findet in der
Philosophie Statt. In Frankreich ging nach dem
ganzen Gange der Bildung, und nach dem der Na<
tion imvohncnoen Princip, das System des Deöcartes hervor ; in England dagegen das Lockcsche.
Jenes neigt sich natürlich mehr zum Dogmaticis,
mus, so wie dieses zum Skepticismus. In Deutsch.land faßte auf eine so durchdringende Art besonders
das Leibnitz -Wolfsche System Fuß, in welchen Dogmaticismus und Skepticismus bereits, wo nicht im
Kampfe, so doch verschränkt sind, obgleich es bog«
motisch aufzutreten scheint. Die Systeme der belden andern Nationen wurden aber beide in Deutsch
land selbst ergrissen, begründet und vollendet. Da.her die Menge der Systeme, welche der Aueländer
dem Deutschen zum Vorwurfe macht.
Ist dies
aber nicht der einzige Weg, das zu finden, was der
Philosoph sucht: — Wahrheit? Es ist freilich be
quemer, sich blinden Autoritäten hinzugeben, oder
anlockender auf der andern Seite, wenn Widcriprü,
che flch finden, diese überall aufzusuchen, ohne das
mühsamere Geschäft zu übernehmen , es zu versu
chen, diese Widersprüche zu heben; aber Wahrheit
wird nicht im bloßen Glauben , nicht im bloßen
Zweifel gefunden. Der Zweifel muß den Glauben
durchdringen, und was dann hervorgeht, lst Wahr,
heit. In diesem Kampfe muß Alles dahin , Alles
zertrümmert werden > um zu einem neuen vollkom,
menern Leben wieder hervorzugehen. Diesen Kampf
hat die Deutsche Philosophie begonnen, und in die,
ftm Kampfe ist sie noch begriffen. Lrsstng veran
laßt? thu durch seine wiederholten kühnen Angriffe
auf das erschlafft.' Lcibnitz-Wchsche System, und

rüttelte den Deutsch?« Geist aus seinen Schlummer,
Kant wurde durch ihn und Humes Skepticismus
erweckt, und berei«te eine der wichtigsten Revolu,
ttonen vor, indem er den Gegenstand der Forschung
veränderte, und den Blick von dem äußern Object«
weg auf das denkende Subject selbst forschend warf.
Von hier aus führte er nun den Kampf des gerei
nigten Skepticismus mit dem Dogmatismus. Die
größte Geistcrspaltung aber zeigt sich in den Syste
men von Fichte und Schelling. Man theilte
in neuern Zeiten die Dinge überhaupt in zwei große
Klassen , in physische und moralische. Beide
wurden für durchaus von einander verschieden ge,
halten, so daß man wähnte, sie hätten nichts mit
einander gemein, und für jede einzelne Klasse suchte
man besondere Gesetze auf. Dies war nicht die An,
sicht der Alten. Sie betrachteten die Natur als ein
großes Ganzes, und wenn sie die Natur der Dinge,
physische oder moralische, und deren Verschiedenheit
in und unter dem Gesetze darstellten, so nannten sie
dies Ethik; stellten sie aber das Gesetz in der Na,
tur und ihrem unendlichen Kriege dar, so nannten
sie dies Physik. Fichte und Schelling folgen
darin der Ansicht des Alterthums ; auch ihnen ist
die Natur ein großes Ganzes: nur hat jeder einsei,
tig seinen Standpunkt gewählt, aus welchem er die
Welt betrachtet, Fichte den ethischen und Schel
ling den physischen. Jener ordnet alles unter
das Gesetz, ihm erscheint die Natur als ein verwor
renes Material , das sich dem Gesetze fügen muß,
daher sein transcendentaler Idealismus.
Schelling dagegen erscheint die Natur als ein gro,
ßer ewiger Organismus, aus dem alles mit innerer
Nothwendtgkeit hervorgeht, die Wirkungen der äu
ßern Natur sowohl, als der tnnern; ja die frcicsten
Schöpfungen des Menschen selbst , die Werke des
Geiste« und der Kunst gehören mit in seine Natur
geschichte, sie find ihm Werke desselben Organismus
und nur daraus zu erklären. Sobald die Naturwis,
senschaft sich so ganz von der Ethik trennt , artet
sie unausbleiblich zum Realismus, so wie dage
gen die Geseheswtssenschafc , wenn sie sich von der
Naturwissenschaft isolirt, zum Idealismus aus.
So ist in Deutschland in Staat, Kirche, Wts,
senschaft und Kunst, die absolute Trennung der bei,
den einander bekämpfenden Principien, des anti
ken und modernen, nZan möchte sagen, beinahe
wissenschaftlich vollendet. Die isolirre Entwicklung
beider , die nur im Kampfe erfolgen konnte , war
die unumgängliche Bedingung der Entwicklung der
Menschheit zur Mannbarkeit, auf welcher Stufe sie
gegenwärtig steht.
(Sie Forlsegung folgt )

Nicht- politische
Aus Berlin, vom 17km Julius.
Hegern gab man hier zum erstenmale: daS Dl nm en mldch en,
Singspiel »o„ Rochlitz , comxoiirr von Fr. Bend«. DaS Ct. ck
hat so iiemlich gan, die Fabel »?» dcm alten Fran>ösischen Sing,
spiel : 1^ «««lere. Die Bearbeitung ist nicht pikant; die Musik
ist künstlich geiui«, aber läßt kalt, und bar »n F hier, daß fast im,
«er die Instrumental, Begleitung den Gesang verd.ckt. Bei der
Darstellung >eichne,e flch Herr Unielmann, alS Echösstr , durch
seine große Bemühung aus, dem Stück wenigsten« durch seine ko,
»Ische Lanne Interesse ,» geben. Herr Leidel, «IS Nachtwächter,
unterstützte ihn dabei eifrig und glücklich. — Die junge liebenswür
dige Singe:!», die RSSchenS Rolle hatte, sang sehr brav, doch war
ihr Spiel ,u kalt; eS sagte gar nichtS. Auch ihr Coli me war »er,
griffen. Man hjtle sagen sollen > sie habe schon vor Anfange deö
Stücks gewußt, daß man sie krönen würde, und l>abe stch dazu
geputzt; so sonderbar stach ihre seidene Kleidung, die fast einer
MaSkaradenrracht «„ Elegan» glich, von den einfach», wollenen
«der iinnenrn Kleidungen ihrer Gespielinnen ab. — »
Aue Leipzig, vom 9ten Junius.
(Fortsetzung.)
?^m zielen Juni trat Madame B er h mann alS Cepbise in Scher»
und Ernst auf. LS ist dies, wegen deS schnellen Versehens auS ei,
nem Charakter in den andern, gar keine leichte Rolle, aber Mdme.
Bethmann führte sie fast durchaus so dnrch, wie man »on einer so
großen Künstlerin erwarten konnte. Ich sage: fast, denn als Eh,
renpreiS schien fle mir doch dem Charakter, wie sie ihn einmal auf,
gefaßt hatte, voriüglich in Riickflchr aus Sprache, nicht gan, rre»
,„ bleiben. Auch webte fle in dieses Spiel iweimal heim Abgeht,
einen Zug ein, der sehr an daS Gemeine gränite, und den ich xon
ihr am wenigsten erwartet hätte. Bei einer Schauspielerin »on ge,
ringrret Vorrrefflichkeit «IS Mad. Beedmann, würd' ich dies Letztere
gar n^cht rügen, aber diese sollte doch auch in solchen Kleinigkeiten
behutsam sepn, um andern alS vollkommneS Muster dienen ,n kön,
nen,
Hieraus wurde, wahrscheinlich um Mad, Bethmann sich
erholen zu lassen, daS niedliche Nachspiel: die beiden Billys, gege,
den. Ich würde daS nicht weiter «wähnen , hätte nicht Herr —
— den Bürge dargestellt. Dieser muß wohl glauben , Naivetä«
Werde durch Schreien, Kratzen im Kopf, und «Henris ein wenig
Hüpfen, am besten ausgedrückt; wenigsten« hat er dieS redlich ge,
than, aber weit» auch nichts; an nur einigermaßen feine Nstan,
cen war dabei gar nicht zu denken. Wenn doch Herr —- be»
henken wollte: „on «m»ia u«5«»mu» ov»,e,. Für sein Haschen
nach Rolle» aller Are, daS er nun schon über einen Monat gerrie,
be» hat, hat» er die Entschuldigung, daß Hr. Opi, krank, uud Hr,
Schirmer im Bade war; allein diese Entschuldigung fälle hier gan,
weg. Der Meister in diesem Fach, Hr. öchi mer, war wieder zu«
gegen, »war nur erst seit einigen ragen, abrr bei seinem rühmlichen
Fieiße würde er sich keineswegs geweigert haben, diese Rolle sogleich
Witter IN übernehmen. Aber da beliebt'S denn nun einmal d,m
Herrn
daS Publikum zu quälen, und daS — muß sich'S ,»
wohl gefallen lassen. Wie trefflich sp eite dagegen Hr The ring
den SchnapS! Und wie belustigen» ,«gle,ch, ohne doch nur einen
einigen Au» !» «vertreibe». Dann folgte die Beichte von «otzebue.

Zeitung. N r 0. 14z.
unter dem Titel: daS GestSndniß. Mad, Bethmann gab die Dar«
nin «mnier.
Am Ilm Jvli war Phüdra. Daß M.idame Bethmann alS
Pdädra über alle hervorragte , verstekr flch von selbst Ihr gan,es
Ski I war edel und ghalten, voriüglich aber glän,!en: die Scene,
wo fle dem Hipp lyr ihre Liebe gesteht; die, ,» welcher fle HipplykS Liebe ju der Aricia entdeckt: — hier ,eichnete fle Neid, Eifersucht, die biS »,r Wuth steigt, Ctolj und Furcht vor dem Gräßli,
chen ibre« Verbrechens , »on denen fle wechselseitig bestürmt wird,
voriüglich treffend, — und endlich die Sterbescene. Nur einigemal
vergaß fle flch im Feuer ihrer Rede, und accentuine falsch.
Gleich nach Mad. Bethmann kann in Rückgcht auf Vortnff,
lichkeic des Spiels, Dem, Christ d. S. iustehn. Sie sprach alSAri,
tia richtig uud präcis, auch begleite« jedes ihrer Borte die dai» ge,
hörige Geberde. Rur war ihr «niug — derselbe, den sie I»! Er
mengi flch in alles, trägt, — nichtS weniger alS anrik.
Hippolyt, Hr. Lemberr. Sein Hauptfehler, dieser nämlich,
daß er fast alles durch Tiefe und Dauer betont , und auf Stärke
uud schwäche wenig oder keine Rücksicht nimmt , war in dieser
Rolle voristzlich sichtbar und drückend. Zinch muß ich hier noch eine
andere übele Gewohnheit de§ Herrn Lemdert erwähnen. Er setzt
nämlich uiinö.higerweise ,u oft in der Rede ab, wodurch der Sinn
— Wenigstens für den Augenblick, »aS jedoch im Schauspiel bei«
Fortgang der Rede und Handlung gar nicht unbedeu end ist — nicht
selten »erdunkelt , und alle Harmonie jerstörr wird. Man könnte
sagen, dies se» Narurfehler, und nicht Hrn, Lemberi'S Schuld, al,
»ein eS geschiei r doch i» ose, und in zu kur>en Intervallen, alS daß
ich's für Schwäche der Brust halten könnte.
,
(Die Fortsetzung folgt.)
Au« Reval, vom igten oder zoster, ZuntueZ.
Aas Gerücht, alt ob die Russlschen Weltumsegler in China Unon,
nehmlichkeiten gehabt, oder wohl gar ins Gefängnis, geworfen wor:
de», ist völlig ungegründer. ES sind vor wenig ragen ,wei Briese
vom Herrn «on Krusenstern aus Canton angelangt. Wo» Kamt,
schatko bic- Makao hatte sei» Schiff Nodeschda eine ,war stürmi»
fche aber giücki che Fahrt, denn eS legte dieselbe in vier Wochen ju»
rück. Hier erwarte» er das iweire Schiff, d,e N wa, welches l
Monat unterwegs war. Der Nodefchd» wollte man nicht erloiv
den, nach Canton herauf,„segeln, (die Ursache ist nicht beigefügt i
»ermuthiich weil fle keine Handeisprodukre a», Bord hakte , oder
»eil fle ,u kriegerisch aussah ; ) Hr. v. «ruseustern ging daher am
Bord der mit Pelzwerk reich deladenen Newa , . mid mit derselbe»
nach Canton, wo er sehr gut aufgenommen wurde, auch lcgleich
die Erlaubnis auSwirkic, die Nadeschda nachkommen iü lasse». Die
Geschäfte gehen schnei und gut von Starren, und im Anfange de«
MonarS September hofft er in Cronstadt ein,ulaufe». — Eiuer
großen Gefahr ist er entronnen , ohi,e fle einmal ,n kennm. Auf
dem W ge nach Makao nehnuich wurde er »on m hr als z»rBI<
ten »mringr, die er för Fischer hielt, und gegen die « daher nicht
die geringsten Anstalten machte. Er erfuhr nachher , daß e« See,
räuber waren. Glücklich rwei>e trennte der Sturm fle »on ih«,
sonst würde sei» Schiff in ihre Hände gefallen s««n.
«otzebue.
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Alphonsine oder der Zögling unterir
discher Liebe, von der Frau v. Genlis;
für Deutsche bearbeitet, von K. L. M>
Müller. Z Bände mit Kupfern. Leipzig,
bei Hinrichs, 1806. W- S. 6sz.
^^ersclbe Roman der Fr. von Genlis ist auch in
Hamburg unter dem Titel: „Alphonsine, ein Ge,
milde mütterlicher Zärtlichkeit" erschienen, über,
sehr von Müller, der aber mit dem Verf. dieser
Übersetzung nicht verwechselt werden muß, dem er
an Reinheit der Sprache und Leichtigkeit des Stils
nicht nahekommt. Der Inhalt diese« Werkchens
ist, wie von einer Genlis zu erwarten steht, inte,
ressant.
Ungewöhnliche Begebenheiten spannen
Neugier und Phantasie, losen sich aber großen,
thcils durch gut angelegte Motive. Die Charak,
tere sind wahr und für den Psychologen interessant.
Mehrere treten zwar widrig und verachtungöwerth
auf, wie Leonore und Don Sancho; nach und
nach lks't sich aber der allzu starke Schatten, wel,
che» sie auf die Lichtpartieen, «ine Diana und Ab
phonsine werfen, in ein nicht unangenehmes Halb,
dunkel auf.- Die erste Hilfte des Romans ist Ein,
leitung zur eigentlichen Geschichte Alphonsiuens, in
welcher ihre Mutter Donna Diana die Hauptrolle
spielt, deren Gemahl, Graf Moncaldo ein gut
durchgeführtes Beispiel von herrischem Wankelmuth

den 19. Julius.
Scher

z.

und ryrannisirendem Egoismus ist. Die Erzie,
hungsgeschichtr Alphonsinens im unterirdischen Ge,
wölbe könnte manchen Erzieher auf veraltete, und
dadurch leider geheiligte Maximen der Pädagogik
aufmerksam machen, welche unser Zettalter schon
längst desanctionirt haben sollte. Der größte Theil
des Romans spielt in Spanien, die Haupt, Ent,
wicklungeperiode aber in England. Das Ganze
verdient seiner mittelbaren Tendenz wegen, vieler
andern Lektüre vorgezogen und praktisch gelesen zu
werden. Der Verleger kündigt z Kupfer an, Rez.
hat aber nur eins zum ersten Theile erhalten. Ist
das Verschen, oder für alle — ?
A. Z-h-rt.
Ueber die neueste Poesie.
Ein fragmentarischer Versuch, aus West,
phalen eingesandt.
,,^er gegenwärtige Zustand der Deutschen Poesie
besondere der lyrischen, zeigt einem ungefähr eben
das, was man an einem heitern Sommerabend,
bei Sonnenuntergang, auf freiem Felde wahrneh,
men kann. Alles, was eine Stimme har, oder
nur einen Laut vermag, läßt sich keck vernehmen.
Hier und dort flöten noch ein Paar Nachtigallen,
die sich im Brüten verspäteten; einzelne Lerchen
wirbeln noch einmal laut, ehe sie ins Nest herab,
fallen; aber Guckgucke und Krähen intoniren von
allen Seiten; Fledermäuse schießen pfeifend umher

Griechischen Sylbenmaaße. Ramler gab durch
und bei jedem Schritte sieht man Küfer sich aus
seine Ueberjetzung der Oden des Horaz in den
dem Boden hervorbohren und fortbrausen." .
Versmaaßen des Originals einen neuen Beweis
Dies ist das Bild, welches ich bei Gelegen,
davon, und Voß schwang sich dUrch seine Ueber,
heil der Beurtheilung des Vermchrenschcn Mu,
tragungen des Homer, Hesiodos, Virgil, Horaz,
senalmanachs für ig«J irgendwo ") aufgestellt ge<
Ovtd :c. zu einer Höhe, die vor ihm noch keiner
funden, über unsere neueste Poesie. Will man nur
erreichte. ' Diese großen Vorbilder weckten eine
nicht ungerecht seyn, fo muß man die treffende
Menge Nachahmer, die, mit mehrerem oder min,
Wahrheit dieser Schilderung besonders jetzt einge,
dcrm Glucke, auf den einmal gebahnten Wege
stehen. Nie ist wohl der Deutsche Parnaß so be<
fottschritten. Das Griechische Barbtton und die
völkert gewesen, als eben jetzt. Die Sonue jedes
Lyra e,cöntcn nun unter den Händen Deutscher
neuen Jahres brütet eine neue Schaar juuger
Sänger in Deutschen Liedern.
Sänger aus, die, kaum dem Neste entschlüpft, ei,
Wieland führte in seinem Oberen und Zdris
nen Jkarischcn Flug wagen, ohne das warnende
die Jtaliünische Stanze unter uns ein, oder schuf
Schicksal ihres Ahnherrn zu berücksichtigem Man
Vielmehr, nach dem Vorbilde derselben eine neue
sehe nur die noch immer höher anwachsende Menge
Versform für da« epische Gedicht, die von Alxin,
unserer Almanache und Taschenbücher an! Wollte
ger, Müller und andern nachgeahmt wurde. Von
sich Jemand die Mühe geben, alle dichterische Na,
keinem aber wurde der Versuch, die Ottave Rime
mcn aus ihnen zu sammeln und zu Papier zu
der Jraliüner auf Deutschen Boden zu verpflan,
bringen, er würde Bogen damit anfüllen können.
zen, mir glücklichcrm Erfolge gewagt und bestan,
Ob dieses ein für die echte Kunst erfreuliches Phü,
den, als von Gries in seiner gelungenen Ueber,
nomen sey? Ich zweifle sehr daran! Immer fallen
tragung des Tasso.
mir unwillkührlich die singenden Schüfer des Pegntj,
Die Versuche, welche man mit sehr ungleichem
ordene dabei ein, deren Pertode wahrlich nicht un,
Erfolge gemacht hat, das Sonnet, die 'I'er»«.
ter diejenigen gehört, auf welche die Annalen der
Kime und die Spanische Canzonettc in unserer
Deutschen Dichtkunst stolz seyn können. Möchte doch
Poesie einheimisch zu machen, verdienen dagegen
der Genius der echten Kunst verhüten, daß eine Pa,
kaum im Vorüberqehn erwähnt zu werden.
rallele zwischen jetzt und damals je eintreten könne!
Man gefüllt sich jetzt in neuen , unserer Spra,
Wer einen prüfenden Blick auf den Zustand
che lange fremd gebliebenen Versmaaßen, wendet
der neuesten Literatur geworfen hat, dem wird die
Zeit und Mühe auf die schulgcrechte Bildung der,
Bemerkung nicht entgangen seyn, daß wir gegen
selben, und glaubt, wenn nur alles recht Hübsch
s« Dichter kaum einen guten Prosaisten besitzen.
klinge
und klappe, so sey es schon gut. Daher
Freilich wohl ist es unendlich leichter ein mittel,
hört man jetzt auch eine solche Menge fein klingen,
müßiges Gedicht, als eine gute prosaische Erzül>
der und schön gerundeter Verse,! an deren ,Form
lung zu verfertigen. Dies mag de^nn wohl eine
der strengste Kritiker nichts auszusehen finden
der Ursachen seyn, aus denen sich jenes Mißver,
würde. Zieht man ihnen aber das niedliche, schön
HSltntß erklären lüßt, aber gewiß ist sie nicht die
sitzende Kleid ans, so bleibt oft nichts zurück, als —
Einzige. Irre ich nicht, so vernacl>lüßigt ein gro,
nackte Prosa. Sie sind, wenn ich mich eines al,
ßer Theil unserer nenern Dichter über die Schaale
ten Gleichnisses bedienen darf, nichts als ein tö,
den Kern, über die Form den Geist. Daher
nendee Erz und eine klingende Schelle.
kömmt es denn, daß wir eine so große Menge
Unsere großen Dichter sollten in Wahrheit
kiwstltchcr und fein geformter Gedichte besitzen, die,
irenge über sich wachen , daß ihnen nicht die klein,
gleich den Jtaliünischen Blumen, gar lieblich schim,
re Nachläßigkeit entschlüpfe, und ihrer Laune nicht
mern und glänzen, an denen man aber bei nühe,
o unbedingt, als dies oft geschieht, den Zügel
rer Beleuchtung, Duft und Leben vermißt. Ge,
chteßen lassen.
miß ist da« Spiel mit Vereformen nicht leicht zu
Ein großer Mann bleibt freilich oft in feinen
einer Zcic höher «Mieden worden, als jetzt. Wir
Fehlern groß. Aber die Di, ,„ino,„m Ll?niium
haben uns nicht daran begnügt, die Versmaße der «-sind immer so geneigt, grade diese Fehler für
Alten nachzubilden. Nein! Ariostos Stanzen,
Schönheiten anzusehen und anzupreisen, und bei
Dante's l'ei-erim« , und Petrarks Sonette liehen
der ersten Gelegenheit recht fleißig nachzuahmen,
uns neue Bcrsformen, und die Spanische Canzo,
und wo möglich zu übertreffen. Schiller führte
nette ertönt schon hier und da in Deutscher Zunge.
durch seinen Don Carlos, Maria Stuart und
Das Glück, mit dem diese, unserer Sprache größ,
Wallenstein (hohe Kunstwerke, die in dem Strome
tentheils so fremden Versmaße von einigen unserer
der Zeit nie untergehen werden,) die Jamben für
Dichter nachgebildet wurden, hat eine ganze Schaar
die höhere Tragödie ein. Es war leicht voraus zu
Nachahmer erweckt , die dem verführerischen Bei,
fehen, daß folch ein Beispiel von einem solchen
spiele folgten, und sobald ihnen der Versuch nur
Manne gegeben, Nachahmer erwecken würde; der
nokhdürscig gelang , mit einem selbstgefälligen:
Erfolg hat diefe Vermuthung bestätigt. Aber, wie
»ncK'Ztt 5c>n' j'iunre! auftraten.
es nun zu gehen pflegt, — die Nachahmer begnüg,
Klopstock bewieß in seinen Oden zuerst die
ten sich nicht, bei dem Vorbilde stehen zu bleiben,
Empfänglichkeit der Deutschen Sprache für die
sondern strebten darnach es zu übertreffen, und ver<
darben damit Allee.
,
Schiller mischt in dem Meisterwerke seines ho,
«riefe a , ein Froueniimmer von G. Merkel, ssster Vlies.

Ken Genie«, in das schöne Selbstgespräch der Jr>,
Hanna Stanzen ein, dieser kühne Verstoß gegen
die Regeln der Kunst, wirb, an dieser Stelle und
unter dieser Behandlung zu einer neuen Schönheit.
Aber nun lasse man einmal einen Nachahmer kom
men, der sict, durch das große Vorbild zu ähnli
chen Freiheiten berechtigt hält, und man wird —
Wunder sehen!
Einige unserer vorzüglichsten Dichter haben
sich neuerlich erlaubt, die gewöhnliche und dem
Genius unserer Sprache angemessene Wortfügung
zu ändern, und z. B. das Zeitwort zu versehen.
Wer wollte deshalb mit ihnen rechten? Wenn nun
aber das imilgtornm pecu« dieses als eine Schön,
heit auffaßt, und durch Nachahmung derselben sich
zu jenen großen Männern zu erheben glaubt, wer
fühlt sich da nicht von unwillkührlicher Lachlust er
grissen? . . .
Daß unsere sungen Dichter übrigens das Ho,
razische nonum nremglur in «nmim mcistenthcils
aus den Augen setzen, beweisen sie durch ihre Pro
dukte selbst, von denen gewiß selten elnes so viele
Monden in dem verschwiegenen Pulte schlief, als
der Veusinische Dichter Jahre fordert. Selten
nur rrttt ein Sänger in seiner vollen Reife und
Kraft auf, wie Nostiz von Zänkendorf, der sich
durch seine meisterhafte Übertragung des Tasso al,
lein schon einen Ehrenplatz in dem Pantheon Deut,
scher Dichter erworben hat. —
Wenn ich das jetzt so gewöhnliche Spiel tM
Versformen betrachte, so kann ich mich des Ge
dankens an die Zeiten der Alexandrinischeu Gelehr
samkeit nicht enthalten, wo man es für die höchste
Aufgabe der Poesie hielt, Gedichte in Form eines
Altars, eines Beiles, elnes Bechers u. s. w. zu
sammen zu künsteln. Wie viel Schritte gtebt es
für uns wohl noch zurück zu thun, um wieder da
hin zu kommen? . . .
Noch ein Wort sey mir hinzuzufügen erlaubt.

Nicht-politische
Aus Mitau, vom Lasten Juny.
AHo Geld ist, da ist auch Leben und Genuß, Die geldreiche J°>
hannis,eir in Mira», l,ar es diesmal rielleichi mehr al§ je bewährt.
Um dies« Zeit «erden nehmlich hier die Geldgeschäfte de§ gan,en
landeS gemacht, — «aS denn auch beinahe das ganie Land i» den
UmkrciS der Hauptstadt concentrirr. «ein Wunder, wenn daher
die Silberröne der harren Thaler, die man hier dann auf de»
Erraßen und i» allen HZusern klaxpen hört, auS allen Ecken
«Uch Freudemöue hervorlccken, die, im schönen Einklänge mit je
nen, die Sinne berauschen. — Die freudenreiche JohanniSieir ist ^
»errauschr, und nur das Andenken davon i»rückgeblieben. Was
ffe uns diesmal lheurer machr?, als je, war die Gegenwart der
verehrten Her,ogin «on «urland. Und alle Freuden , die jene un«
d,t, wurden »on der Freude verschlungen, diese in unsrer Mir»
,u sehn. Auch gab man thr die redendsten Beweise davon. Jin
Theater ward ffe mit einem allgemeinen Händeklatschen empsa»,
„n, — der Ad,l hone ihr >u Ehren auf dem Riuerhause ein gis»,

über die Schulen, die sich jetzt in der Deutschen
Poesie bilden. Ich weiß wohl, daß hier eigentlich
nur von Einer die Rede scyn kann, deren Anhän
ger mit einem unerhörten, literarischen Dcspotis,
mus, sich über alle, die nicht zu ihrer Fahne schwo
ren, hinwerfen, und sie zu unterdrücken streben.
Ob die neue Poesie, die sie uns aufbringen wollen,
und deren Morgcnröthe von ihnen mit so vielem
Pompe angekündigt ward, wirklich die Einzige
und Wahre sey, will ich der eigenen Entscheidung
eines jeden überlassen. Nur das glaube ich mit
Recht behaupten zu können, daß die Bildung von
Schulen der wahren und echten Kunst allemal
Nachrhcil gebracht hat, und eher ein Zeichen von
dem Sinken derselben, als von ihrer Vervollkomm
nung gewesen ist. Werfen wir nur einen Rückblick
auf die Malerei. Corrcggio, Raphael, Michel An,
gelo und die größten Meister der Kunst gingen alle
ihren eigenen Weg, und folgten bloß dem Genius,
der in ihnen wirkte. Als nachher die verschiedenen
Schulen der Malerei entstanden, da war es um
die wahre Kunst größtcnthcils geschehen, und selten
nur erhob sich ein Anhänger dieser Schulen über
das Schülerhafte. Eben so ging es mit der Phi>
iosophie, Theologie u. s. w. Sollte für die Poesie,
aus der Bildung in Schulen, ein anderes und
günstigeres Resultat zu erwarten flehen? — Ich
fürchte: — nein! Der Nachahmungstrieb zerknickt
die Schwingen des Genius und hindert den göttli
chen Funken in helle Flammen auszubrechen. Das
Wesen der echten Kunst ist: Ideal, frei von aller
Nachahmung zu seyn. Freilich ist es unendlich
leichter, sich auf fremden Schwingen empor zu he,
Ken; aber ehrenvoller gewiß und für die gute
Sache ersprießlicher, auf eigenen Füßen fortzu,
schreiten. Laiige, sehr lange bchalfen wir Deutsche
uns leider aus diese Weise, aber jetzt scheint eine
glücklichere Morgenröthc für uns anzubrechen.

Zeitung. Nro. i44lendeS Fest Veranstalter, das ffe nachher erwleberre, — und In dem
prächtig erleuchten«, geschmackvollen Garten des Hrn. Etarsrachs
»on Offenberg, wo ffe, wie immer, durch ihre persönliche Anmotlz
jeden beiauberre, 'k öpfte jedes Hert ihr entgegen. Die Emxffndun,
gen der Liebe und Bewunderung, die die verehrte FürsUnn hin
einsiSßte, können wohl nicht inniger und wahrer ausgedrückt «er<
den, aiS in einem Gedicht des Hrn. ». Schlippenbach, dat
Ich, mir der Erlaubnis meines Freundes, hier minheil«, — »ich »at
I» jeder Rücksicht öffentlich bekannt i» werden verdient.
An die Herzogin Dorothea von Kurland.
(Geschrieben imGarten deS Herrn «irklichen Etat«,
raths pon Effenberg, den iZten Inn» >goS.)
Aie grünen LanbengSng»
Umwallt ein Flammenkroni,
ks »ogt der Wand rer Meng«
In »em verklön,» <

—
De« Tempels Säulen glühen,
Non Strahlen überdeckt.
Und Nacht und Schatten Althen ,
Zur Ferne hingeschreckr.
Durch Silberpappeln beb«
Sanft, wie sich Phantasie
Im leichten ?l»ge Heber,
Entfernte Harmonik.
Wth'n Geister durch die Bäume?
Entglüh n im Srrom der Zelt
Hier, spielend, süße Träume
Aus der Vergangenheit?
Schuf diesen Zaubergarten
Ein Wink der Bvnheit, nur
Ein Wesen in erwarten.
Aetherischer Narnr? —
Ha! dort in der Wandrer MIN«,
Mit der Brazie Bemalt,
Mir geflügelt leichtem Schrine,
Naht die himmlische Bestalk. —
AuS den Flammen, die hier wogen,
Au« dem Bluthnmspühlten Thor,
Won der Anmurh sansr umflogen.
Wallt S i e frei und leicht hervor.
«ennen Dich deS Lande« Söhne ,
Schöner, holder Genius?
Hallen Dir die Jiibelröne,
Deunc Dich der frohe Gruß?
Nicht von Deinem Fürstenthro«
Borgtest Du den eitlen Glan, ,
Strahlend in der Herrscherkrone,
Serahlend in dem Lorbeerkranz. —
Einst die Lande«««»««, liebe»
Wir die LandeStochi«, Dich.
Liebe ist Dir ja geblieben, ,. ^ ,
Sie, die nimmer von uns wich.
Won all««, was nn« sonst ergötzte, will ich schweige» — das
Theater und die Eoncerte etwa ausgenommen, deren hier drei a»f
einander folgten. Unter diesen war auch ein«, daS der köntgl.
Bairlsche Kammersänger Elmenreich gab, dessen schöne Baß«
stimme und «orrrefflicher Besang ausgezeichneten Beifall «hielt.
Auch gab er eines Vormittags im Theater, mit gleichem Beifall,
,1» Intermezzo, der Capellmeister berltttt. —
Alber«,
c Die Fortsetzung folgt.)
Aus Leipzig, vom 9ten Julius.
(Fortsetzung.)
Es hatte unlängst jemand den Einfall in der Zeitung für die ele«
gante Welt ,n behaupten, Mdm, — — wisse ,,, sprechen und

6«
drängt in den Geist deS Dichter« ein. Ich aber sage! Mdme —
— weiß nicht I» sprechen, und dringt entweder nicht in den Geist
deS D chrers ein oder ihre Deklamation ist durch Manier schon so
verdorben, daß sie den obwohl richtig g?faßren Sinn, doch nicht
richtig wieder ju geben vermag. AIS Oenone hat sie SieS aufs Nene
evident documentirt. Ohne Beispiele — denn ihre Zahl ist so groß,
daß eS wohl der Raum nicht »erstatten möchte, sie anzuführen, —
' dafür zu gebe», d,iß sie osc f,,lsch acceniuirte, will ich nur bei Ei,
nem F«U stehe» bleibe,,, wo der To», in dem sie eine ganze Rede
sprach, >» dem Sinn und Zwecke derselben gar nicht paßte. I»
der ganzen Schluß!«»? de« Vierten AktS ist d»§ Bestreben d«
Oenone sichtbar, t'.ire gel edle Gebieterin über ihr Verbrechen, wo,
durch diese so auf«erezr ist, zu beruhigen, eS ihr als leicht darzu,
stellen n»d sie so beim Lebe» zu erhalten; vorzüzlich ab« leuchrn
dies Bestreben a»S der vorletzte» Rede der Oenone auf das deute
lichste hervor, Sie sagt da d.r PHSdrä, »aß ja ihr ganzes Nervri»
chen nur in L ede bestehe, hierin aber gehorche sie nur dem allge«
meinen Schicksal, dem selbst die Götter, die doch alle Birdrechen
straften, gern ihren Nacken beugten u. s, f. Diese Rede nun sprach
Mdme — — in so holiem Pathos und nahm den Mund dabei so
gewaltig voll, daß, hauen nicht lie Worte, die sie mit diesem
Tone sprach, gegen sie gezeugt, jeder Wernünslige glauben mußte,
sie stelle der PHSdra ihr Verbrechen oiS daö wichtigste und abscheu«
lichste unter der Sonne vor. Wenn nun die Worte des Dichter«
Mit Geberden und einem Tone begleiten, der das Gegenrheil von
dem, wa« dle Worte sagen, andenket, wenn das in den Ge,st de«
Dichters eindringe» heißt, dann — ja dann dringt freilich Mdm«
— — titf in denselben ein.
Hr. Blumauer vergaß alS Ti?«amen In seiner schönen E»
zShlmig ganz, daß er nur erzähle. Seine Geberden und Mienen
waren nicht die des Erzählers, sondern die deS Pantomimen; bei
Anfül,rung der Worte deS sterbenden Hippolyt war er nicht The«
kamen, sondern jener sterbende Hippolyt ielbst. Zu der gänzlichen
Vollendung der Pantomime bei dieser Stelle , fehlte nichts alS da«
Umsinken »ach den letzten gebrochenen Wort«.
Hr.
scheint den Tadel , der ihm unlängst im Freimut!,!«
gen widerfuhr, für ungegründet zu halten , wenigstens sprach er
den TheseuS in demselben Tone und trieb sich eben so auf de«
Theater herum.
W.
, .'
.
(Der Schluß, folgt.)
Erklärung.
,^
Schon früher habe ich öffentlich zu «kennen gegeben: daß ichkei«
nen mir zugeschriebenen Slnfsatz Im Freimurdigen verbürge, der
nicht mit meiner Unterschrift »ersehen ist. ES giebt der Bösen ei,
»Ige, — und der Schwachen so viele, die manches auf meinenNa«
men In Umlauf setzen, waS nicht mit meinem Name» bezeichnet ist,
daß ich hiermit zu wiederholen genöthigt bin : wie ich nichts «er«
antworte, noch zu verantworten schuldig zu seyn glaube, wozu ich
Wich nicht auf die angeführte Weise öffentlich bekannt habe. Ich
«kläre daher jeden, der boshaft oder schwachköpflg genug ist, mir
dirglkichen — eS mag nun in seinem befangenen Sinn bös' oder
gut seyn, — ferner aufS Berathewohl zuzuschreiben, hierdurch für
einen Eakumnianren. Mira«, am «sten JuniuS, oder zre»
Julius, UZoS.
«Iber«.
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Literatur.
^)ie wöchentlichen Unterhaltungen sür
Liebhaber Deutscher Lektüre in Nußland , werden
fortgesetzt, und erhalten sich' bei Werth. — Probst
Stender hat allerlei Lieder und Mährchcn in'S
Lettische übersetzt, herausgegeben. In der Vorrede
entführt ihm ein Stoßseufzer: „Ach! wenn doch der
liebe Gott uns die Zeit erleben ließe , wo in ganz
Kurland und Liefland Deutsch gesprochen würde!"
Dann ermahnt er die Letten Deutsch zu lernen,
„denn in der Deutschen Sprache kann man tausend
Bücher haben (0 ja, leider!) eins schöner als das
andre, und — manche gar mit hübschen Bilderchen
geziert." (Ey?)
^ So konnte der Sohn des Mannes sprechen,
der eine vortreffliche Lettische Grammatik geschrie
ben? Drollig ist dabei, daß der Herr Probst das
Deutsche so sehr empfiehlt, und doch ein Letti,
schcs Buch schreibt. Und was schreibt er denn in
diesem Lettischen Buche? — Romanzen ans dem
Deutschen übersetzt, mit Musik von Zumsteeg
für das Klavier; Schillers Lied an die Freu,
de; Erzählung von einem Verbrecher, der im Ge,
fängniß durch Ungeziefer.gebessert wird; u. dgl. m.
Das Letztere mögte der Lettische Bauer nun wohl
ganz gut bcg"rifen, aber wie er mit der Musik von
Zumsteeg znrecl't kommen wird — ?
Ein Herr Dvctor Trintu«, hat eine Skiz,
je der Poesie, ganz in der heutigen Kunstspra,
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che, geliefert, welche Sprache, wie man weiß, sehr
erhaben klingt. „Wenn wir" (so endigt er) „voll
Angst, es schleiche der Wahnwitz unter diesen Blu,
men der üppigen Zeit, fragen: welcher Genius führt
das kommende Zeitalter ? so begegnen uns die hei,
lern Schwestern Kunst und Religion,"
Und wenn wir — so mögte ich parodiren, —
voll Angst über allen den Wahnwitz fragen: welcher
Genius führt das jetzige Zeitalter? so begegnen uns
die lustige» Brüder: Wischiwaschi und Mystik.
— Ein artiger Zufall ist es, daß gleich hinter die,
sein Aufsatze die etwas derbe Nachricht vom
Parnaß folgt: daß Pegasus von der Pferdescuche
befallen worden, daß er, während seiner Krankheit,
die Hippocrene (man erräth wohl wie) verunrei«
nigt habe, daß dennoch die Dichter unken am Ber,
ge sehr begierig daraus tranken , und daß hieraus
der Bund der neuen Schule entstanden sey. Als
ob die neue Schule nicht ihren eigenen Pegasus
hätte? Man erinnert sich ja wohl des muntern Hy«
perborecrs?
Herr v. Schlippcnbach, den Lesern
des Freimülhigcn schon bekannt durch gelungene
Gedichte, hat mehrere Bruchstücke eine« Werkes ge,
liefert, welches nächstens ganz erscheinen, und den
Titel führen wird: Jconologte des jetzigen
Zeitalters, oder Darstellung einiger allegorischen
Personen nach heutiger Sitte. Er glaubt ncmlich,
(und die Erfahrung lehrt, daß er Recht hat,) daß
die alten Kostüme des Parnasses , zum Nachthcil
der heutigen Kunstwerke , den Meisten Unverstand,

klch sind, und es daher besser seyn werde, das tmile
«atiqu« in modische II«<5«ns zu schütten. „Die
Pfeile, sagt er z. B., sind längst abgeschafft, so
wohl in der Liebe als im Kriege , und doch wird
Amor noch immer mit diesen zu den wildesten Ctäin,
men Sibiriens verwiesenen Waffen, als ein kleiner
Zobelfängcr dargestellt. Man könnte und sollte es
wohl dem Trotz und der Schnelligkeit der Erobe
rungen des heutigen Amors abmerkcn, daß er Stahl
und Eisen zu seinen Waffen gewählt hat, und also
nicht mehr der kleine Bolzenschühe ist , der , wie
die Schützen in Sibirien, den Zobel nicht mit Feuer
erlegt, um den Balg zu schonen." „Man stelle ei
nen ncuern Helden im alten Wassenschmuck ans, so
wird er von seinem eigenen Regiments, an dessen
Spitze er focht, nicht mehr erkannt werden. Und
soll denn immer irgend ein Magister dabei stehen,
der ein c«II<?^i„m publicum über die Mythologie
liest? — Homer bekleidete seine Bilder mit Griechi
schen, Ossian mit Kaledonischcn Gewändern; nur
wir armen Deutschen würden die unsrigen eher mit
dem Federmantel der Südsee, Insulaner , als mit
einem vaterländischen, behängen." Darum schlägt
nun der Verfasser allegorische Darstellungen vor,
die von den gewöhnliche» ganz verschieden sind, und
zu welchen er den Grund aus einem vor 40 Jah
ren erschienenen, und seit 4a Jahren vergriffenen,
Buche eines gewissen Boudard entlehnt hat. Die
Phantasie z. B. eine weibliche Gestalt mit Flü,
geln am Kopfe, und einen Kranz von allerlei Blu
men < Figuren um das Haupt gewunden. Sie sitzt,
etwas zurück geboqen, faltet die Hände, und schaut
entzückt nach ihrem Kranze. — Auch Briefe aus
Italien von dem wackern Tiedge, dem Sänger der
Urania, zieren diese Wochenschrift. Ich kann mich
nickt enthalten, ein Paar seiner Bemerkungen über
Italien abzuschreiben und zugleich zu unterschreiben.
„Nachdem wir die bunten und seltsam eontrasiiren,
„den Scenen in Neapel bis zur Uebersättigung ge
flossen harten, verließen wir das reizende Campa„iiicn, wo nichts schöner als die Natur, nichts ab
schreckender ist als die Menschen. Der ganze Weg
„bis nach Rom ist mit Paradiesen bekränzt , und
„man würde im Entzücken darüber vergessen , daß
„man noch auf der Erde wandelte, wenn nickt elende
Kütten voö Schmutz, und Menschen mir Lnmpen
„bedeckt, di, süßen Htmmelsträume zerstörten. Jta,
„lien contrastirt mit unserm Vaterland! in aller
„Rücksicht und unter allen Beziehungen. Deutsch,
„land ist schmutzig, der Deutsche aber reinlich; Jta,
„lien hingegen ist reinlich, der Jrcrlicncr sckmntzig.
„Daß das Acußere bis auf den inucru Charakter

„durch fleckt, ist ganz natürlich. Ich kann Zh,
„Nen nicht beschreiben, wie froh ich war, als unsere'
„Wagen zwischen den letzten Hamern Neapels fort
rollten. Leider warf ich noch einen Blick auf das
„große Armenhaus, welches , an seiner Slini die
„stolzen Worte trügt: Ort der Ruhe für die
„Armen des ganzen Reichs. Das Haus ist
„ungeheuer groß, und die Inschrift daran eine un,
„geheure Lüge. Es ist nicht ganz unbewohnt,
„aber Arme nimmt es nicht mehr auf. Die In,
„schrift sollte weggenommen, und an die Thore von
„Neapel geheftet werden ; dann würde sie die Wahr,
„hett sagen." — Von dem. jetzt so merkwürdigen
Gaeta sagt Tiedge: „Die Festung Gacca tritt,
„wie dle furchtlose Kühnheit, mit ihrem Felsenfuß«
„tief in das Meer hinein. — Der Kommandant,
„Prinz von Hessen, ist eine unschätzbare Wohlthat
„des Ort«. — Da heult kein Bettler die Vorüber,
„gehenden an, und überhaupt herrscht daselbst eine
„Ordnung, daß man sich« ableugnen könnte, im
„Neapolitanischen zu seyn." —
Ich bedaure , daß der Raum mir nicht ve»,
gönnt, alle die interessanten Aufsätze zu nennen,
welche diese Wochenschrift enthält, und, wie ich gern
thäte, Auszüge aus derselben zu liefern. Nur w«<
nige migtcn nicht an ihrem Platze stehn , z. B.
A/Iem«ire sur I« cl«comp«5ilinn ll« 1'esu U. s. w.,
welches zu Rom im vorigen Jahre erschienen, und
seine Anzeige in diesen Blättern wohl nur dem
Umstände verdankt, daß der Verfasser ein Curländer
ist. Hingegen ist rühmlick fortgefahren worden,
mit der Anzeige und Beurkhcilung aller derjenigen
Schriften, die in Deutsch-Rußland, oder auch In
Petersburg und Moskau, erschienen sind. Die man,
cherlei Programme über Allerlei, der Herrm Pro,
fessoren zu Dorpat, hat man auch nich^ vergessen.
Von de« aufgenommenen Gedichten sind bei
weitem nicht Alle ihrer Stelle würdig , besonders
scheint Kästners Geist nicht auf den Curländifchen
Epigrammen - Dichtern zu ruhen. Doch giebc es auch
da Ausnahmen. Zum Beispiel:
. Der Weiberschuh.
«. Welch niedliche« Pamöffelchen ! ich mögt' e§ küssen.
B. Heirate nur, — so wirst du'S müssen.
Kotzebue.
,

Poseidon.
des schäumende» Meeres Herrscher, der rausche»»»
Wogen — deines Pallast? fl„^eNZer Wölbungen, —
MächkigSrZli'i^der Kebi^rer,
Dir, Poseiso», er,S»r mein Liei>!
Wie sich nimmerverssegk, immer der leil'g' Qu?»
krdengürieiid durch dich öffuet: und aus de» Wink

Mit dem ewigen DreizaeA
Was J>»,rrausende bargen, speytl
An unendlich r HS»', über den Sternen, w»
Nie el,i me,i,chli.I,er Blick we lr', in unendlich«
Lief, im <!choe'ße der Erde
Steht »ein iäul, «genützter Thron.
Nnd nach ew'gem Gesetz dehnt sich «on Pol in Pol
Dn.ch die ganze Natur dunkel dein weites Renl),
Stoff' trennend »,:» riuend,
Kenne »eckend und tödtend, aus.
An dem Nasse der Erd', »nd in dem luftigen
Dunst, im feurigen Dampf, und in dem saft'gen Stamm,
In des ewigen GeisteS
Jrd'scher Hülle, erkenn ich dich !
Lwigkreisend erhebt was i» des .
Kessels Grunde geruht, bald sich: ein Andres bald,
Ungemessene Wallfahrt
Endend, kehrer »erlangt zurück.
Weh unS! wenn sich im Schoo? rief die »erschlossen«
Finthen regen die Bahn suchend, — den brausenden
Dann die jürnende Erde,
Höllenschlünde eröffnend, bebt!
Wohl uns, lächelst d» unS! — über die Heike«
Se« hin gleiten wir dann, bald im demastete»
Schiff, Im freundlich n Bcor bald.
Sehnend nach dem gellster» Land.
»der zürnst du, auch hier rhur sich in schrecklicher
Wildheit, «indegepeitschr, schäiunend dem Ocean

Nicht-politische
Aus Berlin.
3?o<V Immer sammelt das Schauspiel «on Werner: die Weihe
der «rast, ein Gedränge »on Zuschauern. — Bei dem Raum
und derPracht, die eS fordert, auch wohl wegen seines Charakters,
wird es wohl schwerlich auf irgend einer andern Bühne als der
unsrige», können gut gegeben werde, , und gedruckt erscheinen möchr'
es auch wohl nichi vor der Ostermesse deS künftigen Jahres. In
einigen Städten deS nördlichen DeiuschlandS wird das gebUdere
Publikum dieses höchst inter ssanre, vaterländische Stück i ,deß bald
auf eine ausgezeichn te Weise kennen lernen, auf eine Weist, die ih«
nen, i» mancher Rücksicht, selbst Berlin beneiden könnre. Island
Mied b,i Gelegenheit seiner Reist nach Br,!Unschweig, wohin er be«
rufen worden, in Dessen, Halle, Gotha und Magdeburg, „die Wei»
he der Kraft" öffentlich »orrrag?». Der große Künstler ist im char
rakterisirend n Vorneige vorzüglich Virtuos: man würde ihm ol<
I» Nnrechi il,u„ , stch de! diesen «unstl.istungen an die oft so schü«
»Haften Vorllungen und Declamatorlen zu erinnern, in r de„en
so ma, che
D utschland, Wohl gar ganz En opa, von Paris
diS Petercdu ,', dur,l,ie»„. Wornach sie streb: en, wird er lei,
gen. — 60 be„ nvrd die . nkündigung eineS pru, kvolleu Tleeatrr«
«lma achs ,»>^ .g,? »on Island, « «heilt. Der sehr inrer ssante
Inhalt ist last gaeij ».',„ Hera, «i bir.
— H rr H.» y > ar d r Gn^de ae„cssen, slbst »or Sr Ma>. un>
ser», verehrte» Mo»., che,,, mit seiu.m Zögling erscheinen !>, dür>
fei,. E> fä.rl auch noch imui.r f^u, öfje,»lich und in Gesellschaften

Gierig Leben >u morde»,
Gi rig Schätze ,u Kausen, aus.
Darm» flehen wir dich, zürne den Schwachen nicht!
Schweig die innere ?l, lh! — Gönne zum ruhigen
Band der Völker, des Abgrunds
Nucken, Bater Poseidon, uns!
A- Krehl.
Die gedruckke Feuerordnung von X.
Jeuerordnung von X? Ist das ein Fehler deS Setzers?
Feuer Hab' ich >war oft, Ordnung dorr nimmer
Babels Werke.
Tadels Werke sind schön, — doch wie der göttliche Friede,
Unverständlich für unS, höher denn alle Vernunft.
Als X sein Prachtztmmer malen ließ.
Federn deS PfauS malt dir der fernher berufene Mahler
Da er dein AeußreS gesthn, hin an des PrachrzimmerS Wand.
Schlangen und Otterngezücht , daS Bild dn Verleumdung und
Falschheit,
Würdest du »on ihm sehn, hätr' er dein Innres gekannt.
Das Wochenblatt von einem Jahre.
Hatte dein Wochenblatt, Mar, zwar viel »on dem trödelnden
Juden,
O so hatt' es dafür doch »»» dem Ewigen nichts.
Karl Li«cow.

Zeitung. Nro. 145.
AnSftellungen der Geschicklichkeiten >u machen , aus die er seinen
>ungeu Begleiter eingeübt hat. .Die meisten sind recht artig und
sinnreich eingerichtet, wiewohl ihre Nützlichkeit nicht eben sehr ein«
leuchtend ist. Doch — in nützlichen Arbeiten , in Netzstricken,
Korbflicht n », f. w. unterrichte« Blende, findet man ja fast in t«
dem Dorfe.
— Die Perforation deS Trommelfells ist nun schon bei achtzehn
Taubstummen vollzog?« w rden; bei ftebzehn ohne andre Wirkung,
als daß sie Schmerzen »nd mancherlei Beschwerden da»on haben;
der achrzehnre hört sehr iaure Töne, doch ohne die Artikulation der»
selben unterscheiden zu können, — Sollten die glücklichen Wirkuiv
gen, welche von den Operationen, die Or, HunslS machte, gemel«
derwerden, nicht »on einem desvndern Verfahren desselben abhängen?

Der Predig« z« raront bei Dresden, Herr Doktor Voigt, h«
eine Sammlung von >Z trefflichen Gesängen , die alle bekannten
uud bell drrn Melodien angepaßt sind, drucken lassen, unter dem
Titel: „TarantS schöne Norur, in geselligen L ied ern
gefeierr »on Voigt," Der Ertrag deS mrer ssemrcn Büchel»
che, S ist zur innern Wrrscl'Sneru g der »irche, uns zum Van ei»«
neue,, Orgel darin, b, stimmt. Schwerlich hat ein Freinddr Dres,
den besuch,, und ist nicht auch nach dem reizenden Ba eorr, Sessn
Umgebungen einem Englisch n Park gleichen, gwalfahetet W«
es that, kaufi sich ,„ir die,en Liedern ei»«» kleine» Schutz der angi,
»ehmsten Eriine.ungen^

Theil des Publikums äußerte sich laut gegen die zweite Wiederho,
Aus Französischen Blättern.
lung. In der That eine Seltenheit bei jener Nymphe, die sonst
Ein Canonicus i» Turin, Namens Enrietti, hak das E«ange,
überall ihre Herrschaft geltend macht! ArrestoS Soldaten mar,
lium (welche?? wird nicht gesagt,) in Italienische Ver,e gebracht.
schicken auch vorüber, ohne eine andere Wirkung, alS daS höchste
Schmer — kann daS nicht senn , und — nützlich oüer schön eben
Mißfallen, hervorzubringen, Dass.lbe war auch mir der Fortsetzung
deS Stücks der Fall , die eben so wenig wie jene« de? PulverS
auch nicht,
— Die Münze zu Paris hat die Geschichte des letzt«, Krieges
Werth ist, daS darin verschossen wird. D r Geitzige von Moli«
i» einer Folge von >5 Medaillen geliefert , die alle auf der einen
re, nach Zschocke'S Bearbeitung, gefiel nicht sonderlich, und wurde
Seite daS Bildniß deö Kaisers, auf der andern durch ein meisten» , nur durch das naturgetreue, durchaus durchdachte Spiel deS Hrn.
lheilS bedeutend gewähltes Sinnbild, eineö jener Ereignisse bezeichnet,
W irsing gehalten , daß eS nicht sank. Der heurige Geschmack
die Euroz>/> erschütterten und in Erstaunen setzten.
mußte manches anstößig darin finden, was den Sitten des Zeital,
— Wieder ein Gegenstand, den ein Franzöffscher dramatischer
kerS, in welchem Möllere glänzte, nur zu treu entsprach. Dahin
Dichter nach einem Deutschen, nehnilich Kotzebue, bearbeite e. Man
gehören die Prügelscenen ». s. w, Man will nun einmal keine
studirr so eben ein neueS Trauerspiel, Ocravia, ein,
Prügel! — Heinrich Renß von Plauen — gleichfalls hier
— Achtzig Sxringbsu»nen fließen jetzt in Paris, und vcrsoraen
i»m erstenmal gegeben — so wie Don CarloS , wollten in der
die Sradt mit Wasser, »nd diese ganze Arbeit Ist in Zeit von zwei
Darstellung nicht gerathen. Besonders schlecht waren in dem letz,
Monaten voll ndet worden.
kern Stück Philipp nn) Herzog Alba, Schon daS Aeußere und die
— Zu den Bedingungen, unter welchen Schüler In die pol»,
ganze übrige Figur beider, entsprach nicht ihren Rclln, — gehörte
technische Schule sollen aufgenommen werden, getzört auch, daß fle auch eigentlich nicht zum Fach der Schauspieler , die fle harren,
außer den Anfangsgründen der reinen und angewandten Marhema,
Posa ( Herr Psych ) und die Fürstin Eboli (Mad, Taube) waren
tik, daS Z.ichnen und genug Latein vcrstehn, um Cicero" Buch von
im Ganzen auf ihrem Platz — Ein Russisches Nationalschausxiel
de» Pflichten i» übersetzen. —
haben wir hier gleichfalls, in einer (undeurschen) lleb^rsetzung, ge<
sehen, ES war die RekrurenauShebung von Jlgin. Dieses
Ein Hr. Walkenaer fahrt in Nr. ?g. der XreKive» iittvr«ire,
Stück kann und wird auf keiner Deutschen Bühne Glück machen;
sehr vornehm über die Nachricht her, welche Hr. F. F. in Nr, 1Z9
«S ist ju local, und übrigens ein zu rohes Product, daS nur da ge<
und 2j« deS vorjährigen Freimütigen über die Tarantel iu Arn»
fallen kann, wo die Musenküniie noch in der Wiege liegen, — Die
lien, « geben hat. Er versichert: sie enthalte so grobe Jrrthüiner,
übrigen diesjährigen Worstellnngen waren mehrenihens Wiede.ho,
das! er sich nicht die Mühe würde gegeben haben , diese z„ rügen,
Hingen alter, sonst schon l,ier. gesehener Singspiele und Operetten,
wenn der Aufsatz nicht in die ^rcliiv« wäre aufgenommen wo«
die man aber gerne hinnahm, weil ein paar Sängerinnen, die man,
den. Und welche Jrrthümer erwähnt er denn ? Der Werf habe
«des Deutsche Theater, bei andern gcrühmlr» Vorzüge, , nicht auf,
gesagt, „ daß die größten Taranteln nicht dicker wären , a l S d i e
zuweise» hak , ii-nen n nen Reiz verliehen, Mad. Acker ni an»
Fingerspitze ( <zne I« b«i,t et» cloige ) eines einiährigen
und Dem. Bröckel beschlrichligien durch ihren Gesang alles an,
KindeS , da doch der Herr Walkenaer in seiner Sammlung »er,
dere Verlangen, und machten jeden Wunsch ver,ii»i»„en, — außer
schieden« b, sitze , die dicker wären , alS der Daumen eines starken
dem: sie, wo möglich, immer zu hören, »eberhaupt ist daS Sing,
ManneS." Er wagt srgar daraus zu schließen, daß der Verf. gar
personale, wie das Orchester, bei der Rigisch'N Bühne gut besetzt.
kcine Tarantel gesehen habe. Dieser Schluß ist wohl noch übereil,
Ein Vorzug aber, welcher der dortigen Gesellichafr noch vor vielen
ter, als wenn man daraus, daß Herr Walkenaer die Stelle, über
andern gebührt, besteht unstreitig darin, daß sie g u r clngesp i el«
die er lankt, unrichtig anführt, schließen wslle. er seo gar nicht im
Ist, — um mich so auszudrücken. Aber kei i Wunder, da fast alle
Stande gewesen , sie !» lesen, Herr F. F. hat mehrere Jahre in
Mitglieder desRigischen Theaters«,, iZ und auch ^Jahrelang, ge>
Italien zugebracht, also hinlänglich Gelegenheit gehabt, Tara ,reln
wiß erwaS sehr frlteneS , ans einem Theater — zusammen gelebt,
zu beobachten , — übrigens aber hat er nur gesazt : die grSSren,
und olfo wohl sich »nd ihr Spitt kennen >» lernen Gelegenheit ge,
welche ich sah, waren nicht dicker alS der Zeigefinger (nicht also
habt haben.
Albers. „
le do«, ck» cioigr) eineS einiährigen KindeS. — Der Rest deS Aus,
satzcS deS Herrn Walkenaer ist zu unbedeutend , um davon hier zu
Anzeige.
sprechen.
Vüein Versprechen ganz zu erfüllen , muß ich zu der in Nro.
dieses Jahrgangs des Freimüthigen errheiltcn Nachricht von mei,
Aue Mitau, vom 2Lstcn Zuntus.
nem Prozeß gegen Hrn, Geh, Rath Wallher, noch einen Nachtrag
liesern.
(Schluß.)
Der Hr. Geh. Rath Walrher halte von dem dort angeführten
^«S Theater selbst ward diesmal durchgängig stärker besucht als
Unheil appellirt, ab« so eben rheilr mir mein Sachwalter, der um
sonst, «vi« wohl die öftere Anwcscnheit der Herzogin von Kurland
seiner geistvolle» Thätigkeit rvillrn allgemein hochgeachtete Justiz»
nicht wenig beitragen mochte. Im Ganzen war die Ausbeute an
Eommissar Hr. ». Rappa d, daS Urrheil der zweiten und letzte,! In»
neuen Stücken sehr unergiebig; und von diesen haben die Orga»
stanz mir , woinrch der Ausspruch der ersten durchaus bestätigt,
ne de« Gehirns so wi, die Beichte von Sotzebue, imgleichen
und mein Hr. Gegner auch in die Kosten des AppellarivnSprocesseS
die Oper Lehmann, wohl am meisten gefallen. DaS Donau,
»erurtheilt wird.
vi. G. Merkel.
Weibchen wollte nicht sonderliches Gluck machen; ein großer
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Bemerkungen über die Holländische Literatur
im Jahre ig«6. Januar bis Juniuö.
II.

Geschichte.

Reise , Beschreibungen.

durch so manche treffliche dramarische und
andere Gedichte so ruhmvoll bekannte Dichter,
Veteran Jan Fokke, scheint schon seit geraumer
Zeit nur noch für die Muse Clio zu leben, und
seine „Geschichte de« XVIII. Jahrhun,
derts" (von welcher in diesem Jahre der fünfte
Band erschienen ist,) trägt den Stempel der Un,
Parteilichkeit und gründlicher Bearbeitung. Die
Hauptepochen der Französischen Revolution und die
wichtigen Folgen, welche sie für Holland herbei
führte, sind wie billig, von dem Verfasser um,
siändlichcr behandelt worden, um so mehr, da wir
vielleicht dieser Epoche vorzüglich die Existenz dieses
Werkes zu verdanken haben. C. van der Aa,
dessen Handbuch der vaterländischen Ge,
schichte mit dem Stcn Theile sich schloß, hat jetzt
ein anderes Werk, unter dem Titel: „Geschichte
der vereinigten Niederlande und ihrer ausländischen
Besitzungen, während der Statthaltcrischcn Regie,
rung von Wilhelm IV. Anna und Wilhelm V."
(von 1747 — 1797) bearbeitet. Der zweite Theil
ist bereits erschienen.
Ein merkwürdiges Werk der neuesten Literatur
ist das von dem gelehrten und sachkundige,? Schel,
tema entworfene „«sittitkunclig Aeclerlsuä. "

den 22. Julius.
Scher

z.

Es enthält die kurzen Biographien derjenigen gro,
ßen Staatsmänner aus der Niederländischen Ge,
schichte, welche sich in den letzten 4 Jahrhunderten
ausgezeichnet haben. Diese Biographien sind zu,
gleich eine Erläuterung der großen biographi,
schen Karte, welche (nach dem tresslichen Vor,
bilde eines P rieft ley) gleichsam ein Panorama
der Niederländischen Staatsmänner, eine chronolo,
gische Uebersicht jener berühmten Politiker enthält.
Diese Schrift muß um so interessanter werben, da
der würdige Verfasser auf gleiche Weise alle Fächer
der Niederländischen Literatur und Geschichte bear,
bciten, und von allen berühmten Land, und See,
Helden, Gelehrten und Dichtern biographische No,
tizen liefern wird. Dem Auslande muß eine solche
Darstellung aus der Feder eines so beredten Schrift,
stellers willkommen seyn, da ihm niemand das Lob
rtneö unparteiischen und freimüthigen Biographen
versagen wird. Auch hat ihm das vorige Gouver,
nement ein öffentliches ehrenvolles Zeugniß des
vollkommensten Beifalls gegeben, und zugleich ln
dem Staatsdekret vom i«ten Februar ig«6, dem
Staatssekretär für die innern Angelegenheiten auf,
getragen, an alle Collegien, Conseils, Universitär
ten, Departement«!.' Regierungen, Schulen u. s.w.
ein Exemplar dieses Werks zn senden. Wenn man
übrigens der biographischen Karte selbst ein gefällt,
gereS Gewand zu wünschen, sich veranlaßt sieht, so
geschieht es nur, weil ein so vortreffliches Werk die
höchst mögliche Vollkommenheit verdient.

—
Van der Willigens Reise durch das süd,
ltche Frankreich ist mit dem dritten Stücke be
endigt, und wenn man die zwei letztem Stücke
mit steigendem Wohlgefallen liest, so liegt die Ur<
fache dieser günstigem Beurtheilung sowohl in der
Wahl der Gegenstände, als auch hauptsächlich darin,
daß der Hr. Verfasser im ersten Stücke eigentlich
nie eine bleibende Stätte sich wählte, sondern bei
nahe immer seinen Wanderstab fortsetzend, die mci,
ften Gegenstände cursorisch beschrieb, und jetzt im
Gcgentheil Gelegenheit und Zeit genug hatte, sich
auch auf Sitten, Gewohnheiten und einzelne Cha,
rakterzeichnungen näher einzulassen. Eine schöne
Farbenmischung, ein lebhafteres Colorit, und — ich
möchte beinahe sagen — eine herzlichere Stim,
mung unsers Reisenden, mußten seine Schilde,
rungen anziehender, seinen Ton fließender, und
den Erguß seiner Empfindungen und Gefühle rei,
ner und unverfälschter machen. Marseille, Nis,
mes, Toulon, Montpellier, Toulouse, Bordeaux
und andere merkwürdige Städte, bieten dem Ver,
fasser fruchtbaren Stoff zur Unterhaltung dar, auch
in Hinsicht auf die glänzenden Monumente neuerer
Zeit und die Zusammenstellung derselben mit jenen
merkwürdigen Ueberbleibseln des Alterthums, die
bald in den Trümmern coiossaler Gebäude, bald in
dauernden Denkmaalen der Kunst, bald in unvcr,
gänzlichen Beweisen menschlicher Erfindungskraft
und einer ungeheuer» Anstrengung menschlicher
Kräfte, sich zeigen. Möchte der Verfasser uns
bald die — im ersten Stücke versprochenen —
„Briefe über Paris" mittheilen, ehe seine
Bemerkungen den Reiz der Neuheit verlieren.
Ueber den merkwürdigen Feldzug der Franz»,
sen vom Jahre ig«z bis zum Preßburger Frieden,
sind hier zwei größere Werke erschienen, das eine
in Harlem bei Bohn, das andere bei Allart in
Amsterdam; es scheint aber, daß Plan und Aus,
führung vollendet waren, che man die nähern Auf,
schlösse, die — gewiß nicht unwichtigen — Berichte
der andern kriegführenden Nationen, und einzelne
über den Fcldmarschall, Lieutenant Mack und die
Russen erschienene Schriften erhalten hatte, wo,
durch jene Werke dem Vorwurf der Einseitigkeit
oder wenigstens UnVollständigkeit, nicht ganz entge,
hen können. Der Stil dieser Werke ist gut, und
besonders im Allart scheu Werke erhalten wir um,
ständliche Aufschlüsse über die Ursache», welche die,
sen merkwürdigen Feldzug herbeiführten. Das
Bohnische Werk ist eine Übersetzung. Die Verf.
haben sich nicht genannt. Eine „Beschreibung
der unglücklichen Seereise des Capirain
Joosten" (im Jahr ig«4) der das Schiff Dren,
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the im Dienste der O. I. Compagnie commandirte,
darf hier nicht übergangen werden.
Von des berühmten „Mccrman'ö Berich,
ren über das Nördliche und Nordöstliche Europa"
ist der fünfte Theil erschienen, und enthält P. F.
Suhms Erzählungen aus der Nordischen Helden,
zeit, (durch Meerman aus dem Dänischen über,
seht). Was die über die neueste Niederländische
Geschichte und Verfassung erschienenen politischen
Flugschriften betrifft, besonders die Amsterdamschen
Briefe, und der Bürgerin Maria Metta Hulshof
Aufruf an das Baravische Volk, so haben Sie der,
selben Inhalt, Tendenz und Folgen schon durch
andere ziMtler vernommen, und sie gehören über,
dies in'e Staatsrechtliche Fach, oder sind ganz um
bedeutend.
(Die Forlsetzung folgt.)
'

Ein Wort des Friedens !c.
(Fortsetzung.)

^oll aber dieser Zwiespalt ewig bestehen, und also
auch ewiger Krieg Aller gegen Alle Statt finden,
und im Innern der großen Familie wüthen ? Er,
der nicht bloö den Menschen mic dem Menschen,
sondern ihn auch mit sich selbst entzweit? Oder ist
eine Vermittlung zwischen den Streitenden denkbar?
Es gab Zeiten der Ruhe , die man Frieden
nannte, in der politischen wie in der phliosopmschcn
Welt; wo in den erster», nachdem die Streitenden
durch Erschöpfung zur Besinnung kamen, ein West,
phälischer Friede z. B. geschlossen wurde , und in
der letztem es einem Descartee, einein Locke, einem
Leibnitz gelang, den Frieden zu negociiren, und durch
Traktate festzustellen. Allein solch ein Frieden konnte
in der Länge nicht von Dauer scyn ; es hätte der
politische und moralische Tod die Folge davon seyn
müssen. Der Kampf war noch nicht durchgekämpft ;
es fand keine echte Versöhnung Statt zwischen den
Parteien; die streitigen Punkte waren nicht ausge,
glichen , sondern nur bei Seite gesetzt ; der Krieg
mußte von neuem beginnen, und er begann.
Allein daß er nie geendigt werden könnte zwi,
sehen den Gliedern der große» Familie , zu dieser
Behauptung kann uns nichts berechtigen. Die bei,
den Principie», die wir i» jedem Streite, »ur im,
mer unker einer andern Gestalt , auf dem Kampf,
platze erblicken, streben ihrer Natur nach, sich ge,
gensetrig zu durchdringen; der männliche und weib,
»che Sinn der Menschheit wollen sich nach ihrer
individuellsten Entwicklung gern mit einander ver,
mählcn, denn sie ergänzen einander. - Auch sin,
den sich mehrere Beweise dieses Streben« nach ge,
genseitigcr Durchdringung vor. Ja, die Reform«,
tion selbst wak ursprünglich reinesweges ein Schritt
zur gänzlichen Trennung, wie es wehl den Anschein
hat, sondern vielmehr ein Schritt zur Vermittlung:
sie wollte die Kirche nicht zc>siör>ii, sondern nur er,
leuchtcn und lüulcrii.' Ob sie ,'Icich ihres Zwecks
verfehlte und verfehlen mußte, ".vi! der Kampf noch
nicht durchgekämpft war, so he,t sich doch das Stre,
ben dahin erhallen, und der kühne Protestantismus

hat den trägen Dogmaticlsmus aus seinem Schlum,
mer erweckt. Die Kirche hat sich in der That ge,
läutert, und diese Läuterung konnte ohne den Zwie
spalt und Kampf in derselben nicht erfolgen.
Um sich die Vereinigung beider Principien auf
den verschiedenen Gebieten der Menschheit als mög,
lich denken zu können, muß man erst das eigentliche
wahre Verhältniß dieser Gebiete selbst zu einander
«'kennen. Da ist nun die Frage: Wie verhalten sich
Staat, Kirche, Wissenschaft und Kunst zu einander.
Staat und Ktrcbe sind auf der Hohe eine; in
beiden herrscht nur Ein Gesetz; sie ergänzen einan
der. Was nennen wir Staat? Den großen orga,
Nischen Körper, den die Gesellschaft und ihr gesamiw
tes äußeres und inneres Interesse bildet. Dieser
Körper begreift also alles in sich, was zur Mensch

heit geHirt; ja Staat und Menschheit ist ein und
derselbe Begriff. Das große Problem, welches Staat
und Menschheit lösen sollen, ist: Gesetz und Freiheit
in Uebereinstimmuilg zu bringen, auf allen Gcbie,
tcn der Menschheit. Wie innig Kirche und Staat
vereinigt sind, beweis't die Geschichte und der
Gang, den die Entwicklung der Menschheit genom,
mcn hat. Ohne Kirche ist kein Staat denkbar,
und eben so wenig ohne Staat eine Kirche. So
erscheint die Kirche nicht als ein nothwendiges
Uebel, dessen der Staat als einen Zügel für den
Pöbel, um der gänzlichen Zerrüttung aller Orb,
nung zuvor zu kommen, nicht entübrigc» kann;
sondern als ergänzendes Glück, so daß beide einaw
der gegenseitig dienen und beherrschen.
(Die Fortsetzung folgt )

Nicht-politische

Zeitung.

Aus Englischen Blättern.
Am 2ttN Zill. hat dkl Bischof der Diöccse ,u welcher Bot» ge<
hört, daselbst auf einmal gor, junge Scott conflrmirr.
— Ein Englisches Blatt theilr folgenden Brief des Generals
Miranda an den Präsident?» deZ CougrcsseS, Jefferson, mit, wor,
aus sich, so kuri er ist, mehr ans den romantischen Geistesschwnng
und den Charakter d?S kühnm AbentheurerS schließen läßt, als
»ieUeicht anS einem Porträt. „New, Vor?, gm »zsten Ja». igo6, "
„Herr Präsident! Ich habe die Ehre, Ihnen beiliegend die Na,
tur, »nd Civil 'Geschichte von Chi» j» übersenden, »on welcher
Wir zu Washington sprachen, Sie werden vielleicht mehr anjie,
hende Facta und größer? K?»„rnisse in diesem kleinen Vändchen
finden, alS in allen ähnlichen Werken, die »der jenes schöne Land
herausgekommen sind. Wenn die glückliche Weissagung, die Sie
öber daS künftige Schicksal unserer rheuren Columbia aussprachen,
in uusern Tagen sich erfüllen sollt?, so gebe die Wors,h«ng, daß es
unter Ihren Anspicien und durch die edeln Bemühungen »on Co,
lumbienS eignen Kindern geschehe! Dann wirden wir gewisser»
maoßen dai Wiederausleben jenes Zeitalters erblicke», um dessen
Rückkehr der Römische Dichter ') lum Wohl deS Mcnlchenze,
fchlechtes flehte:
?K» Is«t gr?»t »gs , toretolcl
s»cre>I rkxmei
Vene«« >c» li»i!k'cl f.«,ir,e: — S^riirilian rüne»
Voll ronncl «giln , »,,cl mizliiz^ x^»" vegnu
rdi» Lrst o^b , iu rsäiznt circle» rnu.

Au«

Aus Braunschweig, vom löten Jul.
Nicht für die Liebhaber des Gewinns oder der rauschenden Freude,
auch für die Senner höherer, edlerer Kunstgenüsse wird die Zeit
unsrer bevorstehenden Messe wichtig seyn. Durch eine huldreiche
Einladung «nierS verehrt:« Herzogs berufen, wird nehmiich Jff,
land in der Mitte des Augusts lierher kommen, „nd da grade
dann die Magdeburgische Gisrllschafr hier ist, einige seiner gli»,
lindsten, berühmttsten Rollen geben.
«) Virgil, in »er Ekioge Völlig, ,om 4teu Werse an: vltin»
cnvlsei j»u venit etc.
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Breslau.
Den iZten JuIiuS >8oS.
Schon gestern gab, auf vieles Verlangen, Hr, Kaibel das iweite
Declamarorium, wieder in der Aula Leopoldina, DaS Audi,
rorium war iahlreicher, alS man bei der schönen Sommerwine,
rnng erwarten durfte. — Der Genuß war sehr angenehm , Sa Hr,
Kaibel sich abermals alS einen denkenden Künstler legitimine,
der mit feuriger Liebe an seiner Kunst hängt. Die ZwischenMiiflü
war recht gut arrangirt; der Musikdirektor Hr, Müller dirigirt»
und i?!chn?te sich durch seinen geschmackvollen Vortrag ä»S.
Scherl »nd Ernst »on Dr. Sroll, dies kleine reizende
GemSide launiger Liebe, wurde am gten d. M, auf unsrer Bühne
lum ersten Male gegeben. Hr, und Mdme I » l i u § spieiten Cleani
und Ccphise, größtentheilS mir Glück und Wahrheit. Besonders
gut sprach Mdme Julius die We«sk, so, daß die Pointe der Ge,
danken, welche so angenehm in diesen fließenden Reimen selbst
liegt, treffend hervorzlän>re. Dies möchte Hr. Julius, «IS Cle,
am, mehr »ollenden; er traf den Vers nicht so gut, desto Meister,
hasrer aber die Karikirung in d?r MaSke des Haushofmeisters. —
Wie eS heißt, jVlle WernerS Weihe der Kraft auch hier auf,
geführt werden; wenn sie nur nicht — entweiht wird ; es ist so
wenig da, um hoffen >u können, daß ihr dicS Unglück hier nicht
begegne! — Ein solches Stück bedarf der y S chsten Vol l en du ng,
wenn eS nicht entwürdigt werden so» ! —
Der Musikdirektor Hr. von W e b e r ist abgegangen ; an seine
Stelle der Musikdirektor Müller gerieten. Wir verlieren an Er,
stcrm ein Genie, das für unsre Oper vieles gechan hat, erhalten
«der auch an letzterem einen eben so soliden Mann, als ralenwol,
lcn Kopf. Seine Ganir, glänit fortan als unsre erste Sängerin
und wackere Künstlerin. —
Aus Leipzig, vom 9ten Julius.
(Schluß.)
Am jten waren die Organe des Gehirns von Kotzebne. Madame
Btthmann gab die Caroline>». Hcllstern mir vielem Humor und
mit so allgemeinen Beifall, daß sie n,,ch dem Ende der Vorstellung
hervorgerufen ward, wofür sie auf die artigste Weise dankte.

-

^

-

Sprache zu diesem Charakter schick«, würde, aber auch diese m»<
Am Sten trat Mdme B et h mann al« Fürstin Isabel?« in der
deire er gan, nach dieser Rcile, was um so mehr zu loben ist, da
Braut »on Messina ans. Alle ihre srühern Darstellungen «n'en
ihm da« wahrscheinlich Anstrengung kostete, und er doch diese gar
trefflich, aber diese lies, sie alle weit hinter sich zurück, die Ophelia
nicht sichibar werden ließ.
W.
aNein ausgenommen. In den beiden erste» Akten schien sie etwaS
zerstreut zu scyn, wenigstens lies mancher Fehler in Declamarion
Aus Halle.
sowohl alS Gesticnlation mit ein, der die große Künstlerin ganz
3u
den
hier
erschienenen
literarischen Produkten gehört das vom
verläuznere. Aber hier iparte sie nur und stellte dagegen im vierten
Dr. Knapp herausgegebene IZzste Stück der MissionSanstaltcn, wel,
Akt ein vollendetes Gemälde einer Mutter, und dieser Mutter i»
ches die Berichte »on den Jahren ig,» bi« ig,>> emhält, und i»
diesen Situationen auf. Die Besorgnis um ihre Tochter, die
dessen Vorrede bemerkt wird, daß ein ganzes Jahrhundert seit Vu
Freude alS sie sie wieder sah, daS Entsetzen beim Anblick de« Leich,
gründung der Mission i» Trankebar mir igc>5 zu Ende gi«g. Nur
namS Manuel'S, stellte sie gleich treffend dar ; vorzüglich stark zeich,
daS Merkwürdigste mag hier eine Stelle finden. Auch in Trank«
nere sie die Verzweiflung, die sie dann ergreift und die sie Eölter
bar und in der ganzen umliegenden Gegend wiirde» in dem Jahre
und Menschen »erachten, verfluchen läßt; unübertrefflich war ihr
»gaz, 5uo Kindern die Knhxocken eingeimpft. Meie unterlassen
binereS, beißende« Lächeln bei den Worten: „Alles dies erleid' ich
die« aber noch, trotz all'« Bemühungen der Engländer, aus Furcht
schuldlos, doch (welches sie beiläufig gesagt in: daß, verwandelte)
und Aberglauben, Die Regierung in Madras macht jedem, der
5ei> Ehren bleiben bi: Orakel und gerettet sind die Götter," ES er,
die Jnocnlatio» an Hunderten »errichtet, ein Geschenk mit 2«
griff jedeS menschliche Herl, und füllte eS mit Furcht ,»,d Mitleid —
Sternpago?en, und i» Schwarzen lassen sich schon haufenweise
aber einer Beschreibung ist eil nicht fähig. — Hr. Leinde rt über,
Inoculircn. ES wird also, heißt es, die IN.iri,mi»ei, die Göttin
traf alS Manuel meiner Erwartung. DaS Gute überwog wenig,
der Kinderxocken und ihre Verehrung einen große» Stoß bekom»
stenS da§ Tadelnswerrhe, obgleich dies gar nicht unbedeutend war.
men. AuS andern Nachrichten weiß man bereits, daß im Novcin«
So maß er z. V. Wöhrend der ersten Zusammenkunft mit seiner
der ig,,j,<»if den Englischen Besitzungen anderKüfte Malabar «So«,
Mutter und Don Cäsar den letzter» einigemal mit Blicken, die
sind »accinirt worden. Bemerkenswert!, ist es, wenn hier gesagt
Verachtung verkündigten, was zu dem Charakter des Don Manuel
wird: daß die Jnd scheu Götzen ihre Achtung noch medr verlieren
und >» der Stimmung, in welcher er hierher gekommen war, gar
würden, wenn nicht seilst manche Europäer zu ihren Festen Ge»
nicht paßte; so rriumxhirte er laut bei: „daS gleicht ihr nicht, daS
schenke sendete», oder sich «cmgstcnS merken ließen, daß ihnen die
«Seichen rriffr nicht tu!" anstatt bloS erleichtert zu seun. Auch ge,
christliche Religion oft gleichgültig, oder gar den Ablichten der
HS« hierhe» sein zu grelles und gellende« Anfschrein bei dem Wort:
LandeSbeherrscher nachtheiliger, als die heidnische erscheine. Wenn
Entsetzen! in derZusammenkunft mitVeatriee, Ein dumpferer, in
«uf der Küste Coromandel mehrere Europäer wären, die daS Chri«
der Kehle gleichsam erstickender Ton würde weit mehr Wirkung
stemhnm lieber alS daS Hcidenlhum sähen, und durch ihr Beispiel
hervorgebracht haben, da hingegen dieses Schrein, verbunden n,i:
die Unlerrhanen dazu aufmunterten , so würden sich mehrere beketz«
dein heftigen Zurückschreiten, denn ei» Zurückprallen war'S nicht,
ren. Im I.
wurden in Trankebae »« Personen .Christen.
noch viel Kraft »erriech. So war.» noch mehrere Fehler, aber,
Die Schulen sind zahlreicher an Kindern , alS die Kasse »ersorgen
wie gesagt, deS Nichtigen war doch mehr. Hr. Opiz sprach alS
kann , und die Zahl der Kinder in dem Portugiesischen nnd Tamm
Don Cäsar nur etwas zu schnell und, sehr wenige Momente a»S<
lischcn belief sich, außer denen In den umliegenden Dörfern und in
genommen, durchaus gleich schnell, alle« übrige war trefflich.
den Landgemeinen, auf ,5z. Gegen daS Ende deS JahreS ig«2
Mdme Hartwig (!!) war ganz Bearrice — bi« aus den An»,«.
bestand die Malabarische Gemeine auZ 2c,z und die Portugiesische
DaS ans dem Kloster geraubke, sich selbst unbekannte, vo» Manuel
a»S 77 Seelen, Endlich verdient auS diesen Nachrichten hier noch
noch nicht beschenkte Mädchen möchte wohl nicht so vergoldet g„
Folgendes aufgezeichnet zu werden: Seitdem die astarische Com»
«escn seyn, «IS Mdme Hartwiz eS war.
pagnie ihren Handel nach Trankebar aufgegeben hat, haben die
Nur auf»ielsaches Verlangen tratMdme Bethmann am Lten
Weber, die Färber und andere HandwerkSIeute kejnen Verdienst
wieder anf, und >war al« Jsabelle in den Quälgeistern. Ein>elne
mehr, nnd begeben sich i« die benachbarten Englischen LSndereien,
Momente, und zwar Viele einzelne Momcnre gab sie trefflich, ja
mo sie »olle Arbeit finden. Auch viele Tagelöhner gehen zu den
unerreichbar, aber ich glaube daß diese mehr ein Werk ihrer Laune,
Engländern um ihr Brodt z» verdienen. Die Malabarischen
alS ihrer Kunst und ihnS Studiums waren. Ihre, vorzüglich im
Jünglinge lernen da! er vorzüglich die Englische Sprache, um bald
Anfang zu langsame Sprache, die i» der Beschreibung, die rinden
und besser versorgt zu werden. Wenn »ornehme Engländer durch
von Ihr giebt, nicht paßte, und ihr zu feierlicher Gang, der sich
daS Tanschaursche Land reisen, so drängen sich die wohlgenährten
dagegen einigemal, z, B. in der Schlußsccne des vierten SlktS beim
Vrachmanen, die Pachier und die Zolldedienten mit ihren Schmei»
Znrücklialten Linden«, wo ihr muntere«, fröhliches Wesen »on
cheleien
nnd Gescheuken herzu. Daraus wiid dann der Wohlstand
Schmer, über die Veschimxtung idrer Familie und »om Mitleid
deS Landes und der unschuldige Charakter der Einwohner beur»
mi: II?re, gekränklen Cousine, doch elwos niedergedrückt ist, nicht
theit: aber man findet eS anders, wen» man in die Hütten der
gn„i schicklich in einen hüpfenden » rwandelee, bestätigen mich in
Armen und Handwerker tritt. Es regnet durch daS Dach, wo die
dies,,» Glauben,
Mutier mit ihrem Säugling sitzt, de» sie weder »or Regen, noch
Hr, Opiz war als Linden ganz an seinen, Platz nnd zeigte „nS - vor scharfen Nordwinden schützen kann, und sie selbst muß sich
den M ister in diesem Fach. — Von dem vortrefflichen Komiker
bloS mir gedörrtem Spanischen Pfeffer zn ihrem Rei« begnügen.
Hrn. T>, eriun, hak,' ich »iel erwartet, mid er entsprach alS Dnp>
F. L.
xering dieser Erwartung gan, Nur Iweifelre ich, ob sich seine.
. (Die Fortsetzung folgt, )
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Literatur.
Jgnaj von Jalonsky oder die Liebenden in der
Tiefe der Weichsel. Eine wahre Geschichte
u. s. w. erzählt von Julius von Voß.
2 Theile. Berlin und Leipzig, bei Schmidt
und Mittler, ig«6.
Roman — der Hr. Verfasser wird mir
schon verzeihen müssen, daß ich, trotz des Aus,
drucks „wahre Geschichte" auf dem Titel, sein
Buch so nenne, — hat einige Aehnlichkeit mitHo,
mers Werken: wie sie, umfaßt es, so zu sagen,
die ganze Welt und fast alle Arten des Seyns und
Wirkens. Der Held desselben ist ein Pole, nimmt
Antheil an der Polnischen Revolution, durchirrt
mit einer Menge von Abentheuer«, zu wiederholten
Malen Deutschland, thut Kriegsdienste in Italien
mit der Französischen Armee, kommt ins Gefängniß,
geht dann nach Paris, wird nach St. Domingo ge,
schickt, wo er den Anfang der Negerrevoiution sieht,
und kehrt aus Westindie» bereichert nach Europa,
endlich nach Warschau zurück. Er ist ein lieben«,
würdiger Minncriner, ein einsichtsvoller, muthiger
Krieger, ^ aber sein höchstes Verdienst ist doch,
daß er die fast durchgehend sehr geistvolle» Ansichten
und Betrachtungen des Verfassers, — psychologi,
sehe, militärische, politische, artistische u. s. w. —
vorträgt, ja/ er scheint sich in manche Begeben«
>heiten nur deshalb zu stürzen, um die Entwicke,

den 24. Julius.
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lung der Gedanken des Hrn. von Voß zu veran,
lassen.
Ernsthaft gesprochen: Der Verfasser hat hier
auf einem immer wechselnden Schauplatze eine
Reihe mannigfacher Abentheuer sich zutragen lasse«,
eine Menge von üppigen und tragischen Scenen,
ohne Ordnung und ohne möglichen Kunstzweck am
einander gereiht. So schreibt man in der Regel
nur ein schlechtes Buch, aber Hr. von Voß ist
ein geistreicher, durch bunte Schicksale in denen
er beobachtete, und bei denen er nachdachte, viel,
seitig gebildeter Mann, und so — ward, was sei,
ner Anlage nach hätte misglücken sollen, ein sehr
interessantes Buch. Schade daß es einen so sonder,
bar gesuchten Titel hat „Die Liebenden in der Tiefe
der Weichsel"! Was läßt sich dabei denken, als daß
es ein „Schaut, schaut in den Guckkasten!" seyn
soll. Uebrigens gründet sich der Titel darauf, daß
der Held und seine Geliebte einander für ertrunken
halten.
G. M.
Die Künstlergesellfchaft in Zürich. ")
^ine fehr interessante , und in mancher Rücksicht
nützliche Einrichtung ist die Künstlergesellschaft in
Zürich. Ungefähr fünfzehn Künstler und Kunstlieb,
Haber dieser Stadt versammeln sich schon seit mel)<
«) ES «krstchr sich vo» selbst , dich dieser «ufsah «»der von einem
Mitgiiede dies« vekellschasr, ,»ch überia»?' ,on einem Zürcher
verruhrr.

—
rern Jahren alle Donnerstage des Abends Wechsels,
weise bei einem der Mitglieder dieser bloß artistischen
Verbindung. Bei einem Glase Wein und etwas Col,
lation wird dann daselbst einige Stunden über Kunst,
und über alle mit derselben in engerer oder weite«
rer Verwandtschaft stehende Gegenstünde, zwanglos
und freundschaftlich gesprochen. Da die Fächer der
sämmtlichen Mitglieder sehr verschieden sind, sich
auch mehrere sehr geschickte Männer darunter be
finden , zudem beinahe alle das Ausland gesehen,
und die schönsten Kunstsammlungen Italiens, Frank,
reichs, Hollands, Englands und Deutschlands mit
Nutzen besucht haben , auch durchreisende Künstler
häusig daselbst eingeführt werden , so ist leicht zu
vermuthen , daß es an Stoff zu reichhaltigen Ge,
sprächen daselbst niemals fehlen kann , wenn man
auch blos bei dem Fach der Kunst bleiben wollte.
Wer noch dazu die muntere Laune kennt , die ge,
wöhnlich sich bald da einfindet, wo zwei oder drei
Artisten zusammentreffen , wird sich unschwer eine
Vorstellung machen können, wie angenehm die Abende
der zahlreichen Gesellschaft verstreichen, und was
für einen Vorrath von heiterer Stimmung jedes
> Mitglied derselben für die übrigen sechs Tage der
Woche mit sich nach Hause trägt. Hat ein Mit/
glted etwas neues gemalt, gezeichnet, tn Kupfer ge,
stechen, geäzt, in Plan gelegt, (denn auch Architek,
ten giebt es in der Gesellschaft,) oder hat der eine
oder andere etwas Neues von Kunstsachen erhan,
delt, gesehen oder gelesen, so legt er dieses der
Gesellschaft vor; jeder sagt darüber mit der größ,
ten Freimüthigkeit seine Meinung; keine Namen
werden dabei, wenn die Sache nicht selbst Respekt
gebietet, respektirk, ja, sollte Raphael selbst etwas
Mittelmäßiges gemalt, oder ' " " was Gutes und
Gründliches über Kunst geschrieben haben, so wird
der eine getadelt, und der andere gelobt, ohne das
Vorurtheil für den einen oder gegen den andern
dabei im geringsten in Rechnung kommen zu las,
sen. Nicht selten wird bei dergleichen Gelegenhei,
ten den Gründen des Schönen und des Gefälligen,
des Fehlerhaften und des Häßlichen nachgespürt,
und diese werden zuweilen aus dem Moralischen
der Sache, zuweilen aus dem Materiellen oder
Mechanischen derselben hervorgcsucht, oft wohl ent,
deckt, scharfsinnig zergliedert, ja mitunter mit bei,
nahe mathematischer Richtigkeit demonstrtrt, und
ss aus dem Schlechten wie aus dem Guten ein
Nutzen gezogen, der um so fester und um so beut,
licher iin Gedüchtniß bleibt, da ein von allen Sei,
ten betrachtetes, der Imagination tief eingeprägtes
Bild der Lehre zum Grunde, z»r farbigten Fotie

?«
liegt, mit welchem der abstrakte Soz so zu sagen,
sich gleichsam verkörpert. Jüngere Männer hören
in dergleichen Diskußionen den Aeltern, die mehr
Erfahrung und Geschicklichkeit besitzen, Dilettanten
dem eigentlichen Künstler, mit Aufmerksamkeit zu,
und wagen es nur selten dem competentcn Richter
mir Einwürfen zu begegnen. Geschieht es indeß,
daß hin und wieder zwischen Alten nnd Jüngern,
Geschickten und minder Geschickten ein Wortkampf
entsteht, so hat der Streiter gewöhnlich keine an,
dere Absicht als die, im Feuer des Gefechts dem
anderen manchen trefflichen Gedanken zu entlocken,
der demselben im kültern Gespräch vielleicht nicht
über die Zunge, vielleicht gar nicht tn den Sinn
gekommen wäre.
Während der schönen Jahreszeit werden bei
gutem Wetter die Versammlungen außer der Stadt
bald auf diesem, bald auf jenem Landgut, des einen
oder des andern der Mitglieder, zuweilen tn einem
artig gelegenen Rebhäuschen, oder in einem nahen
Gasthofe gehalten. Von solchen Sammelplätzen
aus unternimmt denn die Gesellschaft auch wohl
beschränktere oder ausgedehntere Spaziergänge in
die überaus reizenden nnd malerischen Gegenden
von Zürich. Da windet durch Wiesen und buschigte
Hügel sich die Sihl, Geßnere Licblingsfluß ; ihre
Welle bespült die in einem Wald fruchtreicher Obst,
bäume versteckte Hütte des Landmanns ; Kinder fpte,
len auf der blumtgren Wiese; Vieh wadet im nie,
dern Wasser, und ein Schiffer setzt Wanderer ans
jenseitige Ufer. Hier wälzt die Limmat ihre blauen
Fluthen am Fuß unabsehbarer Traubenhügel; Lust,
Wäldchen , in deren Schatten bunte Gruppen von
Menschen wandeln, stehen gegenüber; lange Nachen,
schwer mit jubelnden Menjchen beladen, gleiten mit
Pfeilschnelle den reißenden Strom hinab. Dort
spiegeln zierliche Landhäuser, Dörfer mit ihren Kirch,
thürmen, Städte und Städtchen, Inseln und Halb,
inseln, nahe und ferne Berge, und die im Abend,
purpur glänzenden Alpen sich im glatten azurnen
See. Auf den Wanderungen durch diese zauberischen
Gegenden geschieht es denn oft , daß eine schöne
Gruppe Bäume , eine alte , malerische Eiche , die
herrliche Ferne, das goldene Gewölk des Abendhim,
melö, die magischen Reflexe des Wassers, oder irgend
ein anderer Gegenstand dieser Art dem zahlreichen
Zuge der Künstler zum Anlaß eines allgemeinen
Stillstehens, zum Gegenstand einer Unterhaltung
dient , wobei denn auch oft wieder unter Scherz
und Lachen manches riefe Geheimniß der Natur
und Kunst deutlicher erörtert wird, als gewöhnlich
die ernsthaftesten Schriften gelehrter Kunstrichter
thun.
Um dieser Kunstverbrüderung aber auch ein
bleibendes Andenken zu stiften, ist bald nach ihrem
Ursprung , auf den Vorschlag eines der Mitglieder
derselben, ein Buch angeschafft worden, in welckcs je,
deemal derjenige, bei dem die Gesellschaft zusammen
kommt, gehalten ist, eine Zeichnung, wenn nicht/
von seiner eigenen Erfindung, doch wenigstens von
seiner eignen Arbeit zu liefern. Schon läuft von
diesem wahren Kunstprotokoll, von diesem gemein»

men Album, ein lauter Ruf; und mehrere hundert
Zeichnungen bieten darin die verschiedensten und in
teressantesten Abbildungen von dem verschiedenen
Genie und Talent c er Verfasser dar.
Man sieht daselbst die von dem , der Kunst
und seinen Freunden zu früh entrissenen Heß, so
anmuthigen als wahren, in seiner ganz eignen, geist
reichen Manier dargestellten, wilden Schweizerischen
und sanften Italienischen Feengefildc; F reudw ei
le rs, Hessen's Vertrauter und auch dessen früher
Gefährte in der Ewigkeit , launigte und sinnreiche
Allegorien; Lipsens richtig und edel gezeichnete
Gestalten; Meyers poetische Sanftheit und süße
Schwermuth athmende Idyllen; Füßli's niedliche
Gegenden des Zür.ichseeö; Usteri's gift- aber
nicht sinn.- und geistlose satm'ische Karikaturen,
und liebliche Balladen , und hundert andere merk,
würdige Bilder anderer Künstler mehr.
Oft lassen wohl ganze Gesellschaften oder einzclne Personen sich dieses Buch zum Durchsehen
nach Hause auskitten, denn in Zürich ist Geschmack
für Kunst vielleicht mehr, wie irgend an einem an
dern Orte durch alle Alter und Klassen der gebilde
tem Leute verbreitet. Die schöne Narnr, die Zürich
umgtcbt , die von jeher daselbst auf einen hohen
Grad gestiegenen, mit den Künsten verfchwistcrten
Wissenschaften, und Geßncrs herrliche Schriften
und Gemälde mögen zu diesem allgemein verbreite,
tcn Kunstsinn das Ihrige beigetragen haben. Das
> Betrachten dieses wöchentlich wachsenden Kunstschatzes
dienet dann aber unstreitig selbst nicht wenig dazu,

diesen ästhetischen Sinn zu unterhalten und zu ver
feinern, hat auch wahrscheinlich hinwieder den um
gekehrten Nutzen , den Künstler durch den Gedan,
kcn, daß seine Arbeit von seinen Mitbürgern, und
den schönen Augen einer ihm interessanten Mitbür
gerin betrachtet werden könnte, anzufeuern, etwas
zu liefern, das mit Ehre unter den Arbeiten seiner
Kunstkollcgcn erscheinen dürfe. — Daß eine solche
Gesellschaft mitten durch die stürmischen und oft
in die engsten Bande des Blutes und der Freund
schaft Zwietracht streuenden Zeiten der Revolution
sich glücklich hat durchschlagen und erhalten können,
zeugt gewiß eben so sehr zu Gunsten der oft so
scharf als ungegründct, für revolutionair angeklagten
Künste , als es hinwieder auch dem Charakter der
Mitglieder derselben Ehre macht, die, wenn sie schon
nicht alle über die tauscndscitigen Grundsitze und
Begebenheiten der letzten zehen oder zwölf Jahre
gleich denken mögen, dennoch Verträglichkeit genug
besitzen, um gute Freunde unter einander zu bleiben,
und die Süßigkeiten eines vertraulichen und inter
essanten Umgangs der qrafsirenden Pest der Unei
nigkeit und des Mißverständnisses nicht aufzuopfern.
Möchte ein solches Beispiel von dem wohlthätigen
Einflüsse llberaler Beschäftigungen nnd Ergötzlichkeiten hie und da zur Nachahmung aufmuntern, so
dürfte sich vielleicht durch die That im Großen er
weisen, daß die schönen Künste ihre Freunde nicht
nur zu bessern Gesellschaftern, sondern auch zu bes
sern Menschen und Bürgern machen.
(Der Schluß folgt )
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nunciirt, sollte wenigstens gezwungen seyn, seinen Namen hin>»
Aus Französischen Blättern.
5» setzen.
^in Fabrikant i» Chatte hak sich auf eine sonderbare Weise III»
— Im «lcmirenr wird ein sehr einfache« — aber wohl schwer
Franken gebracht. Er »ergrub sie heimlich und klagte,
cmSjusührendeS Mittel vorgeschlagen , Inschriften, in welche,
»ermuchlich um eine Entschädigung >u erhalten, sie wären ihm im
Sprache sie auch mögen geschrieben seyn, höchst treu und schnell
Walde von Ehamboran von Räubern abgenommen. Nach «ielen
>u coxiren. Man soll nehmlich den Stein der sie enthält, sorgfäl
Nachforschungen und Maaßregeln, argwöhnte der Richter endlich,
tig säubern, dann sie mir BuchdruckerschwSrje überziehn und dann
daß die Klage falsch sey, und drang nun so sehr in den «lagenden,
weißes Papier darauf legen, sie förmlich abdrucke». Die Belehr«
daß dieses die Wahrheit gestand, und denOrt anieigte, wo daSGeld
ten, welche mit der Französischen Expedition nach Egypten gingen,
lag. Man fand es richtig, aber der Eigenrhömer — «erschwand.
sollen sich dieses Mittels oft dedient haben, B, bei der Inschrift
— Man versichert, sagt daS Icnirn»! S« l'Lmiiire, daß bald
>n Rosette.
ein Dekret erscheinen werde, dem infolge eS in ganz Frankreich
nur eine kaiserliche Universität geben solle, die aber aus acht und
Aus Englischen Blättern.
iwaniig im gonien Ruch zerstreuten Akademien bestehen soll. Jede
Eine bisher sehr geachtete Person ani einer ansehnlichen Familie,
hatte auS dem Britischen Museum eine Menge Kupferstiche und
Akademie so» vier Fakultäten haben: eine medijinische, eine suristi,
sche, eine physikalisch > mathematische und eine schön - wissenschaft
andre Kunstwerke »on hohem Werth gestchlcn. Zur Untersuch»»,,
liche, (Von einer r eologischen ist gar nicht die Rede,) Jede Aka
der Sache wurde eine Commissivn niedergesetzt, die aus dem Erl
demie so« die Grade eineS Licenliaren, eines Baccalaurei, eineö
bischoff von Canrcibury, dem Bischofs von London, dem Marquiö
Doktors verl>il,en können. Die Profissoren sollen in den „nrern
«on Srafford, dem Grafen »on Spenzer, und den Herren Bank«
Stellen »,m Cölibat verxslichtet seyn; sie sollen auf dem «alye,
und Scott bestand. Sie hat entschieden : daß der Dieb nicht ge,
der immer schwär, erscheinen u. s. w.
richrlich »erfolgt werden s,lse, wenn er alles Entwende« »urSch,
— In Nr. ig« des I«>irn»i ü« rsri, behauptet jemand mit
Siebt,
der Unterschrift 0. I«..., ivlon, die Engländer gäben den Ne
— Eine MistriS Leigy, die kgr,Iich gestorben ist, hat ein jähr
gern, die sie an fremde Colonieen »ertauften, vorher ein langs-imes
liches Landeinkommen »on i7,«x> Pfd Sterling (>»Z«» Thaler)
«ist. Wer eine solch, unglaubliche BrSSiichkit dem Publikum de,
nachgelassen: aber was diesen Reichihum erstaunlich »ergrößert, ist.

daS die alte Dame den Pachtermag seit So Jahren nicht erhöht hat.
Nach dem gegenwärtigen Preise glaubt man, daß daS Einkommen
»S^»» Pfd betragen «erde.
/
— In der Nachbarschaft »on Forfar leht ein Landmann der
irS Jahr alt ist. Dieser schloß vor fünf Jahr einen neuen Pacht,
contrakt mit seinem GurSherrn auf neunzehn Jahr, »nd da Ihm
dieser Zeitraum zu kurz schien, bald daraus einen neuen ans Lv
benSzrir. Weil er nehmlich, sagte er, fühle, daß da S Al te r all«
mählich heranrückt, »olle er stch nicht in den Fall sehen,
noch einmal seinen Wohnort »«ändern zu müssen, Kürzlich gab
dieser greise Jüngling der Jugend der Gegend ein Fest, bei dem ex
sehr fröhlich mittanzte.
Luthers Büste.
Man schreibt jetzt sehr viel über daS Denkm« , welche« unserem
Wohlrhärer, O. Lurher, gesetzt werden soll. Ich lasse eS dahin
gestellt seyn , ob da« Denkmal noch zu Stande kommen wird oder
nicht. Kömmt eS aber zu Stande, so werden e§, wie ich mir vor»
stelle, im Ganzen doch nur sehr wenige Menschen sehen, und durch
dasselbe an Lurherö große Verdienste erinnert werden können, ob e«
gleich von Reisenden und denen , die in der Nähe des Denkmal«
wohnen, genug bewundert oder — bekrittelt »erden wird.
Sollten wir denn aber für die größere Zahl derer, denen Luther
ein Mann »on Wichtigkeit ist , nicht etwas auffinden können , wo«
durch ihr Andenken an ihn recht lebhaft erhalten, und er ihnen
gleichsam überall »or Augen gestellt »erde? Ich bringe dam Lu,
rher« Büste in Vorschlag, und wünsche, daß geschickte «ünstler
solche anfertigen, damit man sie bald an allen Ecken kaufen könne.
Sonderbar genug! Ich habe schon große Niederlagen »oll Dst>
sie« gesehen, aber Luther« Völle war nicht darunter. In «ielen
Büchersälen fand ich Büsten: Griechen und Römer, Helden, Dich»
«r, «ünstler, aber Luther nicht, ohne den doch die Wissenschaften
»vriüglich im nördlichen Europa, nie ihre jetzige philosophische Reife
erlangt hätten.
Wie sehr schicklich könnte man nicht Luther« Büste in»IelenBemä,
chern ausstellen ! In dem Studierzimmer eine« lutherischen Seistli,
che» sollte fie gar nicht fehlen; f» auch in den Schulstuben w» A«
ligio» oder Moral gelehrt wird , und in den Tatechefirguben d«
Geistliche». Und soll» dm» sonst kein guter Christ Luther« ZZSste
in seinem Zimmer aufstellen wollen ? —
I C. G.
Patriotismus.
E« ist für jeden Baterlandiliebenden PAicht, Züge »on Palrloti«,
mus, wo er sie immer findet, in sammeln, und ste der Vergessen«
heit zu entreißen ! dahin gehört folgende« Benehmen einer Frau.
Al« i« Herbste vorigen Jahre« da« Preußische Heer seine Friedens,
Garnisonen »erlassen hatte, erschien damals Im No»ember>Heft de«
Frelmkthlgen ein Volkslied der Preußen. *) Die Wittwe d,S Vag'
»ttc. « Sch . .. zu L. stadr ließ sofort tausend Exemplare da«o»
drucke», und «eriheiire ste an da« dorr gerade cantonirende Grena,
dier> Bataillon, wobei ste die Krieger die Medaillen harren, 4» Kcv
bat, und reichlich bewirrhete. Aus dem Zimmer, auf welchem die
vfftciere gewöhnlich souxirten, hing ste da« wvhlgetrcffene Portrait
») ES ist eine neue, treffliche Gestaltung de« : „ Heil unferm KS«
nig ! Heil ! "

Friedrich« de« Einzigen der Tafel gegenüber, wobei dann daS Volks«
»ed gesungen wurde, und so erdob ste beinahe jede Abendmahlzeit I»
einer kleinen patriotischen Feier. Auch ihren Mitbürgern cheilte ste
da« Lied mit, und nicht leicht war ein Zirkel beisammen, wo nicht:
„Heil unser», König, Heil!" au« treuer Br, st hervcrkönre. HI«
wurde also wirklich durch den Patriot! 'ni«S einer Frau die Be«
stiminung erreicht , die man dem Liede durch die Uebcrschrift gab.
Und diese Stadt hat bi« jetzt nur noch halbe NnrirrhanS, »ftichren
gegen den König, da ste unter einer G sammr- Herrschaft steht; st«
Wird indessen nächstens auig tauscht werde» , wie man »erstcherr.
Dr König bekömmt ein Häufchen liSchst treuer Bürger dadurch.
Noch einer Merkwürdigkeit muß ich bei dieser Gelegenheit »o»
her , an der Stadt »orüberfiieß «den Lippe erwähnen , deren stch
wohl nur noch wenige Flüsse ,n Europa rühmen können, ES ha»«
sen nemlich Biber darin ; obgleich sch,„ mehrere davon gefangen
wurden , hat man ste doch noch nie ganz ausrotten können, well
diese Thiere bekanntlich sehr schlau, »>>d ängstlich auf Ihre Sicher«
heit bedacht sind. Man kann stch durch die »ielen, am Ufer abgu
hauenen Bäume sehr bald «on Ihrem Daseyn überzeugen.
Aus Halle.
Wie eS heißt, nnd wie auch schon in dem neuesten Stück de«
»Inga«. Lucxclopeä. gemeldet worden, wird der gelehrte Her,
auSgeber de« Homers, der G. R. Wolf, eine gelehrte Reise nach
F ankreich und Italien auf Kosten deS Könige«, in Begleitung
«on zwei seiner geschickteste» Zöglinge machen, die ihn in seine»
literarischen Arbeiten unterstütz?« sollen. Wie man «erstcherr, wird
er aber diese Reise noch nichr, »nd vielleicht erst in dem künftigen
Jahre antieren.
^
,
Anf unserer UnivergrärS, Bibliothek Ist man jetzt mit der An,
ordnung der Schulzeschen Landkarren beschäftigt, deren Anzahl,
wie man versichert, aber zugleich unglaublich findet, stch auf Zaxx,
belaufen so». Wa§ daS Vermächtnis des »erstorbenen Kanzler«
»on Hoffmann an die Bibliothek betrifft, so sollen «or der Ablief»
rvng der Bücher erst noch einige streitige Punkte berichtigt werden.
Bei dem hiesigen unter der Direktion deS Bcrgr. RielS stehenden
neuen Institut, von dem ebenfalls schon daS Nähere im Freiing,
rhigen u»d in andern Blättern ist gemeldet worden, ist der be«
kannte geschickte HofchirurguS Bernstein aus Weimar, alS Gehülfe
angestellt worden.
Auch in diesem Jahre behauptet unter den, in den hiesigen Be«
«enden stch befindenden Bädern, daS Bad zu Bibra im Ihüringi,
schen wiederum den Vorzug, Lauchstädt wird immer selmer, und
auch In diesem Jahre nur von wenigen Familien besucht; dagegen
Alle« nach Bibra striimt, ungeachtet hier für die Bequemlichkeit
und da« Vergnügen der Badegäste weit weniger aiS in Lauchstädt
gesorgt Ist. Allein die Neuheit, auch die erprobte Güte deS WasserS,
aber vielleicht mehr alS dies alle«, der Gewinn, den die Spie er
finden, die hier weniger al« in Lauchstädt gestörr werden, trägt
zum Besuch desselben und der ganzen Aufnahme nichr wenig bei.
Eine erst «or kurzem neuentdeckre Mineralquelle findet sich bei Möl,
lendors in der Grafschaft ManZfeld, die der Qvctor Rothe in
ManSfeld chemisch untersucht hat, und worüber er eine eigene In der
»ergangenen Messe hier bei Kstmmel erschienene Schrift unter de»
Titel herausgegeben hat i Chemische Untersuchung der Mineralquelle
zu Möllendorf in der Grafschaft ManSfeld.
?, L.
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^ine interessante, und des großen Gegenstandes
würdige, Bearbeitung ist die von Me ermann ge<
schrieben? Geschichte der Belagerung
und Eroberung von Leiden im Jahr
,42«, (durch den Herzog Johann von Bayern) die
zwar i» den Abhandlungen der ,,iVl«gt5ci,g ppz?
cker K«6erl«nli« I^,«tt«rK unciv" zu Leiden
gedruckt, aber doch für die Besitzer der Meer,
mannfchen Werke besonders zu haben ist. Ich
kann diese Gelegenheit nicht vorbeigchen lassen, ohne
etwas über den auffallenden N a ch t h e i l zu be,
merke», der für die Holländische Literatur aus dem
sonderbaren Recht des Eigenthums erwachsen muß,
welches die Holländischen Socictütcn überhaupt über
alle - gekrönte Abhandlungen behaupten..
Dies Recht bleibt zuvcrlüßig an und für sich selbst
unbcsmltcn ; allein muß es nicht nothwendig dem
Versa sse r , dem P u b l i k u m und der Sache selbst
nachteilig werden , daß die Societäten als Eigen.thümcrter gekröntenAbhandlungcn dieselben meistens
blos, in Ihre äußerst volumineuse und dadurch schon
ungemein kostbare Sammlung von Ab Hand.'
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lungen aufnel>men, und nicht allein demVcr,
fasser durchaus nicht erlauben, feine gekrönte
Abhandlung besonders drucken zu lassen , sondern
auch selbst, von Seiten der Soctetät, kei,
nen besonder n Druck veranstalten. Auf diefe
Weife wird nicht nur das Publikum des Vergnü,
gcns und Nutzens beraubt, eine solche gekrönte
(also für die vorzüglichste erkannte?) AbHand,
lung über einen von der Soeietät aufgegebenen (also
gewiß nützlichen oder interessanten!) Gegen,
stand zu lesen, sondern es ist auch gcnöthigt, zu den
minder guten und nicht gekrönten Abhandlungen
über denselben Gegenstand seine Zuflucht zu nch,
men, welche natürlich von den nicht belohnten Com
currentcn schnell zum Druck befördert werden, thcils
um eine Geld-Speculakion zu erreichen, thcils auch
oft, um dem Publikum zu beweisen, daß — nicht
die gekrönte, sondern ihre Schrift den Preis
verdient habe. Nur selten, wie z. B. im vorliegen,
den Fall, wird der besondere Druck erlaubt: und
wer also (wie ich aus eigener Erfahrung weiß) sehr
vorzügliche Abhandlungen, die öffentlich gerühmt und
belohnt wurden , zu einzelnen Arbeiten zweckmäßig
benutzen will, wird gewöhnlich mit seinen Anfragen
von den Buchhändlern an die Maatfchapvycn »er,
wiesen, und ist damit noch um keinen Schritt wei,
ter gekommen, Ist ein wichtiger Gegenstand irgend
einer Preisfrage einmal durch eine schöne AbHand,
lung erläutert, ciuwickelt, und nach Verdunst ge<
krönt, dann hat die Gesellschaft ihren nützlichen

Zweck zwar theoretisch erreicht, aber sie arbeitet
nun selbst der praktischen Anwendung gerade
zu entgegen, indem sie — anstatt solche Schriften
allgemein bekannt zu machen , und in jedermanns
Hönde zu bringen, — dieselben jetzt auf ihrem Ac,
ten, Kirchhofe bei z« — 4« Folianten oder Quar,
tanten voll ähnlicher Abhandlungen, sanft ruhen läßt.
Jeder Verfasser einer gekrönten Abhandlung müßte
wenigstens für sich oder seinen Verleger i<x> bis 150
Exemplare seiner Preis «Schrift erhalten, oder —
wie der bessere Gebrauch anderer Socictäten es mit
sich bringt, — frei damit schalten «nd walten kön
nen. Auf diese Weise hat der Verfasser einer sol,
chen Preis, Schrift, dem es oft ganz und gar nicht
um die LZ ober I« Dukaten zu thun ist , doppelte
Ehre und Nutzen von seiner Abhandlung, und das
Publikum kann nur dabei gewinnen. Auch würde
die öfters gemachte Einwendung oder der Vorwurf
der Parteilichkeit in Austhcilung der Preise,
in diesem Fall von selbst wegfallen, wenn jedermann
t» Stand gesetzt würde, sich von der Ungerechtigkeit
eines solchen Vorwurfs zu überzeugen , was doch
wohl nie geschehen kann, wenn das Lesen einer sol.
chen Abhandlung so außerordentlich erschwert wird.
Noch auffallender ist das Kontrastirende einer solchen
Handels, Weise, wenn die gekrönte Abhandlung die
praktische Anwendung des Feldbaues, des
Handels, der Schiffahrt, oder Verbesserungen
der Manufakturen oder Fabriken betrifft, und
statt von vielen Tausenden gelesen zu werden, nur
in die Hände der Mitglieder einer solchen Maat,
schappy fällt , die oft wenig oder nichts damit zu
thun haben. Ein öffentliche« Blatt, das so kühn
»nd mit so glücklichem Erfolge gegen V orurt heile
und Mißbräuche auftritt, wie der Stern (äs
Ller) der jetzt unter dem Titel „^i7i»rer<Z»rri«cn
^vonä-Zoiirnsl" erscheint, müßte eö sich, aus
Eifer für sittliche und literarische Bildung , zur
Pflicht machen, auch diesen gewiß nützlichen
Zweck von seiner Seite soviel möglich zu befördern.
Da dies politisch .-literarische Blatt, von welchem
wir noch mehr zu sprechen, Gelegenheit haben wer.den, seine Leser gewiß zur gebild eten Klasse des
Publikums zählen darf, so würde eö auch seinen
Zweck mehr oder weniger gewig erreichen. Nur
müßte auch dies neue Journal hin und wieder
— besonders weil es neu ist, und Kultur zu be,
fördern, zum Zweck hat, — in einem etwas gemä
ßigten, Tone, der nicht in das Peremtorisch.ver,
werfende übergehe» sollte, gcsckricben seyn, wohin
ich vorzüglich die KlasMalien der neuer,, Neisebe,
schricber in
(".März), die Ausfälle gegen

die — Berliner, Blätter (die denn doch öfters
von der Redaction benutzt werden) und gegen Dr.
Gall (soweit es sein persönliche« Betragen be,
trifft) rechnen muß. Je besser ein Journal ist, (und ich
rechne den Stern, dessen eifriger Leser ich war und
bin, unter die sehr vorzüglichen und gut redt,
girten Blätter) desto minder darf es sich — um
seines Creditö willen — einen peremtorisch verwer,
senden Ton, in Hinsicht auf — gleichfall« sehr
vorzügliche,— Journale und berühmte Män
ner, erlauben.
. E- F- H(Der Schluß folgt.)
Die Künstlergesellschaft in Zürich.
(Schluß )
Künstler und Schweizer endlich, wie bekannt,
selten Feinde und Verächter der Freuden einer gu<
ten und frohen Tafel sind, so geschieht es zuweilen
gegen das Ende der schönen oder auch kältern Jahrs,
zeit, daß im vertraulichen Zirkel die Abrede genom,
men wird , an irgend einem , wegen seiner Weine
und seiner Küche berühmten Ort, auf das Wohler,
gehen der Künste, und besonders der holden Toch,
ter Apelle« und Raphaels, ein freundschaftli,
che« Fest zu celebrircn. Bald wird denn hiezu die
Stadt oder die Campagne gewählt; ein ernannter
Ceremonien- Meister ordnet und bestellt die Gerich,
te; denn auch an der Wahl der Leckerbissen und der
Weine, an dem Lokal, wo ein Lustmal genossen wird,
unterscheidet man den Attischen Genießer von dem
Sybarittschcn Schlemmer. Anakreon trank seinen
Nektar unter Roscnlauben, Horaz lud seine Freun,
de in sein kühles, heiteres, nur vom leisen Mur,
meln einer nahen Quelle und den am Fenster spie,
lenden Rebenranken belebtes Landhäuschen ein. Bei
dergleichen, nach diesen Grundsätzen zubereiteten Fe,
sten überlassen sich denn unsre Künstler ganz der
Freundschaft, der Freude, dem Scherz und dem La,
chen : und wenn endlich köstlichere Landweine oder
der schäumende Champagner an die Reihe kommen,
so singt Usteri dem frohen Zirkel selbstgcdichtete
Lieder vor, und laut stimmen alle ein. Beim letz,
un Mahle sang er:
Sorgsam «ortet ihrer «index
Die allgütige Natur,
Zlder ihre siistern Freuden
Srendcr sie dem Künstler n«;
Und in lichr'rer Hü»?,
Schexkr auS ilirer !^üllk,
Sie ihm feinere Gefühl«,
»ufjusuchen ihre Spur.
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Sanft spricht sie im Abendhauche,
Wenn die Sonn' sich schadend neigt,
Helir und groß weun das Gewitter
Stürmt und Wälder niederbeuge,
Rüther ihm die Höhen,
Lockt i» blauen Seen,
Und rnsr ihn ,u hoher Feier-,
Wann der Mond a« Himmel steigt.
Mit dem Sinn fit ,n empfinden,
- Goß die gute Geberin
«unst — die wechselnden Genüsse
Zu »erewigen, in Ilm,
Und durch ihre Göre
Welkt der Freude Blüthe,
Um die Phantasie geranket.
Immer grünend — niemals hiir.
Heller glüh'n der Zukunft Bild«
Durch den Flor, den er lerriß.
Und die Vor.eit lebt auf's Neu«,
Sie er Mm dem Grab entriß :
Won de« Prasser« Hause,
Föhrr er ,» der «lause.
Und »vn Grönland« weißer »Ufte
Zu Neapel« Paradie«.
Won de« Schlachtfeld« blul'ger S««
Wo dt« Tode« Flügel Wehn,
Eilt er >u de« Dorfe« Reihen
Die auf weichem Grs« sich dreh» ;
kißr in Marmvrhallen
Pracht und Reichrtzum strahlen.
Und der Unschuld reinen Becher
Trinkt er in Arkadien.
Durch den hohen Zander mächtig.
Den Na:«r ihm freundlich gab.
Folgt der Leidenschaften Menge,
Freud' und Trauer seinem Stab;
kr entlockt die Zähre«Hebt >u hSH'rer Sphäre,
Fühlt und giebt Gefühl, vom Eng«
Li« »um nieder» Thier hinab.
Diesen Sinn für ,ede« Schöne,
Der unö junge Rose» bricht
Nud um »nsre Scheitel windet.
Kauft der Erb, Reicht».»» nichts
Unter der Saide
Blühet rviner Friede,
Und de« Liben« rrübe Tage
Wer.«, Heller durch sein Licht.
^
Wen» der Wintersturm de« Alte»e>
Ihn wie welke Halmcn beugt,
Und o.« Schlafe« ernster Bruder
Auch für ihn die Fackel neige.
Winkt mir Munerrreue
Die Nornr auf« neue:
Zeigt ihm, wie der morschen HO»,
Vrcch der Schmetterling entsteigt.
Sorgsam wartet ihrer Kinder,
Dir allgürige Natur,
Aber ihre süßern Freuden,
«pender sie dem «ürstler tMlt!
Singt in frohen Chören,
Brüder, — sie ,u ehren.
Nutzt die fei eren Gefühle,
Zu »erfolg?» ihre Spur.
Ein «übermal, als eiu Mitglied des Schmauses statt
,i,',cs Tafcls > Sürtout's ein kleines Fäßchen alten.

köstlichen Landweins auf die Mitte des Tisches ge,
stellt hatte, sang man:
Aus der Großen Tafeln glänzen
Gold, und silberne Troxhä'n,
Feenschlösser, Gäkte», Tempel,
vn» auf den Altären steh»
Gläserne Unsterblichkeiten,
guckerheiden, Butter »Ruhm,
Zwang und Langeweile sitzen
Leise fluchend ring« herum.
Hier sind keine Marmorfreude»,
Und kein Scher, von Porcellan,
Aber unser« Tische« Zierde
Lächelt jeden freundlich an.
Anf dem Nektars »ollen Fäßchen,
Thront die Göttin Fröhlichkeit,
Und in seiner Atmosphäre
Achmer man Zufriedenheit.
Wohl vor seiner Macht »ersiummtt
Der Politik lcmreS Schreyn,
Und wir lasse» für un« alle
Meister Schirach prophe,e»'n!
Gränibestimmung, — Folgen »Kalkül,
Thcilungs, und Erob'rungSxlan
Wenden wir auf k'ine Staaten,
Nur aus unser Fäßchen an.
Nur au« unserm trauten Kreise,
Wählen mir un« Helden au«.
Und der Fröhlichste »on allen,
Sey der König »on dem Schmarl« !
Witz und muntre Laune theilen
Sich elektrisch ringsherum.
Und da« Schlußwort unsers Liede«
Sey da« edle : — U o im « s « m.
Scheuen nnsrer später» Jahre
Abentheuer — fremden Blick,
Kehren wir mir Wohlbehagen
In die Kiiaben>eit zurück.
Unsre Staatsministerstreiche
In den Schulen — dumm und klug,
Unsre Schlachre», — uiisre Raube
Geben lange Stoff genug.
Witz und frohe Schwanke strömen
Gaukelnd mir dem Wein heraus.
Und des Lachens Pausen füllet
Unser Fißche» lieblich au§;
Nach dem Maaß, da diese« schwindet.
Steigt de« Scherie« leichter Schwung,
Und die frohe Stimmung reifet
Mählig zur Begeisterung.
Horcht am Fäßchen I — Beim Entquillen
Murmelt'S «„« hie Lehre »»:
,, Schlicht »on Außen, reich von Innen,
« Bin ich, Freuud ! s« se, auch d« l
«Jeder rlin, wie ich, daS Seine;
Jede-ThrSne weggewischt;
„Jeder schaft" in seinem «reise
„Freuden, bis auch er »erlischt.«
Auch dieses Lied ist von Martin Usterl's Mw
ft , dem wir schon ehemals den Gesang : Freut
euch des Lebens, — der Jahre lang vom Rhein
bis an die Nordsee ertonte , und de» ersten Dich«
tern Deutschlands zugeschrieben worden lst^ zu ver<
danken hatten. Denn für die Künstlergesellschaft in
Zürich wurde es zuerst verfertigt unö von derselben
zuerst gesungen.
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Znserendnm für den Frelmüthtgen zu Nr. 12s.
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3?!ir der Arr, wie Herr Hofrarh Sahlfeldt und sein Aniheil an
der allgemeinen lirurgischcn Verordnung, in meiner Flugschrift dar,
über erwähnt morden, hat er auf keinen Fall Ursache, unzufrieden
tu seyn. Liegt in der einfachen Erzählung des Geschehenen Un,
angenehmes , so ist dieS nicht meine Schuld. Aber „die Erzah,
long, sagt Herr S. , steht mit dem wahren Hergänge im Widers»,'»,
che, und verbreitet eine falsche Ansicht," — Wo» dem Anfange
der ganzen Geschichte, wo sie mich allein gilt, kann daS nun wohl
ganz und gar nicht gemeint seyn. Ob die Beschuldigung jene Er,
eignifse trifft, welche sich aus die Sitzungen der liturgischen Commir«
tee beziehen, darüber beruf.' ich mich hier öffentlich auf doS Zeug,
nig sämuillicher Mitglieder, welchen ich >e„c Schrift zugesendet ha,
be. Ich murhe ihnen nicht an, sich und daS Publikum mit Attest«,
tcn zu behellig n, aber ich erkläre ihr vorauszusetzendes Siillschwei,
gen hierdurch für ihre Mirnnierschrift meiner Angaben, Also bli«
den „ur S 4 »nd S. ,z übrig, wo die Mitwirkung Eines Erlauch,
ren Reichs < Justiz , Colegiums (dessen stellvertretender Procureur
Herr Hofrarh S, ist) erwähnt wird, «IS die einzig!» Srellen, auf
welche die Aeußerung, daß ich keine «ollstSndige Kennruiß dir Um,
stände gehabt, sich beziehen kann. Sobald ich im Wesentlich?» kei,
ne Zrrihümer begangen , so rhcite jenes der Sache keinen Eintrag,
auch wenn eS (waS ich doch kaum glaube) sich so verhalten sollte.
WaS ich aus dem mir diesfalls bekannt Gewordenen ausgehoben,
erzählte ich auf Tre» und Glauben einiger mir durchaus «IS zuver,
läßig geltender Auciorirären; für deren eine insbesondere Hr, Hof,
rath S. viel zu viel Verehrung hat, alS daß er fle der Unwahrheit
oder U:>redlichkeir wird bezüchtigen wollen, WaS er inSbcsc'ndere
unbefugt zu nennen scheinet, ist, daß ich Ihn als den Concipiemen
deö unö vorgelegren Entwurfs genannt habe. DieS war aber nicht
blvS in Petersburg allgemein bekannt, fondern auch nebst ander»,
mir selbst sehr mißfälligen , Notizen bereits ins literarische Publi,
kum gebracht. (Man vergleiche meinen Aufsatz in, Freimüthigen
Nr. .) Wie ich für meine Person d»rch»us nichts gegen
den Druck sämmtlicher liturgischen Acrenstücke habe, weiß He,r S.
ja viel zu genau, alS daß er mit jenem mir gleichsam hätte drohen
soll,». Ich mache sogar , wenn daS Unwahrscheinliche g schehen
sollie, Hoffnung zur Comvlerirung, «ermittelst meiner, nicht mit in
daS Justiz > Collrgium abgegebenen, officirlle» Krilik seines Ent,
wurfS. UebrgenS erwarte ich von Herrn Hofraih S, , alS rechrli,
che». Manne, daß er, nachdem er mich vor dem Publikum an>e,
klagt seinen Beweis zu führen nicht unterlassen werde; ,,„d zwar
durcl, den Abd'euck sämmrlicher Acrenstücke, zu welchem er in die,
se r Arr keine Hoffnüng hätte machen müssen, wofern er nicht ein
Recht hat e, sie zu heg,». Endlich! wen» ich in solchen staaiSbür,
gerlichen Verhältnissen und uutcr solchen Umständen, wie sie in der
Schrift über Geschichte und Gesichtspunkt der Allzu
meinen l i rurg isch en W er o rdn u ng sich darlegen, öffenilich
quftrar, und mich den Folge» dieses Schrittes, wie ich fle voraus,
seh» konnte, und zum Theil «nvorauSgesehn erfahren habe, bloß,
stellte, so mußte dazu doch wohl eine andere Triebfeder wirken, alS
der Wunsch, in den Zeitungen, unter vielen andern dort todegebor,
nen Li dern deS RuhmS, auch meinen Namen einen Postiag lang
lesen zu lassen. Nach meiner Ueberzeugu 'g ist eS bei allen politisch,
licerärischen Arbeiien, wie Agenden, «arechiSmen, Gesangbüchern,
Schuivlanen, u, s, w,, nicht bloß von großer Wichtigkeit, daß ni.in

Zeitung. Nro. 14Z.
weiß, auf welch? Veranlassung, unter was für Umständen und In
welcher Arr sie abgefaßt worden , s ndern daS dabei inreressirte
slaacSbSrgerllche, so wie das literarische Publikum deö Fachs, kann
auch insbesondre fordern, die Männer uamentljch zu kennen, welche
unter Aiic'roritäl de« SraarS, Ihre Ideen und Ansichten zu Ge,
setzen für die Mitbürger und zu ofsiciellen Acrenflück. n der Literatur
erheben : damit für die Gewissenhaftigkeit der Ausführung cntwe,
der sie s lbst hasten mir ihrem Namen und öffentlichem Vertrauen,
wenn fle dergleichen besitzen; oder, falls dieS nichr wäre, Diejeni,
gen , welche ein so wichtiges Geschäft ihnen überkragen harren,
«eine pvlirische AucrorirSr kann sich, oder Conimirrirre von licerS,
«isclien und moralischen Werpflichrnngen lossprechen. Zum lieber,
flösse noch, nichr für Herrn Hofrarh Sahlfeldr, der das gewiß oh,
nehm n cht glaubt, sondern bloß für manche Leser, die Erklärung!
daß ich bei der dorr eigemllch zunächst gerügren Nachricht über den
Russischen Merkur, in keiner Art mirinreressirr bin. Riga, den 27.
Juny igoS.
Gen, Suxerinr, Sonnrag.
Aus Französischen Blattern.
Di! Wilden am DelawarrFluß haben ein sehr wirksames Mittel
«rfunden , das Laster der Trunkenheit bei sich auszurotten. Nach
t.n Rarhschlägen eines neuen Propheten, verbrenne» sie alle,
die sich in Vrannrwein beronschen, und haben mir ihrem Caziken da,
bei den Anfang gemachr, Marr>behauprer, die Amerikanische Regie,
ru"g der anstoßenden Provinz habe eine Vorftschafr an sie geschickr,
um ihnen diesen Einfall auszureden, — der freilich den Handel sehr
z» stören droht.
— Ein junger Arzr, Namens Duvernoy, hat den, Nationali,»
stitur ein »leuioire vorgelegt, worin er beweist, daß daS Hymen
nicht bloß dem menschlichen Geschlecht gehört, sondern sich bei al,
len Thierarten findet.
ES verdient wohl bemerkr zu werden, daß die Deurschen keinen
von den Römischen Historikern , ja , keinen von allen Römischen
Prosaisten so oft überletzt halien, a>Z den Sallust, Seit ,7ge>, also
in einem Zeitraum »0« ,5 Jahren , sind nichr weniger alS zehn
neue Uebersetzungen, und von diesen zehen, sogar fünf bloß in den
letzre» zwei Jahren erschienen: nämlich iguj, von einem Ungenann!
ten in dem „Neuen Taschenbuche f»r Freunde der Römischen Aurorcn'M< welches aber nur die Carilinarische Verschwörung enrhälr,
und, so viel ich weiß, nicht fortgesetzt wurde); in eben dem Jahre
von Friedr, Fröhlich z» Wien, der mir dieser Arbeir debütiere;
>«<>? »?n Wei nzi erl, Prof, zu München, eine neue ganz umgear,
bcircre AuSgabe seiner allen, die ,7gc> erschienen ist; endlich in diesemJah» von«. F Hal ldau er, einem angehenden Schristst, und
von I, C, S.l'lürer, Pcof, auf derUnivcrsirät zu Münster, dessen
erste Ucbersetzung vor >, biZ t> Jahren erschien , und der sich seit
dem fast ausschließlich mir diesem Schriftsteller beschäftige, und zwar
v»n i7gg biS ,»,2 das große von De B,o sseS wieder- hergestellte
Sallustische Gesehichrwerk Deutsch bearbeirer in z Bände» herauSge,
geben har. Bei Waldeck in Munster ist so eben von ihm erschienen:
„SallustS Werke, lareinisch und deursch " In einem sehr rreuen
Druck erhalte» die Liebhaber d?r Römisch n Lirerarur ein sauberes
Exemplar deS Originals, und „eben stehend eine wirklich klasflsche Ue>
bersetznne, von der „Wersch w« r» ng deS Carilina." DieWahl
ftrst jeden WorrcS dieserNeb.'rseij„>,g, zeigt, daß ein Gelehrrer von rel»
fem Seist lange Mühe darauf wandte, erwaS Vollendetes zu gebe».
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Dir Freunde Heinrichs des Vierten. Aus dem
Französischen des Herrn Sewrin. In drei
Bändchen. Leipzig, bei Schiegg, >g««.
Werk soll bei seinem ersten Erscheinen in
Frankreich einiges politisches Anfschn erregt hoben.
Wodurch? — gehört nicht hierher. Der Deutsche
Leser von Geist findet darin auch ohne Nebenblick
— eine höchst anziehende Unterhaltung : die gut ge<
schrieben?« Biographien vier ausgezeichneter Männer,
die das Glück besaßen , von einem Monarchen ge<
liebt zu werden, der alle Tugenden eines wahrhaft
großen Mannes mit allen Vorzügen eines wahr,
Haft liebenswürdigen verband, fast sein ganzes
Lebe» hindurch mit einem feindseligen Gcschicke rang
und es überwand , ohne von seinem Frohsinn zu
verlieren. D'Aubigne^, Sully, Biron und Moruay
sind diese Männer. Heinrichs romantischer Get<
stesschwung fand sich in allen wieder , — nur in
jedem nach seiner Eigenthümlichkeit anders modifu
cirt , — und giebt ihrer Geschichte eine Art von
Interesse , dessen wohl die Geschichte sehr weniger
Staatsmänner fähig scy» möchte. Der Verfasser
hat angenehm erzählt, der Uebcrsetzer, einige Uebcrellungsfehlcr ") abgerechnet, gut übertragen, und
«z Im znn Bälldchen S ft7, steht ein sehr arger; nestnilich, Binn
habe er«»«: „er Hinterlasse eine r« chrer, welche schwan.
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Scherz.

der Verleger elegant drucken lassen. Die Bildnisse
Heinrichs und seiner Freunde schmücken das Werk«
chen.
R. L.
Versuch einer Geschichte Pohlens, mit vor»
züglicher Rücksicht auf die völlige Auflö»
sung des Staats.
A)ie Einleitung dieses Werks wage ich hier als
Probe zu veröffentlichen: es ist so wie mehrere mei
ner Schriften, angefangen, aber bei weitem noch
nicl't beendigt. Bei meinem Alter , denn ich bin
nahe dem Josten Lebensjahre, und bei metner durch
vicljähriqe Leiden geschwächten Gesundheit, sehe ich
wohl ein, daß ich die wenigste» dieser angefangenen
Merke zu beendigen im Stande seyn werde : des<
halb werde ich einige Proben im Freimüthtgen be,
kannt machen, weil ich bei der Absonderung, wozu
mich mein Schicksal verdammt hat , keine andere
Gelegenheit habe , durch das Urthcil sachkundiger
Männer zu erfahren,, für welches dieser Werke die
Aufwendung meiner letzten Kräfte am rathsamsten
wäre. Königsberg in Preußen.
Ludw. v. Baczko.
Tröstlich ist dem Mcnschcngcschlechte jeder Be<
ger von ihm s?y " ^>»? 5,11« heißt l,i>r offenbar rine Vci>
schläf?r n, nicht eine Tochter, — Eine Tochier, die von ihm
schwang, r gewesen, hätte nich» «on ihm erbe» können, sondern
wäre hingerichtet worden.
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wet« von der Achtung vor der Stimme des Gewis
sens und der allgemeinen Meinung, selbst bei denjentgen, die, gestützt auf die herkulische Keule des
Recht« des Starkern, so lange sie leben, die erstere
zu übertäuben, die letztere niederzutreten vermögen.
Denn gleich einer rächenden Nemesis waltet das Ur,
theii der Nachwelt, das auch in Betreff dessen, der,
so lange er lebte, vom Glücke begünstigt, jede seiner
Leidenschaften zu befriedigen, jedem Tadel Schwei
gen zu gebieten vermochte , wenn er einst kraftlos
im Grabe liegt , lauter und sicherer , als jeder er
kaufte Beifall, spricht, und die prahlenden Inschrift
ren so mancher Monumente Lügen straft. Hierin
hat die zum Thcil empörende Härte den Grund,
womit der Sieger , um das Urcheil der Nachwelt
auf seine Seile zu lenken , den Charakter der Na
tion, die das Schicksal unter ihn beugte, zu ver
kleinern strebt, die Mangel der Gebeugten, nicht
durch das Zusammentreffen ungünstiger Umstände,
«icht durch chre natürliche , politische und religiöse
Verhältnisse, fondern einzig als unveränderliche Fol,
ge ihres Stumpfsinnes oder wohl gar ihrer Laster,
darzustellen sucht; so wurde schon oft die ungroßmü,
thige Absicht des Siegers erreicht, selbst die trtstli,
che Thcilnahme der Nachwelt denen , die ihm hier
unterlagen, dadurch zu entrücken, daß er ihre» Na,
tionalcharacter angriff, ihre Mängel zur Schau stellte,
ihre Einsichten und Tugenden verkleinerte, um sie
als eine geringere Galtung von Menschen darzustel,
len , die , weil sie auf einer nicdriaern Stufe der
Cultur stand, blos ein verdientes Schicksal erduldete.
So behandelten bereits die Juden die Canacmicer,
der Grieche den Perser, und Rom Carthago. Hätte
es das Schicksal anders gewollt, wären die Besieg,
ten Sieger geworden, ihre Geschichtschreiber bis auf
uns gekommen, so würden die Völker, die wir jetzt
bewundern, uns wahrscheinlich in demjenigen, nach,
thciligen Lichte erscheinen, worin wir jetzt die Na,
tionen dargestellt erblicken, die im Kampfe mit dem
Glücklicher» oder Stärker», der Uebermachr unter,
lagen. Sehr lebhaft dringen sich diese Gedanken
dem Geschicktschreiber auf, der frei von Vornrrhcil
und Leidenschaft, die Geschichte des jetzt erloschenen
Pohlens überblickt. Es wäre lächerlich, diesem Staate
«ine Standrcde halten zu wollen; allein die Grün,
de zu eutmickelo. , wodurch ihn sein Schicksal zum
Abgrunde fortriß, und hicdurch zugleich den Beweis
zu führen, daß sich der Charakter des Volks noth,
wendig auf diese Weise und nicht anders bilden
konnte, scheint wahrlich dem Freunde der Geschichte
und dem Beobachter de« Menschen kein unwürdiges
Geschüft zu scyn, und nur allein den richtigen Ge«

—
sichtöpunkt zur Benrtheilung der Nation angeben
zu können.
Pohlen vor seiner Zerstückelung, von den Dcuc.
schen, den Ungarn, Türken und Russen umgeben,'
von allen durch die Sprache , de» mehresten durch
Religion, von manchen durch wechselseitigen Haß ge,
trennt, wurde htedurch außer Stand gesetzt, durch
Umtausch der Ideen, Begriffe und Kenntnisse, den
Geist seiner Einwohner zu beleben. Keine große
Flüsse brachten den Staat mit Deutschland in Ver,
bindung. Die am Meere zu Pohlen gehörige Pro,
vinzen waren , wie Preußen und Liefland , durch
Sprache und Religion, zum Theil Verfassung und
Gesetze, vom Hauptlanbe getrennt. Der Pohle, so
oft im Handel von hieraus übervortheilt , wurde
gegen alle«, was vcn daher kam, wie gegen eine
neue Waare mißtrauisch, und konnte, selbst durch die
nalürliche Lage seines Landes blos auf Flußschiffahrt
beschränkt , sich nicht über das Meer aus fremden
Ländern Kenntnisse holen. Ungarns Staateverfas,
sung, vormals der Polnischen gleich, schaffte deshalb
auch den Pohlen keine neue Ansichten; sondern die
Klagen und häufige Empörungeri der Ungarn, seit,
dem sie das Haus Oestrich beherrschte, wurden
vielmehr den Pohlen ein neuer Sporn , über eine
Verfassung und Rechte zu wachen, die von den Vor,
fahren ererbt und gepriesen, wenigstens die Macht
der Gewohnheit und ererbtes Vorurtheil heilig mach,
ten. Von den Türken, dem Erbfeinde der Christen,
heit, gab es in der Thar nur äußerst wenig zu er.lernen oder nachzuahmen, und slbst vor dem We,
«igen beble der rechrgläubige Pohle, weil es aus ei,
ner, wie er glaubte, so unsauber» Quelle kam, fröm,
melnd zurück. Ueber die Russen dünkte sich der alte
Pohle, als Sleger in der Fcldscklacht und Meister
tn der Kriegskunst, nicht mit Unrecht so lange er,
babcn, bis Perer des Großen schöpferischer Geist je,
de schlummernde Kraft feines Volke« weckte , und
nmi den Pohlen «nendlich überlegen wurde. Mör, .
derische Kriege und wechselseiltgerNeligionshaß hatten
zwischen Pohlen und Nüssen einen Nationalhaß er,
zeugt, und von den lektern seit dem Zeitalter Peter
des Großen völlig mcdcrqet'eten, hinderte vieljährt,
ger Groll und durch die Unterdrückung doppelt au^
gereizte , wenn gleich jetzt ohnmächtige Wulh, die
Pohlen, Nachahmer der emporgestiegenen Russen zu
werden ; kein König Pohlens aber, gesetzt auch, daß
er Peters allumfassenden Geist mit bisse» rastloser
Thätigkeit vereint besessen hätte, konnte mit ähnlt.cher Kraft auf Pohlen wirken, weil dessen äußerst
beschränkten Königen gerate hicdurch die Energie
des uneingeschränkten Alleinherrschers fehlte.
So iranden die Pohlen isolirt nnter Europen«
übrigen Völkern, und blieben, indeß diese alle zur
Cultur fortschrtttcN, in Betreff derselben, beinahe
völlig zurück: und sehr natürlich ist daher die Fr»
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K: ob es denn wohl großer Vtöhe nnd Anstrengung
werth fey, die Schicksale diese« unglücklichen Volk«
für die Nachwelt aufzuzeichnen? Allein die Ge<

Nicht-politische
Briefe aus Carlsbad.
Erster Brief.
CarlSba», » »«. Zlul« 1S06.
So ungsinstig Anfangs bei allerlei mißlichen Gerüchten die Aus,
sich«» waren, und so wenig man sich auch versprechen durfte, daß
die Nymphe de« Sprudel« nebst ihren Stiefschwestern , die unter
verschiedenen Brunnen > Benennungen den Aeriten so manche voll,
kommene Stufenleiter der Verschreidung gewähren , einen lahlrei,
che» KreiS «0,1 Verehrern um sich versammeln würden; so gedrängt
nnd überfließend ist doch „un die anwesende Badegestllschasr. Heute
enthält die gedruckte« und täglich mit einem ganien Blatte vermehrte
Ladeliste schon 56k Namen, wovon eine einzige Zahl vf. eine ganie
Familie «on 7. — i Miiglieder» in sich fußt , und da der Zufluß
SberaU weit beträch.licher ist, olS der Abfluß, f ist wirklich für »ie
Fremden, die täglich In großer Meng? «»kommen, selbst in den enr»
fernten Theil n deS Städtch'nS kein Quartier mehr i» ertzaNen.
Nach den Bestellungen und Anfragen zu urtheilen , wird bald die
«mahl her diesmaligen Vadeliste ihr Maximum erreichen, zur un,
beschr iblichen Freude der ehtl,chen EarlSbader, die in der That im
Durchichnilt genommen , das dienstfertigste Und gefälligste BSlklrln
find, da« >N irgend einem Deutsche« Bade gesunde» wcrd n mag.
ES liiße sich in der Thar eine recht paffende Parodie von dem be,
üännren Shakspearischen
iK« »orlei , «»8«, auf diesen
durch seine höchst rorna>ili,chen Umgebungen und die Güte und
Wohifeilheir der Bewitlhong so empschlungSwürdigen Badeort um»
chen: gvnz EärlSdad ist eine Hsrbcrge. Die sämmiliche» Häuser
sind nur als so viel einielne Zimmer eines einigen großen G, sthv,
seS anzusehn , wovon jede« sei» e!g,reS , oft lächerliches AuSHSn,
«eschild führt, un» so wie Wanderer, die in demselben «asthose lo>
gire,', sich bald befreunden und zur gegenseitigen Erleichternug und
Bequemlichkeit, mit Ablesung aveS steifen Ceremoniels, einander
besuchen und beratlen : so macht auch hier alles gle chsam nur eine
einzige Familie. Mag eS immer nur ein fei» ausgiklüg.lrer Eigen,
putz seyn, der den Eii.w hnern g, bitter, alles zur Zufriedenheit der
Hither waUfahrtenden Fremd » aufzubikten; er verdient daher doch
««priesen »1 «erden, da in so vielen andern Badeorten, »ie ,. B.
in Töplitz und Eger, b>i ein riei Triebfedern d.ch ganz » rschicdene
Aufnahme und Behandlung der Fr,mden stair sinixr. Hier herrscht
>. B. Oberau die größte Ehrlichkeit, und vr. Bast« Diebövrgan ist
»> n gstenü seincr, Wirkung nach, hier eine wahre Seltenheit, Man
kann seine Zimmer und seine Cvsfcrs offen lassen, un» sicher seyn,
daß »on de» Einhlimisch » nichts angrührt wird, die freilich die
Schul» »er oi ner,ch>:fi und deü Gefolges der Fremden nicht tra
gen können. ,6in wichtiger Umstand < der hierbei wvht in E,n>ä,
«un, >n iichtt sevn dürste, ist die streng» Polize, die hier gegen a«e
Beit.ljuden obwaltet. Täglich werden hi^r » rlo ue Sache» a„S>
gerrommeir und abgerufen, und man darf dara,is rechn.n, daß a<>

schichte elne5 jeden Volks gleicht der Geschichte des
einzelnen Menschen. —
(Die Fortsetzung folgt.)
,
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KS, was dk Einwohner selbst finden, rrenlich ziirückgeg^ven Med.
Wie ganz anders ist eS dagegen in Töplitz nnd in andern weit »nbedeutender» Ladeplätzen ! All s verbindet eine gewisse Nahrhiifrig,
Kit. Man sieht hier fast gar keine Hunde, wohl aber Hühner in
Menge auf der Basse laufen. So sehr weiß man die NSHrer den
Berzrhrern »orznziehn. Auch ist im Verhältnis, Earlsbad jetzt der
wohlfeilste Badcxlatz, den jemand besuchen kann. Alles ist hier gra,
de noch einmal so wohlfeil, als in Pyrmont, Nenndorf, Brückenau,
». s, w. Ader selbst in Töplitz, Eger und andern Schlesischen und
Bosnischen Bädern ist eS viel lheurer. Am theuersten ist eS viel,
leicht in den ganz kleinen Migniatur, Copieen , die man gar nicht
Bäder , 'sondern nur Badewannen oder Fischkessel nennen sollte,
und die Arninth und NachahmungSsucht mir jedem Jahr vervielfSl,
tigen. Denn so Wie rechtliche Reisende nichts so so sehr zu meiden
suchen, alS kleine WinhSHSuser, wo der hungrlge Wirth seine sei«,
nen Zugvögel um so »nbarmheriiger rupft , weil sie so selten sind,
lind weil sie schwerlich je ohne eine zerbrochene Achse bei ibm wie«
«er einsprechen werden! so lehrt auch hier die Erfahrung, daß in
diesen Auswüchsen von Bädern die gierigsten Blutsauger nisten,
und daß, wer klug ist, auch hier, nach dem alten Sprichwort, »e,
der gleich vor die rechte Schmiede fährt. Wer aus den nördli,
chen Provinzen Deutschlands mir seinen In schwerem Eoldfuß ge<
zählten Baarschasten hier eintrifft, muß schon dadurch ungemein «e,
«innen, La der Preis der Dinge bei w.'iiem nicht nach dem gerin,
gen Werth des täglich mehr sinkende» Papiergeldes gestrigen «or>
de». Ein Gulden Sächsisch rhut jetzt hl« beinahe Einen und zwei
Drittel Gulden in Wiener Banüvnvien, Freilich hört man auch
Von allen Seiten die bittersten und gerechtesten Klagen der durch
diese Abwürdigung vielfach bedrückten Einwohner, die außer diesem
Jammerxapier nur noch die erbärmlichste Kupfermünze, und auch
diese kaum zureichend zur Auseinandersetzung kleinerer Käufe be<
sitzen.
Man kann füglich die sämmilich jetzt hier anwesenden, und auch
noch außer der Vadeliste zählenden Fremden i,i drei Classrn ab,
theiien, in Prcnß n, Russen und Sachsen. Es ist in der Thir auf,
fallend , wir wenig vornehmere Familien aus den Oestreichischen
Erblanden selbst, diesmal hie, erschienen sin». Der Eccherzog Rai
ner »erließ das Bad sehr früh wieder. Uebrigens stehen kaum >,
bedeutende un» alte Namen in der Lege ausgeführt. Der regierende
Fürst »on Greitz , der edle Reu?
nebst seinem Erbprinzen,
kann nur seinen Dienstverhältnissen nach in diese Reihe gesetzt «er,
den. Dagegen «immelr es von Arr, und Nen > Rittst chen (unter
den letzten sin» die Pohlen begriffen) nnd Liefländische» Familie«.
Die Fürstin Ludvmi>cka>, die Narischkln?, Rz wus« ,1, f, «. woh,
nen. in gr ßen Häusern, und spotten durch ihre verschwenderische«»»
?ag in Nacht erkedrende Lebensweise der wrhlh>rgcbrachlen Ta>
ge?ord,»,„g. Der vormals in München oecredirikte Russische G«
sandle, Bar n v, B ü h l e r , macht mir sc „er liebenswürdigen Ilm,
g^buu,, wql-in auch der K'nnt,,ii1r!iche C"!iegie„ratl> v. Struve
gihiZrr, den Mittelpunkt ,«,s kl, inen, «der intensan«» Zirkels,
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Ob dort auch wohl die gesund' Politik noch ein srkieS Wo°t spre«
che» , und üoer die Verblendung der Völker und — eine g, rechte
»l«gk höre» lassen dürfe, gehört in kein?» öffentlichen Vaxi, richr.
An der Spitze der Preußischen Nation hier steht die holde Fürstin
«.SolmS, Sch?, r'er der «öniam, deren zahlreiches Gefclge mit
allem, was sich daran anschließt, man wo! l auch vorzugsweise den
Hof, so wie sie selbst die Prinzessin !» nennen pflegt. BrcSlazi,
vor allem aber Magdeburg , beschickte dies Bad diesmal mit sehr
zahlreichen Landsmannschaften. Dagegen würde Berlin fast gar
keinen Repräsentanten hier aufzuweisen haben, wenn nicht so eben
noch die Zierde des dortigen NationalthearerS , Mad, Vethmann
hier erschienen wäre. Nur wird di>se unvergleichliche «üustlerin,
die sich mit dem feinsten Talk üb.'ra», auch wo fie „ie die Bühne
betrat , Achtung und Huldigung zu verschaffen weis < w?HI selbst
kaum bloß der «SnigSstadr an der Spree zugehören wollen. Auch
vom Ausfluß der Elbe ist mancher merkwürdige F emdling hier.
Der Var, ». Voght, dessen Name schon durch früheres Verdienst
um CarlSbad hier sehr in Ehren gehalten wird, gehört zu den Zier«
den des diesmaligen Badekreise5. Er theilt gern mir »o» seinem
geistigen und leidlichen »ebetfliiß, und findet überall willige Em,
psänger. Durch hohe Simplicirär, und reine, ungekünstelte Pop,,«
larilär zeichnet sich auch der ehrwürdige Landgraf zu Hessen, Cassel,
der Prinz Carl, Statthalter von Sihieß^ig u»d Holstein, aus,
der mir dem General ». Köxxen erst seit einigen la^en hier an«
gekommen ist. Möge ihnen die Sprudelnajade, die man wohl des«
ser eine Salamandrine nennen könnte , ihre kräftigsten Becher rei«
chen: Unter der vor all n zahlreichen, Sächstschen Landsmannschaft
zeichnen sich die Leipziger auS, die ohne Geräusch im fröhlichen «reis
mit einander leben und genießen , waS die Natur und Mensche««
kunst hier darbietet. Won Dresden ist der Co»ferenz »Minister von
Carlo Witz nebst einem rhcil seiner Familie anwesend. Möge dem
aligeachteten Mann , der seine besten «räfte in rastloser khäiigkeit
dem Vaterlande opferte^ hier neue Stärkung zu Theil werden, s»
wie dieß hoffentlich auch bei den würdigen Beichtvätern des Chur,
fürsten und der Churfürstin , dem Parer Schneider und Parer
P reiß! er der Fall seyn wird.
(Die Fortsetzung folgt.)
Bewahrung.
DeS Herrn HosraihS und RitterS von Schlötzer Nestor ist ohne
Zweifel eine sehr gelehrte nnd mühsame Arbeit , doch aber für i«
den , der nicht grade selbst vom historischen Federlesen Profession
mache, oder jene Arbeit beim Schaffe» eines Werkes glaubt be>
nutzen z» müssen, eine Rumpelkammer, in die er nicht leicht her«b<
steigt. Daher fand ich erst jetzt, im Julius >»«S folgende Sielle, wel,
che Herr v. Schlötzer schon lgv2 im zweiten Theile , S, zz. gegen
mich ergehen ließ i
„Wenn Jemand gegen laS, WaS neuerlich M—l, mit der ehr«
„baren Mine eines Geschichtschreibers, von Weidewui har drucken
„lassen, gelerie Erinnerungen mache» wollte : würde da der Rit,
„ter Romanschreider nichr selbst inS Fäustchen lachen?"
Ich mnß g'steben , diese Stelle hat mir sehe große Freude ge>
macht, durch den Beweis, wie wohl sich die Jugend« Lebhaftigkeit
des ehrwürdigen Verfassers biS in sein hohes Greisin > Alter erhal«
len hat. Man schlage den Soften Theil »er allgemeinen Weltgc«
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schichte, Seite «, ans, so wird man finde», da« Herr Hofrath von
Schlötzer vielleicht schon vor Zu Jahr (ich habe das Werk nichr bei
der Hand ) die Geschichte WidewuiS kurz weg durch einen xvssirli,
chen Vortrag zu widerlegen für »ur fand , indem er >, V. lagre:
„Die Alanen be liefen sich ,mir den Preußinne» ; sie bälgten
„sich mir den Fennen " u. s, w. Ich ritzte diese l u st i g e Art der
historische« Sichtung im ersten rhil meiner „Vorzeit Lieflands "
im Jahr 17g», und siehe da, Im Jahr >g,>2 bricht er dieser Geschich,
te Lieflands so frisch und fröhlich, ohne Bedenken ,,»d Gründe, w,'»
gen eben dieses Widewnr den Stab , wie vormalS den Litrhauj,
sehen Ilrsagen. Möge der Himmel mir und alle» meinen Freunden
vergönnen , unsre früher,, Nebereiinngen »IS Greise noch so rüstig
wiederholen z» können, wenn es unS dabei auch so viel von »nsern
ttwanigeii Vorzügen erhalten will, »IS Herrn Hofrath v, Schlötzer
auS seinen, kräftiger» LebenSaiter geblieben sind.
DarauS indiß, daß nnch sein drollige »vornehmer Nrcheilöspruch
nicht verleitet , seine hohen Verdienste z» verkennen , folgt nicht,
daß ich die darin enthaltene Beschuldigung schweigend erdulden
müsse. Er nennr mich einen Rtterromanschreiber. Auf die B«
schichte LieflandS, vom Jahr i^W a», kann s,,I> das nichr beziehe»,
denn die Hab' ich mit treuer Sorgfall aus alle» geschätzte»
Quellen geschöpft, die nur noch dafür stießen. Die m isten derselben
find in der erwähnten Litthauischen Geschichte wenigstens — an,
geführt; Herr ». Schlötzer hat sie selbst in seiner Norenflut, die
er über de,, Nestor ausgegossen dar , »ii Achtung genannt , und
Baezko aui ihnen seine »ortrefliche Geschichte Preußens gezogen.
Jeier Ausdruck muß also bloß in Rücksicht der Geschichte Wide,
wutS gebraucht worden seyn ; aber von Seile «7 bis lZZ des ersten
rheiiS meiner „ V orzeit Li eflandS ">) zähleich alle wich,
tigen Einwürfe gegen das Daseyn deF Lerr, scheu Nu,
mo auf, ich widerlege fie durch Zeugnisse und Schills«
se, u»d endige:
„Ich kann den Leser also mit Recht anffordern , einen großen
„Mann mehr — in der Geschichte willkommen zu heißen, ohne den
„Tadel einer übertriebenen Leichtgläubigkeit zu fürchten. Die Mensch,
„he» überhaupt ist nicht so reich an Charakteren dieser Art , daß
„wir mir Gleichgültigkeit vorübergehe» dürfen, wen» «,,§ ein sol»
„cher auS den Ruiuen der Vergangenheit entgegen glänzt."
WaS liege in diesem Verschreit oder In diesem Tone, das Herr
von Schlötzer zu seimm Hochnabenden S»eer berechtigte? Oder
zählt er etwa iedeS historische Wirk zu den Romanen , sobald eS
nur n^chr mir der elenden, schlepp, «den rrockeuheit geschrieben ist,
wie die schon zweimal genannt: Lirrhauische Geschichte , oder ein
sotthes Denkzettel »Sästchn bildet, wie sein Nestor? Hatte ich Nn,
recht, so mochte Herr ». Schlötzer mich widerlegen ; wollte er das
nicht, so härie er von mir — schweigen sollen.
Ein trockener G esch icht§-5rl itter er, der auf einen leben,
dig erzählenden Geschichrschreiber, um eines vermeinten Irr»
thums Wille,», mir«! kolz hcrabblickr, gleicht einem anatomischen Pro»
sekror, der sich wegen der Gerippe, die er reinschabte »nd zusammen,
fädelte, für einen beffernMeuschenbildne, hielte, olS der Barer einer
Familie lebendiger, rüstiger Knaben ist, sintemal — s ine Gerippe
sich niemals Brauschen fallen , WaS muntern Buben wohl begeg,
uen kaii-i.
.
G. Merkel, Dr.
») Berlin, bei Vo>, i7gg.

!go6.

Der

E

rnst

Freimürhige

und

Literatur.
Taschenbuch fürReisende in demHarz,
von F. Gottschalk, ,306.
Hr. Rath Gottschalk in Ballenstadt macht
mit diesem Taschenbuche allen, die künftig den
Harz bereisen wollen, »nd selbst denjenigen, die
ihn schon bereist haben, so wie auch allen, die
entweder als Naturforscher oder als Künstler jene
Gegend lieben , kein unwtllkommncs Geschenk.
Den erstern, die oft nicht wußten, welche Reise,
beschreibung sie unter dcr Menge zu ihrem Führer
und Rathgeber wählen sollten, und daher nicht sei,
ten auf eine trafen, die nicht die beste war, wird
es ein guter, sicherer und interessanter Wegweiser
und Jnstruktor seyn; da der Verf. von unterrich,
teten und sachverständigen Männern bei seiner Ar,
bett ist unterstützt worden, er selbst au« eigner Er,
fahrung den Harz sehr gut kennt, und die besten
Quellen mit Vorsicht benutzt hat, — und dies war
auch nithig, da unter den angegebenen Reisebe,
schreibungen, die er bei seiner Arbeit gebraucht
hat, sich wenigstens zwei befinden, die nur mit
Vorsicht benutzt werden konnten. Den letzter«,
die schon den Harz bereist haben, wird er eine an,
genehme Rückerinnerung schassen, «nd sie bei ei,
ner zweiten Reise auf manches Interessante auf,
merksam machen, was sie vielleicht übersehen
hatten, oder dessen Dascyn ihnen nicht einmal be,

Scher

z.

kannt war; und so ist nun mit diesem Taschen,
buche, welches überdem noch mit einer neuen sehr
guten Charte von dem Pred. Fritsch in Quedlin,
bürg versehen ist, dem Bedürfniß aller abgeholfen
worden. In der ersten Abtheilung giebt der Verf.
den Harzretsenden einige praktische Regeln, in dcr
zweiten giebt er 72 sehr angenehme und interessan
te Reiserouten in, über und um den Harz an, wo,
bei er den Brocken zum Endpunkt genommen hat.
Die yiste Reisebahn läßt keine Merkwürdigkeit,
die nur von einiger Bedeutung ist, unberührt.
Sie geht von dem Selkenthale, von Ballenstädr
«nd der umliegenden Gegend über Quedlinburg,
.Blankenburg, über die Baumanns-und Bielshöhle
nach dem Brocken, und von da zurück über Wer,
uigerode durch das schöne Jlsenthal und den gan,
zen Oberharz, und jeder, der nur einigermaßen
den Harz kennt, wird eingestehen, daß diese Tour
die angenehmste und interessanteste ist. Die 72ste
Tour ist vorzüglich für den Bergmann berechnet.
In der dritten Ablbetlung werden alle Städte,
Flecken, Dörfer, Vorwerke, Flüsse auf und am
Harze, in alphabetischer Ordnung beschrieben. Als
Eingang zu dieser Abtheilung stellt erden Lesern ein
Bild des Harzes auf. Hier findet man die Größe
des Harzes, seine Form, die Anzahl seiner Bewoh
ner, seine Fruchtbarkeit und sein Elim« genau an,
gegeben. Wenn der Vcrf. dein Harz den Beina
men silberreich giebt, so ist dies wohl nur von
einem kleinen Distrikt des Oberharzes zu verstehen.
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Nur die Stlbergruben, welche am Andreasberge her,
umliegen und deren Erze 4« bis L« P. C. halten,
folglich fast noch mehr als das Eisen auf dem
Mägdesprunge bei Ballenstädt, sind von Bedcu,
tung. Wenn der Verfasser bemerkt: daß der Un,
terharz den Oberharz an Natur »Schönheiten und
historischen merkwürdigen Punkten übertrifft, und
ein Künstler mehr Stoff auf jenem als auf diesem
findet; so muß man dagegen bemerken, daß der
Künstler, der nur das Große und Erhabene sucht
und liebt, nur allein im Oberharze seine Befriedi,
gung und Rechnung finden wird. Der Harz, so
heißt es ferner, ist das einzige uranfängiiche Ge<
birge im nördlichen Deutschland, gegen welches die
Gebirge Thüringens, Hessens und Niedersachsen
verschwinden, so daß er mit Recht von den alten
Sachsen vorzugsweise der Harat oder Harz, das
ist, ein hoher Wald genannt werden konnte. Die
Lange des ganzen Harzes wird 11^ geographische
Meilen, seine Breite nur 4 Meilen und die obere
Grundfläche z6 geogr. m Meilen angegeben. Auf
einer geogr. lü Meile rechnet er auf dem Ober,
harze 195«, und auf dem Unterharze 1406 Men
schen, so daß der Harz von 56««« Menschen, und
wenn man Hie am Harze liegenden Orre mitrech,
net, von mehr als i««««« bewohnt wird. Die Ei' «Produktion im Harze ist beträchtlich, und jähr,
h werden überhaupt 27740 Cent, Eisen producirt.
erführt man auch, daß auf dem Falkenstein,
alten Schlosse im Selkenthaie, nach einer
nicht unwahrscheinlichen Vermurhung, der bekannte
Sachsenspiegel von Epkow von Repkow verfertigt
worden ist. Ais die größte Natur-Merkwürdigkeit
des ganzen Harzes nennt der Verf. die Kölle, eine
Höhle oder Grotte in der Grasschaft Hohnstein,
Preuß. Anlheils, in der Nähe von Ellrich. Ihr
Eingang ist «0 Fuß hoch, inwendig ist sie 2gg F.
lang, szü breit und 156 hoch. Kurz keiner, der
auch nie den Harz bereisen will und nur eine in,
ceressante Lektüre sncht, wird das Büchlein unbe,
friedigt aus der Hand legen. Das Titelkupfer stellt
das neue Brockenhaus und den stummen Gegen,
stein bei Ballenstädt dar.
F. L.
e r l e n.
D i e
5ie stralen so herrlich, wie leuchten so klar
Die Perl n ,» Liebchens schön lockigem Haar!
WaS lieblich den Griechischen Nacken umwebt.
Was blendend die Lilie deS VusenS erhebt,
LS ist d:S Negers gefalrvvller Fund,,
Die Perl' aus d,S Meeres verborgenem Grund.
DeS De,»«» S Glan, , des Goldes Pracht,
Sinke gegen de» Sldel der Perl' in Nachr.
«ühn ,xal,ie der Forscher im Buch der Natur,
Doch nimmck fa d er die sichere Spur:
D'iin, wie in der Muschel die Perl' entstand,
Noch blieb dies Geheimnis ihm unbe'annr. ,)
Der Meister, der Schönheic dem Weibe geschenkt.
Der Hai die Perl' in du Muschel gesenkt;
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Sir steht mit der Perlreih' in Liebchens Mnnd
Durch Schönheit «erschwisterr im zartesten Bund.
Wetteifernd mit dem Gefieder des Schwang,
ergllnjt die zarte Emaille deS ZahnS
Und ringt mit der Alpe blendendem BS,
Ringt «it dem Glöckchen deS Schnees «m den Preist.
Viel zieht eS deS Schönen für achtsame» Sinn,
Bewund'rung erregend, beur'S hohen Gewinn.
Wohl mit dem Stempel der Gottheit geprägr
Pranzt alles, was ringsum die Erde trägt:
Der Perlschmuck der Iris am Himmelsgezelt, —
Die Perl' die am Morgen de» Vlütüenkelch schwellt,
— Die Farben jnm funkelnden Srkalengewand,
SlNd einjig dem himmlischen Maler bekannt.
Eingeengtt unter Pech und Band
Raster, waS Eampanien nnS sandt.
Bis beim frohen Mahl,
Perlend im Pokil,
Er der Flasch' enrstürit
Nni> die Freude würzt.
Doch mischt in hehrer Freude Ton
DeS Harmes und de« Kummers Sohn
Ernst s'i!,e Trauerlicder,
So laßt den Jubel, laßt den Reihni
ES gleiren in den goldne» Wein
Des MirleidS Zähren nieder.
DeS Arme» ernste Elegie,
Die wecke »nS zur Sympathie
Und leg' uns warm die Birr' ani He«:
O, lindert mild deS JammerS Schmer,!
Die Palme der Vergeltung wehr.
Wenn milde Wohlrhar ihr gesä't.
In edler That rnhr Hochgewinn
Für weiche», kindlich zarten Sinn.
Die Pcrl' die von der Wange rann
Bei dem, was Zlbbr und SaliZ sann, i>>
Die lohnt deS Unstchldaren Hand
Mir einem höher» Ordensband.
, .
.,
DeS Zartgefühles reiner Zoll,
Die Perle die dem Aug' entquoll;
Die Perle die im Kelche blinkt.
Wenn ringS im KreiS die Freude winkt;
Die Perlen in deS Mädchens Mnnd,
Die Perlen rief im M«reS Grund,
Die Slralenvolle» rein und hell
Entstamme» all' der Gottheit Quell,
,^
Der Ewige im Ring der Zeit
Hat sie für Schönheit eingeweiht.
s) Verschieden sind die Vermuthungen der
Naturforscher «ller Zeiten über die Entstehung der
Perlen, und noch findet bis diese Stunde darüber
keine Union der Meinungen Statt.
In Westindien, Californien, Otaheiti, ja selbst
in Deutschen Flüssen giebl es Mies , oder Perlmu,
schein. Die vorzüglichsten Conchyüenarrcn oder die
die kostbarsten und schönsten Perlen umschließen,
wohnen auf Ceiion und im Persische» Meerbusen.
Tief am Boden des Meers saugt ssch das Mu,
schelthier fest. Wie wenige unserer Damen,
fröhnend der Pracht, dachten w?!?! der Müysclig,
keit des armen Bruders, des Sklaven, der als
Taucher y bis 12 Minuten lang ohne zu alhmen,
dort in der Untiefe, in steter F»r6 t vom Havfische
verschlungen oder verstümmelt
werden, schwebend
sie sammlet.
Der höchste Luxus bestand von jeher in Per,
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len. — So erzählt der Römische Naturforscher
Plinius: («in. n«r. IX. 35) Lollia Paullina, des
Kaisers Cujus Gattin, habe ein Gewand von Per
len besessen, dessen Werth 2,«««,««^ Rthl. betrug.
Des Ohrenschmuck der EgyptiscKcn Königin Eleo,
patra, bestand aus zweien von ihre» Vorfahren,
den Egyplischcn Königen ererbten Perlen, die ihrer
ausnehmenden Größe und seltenen Schönheit hal
ber, einzig in ihrer Art waren. Ich rufe die be
kannte Anekdote jener Wette, die sie gegen ihren
Gemahl, dem Römischen Feldherr« Antonius ge
wann, meinen Lesern ins Gedacktniß zurück, indem
sie die Eine dieser Perlen aufgelöst in Elsig, zum
Dessert hmabschlürste, um chn zu überzeugen, daß
ihr eine ihrer Mahlzeiten eine halbe Million Gul,
den koste. - Schon hob sich ihre Hand um auch
die zweite Perle ihrem Triumphe zu opfern, als Lu,
cius Plankus, der Schiedsrichter der Wette, die
Übriggebliebene noch reitcte. Man spaltete diese
in zwei gleiche Theile, und selbst die Gespaltne ge,
reichte noch zur Vcrzierxng der Venus im Pan,
theon zu Rom.

Nicht-politische
Brief aus Zürich.
^)a§ Interessanteste, was ich Ihne» a»s unsere Gegend melden
kann, ist, daß die fein beobachtende und das Beobachtete meisterhaft
darstellende Verfasserin der Caledonia» vormaljgeB Emilie von
Berlepsch, jetzige Harmes, sich für mehrere Jahre wenigstens
t>ci u»S Kättilich >>>?dcrlassc» wird. Der Domainenrorh Harmes
hat eine Stunde von der Stadt l„ einer der reizendsten Umgebungen an unserem See, ein Landhaus nebst (dörren gekauft. Wir
freuen , unö alle sehr diese treffliche Frau, die «ährend der letzte»
io Jahr, wo sie nicht bei „ns war, Welt > Begebenheiten und
Menschen-Schicksale aus Standpunkien in betrachten Gelegenheit
harte, in die nur wenige ihre« Geschlecht« sich stellen mögen, nun
wieder bei uns zu sehn, Sie wollte sich früher bei Bern ankaufen,
»o sie die letzten zwei Jahre »erlebt hat. Allein unsere Gesind b«
Hielt doch den Vorzug. Sie kennen unstreitig ihre kleine Schrift,
die Dyk in Leipzig mit einer Vorrede heraucgab. Wie Hab«» sich
«Ue ihre damals nur »och prvxhelisch geäußerte Besorgnisse in der
?olge bestätigt! — Eine neue, wenn anch nicht auf immer zuge
sicherte Acquifition für unfern Kunstlerzirüel, ist der geschätzte «upserftecher Solde cmS Dessau, der seit dem Sommer i»>5 in der treff
lichen' GeKnerfchen Familie lebt, und die im Besitz derselben befind
lichen Gouachegemälde und Lavisze^hnungen des große« Jsyllenmalers Salomo Geßner, mit bewundernswürdiger Wahrheit und
kibendigkeit d,,rch seine Radirnad.l vervieifälligr. Man kann
nichts reitendere, durch Wärm? und Kühle in den verschiedenen
Wasser, und Lustpzrtin einladendes sehn, als d»S vierte, ,»letzt
«ollend.te Blatt der zweiten Lieferung, die Wassersahrr betitelt,
kr ald itet jetzt unermüde« an der drillen Lieferung, die gewiß
noch im Lause dieses JahreS scheinen, und geht' es in derselben
Progression, wi- bisher, die selbst den strengste» Kunstlichtern und
Kenner» nichib mehr zu mäkeln übrig lassen wird. Es fehlt an
einer q'schinack. ollen Hundausgabe von Sal. Geßnerö sSmmtlichen
Werken, da die prächtige Quartausgabe viel zu rheuer, auch noch

Wer las nicht mit Entzücken Roms und Hel
las Mythen? Die lieblichen Dichtungen von ihren
Göttern und Göttinnen geben uns eine elegante,
ewig schöne Pcrlschnur, erschassen von der lebendig
sten üppigsten Phantasie, die nimmer altert im
Wechsel der Zeiten. Als, — so erzahlt die My
the, — zum weißen Schaume des Meeres Uranos
Blur sich mischte, da entstand Aphrodite. Eine
hellglänzende Muschel war das Fahrzeug, auf dem
sie jüngst gen Cypern gelangte und über die blauen
Wellen gleitete der leichte Nachen sicher zum
Strand. Schau, noch halt die Schöne in zarter
Hand jene Muschel, — eine von denen, die die köst
liche Perle gebühren..
b) Empfänglichen Herzen wird es ein Weihestündchcn gewähren, zwei Gedichte von I. G. von
Sali«, „das Mitleid" und „die Wehmuth", mit
Thomas Abbt vom Verdienste, (nach der zweiten
Auflage, Goslar und Leipzig 1766. S. 7Z, 76
und 77.) zu vergleichen.
Bernhard Hirt.

Zeitung.
Nro. ,51.
nicht Vollender ist. Wir freuen unS zu hören, dag der thLttge un>
dnrch gewählten Verlag sich rechr »orcheilhaft auszeichnende Buch
händler, Heinrich G es n er, den Besch jenes seltenen Knnstlers
dazu anwenden werde, durch ihn ouS den, Geknirschen Knnstnach,
laß zur Verzierung dieser neuen Ausgabe Wignemen componlreo
und rodireri zu lassen. Kolbe har sich in GeßnerS Manier so Kiw
ein stndirr und hinein gearbeitet, daß wir l'Ier erwaS echt GeßnuscheS erw ile» dürfen. Die Ausgabe soll In drei Bänden in «.
mir Didorschen Lettern gedruckt, mit möglichster Correkrheir (allen
sudelnden Nachdruckern ein Aergerniß) ans schönem Schreibpapier
so erscheinen, daß der erste Band In der Ostennesse ig«7 anSgegeden wird. Vielleicht entschließt sich ein schon in diesem Fach »er,
suchter und rühmlich gekannter Gelehrter, ihr durch einen einlei
tenden Versuch über den Charakter der Belnerschen Idyllen, und
durch kritische Bergieichung der Ausgaben, einen noch «Sh»n Werth
>« geben. —
(Der Schluß folgt.)
Ans Gotha.
Aie schon lange für »erwaiS't zu achtende Sternwarte a»f dem
Seelwig dei Go ha, da der Gcnin?, der in ihr waltete, »orlängft
von ihr gewichen, und zuletzt zu den, Wiltwenfltz der verwiüweten
Frau Herzogin von Gotha nach Eiseubcrg entwiche,, war, wird
nun wohl bald einen andern Vorst.' er bekommen, und so die preiswürdige Stiftung dcS Herzogs Ernst ihre ganze Wohlt' Z igkeir er
proben. Der Baron von Zach hat, wie man allgcnieii, versichert,
um feinen Abschied gebeten, weil er die verwül'.'ele Herzogin aus
einer neuen Reise in die mitiSglichen Länder EnropiS begleiten
wird, und feine Stelle >i, cS OberhofmeilicrS mit der eines Astrono»
mc» nichr immer vereinbar seyn möchte. Man rcrmurhet, da«
c,«f e lesen Fall der verdienstvolle Dr. OlberS ven Bremen, Zach«
Nachfolger auf dem Lecberg werden dürfte. Die monatliche
C 0 rre ,p on d e nz kann durch alle dme Veränderungen rn nichts
gefährdet seyn, da ihr bisheriger Redakteur, der «eimarisch» I«

-»
gationsrath Hen nicke In Gotha, gewiß nicht aufhören wird, ihr
auch ferner noch seine ersprießliche Hülfe angedeihen zu lassen. Hr.
«on Zach wird auch auf stiner Reise fortfahre», daS treffliche und
in seinem Fach ganz einlas Journal mit sachreichen und interessa»,
ren Aufsähen zn bereichern.
Aus Wien, den 19km Zuly ig«6.
To sehr und oft auch her bessere Lheil »nserS Publikum? seinen
Unwillen übir daS unaufhörliche Schießen im Theener zu erkennen
gab, wodurch man in Ermangelung anderer Hüls^mirrel, Beifall
erzwinge» will, so wenig scheint doch Hr. Treirschke sein Vorhaben
aufgebtn zn wollen, >,»S alle Auen «on Schlachte,, auf der Bühne
vorzustellen. Jüngst erschien den» eine Oper „ach den, Französt,
scheu: DaS Admiralschiff, Man erblickt das Verdeck eines solchen
Gebäudes, und darauf einen Mann, der se ne Fran nicht erkennt,
ob sie gleich «15 sein freund immer in seiner Nähe ist, und er Ihr
sehr wohl geiroffeneS Porträt bei sich trägt. Der Vater des jun>
gen ManncS ist gegen die ihm noch unbekannt Verbindung seines
SohneS, aber — ein Seetreffen beginnt, daS Admiralschiff eilt ei,
nem andcrn i» Hülfe, der Alte wird gerettet und giebt seine Ein,
»illigung. Bei dieser Gelegenheit erlittene den» daS Theater »on
Kanonen s und Flintenschüssen In seinen Grundfesten. Die SchS,
nen ärgerten sich mit Recht üb« den »„geheuren Lärm, und die
dicke Rancdwoike, welche d«S ganze Porker« >u ersticken drohte i
da kam die Nachricht, daß daS Publikum durch den Zufall gerächt
worden seh, denn ein Pfropf, welcher In einer der allerliebst «er,
goldere» Kanonen gesteckt hatte, war Hrn, Treikschke, der hinter
den Cvulissni stand, grade an den Oberschenkel, und zwar an eb
nem — gefährlichen Theile angeprallt, und man hat» il>» wegrra,
gen messen. Doch befindet er sich besser, und der Himmel gebe,
daß unS diese Lection von solchen rohen, der Kunst durchanö frem,
den Scenen befreien möge. ES war doch wohl noch besser die
kräftigen Sitten »»serer Vorfahren in Ritterstücken vorzuführen,
cilS daS wilde Getümmel einer Schlacht kleinlich unü zitternd zu»
gleich auszustellen, und die Schaubühne so in ein, An Hehplatz
für Menschen zu verwandeln.
Bad Liebensteitt, den <5ten Jul. igoS.
>^?e»te «urde hier »on der Churhesfischen Hof > Schauspielergest»,
schafi da« unterbrochene Opfersest ausgeführt. Madame
Villmann alS M?rrya, und Madame Rosenberg alS Elvira, zeich,
neten sich dabei durch ihren trefflichen Besang vorzüglich o»S.
Jene hatte eine »ollere Stimme alö diese, und trug daher manche
Stellen nach meiner individuellen Empfindung , zu stark vor. Ma>
dame Rosenberg hingegen behielt selbst bei dem «ollsten r«rt» die
«imehtnlichkeiten ihrer zarren und weichen Stimme bei. Auch Hr.
Veiß, welcher als Murne» auftrat, hat eine liebliche Stimme,
nur Schade, daß sie beim eimretenden l>i,na sich ganz zu »er.ieren
scheint, und bei gefühlvollen Stelle» zu schleppend wird. Sonst
zeichnete sich niemand besonders aus, alS Hr, Zuccarini, der als
Oberpriester weit unbefangener spielte, alS eS seiner Rolle eben an»
gemessen war,
Ueber daS eigentliche Spiel schwelge Ich ganz, weil eine ge»
nauere Beschreibung »on der Aufführung dieser Oper durch de»
Hon. Dr, Schreiber, letzt Superinreudenten .1» Stadtlengsfeld,
pder durch die Fe, Geh. R. v, B, auS E. welch« sich unier den
Zuschauern befanden, hoffentlich wir» eingesendet werden.
W.

KS
Ueber einen Aussatz in Nr. 52. der Zeitschrist: B er,
lin oder der. Preußische Hauefreund, ')
überschrieben :
Eigcnthüml ichkelten des Preußischen Staats.
Die unverkennbare Absicht deS Hausfreundes, der seine Mitbürger
hier über die Eigembümlichkeiken des Staates, dessen Glichet sie
sind, belehren will, ist eine der schönsten und gemeinnützigsten, die
seinem Plane zum Grunde liegen können. Er stellt hier ein,» Ge«
hülsen alS Le rer in einem der interessanteste» Fächer aus, das
nicht allein dem Bürger de§ Staat?, sondern auch dem fremden
Zuschauer und überhaupt jedem, ungemein wichtig sevn muß. Die
innige Theilnohme an diesem Plane fordern diu Verfasser dieser
Zeilen auf, sowohl «ber verschiedene Punkte jenes «nfsatzeS, als
auch üb« die Methode die in demselben beobachtet ist, einige Be«
merkungen zu machen: indem er hofft, dadurch zur Erreichung je,
»er edlen Absicht vielleicht EtwaS beizutragen.
Vor allen hätte der Verfasser jenes Aufsatzes anzeigen sollen,
waS er unter Eigemhümlichkeiren »ersteht: er riSkirr tonst, daß
man erwartet, er werde solche G.gcnstände aufführen, die dem
Preuß. Staate eigenttümllch, daS heißt hier, ausschließlich, zug«
hören ; nicht aber eine Nachricht, daß Gegenstände, die man längst
an unzähligen Orts» außerhalb desselben verfertig«, nun auch in
den Preuß. Staaten hervorgebracht Vierde», noch weniger Erfin,
düngen, deren fremden Ursprung der Vers, selbst genau deducirt.
Dagegen muß man freilich zngcstehen , hat er, seiner Methode g«
treu, grade das gar nicht bersthrr, was wirklich der Preuß, Staat
durch die in denselben getroffenen Kimstanstalte» , wo nicht ganz
ausschließlich befitzt, doch wenigstens mit wenigen andern gemein
hat. Er hätte hier sehr gut «ou den, von der Akademie »era»,1al«
teren Kunstausstellungen, von der vorzüglichen Einrichtung derselbe»
sür das Studium »ach dein Nackren ,» zeichnen, «on der Vau«
akademie, »on der Eisengießerei sprechen können. Doch dieses ab>
les hat er ganz und gar nichr, und die Produkrion der schätzbaren
geograph, Arbeiken nur sehr im Vorbeigehn berührt. — Unter de»
Ankündigung »on Eigentümlichkeiten finder man denn folgende
Artikel:
' ' '
i) Eine Nachricht «l>n Hrn. N, Mendelssohn, elnem Künstler,
dessen ausgezeichnete Geschicklichkeit ich aus Autopsie kenne, und
«on welchem Hr. Z. weil besser gekhan hätte, umständlichere und
gründliche Nachrichten zn gebe» , alS diese Gattung «on Künstler»
und Kunstwerken für — Eigenkhümlichkeir, und für erwaS NeueS
auS zu geben, da Berlin nicht nnr schon seit langer Zeik geschicktr
Künstler in diesem Fache besessen hak, und an den Hrn. Elckner,
«agner ». o, noch besitzt, sondern Hr. Z. selbst, wahrscheinlich um
die Eigenkhümlichkeir zu deweisen, noch zwei andere außerhalb
Preußen anführt, wobei er dm in der neugeschaffenen SS,
nigsstadt Skukkgard befindlichen, schon längst allgemein be,
kannten geschickten Mechairiker riedemann, bei Anführung eine«
Baumann übergeht.
») «ird angeführt, daß die Globen, welche bisher aus fiins
»erschiedenen, »on dem Hrn. I. selbst angeführten Ländern un»
Orken geholt werden mußte», nun auch in Berlin verfertigt wer,
den sollen.
Baron Haller «. Hallerstein.
(Die Fortsetzung folgt.)
») Ein nicht uninkeressanres Wochenblatt, daö seik eiuigen Mon«
ren in Verlin erscheint.
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Literat««.
Tulpen; von Friedrich Kind. Erstes Bänd
chen. Leipzig, bei Hartknoch, igo6.
!^)cr Titel ist nicht gut gewählt. Von jeher ha,
ben die Tulpen in der Blumensprache etteln, lee,
ren Stolz bedeutet, und junge Mädchen, die durch
ein glänzende« Aeußere zwar zu blenden wissen,
aber alles inneren Gehalts ermangeln, wurde»
nicht selten mit ihnen verglichen. Doch Herr Kind
ist der Mann dazu, den Namen zu veredeln.
Er liefert hier vier Erzählungen, die sämmt,
ltch von ausgezeichnetem Welche find. In der er,
sten, „Wilibald," behandelt er einen Alt,
deutschen Stoff, au« dm Zeiten der Minnesinger,
und mich dünkt, daß der einfache, treuherzige Ton,
in dem er seine Personen sich einander schreiben
läßt, sehr glücklich gewählt ist.
Kürzer, aber kelneswegeö uninteressanter, ist
die zweite Erzählung, „das Probejahr," eine,
mit sehr anziehender Phantasie geschriebene Stci,
llanische Novelle.
Die dritte führt den Titel: „die Volkssage
aus dein Stegeretf." Eine Gesellschaft geist,
voller Menschen versammelt sich im Frühling auf
einem an dem Thüringischen Flüßchen Unstrulh ge,
legenen Landgnthe. Man lustwandelt im Freien.
Die Damen schmücken sich mit den blühenden

Z.

Zweigen des Türkischen Hollunders, und eine Prcv
vtnzial, Benennung dieser Blüthen bringt den Be,
fitzer des Landguthes auf den Einfall, z«r Delustt,
gung seiner Gäste ein BolksmShrchen zn ersinnen,
das zu dieser komischen Benennung de« Holiun,
der« — die ich meinen Lesern aber nicht verrathen
werde, — Veranlassung gegeben haben könnte.
Um dabei einen setner anwesenden Freunde in
Verlegenheit zu bringen , fordert er diesen ein
paarmal aus, in der angefangenen Erzählung
fortzufahren.
Dies Mährchen ist aber trotz
dem, dai es zwei Erfinder und Erzähler hat, so
zusammenhängend und so interessant, daß man fast
glauben sollte, die beiden Herren hätten vorher
schon — Röcksprache mit einander genommen.
Die letzte Erzählung: „die Braut von
Osten," ist eine so zarte, sinnvolle, phantasieret,
che Dichtung, baß ich sie den übrigen drei Novellen
weit vorziehe. Schon der Ort, auf dem Hr. Kind
die hier geschilderten Scenen sich zutragen läßt, da«
schöne, einst vtln den Fäaken bewohnte Eiland, Cor,
fu , auf dem nnsre neuere Geographen , die ewig,
grünen Gärten des Alkinous suchen, gtebt der Phan,
rasie des Lesers einen eben so angenehmen als wei<
ten Spielraum.
Hr. Kind wird uns mit einem zweiten Bänd,
chen solcher — Tulpen? nicht doch! solcher — Er,
zählungen ein sehr willkommenes Geschenk machen.
Filaleth.

sich der Geistlichen bedienen im Kabinet , in Ge,
richtehöfen, bei dcr Gesetzgebung, ja sogar häusig
im Kricge, theils weil der übrige Adel äußerst un,
(Au« authentischen Berichten )
wissend war, theils auch weil man dadurch die Gunst
der Römischen lüuris gewinnen konnte: denn noch im
Äöestgallijien, ei« ve-il Natur glückliche?, durch die
politischen Erschütterungen aber in der Geistesculrur
lHlcn Jahrhundert war der Pabst Umversalmogänzlich darniederliegendes Land, mußte, so wie es
narch von Europa, und Kaiser und Könige waren
von Ocstreich occupirt worden war, als ein intcgri,
nur dann sicher auf ihrem Throne , wenn sie sich
render Thcil der Oestretchischcn Monarchie, die Auf,' nicht nur apuzlolivge «ecii« ßrsli» betitelten, son,
merksamkeit der Regierung auf sich ziehen, besonders
dern auch gehorsam sich neigten vor den Befehlen
in Beziehung auf Nationalbildung und National,
des apostolischen Stuhls. Geistliche waren also Rä
kultur. Der Mangel aller Dorfschulen, die tiefe Un,
che, Gesehgeber, und oft auch Feldherrn. Niemand
wissenhett des Klerus, besonders des klösterlichen und
kvnnte ein geistliches Beneftcium erhalten, ohne Ein,
ländlichen, der niedrige Sklavensinn dcr Volksmasst,
willigung des Pabstcs, welcher letztere es Niemanden
ertheilte, der nicht auf einer Universität (zuBolog,
die einseitige Bildung des Adels, alles, alles zeigt
na oder Paris) graduirt war. Alle Polen, welche
auf die Nothwendigkeit hin, die Nation für Gesetze
höhere Aemter und cmträglichere Pfründen zu ha,
und bürgerliche Ordnung durch Cullur und Huma,
den wünschten , mußten daher nach Italien und
»itit empfänglich zu machen. Es wurden Normal,
Frankreich. Kasimir der Große, auf Andrin,
schulen in Krakau , Gymnasien im ganzen Lande
gen der Geistlichkeit und aus eigener Ueberzeugung,
eingerichtet, und nun kam die Ordnung an die ehr,
errichtete, mit Bewilligung des Pabstee Urban V.
1Z64 eine Universität in der Stadt Kasimir, nahe
würdige Mutter, welche dem Staate und der Reli,
au den Mauern von Krakau , doch mit der Ein,
gion durch Wissenschaften gebildete Männer liefern
schränkung, daß man. hier zwar das päbstliche Recht
soll. Die uralte Universität wurde neu organisirt,
und die übrigen erlaubten Wissenschaften, aber nicht
und in allen ihren Zweigen erweitert ; die Lcmber,
die Theologie lehren dürfe.
Die Lehrer waren
aus Bologna, Paris und Prag verschrieben. —
ger Universität wurde hiehcr übertragen , und mit
Vladlstaus Jagello versetzte, nach dem Wun,
der hiesigen vereinigt. — Dieses Ercigntß ist für die
sche seiner frommen Gemahlin Hedwigis, die Univer«
Freunde der Menschheit und der Nationalbildung zu
sität in die Stadl Krakau (1400 am Annatag) und
wichtig, um sie unsern Lesern nicht zu schildern.
erhielt vom Pabst Bonifacius IX. die Erlaubnis,
Am 7. Nov. igoz wurde die Feierlichkeit abge,
daß auch Theologie gelehrt werden dürfe; daher der
Anfang der, nach den Borstellungen jener Zeit voll,
halten, wobei der Prof. der Philosophie, M. W.
endeten Universttat, von diesem Tage an zu schrei,
Voigt, eine Rede hielt, welche eine Uebersicht der
den ist. Die Universitär haite das Eigne, daß ihre
Geschichte der Krakauer Universität darstellte, und
Lehrer, ohne einen geistlichen Orden zu bilden, kli,
uns dadurch zum Theil einen Grundriß der Cultur,
sterlich lebten, und da fast alle geistlichen Standes
geschtchte des ehemaligen Pohlens lieferte, eines Ge,
waren, hing alles an der hierarchischen Verfassung,
und die größte Zahl der Studtrenden gieng zur Theo,
genstandee, der bei weitem noch nicht so bearbeitet
logie, welche von allen Seiten reich dotirt, und an,
ist , als es zur Culturgeschlchte Europens zu wün,
sehnlich unterstützt wurde. Nach dem Geist dcr da,
schen wäre, und der uns ein Licht über den Zustand
maligen Zeit wurde die Universitär von Pabstcn,
der Künste und Wissenschaften in einem Lande er,
Kaisern und Königen, so wie andere Universitäten,
theilt , welches wir bisher gänzlich aus den Augen
zuRathe gezogen (wovon eine handschritli. Samm,
lung von Briefen itzt noch vorhanden ist). Die
verloren hatten.
,
Depmalion von Professoren und Doktoren, welche
Die allgemeinen Resultate, welche aus der ein,
im Kencilium zu Kostanz und Ba,cl erschienen,
zelnen Motivirung der größtentheils aus Handschrift,
zeichnen», nach damaligen Vorstellung. n, sich rühm,
liehen Urkunden geschöpften Statuten, der wissen,
iich aus, ^wie eine Menge handschrisllicher Urkun,
den heute »och beweist). Der religiöse Sinn der
schaftlichen Stimmung und Lehrart, welche oft durch
einzelne frappante Züge verdeutlicht wurden , und , damaligen Zeit schkn sich in dem Pros. Joanne« v.
Kenrv so zu vereinigen, daß die nachherige Univer,
aus der namentlichen Darstellung der merkwürdig, , silal
reine Kosten scheute, seine Heiligsprechung un,
sten Gelchrren in jedetn Fache Hervorflossen , sind
tcr dem Namen Kanttus, zu bewirke». (Vielleicht
von der Art , daß sie auch den Lesern des Frciinü.
ist e» uns gegönnt , zu einer andern Zeit , diesen
heiligen Kant, ein iniercssanrer Name für unsre
thigen vorgelegt werden können. Prof Voigt theilt
Zeilen , etwas genauer zu charaktcrisiren.) Dcr
die Geschichte ii, Epochen ein.
Glanz der Theologie verdunkelte die übrigen Wis,
1. Philologisch , theologische Epoche
senschaftcn und Künste, oder machte vielmehr, daß
(1J64 — 1472). Die Könige von Polen mußcrn
sie die beliebte Farbe der Theologie wenig/rens durch,
Wiedererweckung und neue Organisation der
Universität zu Krakau.
,

schimmern lassen mußten. Doch aber hatten sie das
unsterbliche Verdienst, die alten Sprachen emporge,
hoben (ein Doktor von I Sprachen, der Lateinischen,
Griechischen und Hebräischen zu seyn, war das hoch,
ste Lob) , die Werke des Alterthums abgeschrieben
und uns hinterlassen zu haben (wovon wir noch
Handschriften besitzen).
s. Astrologisch , theologische Epoche
(1472 — 155«). Jede Stadt hatte ihren Heiligen,
jede Zunft, jedes Haus, jede Familie ihren Schutzpatron , jeder Mensch seinen Schutzengel. Diese
Schutzgcister hatten Einfluß auf da« Schicksal,
Wohl oder Weh der Menschen. Die bisherige Cul,
tur wollte diesen Einfluß höherer Wesen natürlich
erklären. Nun ist aber der gestirnte Himmel, ins,
besondere sind die Planeten , namentlich aber der
Mond, welcke »ach damaligen Vorstellungen, als
himmlische Körper, unmittelbaren Einfluß auf den
vegetabilischen und animalischen Lheil des Erdkir,
per« haben , eben ein sehr schickliches Mittel , sich
diese Wechselwirkung der Geister und Körper vorstellig
zu machen. Wae Wunder also, daß sich die Gebildeten

Nicht-politische
Aus Berlin, vom L9ten Julius.
5lm i. August Neffen Ihro Majestät die Königin auf Ihrer Ruck»
reise von Pyrmont In PorSdam, am 2ken iu Charlvrtenburg ein.
Se. Ma>. de« König «erden Ihr bis Potsdam emgegeu gehen;
in Charlottendurg ist a»eS »oll fröhlicher rhätigkeit >u Festen, «nd
in Berlin erwartet die allverehrte , allgeliebre Monarchin die frohe
Ungeduld der ganzen Residenz, Nie ist eine Fürstin enthuflastischer
und mit größerem Rechte angebetet ivorden, als Sie, und der gra>
de, biedre, feste Sin» der Preußen heuchelt nie, huldigt nie der Ma,
jestär auch des erhabensten RaiigeS mir Enthusiasmus, «0 ste nicht
mit der MaiestSr der höchsten Tugend und Liebenswürdigkeit »nei,
«igt ist.
Aus Französischen Blättern.
An kleine Rath zu Lausanne hat an alle Prediger des Cantrms
ein gedrucktes Circular ergehen lassen, worin gesagt wird, er habe
in Erfahrung gebracht, daß verschiedene Prediger ihre Predigten ab,
lösen, anstatt ste aus dem Gedächtnis herzusagen. Das solle fünf,
-»ig, ans genügenden Ursachen, kein Prediger in br thun, ohne eiu«
eigene Erlaubniß des kleinen Rolheö, (Aber läßt sich nicht eine
fremde Predigt so gut auSw ndlg lernen , als eine fremde? »nd
war' es nicht besser, daß die Prediger gute fremde Predigten iSsen,
«ls eiiine schlechte, Hersagren?)
— Hr. Delaeroir schlägt im 1u„r„«I S« ?»ri« vor : um dir
Duelle ai»uschasfen, solle mau die >ung » Leute V ra» gewöhn n,
Beleidigungen um witzigen Eiusäll.'N zu beamworten; — adcr den
Degen oder »aö Pistg, ergreifen ist leichter, als wihige Einfälle
sagen.
.
,
— Chateaubriand, der bekannte Verfasser der Atala, ist nach
Griechenland gereist , weil — er an einem neuen Romane schreibt,
dessen e chanplatz gößteniheilS in Griechenland spielt , „nd er
dnrchauS neu schildern will, DaS ist in der Ih,,r lobenSwenh:
«bn — ««u« «« er nicht eben so sorgfältig in Rücksicht des

ganz der Astrologie überließen. E5 wurden stabile
und ombuiirende Lehrstühle der Astrologie errichtet.
Denn alle öffentliche und häusliche Veranstaltungen
von einiger Wichtigkeit wurden nach dem Lauf der
Gestirne bestimmt ; besonders aber wurde die Heil,
künde nach den Mondsvierteln und den Planeten
in der Praxis geleitet , daher alle Aerzte jener
Zelt Astrologen waren (worüber eine Menge von
Handschriften vorräthig sind). Nothwcndigerweise
konnte ei» solcher Mißgriff des menschlichen Ver,
standes nicht lange anhalten. So wie die Alchimie
die Chemie erzeugte, so gieng aus der Astrologie die
Astronomie hervor. Merkwürdige Astronomen er,
zeugte uusre Universität ; daher die Celebrität des
Krakauer Kalenders und die Menge von Handschrift,
lichen Ephemeriden an hiesiger Universität. At«
nun vollende Copernicus die Fackel geschwungen
hatte, so gieng ein wohlthütiges Licht auf alle übri,
äe Künste und Wissenschaften über; deren Bebauer
m der Rede mit dem gebührenden Ruhme «nge,
führt sind. .
(Die Fortsetzung folgt )

Zeitung.
Nro. 162.
menschlichen HerienS und den Aussprüchen der gesunden Vernunft?
Warum suchte er nicht auch diese recht kennen >u lernen , ehe n
schrieb? Dan» wäre Araia nicht ein psychologisches Unding, und
sein ganzes ve»ie ctu ckrlltisuisins ein so lächerliches Werk ge
worden.
Aus Prag, den Losten Zuly.
A»S den Briefen einer Reisenden.
bin ich nun schon mehrere Wochen in diesem unqehenren La,
byrinth von Siraßen, und habe noch immer keine Ariadne gesuw
den, — sehr natürlich, denn unser Geschlecht Ist selten sehr gefällig
gegen einander, — die mir einen befreienden Faden böte, um den
verletzenden Klauen des Minotaurus Langeweile zu entfliehen. Ich
bin noch imnur fremd hier und glaube es zu bleiben, solange mich
meine Verhältnisse an Prag fesseln. Schwerlich kann eö wohl
noch einen Ort gebe», dessen Bewohner sich so schreckenhasr il, ih<
re Klause zurückziehen , wenn etwas Fremdartiges i>,re Jndi» du«,
lität zu berühre» droht; — daß ich die schönen Geister und Liter«
ror?n ausnehme, in deren Kreisen ich sehr schöne Stund?» verlebte,
versteht sich wohl von selbst, — Oeffentliche VereiniMigSxlStze
giebr eS zwar und das im engsten Verstände: Ein Schauspielhaus,
«0 die Nebende» Paare il re Zärüichkeir zur Schau nagen, Pros
menade», wo n ändernde Statuen Ihre enthüllten Leichname aui,
stellen, di? Inhaberin BShmi,chen EmbonpoinrS, ihre Fülle den
Dürftigen «IS Pfähl inS Fleisch zeiget, und daS stärkere Geschlecht
die brodtlosen Künste »erlacht. Den Fremden starrt man an, gleich'
einem Wu derihiere, keines bcküinmerr sich aber weiter um ihn,
wen» mau das: wer ist der? wer ist denn die? ei» Paar Dutzend
Mal wiederholt hat. Im Ganzen genommen ist vaS männlich«
«.schlecht noch so zi mlich gebildet, und keine entschied«« Nullität
ImLiierärischen vorhanden, aber die Weiber sind ganz rvh (!!) un»
haben sich oicht tinmal etwas gesellschaftliche Bildung angeeignet.
Sie kennen die schlimme Gewohnheit, die einer Frau i> wenit

zusteht, »nd auch »sn keiner Dame und nur dem kleinsten TheU
der Herrn der Schöpfung mir »ergeben wird, sobald ich eine
S'adt beere«, mich zueisi nach den Produktionen der Kunst um»
tuschen, und sodann die Bekanntschaft der G lehrten und Künstler
zu suchen. Das erste Geschäft war hier sehr bald beendet, das zwei«
gab eine erwaS größere Ausdenke und ich will Ihnen gewissenhaft
SlleS berichten was ich hör» und sah. Ich glaube doch nicht, das
die Präger mir mir grollen werden, well ich eS wage die aben<
tlzeueklichen Sagen die in Deutschland umlaufen, etwas »übe,
richtigen und sie der Welt darzustellen wie sie sind, mit Ihren Bor«
r»«en nnd Bloßen, die ich fleißig studirr habe.
(Die Fortsetzung folgt.)
- .'
Au« Wien, den 19«« Juny igo6.
Ein altes Lustspiel »on Schröder: Die »ier Vormünder, ging bei
der ersten Vorstellung >u Grunde, ein neueres »on Hell : Die Ge«
lübde, haue kaum ei» besseres Schicksal. Ein Kaufmann rhut
daS Gelübde, seine Tochter nur einem KausmannSsohne ,« »erhei«
rächen ; diese sucht ihren Daeer durch »erschiedene erdichtete lächer«
liche, aber nicht komische Gelübde »on seiner Grille zu heilen, bis
der Zufall ins Mittel tritt.
In einem Divertissement, welches TagNoni «n« Gardess Ur<
rheil de« Paris, auf da« Hofthcater brachte, ist Mdme Wenrurini
nach einer langen Entfernung ,om Theater, wieder ausgetreten.
Sie war ihren niedlichen Bestalt wegen »,r mehreren Jahren ein
»ebtiug deS Publikum« gewesen, auch jetzt sah man sie nicht um
e, wenn »an gleich an ihrer Tanzkunst nichlS Außerordent,
Ein hiesiger Mechaxikus, Mälzl, hat eine Spieluhr i» Sttnde
gebracht, welche mit der größten Wirkung eine volle Srchestermu«
sik nachahmt; sie spielt Märsche, Symphonien u. s. «. Der Ber«
ferriger deiikt damit eine Reise »nkernehmen.
Der EapeUmiister Eberl ist »on seiner Kunstreise wieder zurück
dier ewgeerofse«. Die ofsicieUe Wiener Zeitung har »on dem glück»
lich«, Erfolge derselben und den Geschenken mehrerer Höfe an E.
Rachrichr gegeben. Man hoffr von diesem genieoollm Künstler
bald ei« theatralische Arbeit >u hören.
Ein Stiick »pn Äuue»berg in » Akte, die Verwechfelung, gefiel
it» «he«er «n der Wien so liemlich; das« wurde tine Französt«
sede Operette, die R«ise nach Paris, Muftk »on Helter, «usg»
pocht, aber doch »och einigemal gegeben.
Josephs II. colossale Statue, aut Mera» »o» Za»ner gegossen,
ist endlich ans ihr bestimmtes Piedeftal am JosexhSptatze, gebrach«
worden. AlS die Figur ausgezogen wurde, war, wie auch schon
stüher beim Ausliehe» de« PferdeS, der Psatz mit GalKrien »mg«
beu, und der kaiserliche Hos »«de bei seiner Ankunft mir !^
Di« I0»I« MetgUmasse soll ge^n 4« Z
Mannheim, am lZ. Juli.
Hier ist alle« mit dem feierlichen Empfang deS «nrprinien v. «a<
den nnd seiner Gemahlin ieschiftigt, welche hie« künftigen Sonn»
abend ei»>»treffen gedenken. Sonnadends wird nach eine»
Prolog mir Chören und einer Arie, dir Ox» Polmyro mit
Mufik »on Winter, und MontagS die «per, die Uniform, gezeien.
Der Prolog ist »on Nahlmann, die Vk»«.lia,» vom hiesigen To«

«erttneist« Riner, «Mem gefälligen aber nicht gründlichen Komps,
nisten. Dabei begieng man eine,, großen, ärgerlichen MiSgriff. Beim
hiesigen Theater befindet sich ein Mädchen , »atinka KrebS , »o» .
höchstens io Jahren , deren Gesang , Höhe der Stimme „nd »or<
treffliches Spiel, alle die sie hören und sehen, ^«r Bewunderung
hinreißt. Dieses Kind, — noch dazu »o» einem sehr zarren Kör»«»
bau, — fliegt im Prolog als Amor von, Himm l herab, muß ob en
In der Luft schwebend ei» Recitativ, gleich bei derAttkunft aus den
Bretter» eine lange, lange Arie singen, ,n welcher Stellen »orkom«
men, die bis an das dreimal gestrichene k reichen. Denken Sie sich
die Marter, welcher daS Mädchen seit g Tagen durch das Einüben
dieser musikalischen Thoiheit ausgesetzt ist Sie glich schon einem
Schatte» heute , als ich sie zufällig sah , und die Folgen Ihrer er»
»wuugenen Anstrengen, können klS, lich für das seltne, ,arte, lieb«
«eschöxfchcn ausfallen. Od ihr Vorn, Ritter der KomxoM,
oder sonst ein — an dieser Mißhandlung Schuld ist, konnte ich noch
nicht mir Gewißheir erfahren.
Brief aus Zürich.
(Schluß.)
Ueber unsre Kunstbkstrebungen »nd Leistungen werden Sie in der
I» Ulm erscheinenden allgemeinen Zeitung einen aus»
sührlichcn Aufsatz, die letzie Ausstellung in Zürich betreffend, ge«
lesen haben. Man ist hier weder mit dem Ton noch der Würdi«
gung der ausgestellten Kunstwerke selbst zufrieden, und scheint »olle
Ursache zu dieser Unzufriedenheit zu haben, da die vorlaute abur»
theilende Kennermiene noch gar nicht tum Kenner den Beruf er,
theilt. Ader eS geschieht doch manches, waS auch auswärts ge,
nannt zu werde» »erdient, in unserer kleinen Kunstwelt. Ein an«
deres Mal schreibe ich Ihnen von unser« Usteri, Geßner u. s. ,
« Sie »erdienen eine öffentliche EhrenerwShnung. — Auch für
moralische und religiöse Cultur geschieht fortdauernd so »ieleS, was
unS aucy für die Zukunft noch reichen Gewinn hoffen läßt. Hier
ist unter andern in der Nähe der Sradr eine monatliche circuli«
rende Zusammenkunft der Landschullehrer, die diesmal von einem
Hrn. Zellex auS Tübingen eine intermediäre Leitung und Beleh«
rung genießt. Ein rechtschaffner Mann, der eS mir der Sache
GotteS und der Menschen gut meint, ein Hr. KKsterhol,er hat si,
I» seinem Hause errichtet und »nkerlMten, «nd der chStige Prof.
Schultheiß ist ihr eigentlicher Vorsteher. Sie ist auch vom Kir«
chenrath sanctionirr, und wird sich trotz a»er Äbgimst, die fle bei
einigen in der Stadt ohne ihr Verschulden sich anfgetragen hat,
gewiß auch fernerhin erhalten, — Sonst kann ich Ihnen „ich«
Neues melden. DaS Gewitter mit dem Englische» Waarenverkehr
In Neufchatel und Basel scheint »orüder gezogen ,» sehn. Die
Handelsgeschäfte stocken freilich gewaltig , wenn man ste mir de«
Unitrieb voriger Zeiten vergleicht. Doch fehlt es nicht an glilckli»
chen Unternehmungen, wer nur nicht fremde Augen «berall dazu
borgen muß. St. Gatlen und besonders Appenzell sind sehr thätig.
Nur wir hier lege» vor laurer Politik die Hönde in dm Schoo.!
und «achens wie die Fische in Wieland« WiritrrmSiZrchen.
Hitkens gern besser
fle,« immer fchllrknneN
Nnd rächen immer
«nd treffen« nie! —
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Literatur.
Reise in die beiden Louisicmen unter die wilden
Völkerschaften am Missouri ic. Nach dem
Französischen des Herrn Perrin du Lac, von
K. L- M Müller, zwei Theile mit Kupf. und
Karte. Leipzig, ig«?, bei Hinrichs.
^^a« Original: Vo^gße c1«ns I« 6euxl.«uizli>rie«
er elie? I, « ^Xslions «snvsrzes ctu Missouri , psr
le« I^tgtz - I^ni8 , lOni« et les «vince« qui !e
Koräent ev igoi, 2 et I. pir ^1. ?errin 6n I^ae^
ist vor Kurzem in Lyon erschienen, und enthält ei
nen Schah interessanter Nachrichten. Es befinden
sich in demselben, außer den geographischen und an
dern dafür gehörenden Angaben , auch (wie selbst
der Deutsche Titel ankündigt) eine Darstellung der
Sitten, der Lebensweise, und des religiösen und bür
gerlichen Charakters jener Völker. Die Ucbersetzung
ist, wie sich von Müller erwarten läßt, zum Deut
schen Original geworden. Die beigelegte Karte stellt
den Missouri vor , mit der Menge seiner größer«
und kieincrn Nebenflüsse; das Kupfer aber den Kno
chenbau de« Mamoth, wie er sich im Musäum zu
Philadelphia befindet. Wie sehr der Deutschen —
spekulirendcr — Genius der Zeit vorcilt , beweist,
daß man ig«/ edirte Schriften, schon im Julius
!g«6 rezensiren kann.
A. Z.
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den i. August.
Scherz.

Wiedererweckung und neue Organisation der
Universität zu Krakau.
cAu« authentischen Berichten.)
(Schluß )
Eo wenig man das Eindringen einer Hellern E»
kenntniß in diese Fächer aufhalten konnte : so vcr,
sessen war die Theologie, und so hitzig war ihr Kampf
gcgcn die damaligen sogenannten Ketzer. So wie
der Rector öffentlich über die Buchdrucker und Ku,
pfcrstecher zu wachen hatte, daß nicht« Ketzerische«,
besonder« mit den astrologischen und astronomischen
Ephemeriden gedruckt würde : so hatte er auch in
den Hörsälen selbst die genaueste Aufmerksamkeit aus
die Orthodoxie zu verwenden. Hier, um mit Einem
Charaktcrzuge die damalige Religionssttmmung zu
zeichnen, erzählte der Redner au« drei übercinstim,
Menden Quellen, wie er sie ausdrücklich nannte:
I^gclinii»^Ki in f.151!« gegclemic!8 ( ^«ni. U. lilir. r.
«6 «nn.
) . derselbe I^g<j!minsl<i in ^nnulib.
^Ogllcmi»« Lrncov. und Oriciioviui in lünzms»
r«, folgende Anekdote: ,,>ccen5us Isoc 2el« ^icc>»
Inn« Ll.Ii.icleK, ttector I5n!ver«ilkli«, kr«nci5c. L'tsnc»r»»i, Usgntngnlim pgtiis, et Iieliisicsrnm lite»
rsrum ?role55vrem, cum invocslionem Lsncl«»
rnm in cluliium vicaret, grrer>l« knzte^ ut esnein
rabiäuin e (^giliekirg fnßgvir et »b ^cnclemi» nbe»
^il." Gegen Luthers Reformation stand die thcolg,
gische Fakultät sowohl gemeinschaftlich zu Hause,

als öffentlich durch den Cordimil Hosius und seine
Deglelrer, in der Tridcntinischen Kirchenversauimlung auf.
I. Juridisch , theologische Epoche (15z«
— 1652). Da schon in der vorigen Epoche , zwi,
schcn 150z — 151«/ der Buchdrucker Joh. Haller
diejenige Erfindung nach Krakau brachte, welche,
nächst der Schreibkunst, die größte Wohlihat für das
menschliche Geschlecht ist: so ficng die Gelehrsamkeit
an , nicht mehr ein Monopol der Geistlichkeit zu
seun, welche freilich bis zu jenen Zeiten allein Muße
und Empfänglichkeit für das Abschreiben und Lesen
der Bücher hatte. Auf der einen Seile wurden,
neben den gewöhnlichen zum Religionskultiis undzum Selbstunterricht gehörigen Bücher, die pübstli,
chen Dccrete und Decrctalien gesammelt und abge,
druckt ; auf der andern Seite thar man eben dassel,
be mit den bürgerlichen Gesetzen und Vorschriften.
Als nun mit geringen Kosten, sich jeder diese Werke
anschaffen konnte; so war die Zeit gekommen, wo
der Weltliche dem Geistlichen, der Staat der Hie,
rarchie und umgekehrt, so zu sagen, in die Karte se,
hcn konnte. Hieraus entstand nun das Schauspiel
«tnes unblutigen Krieges zwischen den Civilisten und
Kanonistcn, zwischen den Rechten des Staates und
der Kirche. In einem großen Theil des übrigen
Europa gewann das bürgerliche Recht ein bedeuten,
des Uebergewicht über da« pübstliche. An der Kra
kauer Universität aber geschah das Geqcntheil. Die
Theologen, um deren reichliche Einkünfte es auch
mit gethan gewesen wäre, erröthcten nicht, die Ci<
«ilisten als Ketzer zu verschreien , dann auch selbst
die studierende Jugend zu Insulten gegen die Pro,
testanten, wo nicht aufzuhetzen, so doch indirekt an,
zufeuern. Demohngeachtet konnte das einmal ein,
brechende Licht nicht ganz verdunkelt werden. Et
erschienen mehrere Gesetzsammlungen, woran selbst
den wesentlichsten Theil Geistliche besorgten. Diese
Richtung der besseren Köpfe auf die Nätwnalrechre,
erzeugte ein eifriges Srudium der Geschichte des Va,
terlande, ohne welche die obigen Sammlungen nicht
wohl zu Stande zu bringen waren. Und da die
rechtlichen Verhandlungen mündlich geschahen , so
erstle? die Lateinische Beredsamkeit eine höhere Stu
fe von. VolUommcnhelt in ihrer Art; woraus den»
der berühmte Stroit, der Rherorcn über den Perio,
dcnbau, uch erklären läßt. Auch die übrigen Zweige
der Literatur nahmen tine etwas vorurlhcilsfrciere
Behandlung au; wie alles dieses in der Rede selbst
belegt und auseinandcrgesetzr wurde.
4. Theologisch - jnrtdisch , polemischeEpoche (löJL — 17S4). Wahrend die vorzüg,
ttchsten, Fürsten Europeue ihre Macht concentrirten, "
unterschrieb Sigismund»» Augnstus die freie Kö,
»igswahl. Jci,er Edelmann war wählbar zum KK,
»lg , m,d glaub« sich fähig dazu. Die Macht de«

Königs zu beschränken, und die Unadelichcn zu »n,
rerdrucken, war nur ^ine Stimme; was zum allge
meinen Besten dienen könnte, darüber war alles in
Hader und Zwietracht. Das alles hemmende all,
mächtige v^i» (Nicht also!) elues jeden Eoclman,
nes machte es unmöglich , daß irgend etwas zum
allgemeinen Besten auf rechtlichen Wegen gedeihen
konnte. Daher „ein Pchliiischer Reichstag/' da«
Sprichwort von ganz Europa wurde. Vi^le ent,
fernte» sich aus dem Staube der Kämpfenden, und
suchten ihr Heil tn der religiösen Stimmung, wel,
che, nach dem Geiste der damaligen Zeit, das Him,
melreich durch die Verfolgung der Dissidenten zu
erkämpfen suchte. Hlczu reichte die immer noch klö,
lerlrch > lebende Universität, besonders aber die theo,
ogische Fakultät , ihre vielversprechende und viel,
nehmende Hand. Es wurde» eine Menge frommer
Stillungen gemacht, und so wie die Adclichen unter
einander sich gegen König und Bauer verschworen,
so waren unsre Theologen gegen die Dissidenten in
ftüten Waffen. D«se Stimmung der Theologen
und des katholischen Klerus überhaupt war, da die
Könige selbst Protestanten oder doch den Protest««,
ten günstig waren, ein erwünschter Handel für die
Adclichen. Daher die Maciejovianische Synode 1601
(«, b titul. ct« 5kip«n<1i,« gcgclemici« ) und die Gt,
neral, Versammlung zn Warschau 176z (convemu,
eent-iaKs Wsrzu^i^nz« , welche Autoritäten der
Redner ausdrücklich nannte) die Universität zu Kra,
kau anrühme», als eine „^ii^o null« tt, l«r«a«„
Pi»vn»ll,iil l»li« mgculst«, ««nct»e /!cl« et ecclf>
»i,,r?,kn lnlrrum." So polemisch e« in der Thcolo,
gie auesah, so kriegerisch ging's in der Rechtsgclchr,
samkeir. Der Kampf der Rechte der Adlichen g»e
gen die Krone und unter einander, eröffnete ein
weites Felo zu mannigfaltigen Diskussionen. Hiezu
kam »och das, für die Universität gefährliche Em«
porsteigen der Jesuiten zu Lemberg und Warschau.
Die juridische Fakultät vcrtheidiqte die Rechte der
Universität gegen die Loyoliten und ihre strafbaren
Maxime», >o nachdrücklich und triumphirend, al«
der Adel gegen den König. Bei der Staatscrschüt,
terung außerhalb der Universität, und bei der durch,
gängig polemischen Stimmung innerhalb, sanken oft
fenbar alle übrige Zweige der Lirerarur; welches um
so sichtbarer wurde, da in dem übrigen Europa die
wissenschaftlich erweiterte und verallgemeinerte An,
ficht der Dinge, eine neue, dem Griechischen Alter,
thum sich uähernde BeKanoiung aller wissenschaftli,
che» Fächer erzeugte, welche sich nicht auf das In,
tan» , sondern auf ganz Europa erstreckte. Unjere
Universität hingegen, war genöthigr, bei den! inlän,
bischen Herkommen zu verbleiben, weil es den ein,
zeinen Mitgliedern bei der Lage ihres Vaterlandes
schwer, oft unmöglich war, Theil an der allgemei,
nen Eultur Emopens zu nehmen.
A. Scholastisch , theologische Epoche
(71764
!79>)- D« die bessern Köpfe bei den
Reichs, und Gerichtstagen einen für ihre Talente
glänzender» und vortheilhaftern. Wickmiaskrets faiu
den-, so bestand die llniverMt aus still ,1 Frenn,
den der Wissenschaften, bcrcu Werke die Nation ttzt
noch «hrel, und, der gröpexn Anzahl nach, aus zwar

frommen , doch aber den scholastischen Grübeleien
nachhängenden Theologen. Für die Sentenzen des
Perr. Lombardus und die Summa des heil. Tho,
mas, so wie sür die Sakramente, waren die dasür
bestellten Lehrstühle anßerst thärig ; die Kampflust
gegen die Dissidenten war freilich, bei der allgemein
neu Zerrüttung des Staates , nur auf die Schul,
wände eingeschränkt, doch aber gieng der Geist der
Intoleranz mit den Schülern in die Welt hinaus.
Es fehlte nicht an stillen Bedauern und Verehrern
der Künste und Wissenschaften, doch aber hielten sie
das Herkommen innerhalb, und die Staatszcrrüt,
tung außerhalb der Universität in einem sehr be,
schränkten Umkreis der ltterärisckcn Ansicht. Das
einzige Band, wodurch die Pohlnische Literatur mit
jener des übrigen Europa zusammenhieng, war die
Französische Sprache, welche seit Ludwig XIV. die
diplomarische Sprache der Europäischen Nationen
wurde, und daher für jede» Edelmann, als wahlba,
ren König , für nothwendig geachtet wurde. Das
Auge der Nation (unter welcher immer der Adel
iju verstehen ist, denn der Bauer war Sklav', und
der Bürger hatte , genau betrachtet , nur prccäre
Rechte,) war in literarischer Rücksicht auf Frankreich
gerichtet. Die Erziehung, die Sprache, die Sitten
mußten Französisch werden. Die Liebe zum Grund,
lichen und Systematischen wurde immer fcltner. Da,
her denn unfere minder geachtete Universität, denn
sie war nicht französier, sich in ihre eigene Tugend
hüllte, und thcils mit scholastischen Subtilitäten be,
schäftiqt , theile im Stillen den Musen und Gra
zien opfernd, so zu sagen, aus den Augen der Fran,
zösircnden Pohlen verschwand.
6. Physisch , moralische Epoche (17Y1 bis
zur Erlöschung des Pohlnischen Staate). Als die
Pohlnische Nation sich selbst durch eine neue Eon,
stitution umschassen wollte , mußte auch das Auge
aus die Erziehung« < und Bildunqsanstaltcn gcrich,
rcr seyn. Die darüber niedergesetzte Edukattons,
Commissi«» hielt es für gut , die bisherige Berfas,

Nicht-politische
Aus

Berlin.

^r. Benkowitz aus Glog^-u, dessen Reise »on Slogan »ach Sor<
rem vor
«vn Zaine« «schien, ist seil einiger Zeil hier, und ha»
seine imeressanr? Sammlung »on Alrerrliümern , die er in Italien
t»samme»bra»tte, öffentlich ausgestellt. Sie besteht vorzüglich auS
Helrurischen Besagen, Brouzen und Münzen. Sie Heirurischen Ge,
säße, sind fast alle unversehrt großen ?l> il§ mit merkwürdigen Zeich, nungen »eisei en. Die schönsten Formen derselben soUen i» des
«Snigiichen Porzellan > Fabrik nachgeahmt werden. — Unter den
Bronze» beftndet sich der »vpf eines Jupiter Ammo», und einMcr,
kuwad mir ein »> Widderkopf^ Di sen letzten hat der gelebrie Al,
„«humckenuer Gey R,ui> l.de», sür SaS Mc k-rürdigiie unter den
Ern zen erkannt, und wird ihn in Kupfer steche lassen. — Die
' Zahl derWsS^ilUN beträft ,,2,,>. O?r größteThii derselbe» ist sehr
,ut «rücu.eii, besonders ist das mir den Grpßgriechische^ der Fall,

sung der Universität gänzlich umzustürzen, und statt
der alten 4 Fakultäten eine physisch moralische Schule
zu Krakau (und Wilna) zu errichten, deren Haupt,
zweck dahin gehen sollte, tüchtige Lehrer in allerlei
Zweigen dem Staate zu liefern. In der physischen
Abthcilung soll« Mathematik, Physik, Natur-ge,
schichte, Medicin und Chirurgie mir ihren subordi,
nirrcn Zweigen, gelehrt werden ; in der moralischen
aber: Theologie, Rechtswissenschaft, Weltgeschichte,
Kritik und Literatur, alles im Französischen Sinne
genommen. Visicatores sollten wachen über die Be,
obachtung und genaue Aueführung dieses Planes.
Hiebci und während seiner ganzen Regierung, war
Staiitelaiis Auqusius der größte Beförderer der
Künste und Wissenschaften. Der Plan wurde aus,
geführt, und man sah besseren Zeiten entgegen. Al,
lein die neue Rcichsconstitution, statt die Gcmücher
zu besänftigen, und sür das gemeinschaftliche Beste
des Vaterlandes zu vereinigen, schien eine ominöse
Feuerkugel zu seyn, welche auf den überall umher,
liegenden Zunder Funken auesprühte , wodurch der
ganze Staat in einen allgemeinen Brand geriet!),
welcher, nach den polirischen Verhältnissen von Eu,
ropa , von fremden Kriegsherren gelöscht werden
mußte.
Da nun vorstehender Bericht der Rcdaction
des Fretmüthigen aus authentischer Hand zugekom,
men ist: so wird offenbar, daß die, (aus einer an,
Kern Zeitschrift) in den „Frcimüthigen 4. Jahr,
gang, 2tes Heft, Februar ig >6, Nr. 27, S. iag,"
aufgenommene Nachricht aus der Feder eine« Man,
r«s geflossen ist, der vielleicht der Lateinischen Spra,
che nicht in dem Grade mächtig war , um zu un<
tcrscheiden , daß die Worte der Maciejoviantschen
Synode und des Warschauer General «Konvents,
nicht die Worte des Redners waren. Die ganze
Nachricht , nebst allen Betrachtungen und Neben,
blicken, ist daher nichtig, und kann dem sehr verdienst,
vollen Hrn. Prof. Voigt nicht zum Nachtheil gereichen.
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auS Velium, Parthenooe, Taranro „. s. w. Wer berühmte Niiniii,
maiiker, Abdare Sestini, hat darüber für den Freimüthigen folgende
Notizen eingesendet:
„Diese Münzen haben ehemalö zum Museum Farnese gehört,
und verschiedene derselben sind in der Beschreib,, ng desselben «on
Ped' usfi bekannt gemacht worden. Man weis> daß dieses Musen«
nach Neapel gebracht, und mit den Münzsammlungen vonFoucault
und Drom verbunden wurde — Mit Wtrgnügen findet man hier
die kl.ine Medaille von i.omirian, die Vaillant
22.) beschreit».
— Eine and e noch merkwürd gere Münze ist eine von Hadrian,
welche die Pergamenier, schlag n li,??n , und gleich^ius «0,, Vail,
lant be chrieben wurde: 1»zin«r «Iroiimbrl» k,,«is>, rnio,
,»« in ,ii«!cri>in>. ,4! 2. Da ich Sie Medaille j.hi selbst vor Au
ge» habe , kann ich beifügen , daß Vaiiiani ein <ps-rd oder einen
Reiter i» bemerken vergaß, d>» man auf der Begenseiie fleht, St

scheint, da? der fixende Jupiter der Jupiter DelloS ist, und die an,
de« Gestalr Sabina , die Gemahlin Hadrian'« , die der Ehre de«
TriclininmS genoß. — Man find« hier ferner verschiedene Medail,
len »on Gabala mit den Epochen, die der Cardinal NorriS bekannt
machrc; eine Jsaurische mir bcm Kops deö Gel«, und verschiedene
sehr interessante «zyprisch«. — Der Ankauf dieser Medaiiien könnte
kxoche machen , so wohl Wege» der Seltenheit vieler unter den«
selben, als durch den merkwürdigen Umstand, daß sie auS den Ka>
»inerten »on Drom, »on Foncault, aus dem Farnesischen und dem
«Snigl. Neapolitanischen herrühren, "

mancherlei Beschwerden Anlaß, und so ist nun eine allgemeine Taxe
festgesetzt, nach welcher jeder a Gulden giebr.
Wie fängt man eS nun aber an , «m seine lieben Nachbar»
linkS und rechrS kennen ,» lernen? Man läse sich xräsenriren. Im
Sächsischen Saal , dem Sammelplatz des hohen AdelS und aller
Menschen mir Sternen und Bändern, ist dieß bald abgerhan, AK
lein eS giebr noch viele andere rechtliche Menschen , die wohl auch
die HosmarschallSordnung nicht scheu», dürfen , und denen dieser
PrZsenrarionSweg an diesem Orte nicht eben der angenehmste ist.
Solchen ist schwer zu helfen. Wie groß Märe die Bequemlichkeit,
wenn, wie in so vielen Englischen und ausländischen Bädern allge.
Mein die Sitte ist, ein bestimmter Ceremonienmeister die Präsent«,
tion übernähme? ES kann in einem se> zahlreich besuchten Bade
nie an achrungSwürdigen Männern f hlen , die ein s.lcheZ Ehren,
amr, welches »ur der bequemen Behaglichkeit sehr lästig fallen, oder
von einem Geheimnißkrämer und Abenrh eurer imBa,
de , wie ihn ». Einsiedel in seinem ächrkomischen Stück diese«
Nahmen« schildert, gemisbrauchr werden könnte, mir Vergnügen
übernehmen, und zur allgemeinen Znfriedenheir verwalren würden.
Die Sache wäre also unrer gehöriger Modifikation gewiß leicht au«,
führbar, und würde, wenn die erwonige Belästigung unrer einig«
»ertheill würde , auch die ganze z Bademonache hindurch (Inn»,
, July, August) stall finden können,
DaS Mißlichste würde freilich die Wahl nnd die Bestimmung
der Wahlherren hierüber seyn. Allein wie leichr wäre ein erbländi,
scher alter Edelmann selbst »on der obersten Behörde dazu >u er,
nennen, der sich dann wieder seine Gehilfe» und Nachfolger >uord<
nen würde. Derselbe Ceremonienmeister würde nun auch bei Bil,
len, deren in dn Ordnung jede Woche zwei abwechselnd im BSH,
mischen und Sächsischen Saal staic finden , die allgemeine Polizei
tiben , und uugemein viel j»r Belebung und Zufriedenheit aller
Mitglieder, aller hieran Theil nehmenden Stände betragen können.
Denn hier bleibr wirklich r.och viel zu wünschen übrig. So war l.
B. der Ball vorigen Sonntag im Böhmischen Saal bei allem lle,
derfluß »on Anwesenden doch äußerst ungesellig, indem nur >TZnze,
in einer einzigen sehr schwach besetzten Colonne, in 4 Stunden ge<
tanzt wurden, und »on wenigstens Paaren , die wirklich mit
Tanzlust erschienen waren, kaum 16 ihr Heil versuchten, die übrigen
aber auS lauter Resxckr und Bedenklichkeit lieber ganz zurückstan,
den, ES war Raum !U Z Tolonnen da. Aber eS fehlte durchau«
ein alle« beleb, nde« , ordnende« und verbindendes Princix, Wie
würde ein AranzoS über diese echr Deutsche U»g»selligke,t, Schwer,
fällig«,« und Nnbeholftnheit gelacht haben ! Welch ei» ängstliches
Abmessen der Convenieu,.
(Die Fortsetzung folgt.)

Briefe aus Carlsbad.
(Fortsetzung.)
Zweiter Brief.
TarlSbad, d. 16. July igoiZ.
Vinn hatte sonst die Gewohnheit, kurz nach seiner Ankunft überall
«arren herumjUschicken. Allein man hat daS Zwecklose und Unnütze
dieser noch obendrein nur in die Willkühr der herumtragenden Lohn,
bedienten gestellten Silke allgemein eingesehen , und man pfiegt
höchstens nur noch den Tag vor seiner Abreise an den weitern Be«
kanntschaflSkreiS, den man nicht selbst in begrüßen Lust hat, der,
gleichen Abschiedsleichen herumgeben zu lassen. Die Stelle der An,
kunftSkarten »errcitt die täglich sich erneuernde gedruckte Badeliste
»ollkommen, sobald nicht etwa bewegende Ursachen einlreren, sich
,ar nicht in dieser Liste aufführen >u lassen. Nur den Abschied er,
fährt man nicht durch diese Listen , die zugleich durch Angabe deS
Charakters und Logis, die Stelle eineS vollkommenen Addrebkalcn,
derS vertreten. Dieß ist ein wesentlicher Mangel , dem durch eine
eigene Rubrik um so leichter ab>uhelf,n sehn würde, alS diese Listen
täglich umgerauschr, und also für die, welche eine Kleinigkeit dafür
beiahlren , leicht mit einem Strich bei allen Abgegangenen beieich,
»er werden könnten. Die Sache würde für die Zurückbleibenden
mancherlei Bequemlichkeiten haben, und den neuen Ankömmlingen
manche »ergcbliche Anfrage sogleich ersparen. NebrigenS bierel diese
Badeliste auch so, wie sie ist, reichen Stoff ju allerlei Vetrachlu»,
gen dar. Die lächerlichste Erbsünde der Deutschen, die Rang, und
Tilelsuchr, stellt hier alle ihre Federn und Wappen zur Schau, und
manche geheime Kantlei sah schon ihre Sporrel, und raxenkaffe
reichlich Vermehrt , bloß weil man, doch nicht ohne Titel in diesen
Badelisten figuriren wollte. Dreimal hochgelobteS Krähwinkel, wo
bist du? oder wo bist du vielmehr nicht anjulreff n? Wer kein?»
andern Titel anfjubringcn weiß , kündigt sich wenigstens «IS Erb,
Lehn, und GerichtSherr von einigen Rittergütern an, und man kann
warlich nicht in Abrede stehn, daß diese Tirularur, so wie die Sa,
chen jetzt bestellt sind, noch immer i« den lubstantiellrste , gehören.
Erklärung.
Man weiß übrigens hier einen jeden nach Stand und Würden gebüh, ,
rend i» kämme» und zu striegeln. Selbst der Thürmer , der bei
Die letzter» Nachrichten vom B re« l a »i schen Theater ent>
jeder Ankunft eineS neuen Badegastes sein Jo, Triumphe! juniJ»,
halten einig? Rügen wegen h rrschender Nachlässigkeit ic. Um
bcl aller Carlsbader »»trompetet, weiß bei hohen StandSpersonen
MiSverstZndnisse zu vermeiden, bin Ich » ran aßr, z» «klären,
seine Fanfare mir Pauken zu erhöhen und beobachtet in seiner schal, daß ich keineswegs di S «on der Direcr^on, Jnspeclion >c, gemeint,
lenden Bewillkommnung eine gewisse Stufenfolge. Sonst beobach,
sondern bloß damir ein einreißendes Hebel in vielen
bete man auch in Absicht ans die Abgabe, die jeder neu ongekomme,
Darstellungen bezeichnet nnd gerügt haben wolltt; weShalb ich
ne Badegast an den Magistrat bei Einliefcrnng seine« Passes zahlen
mich al« Einsender jener Nachrichten nenne, und diese Erklärung —
muß, eine gewisse Abstufung, und ließ die, welche aus höher« Ran, frei — chue. BreSlau am 17. Juli»« igoS.
Anspruch machten, einen Gulden mehr zahlen. Allein dieß gab ju
Karl «axf.
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Literatur.
Abälard und Heloisa, von Dr. I. A. Feßler.
Zwei Theile Berlin, bei Maurer ,goS.
arme Abälard? Wie wetr verfolgt ihn der
Fluch der Celebrirät über das Grab hinaus! Wenn
einzelne Dichter wie Pope, Herder und Tiedge ei«
nen Rosenstrauch auf sein Grab pflanzten : wie viel
trockne Schwätzer, die nur das plumpe Unglück zu
begreifen vermochten, das Abilard mehr berühmt
gemacht, als seine ganze, scholastische Philosoph«,
haben nicht schon mit seiner Geschichte und seinem
Charakter, in Prosa und in Versen gegrSuelt!
Da kommt nun wieder Hr. Feßler und setzt seinen
Namen zwei dicken, dicken, langweiligen Bänden
vor. Was sie enthalten? — Gleich im Anfange
der Anmerkungen zum ersten Theile hat Hr, Feßler
die Naivetat, in der neumodisch . preziösen Sprache
zu sagen: „Wer hier die reine, treue Historie von
den Thaten, Leiden und Schicksalen de« großen
Meisters Petri Abälardi und seiner Geliebten, He,
loisü lesen wollte," der irre sich ; die besagten dicken
Bände enthielten nichts, als sein „Ideal von diescn zwei merkwürdigen Menschen." Sein Ideal?
Das ist überraschend. Aus allen den bisherigen
Werken des Herrn Verfassers ging nichts klarer
hervor, als daß er gar nicht die Fähigkeit besitze,
sich ein Ideal zu schassen; — denn dazu gehört le,
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den 2.^ August.
Scher

bendige Phantasie und Begeisterung durch Ge,
fühl, — und hier — Aber es ist auch ein Ideal
darnach. Der Verfasser nimmt alles aus Abälard«
Leben zusammen, was man gern vergißt, um ihn
interessant zu finden, — gestaltet die anziehenden Be,
gebcnhetten um, wie es ihm beliebt, leitet sie ein
und fort wie es ihn dünken mag, daß sie ihm selbst
wohl hätten geschehen können, nimmt Stellen aus
Abälards Schriften, deutelt und spinnt sie aus
nach Willkühr, fügt eigne Bestrebungen zu philo«
sophiren hinzu und liefert so nicht allein etwas,
das sowohl der bloß zur Unterhaltung, als der zur
Belehrung lesende Theil des Publikums am besten
unangerührt lassen wird. Der erste wird nicht ein
glücklich ausgedrücktes Gefühl, nicht eine schön ge,
schilderte Scene, — der zweite schwerlich zwei Sei,
ten gesunden, unbefangenen Räfonnementö darin
finden. Statt Heller philosophischer Ansichten, lie,
fert diese Schreibelei dumpfe, scholastische Spihfin,
digkeitcn, die hier und dort mit kärglicher Gclehr,
samkeit aufgeputzt sind ; statt erhebender, menschlich,
edler Empfindungen, kalte, mir mystischer Fröm,
melei liebäugelnde Empfindsamkeit; statt anziehen«
der Erzählung, matt ersonnenes und schleppend
aufgezähltes Detail uninteressanter Sccnen.
Das Beste an dem ganzen Buche sind noch
die Titelkupfer, und manche historische Anmerkung
am Ende der beiden Theile.
G. M.

nie weitläuftig zu werden wünschte, opferte hier,
durch die Deutlichkeit auf. Der einzige Hofprcdt,
ger Schulz erschien nun als dankbarer Schüler.
Aant zeichnete sich In seinen frühern Jahren um
ter den Schriftstellern seines Zeitalters durch sei
Wären mehrere solcher Schüler aufgetreten, hätten
nen Vortrag vortheilhaft aus. Die Schrift über
diese ihn commentirt und erläutert, dann nur hätte
das Erhabene und Schöne dient zum Beweise.
Kant durch seine Schriften den ganzen von ihm
Er hatte nicht eignen Witz, sich aber viel fremden
gewünschten Ruhen gestiftet. Ab.r unter dem
Witz zu eigen gemacht, den er, durch häufigen
Schutze seiner Flügel empor zu steigen, dies ver
Umgang gebildet, oft sehr gut anzuwenden wußte.
schmähten die rüstigen Genies; und da es mit sei
ner Philosophie wie mit dem Christenihume ging,
Die« hatte auf seinen Vortrag einen herrlichen
daß man vieles hineintragen und vieles heraus
Einfluß. Die Zuhörer fanden Freude und Erho,
lung darin. Man machte gewöhnlich bei ihm mit
deuten konnte, so baute nun jeder s.iu System;
riß aus dem Kantschen manches an sich, oder mei,
Anthropologie, physischer Geographie und theoreti,
sterte daran. Kant erhielt heftige Gegner, aber
scher Physik den Anfang und war hierdurch an
auch eben fo enthusiastische Lobredncr. Beide Par,
seinen Vortrag, allmählig auch wohl an manche
teien wurden gegen einander erbittert, und grade
seiner eigenthümiichen Kunstauedrücke gewöhnt,
die Erbitterung schärfte den Unwillen der Gegner
wenn man zur Logik, Moral und dem Naturnchr
Kant«. Sein hohes Alter kam hinzu. Seine An
fortschritt, und zuletzt mit Metaphysik und natör,
thropologie war weiter nichts als ein bloßes Ske,
licher Theologie schloß. Bei, der Achtung, die
let, und jeder seiner vormaligen Zuhörer sucht hier
Kant genoß, schrieb sich der Jüngling, der ihn
größtentheils vergebens, was ihn vormals bei
nicht verstand, einzig selbst die Schuld zu, und suchte
sich durch Fleiß und Anstrengung für diesen Unter,
Kants mündlichem Vortrage der Anthropolo^ oft
richt zu bilden, oder er- blieb in der Metaphysik
lebhaft anzog. Zur physischen Geographie hatte
Kant viele Materialien unter gewisse Rubriken ge,
davon, und hatte so doch wenigstens den leichtern
ordnet, das System und die Hauptsache lag in sei,
Theil des Unterrichts genossen. Hütte Kant um
i« oder iz Jahre früher in der Fülle seiner Kraft
ncm Kopfe. Las er etwas, was ihm zweckmäßig
schien, fo schrieb er solches unter die bestimmte
zu schreiben angefangen, er würde seiner Philoso
Rubrik. Ehr er vortrug, las er zuweilen eine
phie auch gewiß durch Vortrag und Einkleidung
solche Rubrik durch und wählte das Zweckmüßigste.
Beifall geschafft Hadem Allein er hatte während
Es ist, sagte Kant einst von diesem Hefte, nicht
einer Reihe von Jahren, worin er alle Schriftmeine physische Geographie, aber es sind die vielstellerei unterließ, seinen Stil vernachläßigt, hatte
jihrig dazu gesammelten Materialien; vieles darin
sich durch die sehr oft wiederholten Vorlesungen
tst jetzt nicht mehr zweckmüßig, doch lüßt sich wohl
ein Skelet jedes Vortrages in die Seele geprägt,
noch etwas daraus machen ; — und so erschien nun
welches er während seinen Vorlesungen commenin Kant« physischer Geographie, wobei alle diese Ma
tirre. Diesen Commentar hielt er für Nebensache,
terialien benutzt wurden, manches, was sich Kant
glaubte ibn bloß unerfahrnen Jünglingen schuldig
^ zu seyn; hingegen so wie er sich die Wissenschaft , bloß angemerkt hatte, als dessen Ueb.rzcu^ing, un^
manche Meinung die er vor 4« Jahren äußerte,
im Zusammenhange dachte, so wie sie ihm in sei,
wurde so, wie sie damals sein Zuhörer nachscbricb,
ner Idee deutlich war, bloß dies trug er in seine
aus dcm Hefte ungeprüft in das Werk selbst über,
Werke über. Ungewöhnt der Schriftstcllerei, ward
getragen. Daher ist denn auch manche« in dieser
ihm die Sack)« sauer. Er arbeitete deshalb lang,
physischen Geographie des großen Mannes un,
sam und mit Schwierigkeit. Er fühlte das heran,
nahende Alter; so vieles lag noch in seiner Seele;
würdig.
er wollte alles noch gerne mitthcilen. Diejenigen,
Von der Pädagogik, die Kant auf Befehl de«
denen er etwas vor dem Abdrucke vorlas, waren
Minister von Zedlitz lescn mußte, sagte er selbst
seine Zöglinge. Voll Achtung für den Weisen, ver
mit vieler Offenheit: Pädagogik sey gar nicht sein
traut mit s«nem Zdeengange und mit dem Com,
Fach, und ir trug blos aus andern Werken, was
mcmcir, den er in seinen Vorlesungen gab, war
ihm zweckmäßig schien, zusammen. Vielleicht
ihnen, besonders wenn er noch mündliche Erlüute,
würde Kant richtiger beurtheilt werden, wenn
rungen gab, die Sache deutlich. Sie hatten des
Männer, die mit den Umständen, unter dci»n er
halb nichts zu erinnern, und Kant uuterließ müh
seine Werke niederschrieb, mit seinen eigenen Acuße,
sames Ausfeilen und Erläutern, und er selbst, der
rungen darüber und dem Gesichtspunkte, aus dem
Einige Bemerkungen über Kant.
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«r srlbft seine Werke betrachtete, bekannt sind, dies
niederschreiben und veröffentlichen wollten.

Mürrische Aeußerungen der Wohlthatigkeir.
^ö?i> Sanftmutl), mit Theilnehmung Wohlthaten
erweisen, erhöhl freilich ihren Werth; oft aber
können die besten, die wohlthütigsten Menschen,
die im Verhältniß zu ihrem Vermögen am meisten,
am willigsten geben, dies nicht anders als mit ei,
ncr Miene, mit einem Ausdrucke thun, wobei man
glauben sollte, dag die Wohlthat ihnen nur abge,
drungen sey. Dieses hat häufig seinen Grund
darin, daß solche Männer gemtßbraucht wurden.
Sie gaben gern, gaben häufig, fühlten sich schnell
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>ir haben letzt das Vergnügen, das Vortreffliche Panorama
»on Wien zu sehn, das d,e Herren Bartvn und Dulolt » rferrigr
haben. ES ist wohl daS vollkomm »sie, daS noch außer England
aufgestellt morden. Der Standpunkt, «om «ugustinerthnrm iu
Wien, ist mir großer küus:l?rischer E nstchk gewäblr worden, um
alle Schönheiten der reiienden Hauptstadt und ihrer Umgebungen g«
«innend ins Auge fallen zu lassen. Drei Künstler haben daran ge>
arbeitet: der eine hat Sie Zeichnung der Gegend verfertigt, der an,
dre die Stadt gemahlt, der dritte die Figuren dnrch welche die
Darstellung belebt wird. Vorzüglich schön ist die Abstufung der
Farben »om lebhaften Vorgrunde biö >um Verschwimme» in de»
Ferne. — DaS Interesse wird noch durch eine gedruckte, »om
Freiherrn »on Geusa» »erfaßte Beschreibung «on Wien und dem
Panorama erhöht, welche das Orientiren sehr erleichtert.
Aus Französischen Blättern.
3» Genua hatten einige Priester gegen die Freimaurerei, all! eine
Ausgeburt der Hölle, gepredigt. Die Regierung hat ihnen Still,
tchweigen geboten,
— Dusour, Ar>r im Hospital S« Y»i»«e. Ving,« hat eine
Dame dnrch antiphlogistische Mittel und Umschläge, vom Weich,
seliops^curirt. In drei Monat brachte er eS dahin, daß sich die
Sonic Schädelhaur mir den kranken Haaren von selbst ablös/te, und
eines Morgens in der Nachtmütze hängen blieb. (?)
— Da« grg nwärüge Grabmaal Volra/re'ö in der heiligen Se,
Nk>»e» vkirche soll m r einem rröchiige» marmornem Mommienr
verrauscht werden, dessn Verfertigung dem berühmten Bildhauer
Houdvn übertragen ist. Man fürchte,, — daß Hr, S offroi diesen
«räuel nicht «b>r, ben Wirde. Er tröstet sich ,etzt kamir, das, we«
nigsten^ iu Rücksicht eine« Moi.umenrS für I. I, Rousseau noch
»ichts b, schloffen ist.
— Ein Hr, C'icvet i» Renne? hat daselbst wieder eine» Wagen
sehen lasse», der ohne Pferde in einer Stunde einige Fran,, Mei,
«,n ,uröcklegen soll. ES ist sonderbar, daß diese Erfindung, die so
sehr nützlich >„ seyn schcim, seit mehr «IS ein Jahrhundert so.oft
»ufgestellt uud nie benutzt wird..

-7-.
Von Theilnehmung durchdrungen und eine Mena>
Hülfsbedürftigen strömt' auf sie zu. Sie konnten
nicht allen helfen; erfuhren es häufig, getauscht
und hintcrgangcn zu scyn. Ihre Wohllhätigkeit
mußte planmüßiger verwandt werden. Sie muß,
ten, wo sie einzig gern ganz nach Gefühl gchan,
delt hatten, nach kalter Vernunft prüfen; mußten
über sich wachen, um nicht durch den äußern Ein,
druck getäuscht zu werden; fühlten nicht selten
durch zwecklos verwandte Wohlrhätigkeit sich bei
zweckmäßiger« Wohlthaten beschränkt. So ent,
sprang ängstliches Wachen über sich selbst, Unzu,
friedeuheit mit eigner Weichheit, Erinnerung an
nted. ige Menschen, die von diesem sanften Gefühl
Mißbrauch gemacht hatten, und das Erwachen
dieser dunkeln Gefühle ist nun von jeder neuerr
Aufforderung zur Wohlthätigkeit unzertrennlich.

Zeitung.
55 ro. ,54.
— Die Annale» der Architektur, die seit einiger Zeit »nnr,
Krochen waren, werden wieder fortgesetzt.
— Man behauptet an dem Ufer des sogenannten großen Flusses
in Afrika, ein Sal, gefunden zu haben, Sa§ ein unfehlbares Gegen,
gift ist. (Ist eS denn mö-lich, daß eS ein allgemeines Gegengift
gebe?) Ein Elephanr, den man mit vergifteten Pfeilen verwun,
dere, lief an den Strom, schöpfte mit seinem Rüssel von dem
Sande, schüttete sich ihn in daS Maul und weidete ruhig fort.
Man untersuchte den Sand und fand ein alaimariigeS Sali darin.
Schreiben arr Herrn v. Kohebue vom Herrn Dok,
tor Espenberg, erstem Arzt auf den Russischen
Schissen, welche die Welt umsegelt haben.
Wampon in China, den »ten Jan. ilZoS.
Mach einer Fahrt von 6 Wochen kamen wir den Wsten Noveril,
der auf der Rhede »on Macao an. Es hätte uns den Tag noch
recht schlimm gehen können. Es giebr hier eine ungeheure Menge
von Chinesischen Seeräubern, Ladronen, mir denen gar nicht zu
spaßen ist; wenn sie ein Schiff nehmen so massacrire» sie alleS was
darauf ist. Ihre Schiffe sind sehr stark bemannt; die geringsten
sollen »x, Mann an Bord haben. Zwischen den Inseln sahen wir
eine Menge Fahr,euge, gewiß über Zoo. Wir waren gattj, rnhig
»nd belustigte» unö über den seltnen Anblick; den andern Tag er«
fuhren wir, es s» die Ladronenslvire gewesen. Glücklicherweise
fürchten sie sich vor Europäischen Kriegsschiffen, daher auch alle
Schiffe die hier Handel", Kanonen sichren, und das Ansehen von
KriegSsch ffen haben: denn ob die Ladronen gleich Kanonen haben
sollen, so »erstehen sie sie nicht >u gebrauchen, alle ihre Prisen
mache» sie durch i>I>c>r6«gr, Entern, Kartätschen richten un«r
ihnen eine» schreckliche Verwüstung an; lin kleines Portugiesisches
KriegSfahrieug, eine Brigg, hör sich mir So Ladrouenschiffe geschla«
gen, sie zerstreut und ein ge >u Grunde gebohrt. Gcgen Ehineser
sind sie keck, die greifen sie ohne Scheu an; dieses J>ihr haben sie
auch ein Amerikanisches und zwei Porrugirstiche Schiffe genom
men. Die Geschichte dieser Räuber ist einigermaßen interessant.
Un>usriedenyeic mit der Regierung, der Druck des gemeinen Bol<

Ks durch die Mandarinen , solen die erste Veranlassung seyn. Es
ist sogar in Pecki,, eine Verschwör»»« gegen daS Leben des Kaisers
gewesen. Man ste!,r, wie zahlreich die Ladrone« seyn müssen, da
man für Macao besorge gewesen ist; man l,ar sogar Canlon inGe«
f«1>r geglaub«. Diejenigen die sich selbst angeben, erhalte« Pardon
»vn der Regierung, »nd werden dann hernach gegen die andern La»
dronen gebrauche. .Den lag nach unserer Ankunft gingen wir in
die Tel ?a. Diese ist ein sicherer Ankerplatz und wird «on i Z»>
sel» eingeschlossen. Unser Comparador, da« heißt der Chineser
der uns mir allem versorgt, brachte unS gleich frische Proviston;
mehrere Sampan oder Schamxan, Chinesische Bore, umgaben
un§< alle hatten einiges >u «erkaufen, alS Eier, Apfelsinen, seidne
Tücher, seidne und andere Westen, PantalonS, Nankin, Schuh,
Stiefeln. Unsere Matrosen die noch die Kamischalkische» Preise im
Kops hatten, konnten sich nicht genug über die Wohlfeilheir aller
dieser Artikel wundern ; sie kauften so fleißig als wenn sie sich ge>
fürchtet hätte», so eine gme Belegenheir nie wieder zu finden; in
der Folge haben sie eingesehen, daß sie noch «lleS iu rhencr deiahlt
habe». Der Gouverneur »on Macao hat uns mit besondere, AuS,
Zeichnung behandelt. Am GeburrSrage der Königin von Portugal
waren wir alle zuni Diner eingeladen. So prächrig auch die Mahl,
zeit selbst war, die vielleicht a»S ,5a bi§ 20« Schüsseln bestand, so
wurde sie roch vom Dessert überrroffen. Die Früchte die zwischen
den Wendezirkeln wachsen waren natürlich da, aber auch die der
kittern Zonen wurden nicht vermißt, als Mandeln, Aexfel,
Weintrauben und dergleichen; diese bekömmt man c>uS den nörd<
ltchen Provinzen. Der Gouverneur und der Minister, der letzte ist
der höchste Richter in Macao, waren so artig, einem jeden Einzel,
neu von uns besonders zu,»trinke» und mit Ihm zusammen ein
Glas >u leeren. Die Englische Sitte, jedesmal wenn man trinke,
die Gesundheit eines Anwesenden zu trinken , ist in Macao so wie
in ganz Ostindien allgemein.
Die Ankunft der Newa hat andere Maaßregeln nöthig ge,
macht: auch wir Nehm nun bei dem Dorfe oder der Stadt Wan»
p.n in dem Flusse Tigris vor Anker; Canton Ist noch ungefähr
2» Werst »on hier. In ein Paar Tagen werde ich auch hin, und
da g bi« !« Tage bleiben. Alle Chinesische Waaren sind jetzt theu«
rci alS sonst, die Lodrvnen erschweren den Transport, und der
gelbe Fluß hat durch seine Ueberschweminungen eine Hungersnorh
und Theurung aller Lebensmittel verursacht; natürlich steigen dann
auch die Waaren.
ES leben hier viele Menschen in Böten. Wir hören hier auf
dem Schiffe alle Nacht um unS kleine Kinder schreien , und dieses
geschieht nicht hier im Flug allein, nein, auch bei Macao in der
See. Wie wir in Macao ans Land kamen, so »«gaben »ni gleich
mehrere Chinesen und boren ihre Dienste a», einer wollte Compa,
rador, der andere Bedienter seyn. Schuster und Schneider zeigen
Attestate ihrer Geschicklichkeit vor; diese Attestate sind mehrenrheilS
»on Schiffern geschrieben: sie bezeugen, daß sie mir der Arbeit des
Vorieigers zufrieden sind. Man hat recht seine Noth sich gegen
die große Dienstfertigkcit >« «ehren, eS haben so »iele Menschen
gar nichts ,u thu» und laufen den ganzen Tag einen, Fremden
nach; ein junger Mensch wollte nnS auf der SSneninsel immer
folgen, und sazie, er »erstünde auf Russische Arr spazieren zu füh»
ren; wie mir doriiber sehr lachten, ärgerte er sich gewaltig; sooft
sin» sie eben gar nicht empfindlich. WeibSbilder rudern um d,S

Schiff, reiben die beiden Fäuste an einander und rufen: VlzzcKi,
w«oki, nil „ve, mi «ove. Eine rühmte sich, daß sie für de»
Russische» Botsmann wasche. Ueberhauxr prahlen sie gern mit ih,
ren Bekanntschaften, einer giebt »or< all.' Supercargo's, der an
dere, alle CapirainS kennten ihn.
Aus Prag, den Losten Zul».
Aus den Briefen einer Reisende».
(Fortsetzung.)
Eechs bis acht der uniählige» PallSste Fönnen als Denkmal»
architektonischen Geschmacks gelten, die größte Anzahl zeigt nur »on
dem gänzlichen Geschmacks«erfall ihrer Erbauer, Mit nnzestalicten
Verzierungen überladen, scheinen die meisten nur Mnsterkarten de»
mislungcnen Kunstversuche im Basrelief zu seyn. Die GemSld«
gallerie der patriotischen Kunstfreunde im Gräfl, Czernischen Pal«
laste, enthält unter einem entsetzlichen Schwulst »on alltäglichem,
rniitklmSbizem u^d schlechtem Zeuge einige herrliche Schätze, beson.'
derS 0er alten Deutschen Schule. Die »orzüglichs,en Gemälde sind
einige Tobleaux von RnbenS, Landschafren »on Seßner, Amo«
und Psyche von Benner, Achill »on Füger, und drei Madonnen
»on Carlo Dolce, Guido Reni und Lucas Kranach. — Der Bo»
steher des SaalS, Hr.Bourde, Ist ein sehr gebildeter artiger Mann,
der für die Kunst glühr , und dem ich wirklich manche tiefere
Blicke in die Mysterien der Bildnerei danke. Sollte ich mich noch
einige Wochen hier cmfhalren, so werde ich noch mehrere Morgen
In diesem Saale zubringen , und Jl'nen vielleicht etwas ausführ«
licheres über »leine LieblingSbilder mirrheilen.
Ich besuchte gleich in den ersten Tagen meines Aufenthalts die
kaiserliche Bibliothek, die wahrlich sehenSwerry ,st, und äußerst
schätzbare Werke (vorzüglich im Fache der Naturgeschichte) , eine
Sammlung von Antiken, und manche sehr seltne Manuskripte ent«
hält. Ihr Borsteher, Hr. Rath Unger, zieht eben nicht durch Ge<
sjlligkeir an : langes Studium und Kränklichkeit haben ihm eine
peinliche Härte gegeben, aber obschon er durch eine beinahe zwam
zigjährige Unrhätigkeir in der literarischen ProduktionSwelt, beb
nahe »erschollen ist, so sind die Verdienste, die er sich durch die
Herausgabe BalbinS erworben hat, doch noch nicht bei allen »er>
gegen.
Literärische Produktionen giebt eS sehr wenige; cheilS schreckt
die Strenge der Büchercensur, theilS aber herrscht auch eine Art
»on Indolenz, die manchen, der mit etwas Anstrengung wohl et<
waS z» leisten »ermöchre, es »iel behaglicher finden läßt, sich a»
den Geisteöfrüchken anderer zu vergnügen, alS selbst sein Scherflein
beizutragen. Prof. Meiner! hat ehedem eine Zeitschrift redigirt;
«der der geringe Beifall den er damit gewann, hat ihn auf immer
zurückgeschreckt.' Seit Mcißners Abgang, der allein den Kranz auf
PragaS Haupt erhielt, ist alles in riefe UnthStigkeit versunken. Er
hat in Dambek'einen Schüler hinterlassen, der durch seine früher»
Poesien — die zwar weder Schillers Würde, noch Shakespeare«
Phantasie athmcten, sich aber doch durch eine» sehr reinen Rhvih,
muS auszeichneten, — Erwartungen errege, aber seit er in die Jahre
der Mannhcit getreten, ist nichlS mehr »on ihm erschienen, und
man weiß nicht, ob er mir den Musen zerfallen so», oder an einen,
großen Werke arbeite, womit er vielleicht erst nach mehrern Zcch,
ren unS zu überraschen gesonnen ig.
tDer Schluß folgt.)
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Mar, Hanna, oder die Pilgerinnen aus Meinen.
Eine heilige (??) Kunde aus dem Buche
der Menschheit, vom Verfasser der Amida.
Erfurt, bei F. A. Knick, igo6.
Verfasser des genannten Romans scheint
ein sehr guter Kopf zu seyn; zwar ist sein Werk
nichts weniger als gelungen, tndeß verrathen einige
mit Geist und Leben geschilderte Scenen, und die
Art und Weise, mit der er die meisten Fehlgriffe,
deren er sich schuldig gemacht hat, beging, Spuren
von Talent. Der Verfasser bemühe sich, statt
Abenteuerlichkeiten zu häufen, die Begebenheiten,
die er erzählen will, immer gehörig zu motivircn,
sie lichtvoll zu ordnen, interessante Situationen zu
erfinden, und zwar blühend und bilderreich, jedoch
zugleich verständlich zu schreiben. Dann wird
er ein Werk liefern, das reellen Werth hat Das
Jeanpauiisiren , das er besonders am Anfange des
Buchs häusig versucht hat, vermeide er künftig ja;
er wird dann seltener in Gefahr kommen, zu
Lächerlichkeiten verleitet zn werden. Die beiden
eingewebten Romanzen sind mit ziemlicher Leichtig,
keit versisicirt, und interessiren durch Zartheit und
Weichheit des Gefühls.
* Filaleth.

Scher

Z.

Versuch einer Geschichte Pohlens, mit vor«
züglicher Rücksicht auf die völlige Auflö
sung des Staats.
c Fortsetzung.) '
Die Geschichte eines jeden Volks gleicht der Ge
schichte des einzelnen Menschen. Von der Hand
des Schicksals, gleich dem Säuglinge, fremder Pfle«
ge ober Einwirkung anvertraut, entwickeln sich oft
unbemerkt die ersten Keime der Nationen. Diese
zehn aus ihrer Kindheit in ihr Knabenalter über,
worin sie mehr nach dem Einflüsse anderer, von
denen sie abhängig waren, nach zufällig entsvrun,
gener Neigung oder Widerwillen und nach schnell
aufgereihter Leidenschaft, als eignen hinlänglich
überlegten und gereiften Plänen handeln. Hierauf
erscheint erst jener Zeitpunkt, worin sich die Ratio«
nalkräfte ausbilden; und innere Stärke, Entwicke,
lung eigener. Kraft, Selbstständigkeit und das Ei,
genthümllche des Charakters geben, wenn das ju,
«.endliche Alter der Nationen vorüber ist, ihrer Ge,
schichte den eigenthümlichsten Reiz. Denn willkom,
men ist jedem unverdorbenen Menschen der Anblick
von Kraft; er freut sich jeder Geistesgröße, jeder
edlen That des Nächsten; denn er ist ja auch ein
Mitglied des Menschengeschlechts, das solcher Tha,
ten, solcher Geistesgröße fähig ist. Deshalb haben
auch alle Geschichtschreiber eines steigenden Staats
wegen der Lebhaftigkeit des Vortrages, die schon

der rasche Gang der Handlung, und wenn sie selbst
Mitglieder des Staate waren, Theilnahme und
Vaterlandsliebe erweckt, so ausgezeichneten Beifall
erhalten. Roms und Griechenlands Geschichtschrei«
der, deren Innigkeit für den Gegenstand, den sie
bearbeiteten, zum Theil dadurch stieg, daß sie selbst^
wenigstens ihre Voreltern, bei den Begebenheiten
die sie erzählen, zugleich thütig mitwirkten, verdau,
ken vielleicht zum Theil diesem Umstände die Ach,
tung der Nachwelt. Wie uachrhetlig ist aber die
Lage derjenigen, die bloö die Geschichte eines sin,
kenden Staats schildern; beim wir beben bei grüß,
iichen Scenen zurück; jene Zuckungen die größtem
theile der villigen Auflösung vorhergehn, erfüllen
uns oft, wie der Anblick krampfhafter Bewegnn,
gen eines Sterbenden, mit Widerwillen und Ab,
scheu, die Mitleiden und Theilnchmung zwar mißi,
gen, aber deshalb- nicht völlig umwandeln: und
wenn gar noch die Kraukengeschichte des Staats
der eiues Schwindsüchtigen- gleicht, die Kräfte mit
jedem Zage immer stärker schwinden, die Thätigr
keit immer mehr erschlafft , dann gränzt unser
Mitlcidcn gewöhnlich an Külte, nicht selten an
Verachtung. Dies schwache Mitleiden ist daher
nicht hinreichend unsere Aufmerksamkeit, zu fesseln,
und deshalb erwirbt oft der Geschichtschreiber, der
diese undankbare Arbeit übernahm, durch alle seine
Anstrengung, statt des gesuchten Beifalls, nur die
Gleichgültigkeit der Zeitgenossen. Zurückschreckend
ist dies freilich, aber wenn es einer der herrlichsten
Zwecke der Geschichte bleibt, aus der Vergangen,
hett Lehren für die Gegenwart und Zukunft zu ent,
wickeln ; so wird auch dieser Zweck mehr durch die Ge,
schichte eines sinkenden, als eines aufblühenden Staa,
«s erreicht. Denn die Natur führt den Menschen
auf einem und dem nehmlichen Wege zur Reife,
alle Aeußerungcn von Kraft, wenn gleich die Ur,
fachen dapon wie bei den Bürgern Roms oder den
Jüngern Mohammede himmelweit verschieden sind,
bleiben sich in gewisser Rücksicht immer gleich und
sind gewöhnlich mit dem Nachtheil oder wohl gar
dem Verderben anderer Menschen verknüpft. Be<
geistcrung für den vorgesetzten Zweck, Anstreng«»,
gen jeder Art und Aufopferung ihn zu erreichen,
gewaltsames Niedertreten eines jeden im Wege ste,
henden Gegenstandes, Selbstgefühl und Selbstver,
trauen, die mit jedem glücklichen Erfolge höher
steigen, immer schwächerer Widerstand von Seiten
der Gegner und zuletzt ihr völliges Ermatten.
Diese Gegenstände in höherm oder geringcrm
Grade mir einander vermischt, geben uns das Ge,
mülde emporgestiegener Völker, worin folglich des,
halb immer ein gleichförmiges Colorit herrscht.
Nicht so bei der Geschickte des sinkenden
Volke: denn tausendfach ist der Weg zum Grabe,
sehr mannigfaltig sind die Abweichungen von dem ge,
wohnlichsten Pfade, die Hülfsmittcl das Verderben
aufzuhalten, oder ihm zu entgeh», da« mannigfache
Spiel der Lcidenschafien,, die gewaltsamen Anstren,
Lungen zum Widerstande, das muthlose Hingeben

in die HSnd des eisernen Schicksale: alles dieses
erzeugt eine größere Mannigfaltigkeit, und aus je,
der Begebenheit erwächst beinahe zugleich die
Schlußfolge, daß sie bei ähnlicher Veranlassung
entweder zu vermeiden oder nachzuahmen scy.
Anziehend wird aus diesem Gesichtspunkte die
Geschichte Pohlens, des weiten Staats, der in
unfern Tagen durch innere Uebel und durch unter,
lasscne Theilnchmung an Fortschritten seiner Nach«
baren, ungeachtet ftines Flücheninhalts, seines
Ueberftusses an den nothwendtgsten Lcbenebedürf,
Nissen, und ungeachtet seiner zahlreichen und streit,
baren Bewohner, nach verhältnismäßig höchst gerin,
gem Widerstände völlig aufgelös t, die Beute seiner
Rachbaren wurde. Die Uebel, welche dies veran'
laßten und den Staat völlig zu Grunde richteten,
waren lange vorbereitet, und hatten zum Theil in
den angezeigten Verhältnissen Pohlens zu seinen
Nachbaren, mehr aber noch in der hierdurch ver,
anlagten Denkungöart und den innen, Verhält,
nissen der ganzen Nation ihren Grund. Denn
Pohlens Einwohner bestanden, wie bei allen Sla,
vischen Völkern, nur aus dem freien Adel, den
Herrschern, die ungeachtet des verschiedenen Na,
mens der ljo>»ren, d^upgncn oder 8?lgcii>.ic«n,
ihre Leweigenen überall despotisch beherrschten. In
allen Staaten Europens sank die Macht der Aristo,
craten, und da« Schicksal der Leibeigenen wurde
nach dem Verhalrniß gemildert, wie ein dritter
Stand, der freie Bürger, sein Haupt emporhob
und dem Monarchen ein Gegengewicht gegen den
Feudal -Aristocratiömus verschaffte; in Pohlen aber
konnte der dritte Stand sich aus mancherlei Grün,
den nicht gehörig auebilden. Denn der Leibeigene
blieb, ohne daß wie in vielen andern Staaten,
günstige Umstünde seine Freilassung hüufig beför,
derten, durch den Zwang seines Herrschers, und
Hütte auch in seiner Seele der Keim zu den größ,
ten Anlagen und Eigenschaften gelegen, als
Sklave an den Boden gefesselt, und nichts von
den ihn umgebenden Gegenständen konnte den
schlummernden Funken erwecke». Der Adel blieb
muiz in seinem alten Zustaude. Seitdem sich Poh,
lens Fürsten von Deutschlands Oberherrschaft los,
gerissen hatten, und Deutschland an Pohlens An,
gclegenhelten weniger Theil nahm, kam er durch
seine Kriege iu Süden und Osten nur mit Völkern
die ihm an Cultur gleich waren,' oder noch nach,,
standen, in Verbindung, und nicht durch Umgang
und Gleichheit der Sprache für die herrschenden
Ideen des übrigen Europas erwärmt, nahm Pol),
len, das ohnehin schon Ungläubige i» seiner Nach,
barschaft zu bekämpfen hatte, an den Krcuzzügen,
die Europas ganze Gestalt ln fo hohem Grade
umwandelten, beinahe gar keinen Ainh.il. Die
Provinziaigesche, die so sehr den AristoeralismiiS
und andere herrschende Uebel begünstigten , und die
bald das Deutsche Recht, welches in Pohlen Ein,
gang fand, so wichtig veränderten, waren zugleich
dem Eingang und den Wirkungen des Römischen
RecktS entgcgcn. Daher kam es, daß man Gesetz,
künde,, nicht aber systema?ische Kenntnisse, richtige
Bcgriffe, uud mit philosophischem Geiste gemachte

Erklärung mib Anwendung der Gesetze, für den
Hauptzweck des Nechtsgelchrten hielt; gewöhnlich
aalt vor Gericht der Büchl,rabe, und der Recktsge,
lchrte von Profefflo», welches in Pohlen eiiijig die
Advokaten waren, denen (eln Beweis wie hoch
man sie achtete) dtt Alrrömischc Name der Patro,
ne beigelegt wurde, bildeten Jünglinge, während
einiger Lehrjahre , die sie bei ihnen zubringen muß,
ten, wieder zu Advokaren. Die Besetzung aller
Gerichte mit Elngcborncn, die in der Appellation
anfänglich dem Könige, nachher den einlündischen
Tribunalen überlasse»? Entscheidung, bei der man
kein Gutachten mehr aus dem Auslande holte,
wurde ein Hinderntß, diese Aussprüche näher zu
prüfen, und die einländischen Gesetze mit denen
des Auslandes zu vergleichen. Bei Hem immer
mehr erschwerten und kostbaren Nechtögange wurde
der ärmere Z.hcii der Nation zu dulden, der ret,
chere zu bestechen gewöhnt, und der Richter, der
keine nähere Prüfimq seines Unheils befürchten,
hingegen von den Reicheren wichtige Vortheile hvs,
fen konnte, kam hierdurch in desto größere Ber,
suchung. Dieses war vom nachtheiligsten Einflüsse
auf den Charakter der Nation, dcm k-ine Bel l),
rung aus dem Auelande weiter nützlich wurde;
denn seitdem im Lande selbst Akademien angelegt
waren, hinderte Nationalstolz, theils auch wohl
die Geistlichkeit selbst, die, um nicht übersehen zu

werden , jederzeit der Aufklärung entgegenwirkte,
dk Einwohner Pohlens, auf fremden Akademien,
wobei ihnen schon ohnehin die Landeesvrache hin«
derlich war, vermehrte Kenntnisse zu suchen. Hoch?
stens reiscte zuweilen ein Arzt nach Bologna, und
die Geistlichkeit blieb mit Rom, welches man für
die Quelle aller Weisheit hielt, in Verbindung,
und bürdete deshalb auch dem vom Nachdenken
entwöhnten, aber deshalb auch um fo rechtgläubi,
germ Volke, jeden zu Rom geheiligten Aberglau,
ben, alles was dort Hierarchie und Pricsterstolz zu
seiner Befestigung erfand, und deshalb auch die
Aussprüche des kanonischen Rechts, als Götter,
spr ich? auf. So gingen selbst die Tröstungen und
Belehrungen des Christenthums den Dohlen verlo,
ren, bei denen überhaupt die christliche Religion
nicht allmählig durch Belehrung und Ueberzeugung,
sondern blos durch das Beispiel der Fürsten Ein,
gang gefunden hatte. Den Geist der Religion
kannte da« Volk nicht, denn sie bestand bloö in
Beobachtung priesterlicher Vorschriften und Cere,
monien, wodurch man das Wohlgefallen Gottes
und der Heiligen, unter denen Manche wahrlich
Nicht die edelsten Vorbilder waren, zu erhalten,
und sich ohne viele Mühe auch wegen der gröbsten
Verbrechen entfündigen zu können wähnte.
L. von Baczko.
(Die Fortsetzung folgt )

Nicht-politische

Zeitung,
n r 0. 156.
Churfürsten von Sachsen und der Erzherzog Rainer waren hi«.
Der durch Kunstliebe und WolMStigk.'ir gleich hochachlungSmür,
dige Herzog Albrkcht «vn Sachsen, Tesche» ist noch letzt hier, und
dek Herzog »on Weimar wird mir seinem »weite» Prinzen Bern,
hard, der sich se t einiger Zeit in Dresden aufhält, gegen Ende det
MonarS auch hier erwartet. Die Zahl der Partien ist nach der
neuesten Bodeliste schon iais, da Carlsbad in diesen Tagen nur
erst 7A> zählee. Alles lebt hier zerstreut und In kleinen Zirkeln.
Solche VersammlnngSpunkee, wie dieVrunnen n dSSle in Carli,
bad, giedt eS hier fast gar nicht, ES ist eine Schauspielergesellschaft
»US Prag hier, die im O'streichischen Dialekt kleine Boulevards,
stücke ansfstbrt. Man hält eS freilich nur einige Mal aus, und
findet sich schon beim iweiten Besuch völlig gesättigt. Ein Herr
Parnajon, vorgeblich auS Weimar, gab ein Dcclamatorium, und
bewies, daß er nicht lesen, geschweige denn vorlesn, nicht reden,
geschwe ge den» declamiren kann. Henke haben wir ein Harmoni,
ko<Co«err von der 1>er>lhmten Kirchgeßner in erwarten. Der
Echloßgarren ist reche fein, »nd daS humane Benehmen des Gra,
sen «vn Clary verdient all n Dank, Tornau gcfällr mir doch noch
bess r. Die schönste Partie ist dir Schlvßbera. Einmal mag wohl
auch eine Partie nach Dur »nd Ossek, ein zweites Mal nach Bili
Ii» mache. Aber dann ist auch die ganze Umgebung erschöpft.
Wie ganz anders ist eS auch in dieser Riickslcht in den, paradiesi:
schen Carlsbad! Einen Vcrzng »or Cailkbad hnr Teplltz dnrch dir
Nachbarschaft »>>»Dre,den. Man kann hier alle literarische Neuis/
leten, die Literatur-Zeitung?«, die Zolling für die elez, Welt, den
Freimüthigen u. s. w. haben, W«S dort lautcr rerbotene vdn doch
verdeckte Schiissel» sind. —

,
Aus Englischen Blättern.
9??an hat das Grab der Königin Cacharina Pari geSffn?t, und
Ihren Körper »nd ihre Füße darin so frisch und so schön gefun,
den, sagt die <Zs,ette üe Is cZrznSe vre,: alS sie «m rage ihre«
TodcS waren. Der Körper scheint elnbalsamirr und dann mit
WachS «Herzogen worden z» seyn.
— Da« St. JameS Chronikle zeigt an: om «sten July habe
man durch den Tod einen Verlust erlitten, dessn Größe niemand
bestreiten w«de. DcrDerstorbene war, wie viel.' andre, »0,1 großem
Gewicht im Lande, doch «on keinem beion^e>.n Nutze» für dasselbe.
ES war der große — Elexliant im Ereter>Change.
— Eine Englische Zeitung mochr die in der Thor merkwördige
Bemerkung, — wenn sie uchmllrk gegründet Ist, — daß in London
im Sommer, in der JahrSzeit da die Ein amke r aus dem Lande so
anziehend ist, — nicht halb soviel Exemplare von Zimmermanns »nd
anderer Werke über die Emsamkcit «erkauft werden, olS im ge<
räuschvoUen Winter.
Aus Te plitz, den 2Zsten July.
S«t «ielen J^ren war^n die hisstgen Bäder nicht so ilb-rsa«
mit Gast n, alS diesmal. Ad,r welkt, ein Unterschied in ."bsicht
,uf Vequemlicdke,! lind Wvh,f?i,h?ir jwiichen C« Sbad und Texl!,!
Ich war auch di kmal in CaNSbod und kann aus g,nan>, Berglei,
chung belcchncn. Saß man dorr gr„de noch einmal Wohls iicr u„»
doch dabe, angenehmer lebt, alS h er, wo so w nig LeruhrnnqZ <
und Vere niaungkxnnkte «esellger Jr^nden uud so viel scyn idende
«bgufungen de» Stände im». Der Prinz A»l«„, Bruder des

Aus Göttingen.
Unser UnI»erfltSt«, Fahrzeug ist auf immer durch, »ereinte Kraft«
gut denkend« »nd muthvoll.r Menschen allen «Uppen und Untie,
fen entgangen, oder wenigsten« jetzt „och nicht gescheimt. Uns«
Klosterfond bleibe «on allen übrigen Staatikassen abgesondert, so
wie er eS auch zur Zeit d« Französischen Occnxalivn «ar, ganl
der Universität. Sie erhält ein permanentes Curaiorium in Ber<
lin, daö in wichtigen Fällen allein und unmittelbar an den
«inig referirr. So können «!r noch ruhig« die Enrwickelung de«
KneulS abwarten.
Die Oper Faniska und deren Vorstellung
in Breslau.
Mm >6teu Juliui d. I. wurde FgniSka, große 0?« au« de»
Französischen übersetzt «on Sonnleirhner, mit Musik »on
Cherubim, Jnspecwr de« Tonsenmorium« in Paris, auf der
BreSIonischtn Bilme zum ersten Male gegeben. Die Direktion
wandte alleö auf, der Größe und Schönheit des Gegenstandes g«
miß, auch etwas Großes und Schönes >u leisten, ES ist ihr g»
lungen. so beschränkt auch boS SchauchielhauS, so schwierig auch
die Ausführung selbst ist ; und man muß diese schätzbaren Vcmü,
Hungen öffentlich anerkennen. So viel bekannt, ist Breslau die
»weite Bühne in Deutschland, die de» Publikum diesen hohen Ge<
nuß »erschast hat — Vom Inhalt weiter nichts, alS — das Sil,
jet ist oft da gewesen, aus mehrcrn dekannten Opern entlehnt, otr
nicht »um Besten zusammengestellt, mit vielen Unwahrscheinlichkei,
ten verwebt. Der Wasserträger, Leo, LodaiSko, Johann« »on
Montfaucon werden stetS ins GedSchmiß turöckgerusen, auch ist
die Uebersetzung «icht sehr gut, die Werse sind gemein und man,
che« ist unästhetisch, sogar unmoralisch, z. B. daß auf MoSkaS
Räch daS «in» Hedwig dem Bösewicht Oranöki, um ihn zu stür«
,en, einen falschen Brief in die kosche spielt und durch eine Lüge
ihn überlistet; index hat d«S Stück einig« gute Theater«»»?, «i«
nationale Charakteristik, Leben und Stoff, da« Interesse z» spa»<
neu. Die Musik hingegen ist groß, genial, »ollendet. Welch eine
Fülle »on «nnlueh und «rast, »on Zartheit und Originalität liegt
schon in hex Ouvertüre ; wie schön ist das liebliche Thema des All«
gl« durchgeführt, wie treffend instrumentln. Cherubini hat be«
sonders die Blasinstrumente benutzt und mit dieser herrlichen Com«
positiv» auch »«gleich eine» neuen, belebend«» und kraftvoller«
«eg der Compoffrion eingeschlagen. Die gan>e Musik ist für die
Darstellung geeignet, und in dieser Hinsicht eine dramatische
,u nennen. Jeder Charakter deS Stücks hat seine eigene Modisica«
tion in der Musik, daS Ganze so mehr Leben, mehr Colorit, Be,
zeichnung »nd Wahrheit erhalten ; eine »m so schätzbarere Künstlet,
«ung, da wir so »e„i, Opern der Arr, nur Axur fällt mir dabei
ein, besitzen. Man muß aber dieses Meisterwerk öfter hören, öfter
prüfen , „m eö zu begreifen und in alle» Kheilen seiner Schönheit
kenneit zu lernen. Dank inzwischen, herzlichen Dank der Direktion
für diesen schönen Genuß, für den Aufwand und da« Streben da»
tri, und den Säugern und Sängerinnen für die brave AuSfüh»
rung. Hr. Musikdirektor Müller zeigte viel Tolent, Fleiß und
Kharakier dab ?i, Mdme Müller, FaniSka, sang sehr gut, und
etwas Affecra ion abgerechnet, stellte den Charakter richtig dar.
Hr. Gelnhaar, JamoSki, zeigte Fleiß, aber ,u wenig CharaK
e«. — Das Ganze ging, obgleich im Ensemble einige Lücken noch
sichtbar waren, recht gut, und «hielt eben so alS manches geiun,

«ene Einzelne, «»gemeine» Beifall. Es Ist daher i» hoffe», t«ß
diese Oper eine der ehrvollsten Stellen im Repertoire der hiesig»
Bühne einnehmen «nd behaupten werde. — Auch d« Wiederh»,
l»ngen waren glücklich und genußreich.
«.
Ueber einen Aufsatz in Nr. Z2. der Zeitschrift:
Berlin oder der Preußische Hausfreund,
überschrieben :
Eigenthümlichkeiten de« Preußijchen Staat«.
(Schluß.)
Eehr unbekannt ferner Ist eö, daß diese Knnst in Nürnberg er,
funden worden, und Hr. Z, könnte durch Anzeige» der »on ,h«
benutzten Quellen, wo nicht zur Belehrung, doch »um B rgnüge»
seiner Leser wahrscheinlich manches beitragen. — In England ig
die Holzschneidekunst so wie alle bildende Künste, später ausgeübt
worden als in andern Ländern, auch haben sich daselbst ohnehin
Feine Künstler m dieser Kunst besonders au«ge,eich»et; blo« gant
neuerlich haben einige Engländer, eine »on der alten verschiedene
Manier in dieselbe einzuführeu gesucht, welche »on den mit
d«ni Grabstichel verfenigten Kupferstichen entlehnt ist, und gan,
und gar nicht zur Natur der Holzschnitte paßt. Diese übri,
genS durch den grellen Gegensatz von Schwarz und Weiß, daS un,
geübte «,,ge blendende Manier ist eS, welche «on Hrn. Gubitz
nachgeahmt worden ist, und die derselbe mit viel Sorgfalt und
rühmlichem Fleiß? anSübt. — Schade, daß dabei die alte wirklich
kunstmäßige, freilich aber auch schwerere Manier eines Albr. Dü»
,«S und anderer alte» Meister, ganz »«„achlZßigt wird. —
Frische Töne sind in der Kunstsprache noch nicht bekannt; daj
waS Hr. Z. so nennt, ist daher wahrscheinlich nichiS anders, alt
daS wa< »erursachr, daß «uch der beste Holjschnln noch weit hin»
ter einem mittelmäßigen Kupferstiche zurücksteht, in so fern auf
Behandlung der Verschiedenen Stoffe »nd auf Wirkung gesehen
wird. Sehr zu wünschen wäre, daß man, starr eine eingeschränk«
rere Kunst ein« der «ollkommensten »«zuziehen, sich lieber die
Mühe nähme, die Grenzen einer jeden genau aufzusuchen, »nd so
die Geschicklichkeit einer fertigen Hand um eines gesunde« Auge«
zweckmäßiger benutzen zu können, so würde man auch ans der
Hottschneidekunst, wegen Ihr« leichten und wohlfeilen Verbielfäl,
rigungSart einige wirkliche Worrheile zu ziehen im Stande se,n.
Zuletzt führt Hr. Z, die Tresorscheine vor, und daS Ist denn wirklich ein ?ini, coronar 0?«,. Er nennt sie artistisch, schön u. s, w.
Zu mrhrern Sprachdemerkungen bietet zwar Hr. Z. in seine»
Aussätze manche Gelegenheit dar, und sie zu benutzen würde »iel«
leicht «icht »nzweckmäßig seon, da man immer mehr dahin rrochs
ren sollte, daß alle,, »a« de« Publikum gedruckt vorgelegt Witt,
Nicht nur sachrichtig sondern auch sprachrichtig seon möge, und
,nm Unterricht und zur allgemeinen Sxrachverbefferung dien»
roime, allein dies würde hier zu weit führen. Ich fräie daher
nur Hrn. Zeune erstlich, warum er Moses Mendelssohn den
einst berühmten nennt? Hat dies« Denk« aufgehört berühmt ,»
sepn, oder soll «'s noch erst werden? — Zweitens, wie er einen der
eigentlich «on Geburt ein Sachse ist, (wie er von Hrn. Silbitz
sagt) »on eiieem andern gebornen Sachsen unterscheidet? — Di«
Antwort könnt« in der »ersxrochenen Fortsetzung gegeben werden.
Berlin, den 2zste» Jul. 1S06,
Baron Haller ». Hall erst«! ».
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^^)ie Idee dieser Tabelle oder Uebersicht geHirt et,
genrlich dem geschätzten Musiker Trtklir zu Dres,
den , demselben , der das Mittel erfunden (aber
noch nicht bekannt gemacht) hat , unverstimmbare
Saiteninstrumente zu verfertigen. Bei ihm sah Hr.
von Mechel ein Blatt , auf dem einige der höch,
sten Berge im Verhilrniß ihrer Höhe neben ein,
ander verzeichnet waren. Er sprach über das Gese,
hene mit Hrn. v. Humboldt, und durch dessen Hül,
fe, und der des Hrn. v. Buch, verfertigte er diese
Uebersicht , auf der hundert und vierzig berühmte
Berge des Erdballs neben einander in ihren Ver
hältnissen , und mit genauer Angabe ihrer durch
Messungen bestimmten Höhe hingezeichnet sind. Der
kleinste ist der „Sitz des König« Arthur" bei Edinburg,
von 114 Toisen, — der höchste, der Chimbcrazzo,
von z,Z^7 Toisen , von denen Herr von Humbold
z«z2 im Jahr i»«2 erklimmte ; und in der Mitte
aller dieser Berggipfel, am höchsten, nehmlich zF««
Toisen hoch , sieht man den Luftball schweben , in
welchem Kay Lussac am 16. Sept. ig«/, emporflog.
Jeder Berg ist mit seinem Namen und seiner Hö-
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den 7. August.
Scherz.

he bezeichnet. Auf dem einen Rande des Blatte«
ist der Maaßstab nach Toisen, auf dem andern nach
Pariser Fußmaaßen, und neben diesen der Barome,
terstand angegeben. Man sieht, die Einrichtung
trögt das Gepräge davon, daß einsichtsvolle Män,
ner vom Fach sie nach den Bedürfnissen entwarfen,
denen eine solche Tabelle abzuhelfen bestimmt ist,
nehmlich eine schnelle und genaue Uebersicht zu ver
schaffen, die das Nachschlagen erspart, und zu frucht
baren Vergleichungen führen kann. Das Blatt ist
II Franz. Zoll breit, 17z Zoll hoch, und sehr sorg,
fültig und sauber colorirt; auch haben die HH. v.
Humboldt und v. Buch noch eine in 4to gedruckte
Erläuterung betgefügt. Interessant ist die Nachricht,
daß Hr. v. Mechel in einigen Wochen ein Seiten,
stück zu dieser Prunktabelle, nehmlich eine ähnliche
von den Bergen im Monde, in der Venus, und im
Merkur, geben wird, welche der berühmte Astronom
Olberö, nach Schröters Beobachtungen verfertigen,
und Bode mit einer Erklärung begleiten wird.
Der, wissenschaftliche Nutzen und die Vollendung
einer Arbeit, zu der sich so viel berühmte Männer
vereinigten, bedarf keines weitern Zeugnisses. Aber
einer etwas unwilligen Bemerkung kann ich mich
nicht enthalten. Warum ist diese mitten in Deutsch,
l a » d herausgegebene Arbeit Deutscher Gelehrten,
in ausländischer Sprache, nach ausländischen Maaßen u. s. w. verfertigt? Es ist wahr, es giebt keinen Deutschen Gelehrten, der nicht Französisch verstände, nnd nur wenig Französische Gelehrten, die

Deutsch verstehen: über sie mögen es lernen, wenn
sie die Werke der Deutschen benutzen wollen.
G. M.
Hamburgs Armenanstalten.
schmerzlich kränkend und tiefverwundend war der
Kummer des Menschenfreundes, als im letztvcrsws,
senen Winter sich auch durch öffentliche Nachrichten
die Besorgniß laut machte : es sey um Hamburgs
hochgepriesene, seit ,6 Jahren bestehende, und im
mer geseegneter sich erweiternde Armenanstalt ge,
schehn; die harrbedringte, und in ihren edelste» Le,
benstheilen gelähmte Stadt könne der furchtbar wach
senden Verarmung keinen Damm weiter entgegen,
steilen; der Aufwand übersteige schon jetzt die Ein
nahme, und den disponiblen Fonds um viele tausend
Mark; hier sey es mit aller Hülfe z» spät! — War,
llch , jedem Biedermann blurcre bei solchen Erzüh,
lungen das Herz. Waren doch Hamburgs Armen,
«„stalten überall als Muster aufgestellt und geprie,
sen worden ; Edinburg, dieser lichte Mittelpunkt des
brittischen Verstandes , hatte Gebrauch davon ge,
macht; Voght, einer der edelsten deutsche» Man,
ner, harte in Wien und Berlin aus dieser Ham,
burgischen KUiIi« i>gu>>«um gepredigt, und bei al,
len, die ihr Ohr nicht abscheulich verstopften, vollen
Glauben gesunden : und nun sollte diese schöne Mut,
tersxstalt ,, der man mit so viel Zuversicht eine
stete Dauer versprochen hatte, im Sturm und Drang
der Zeiten untergehn!
Doch bald erschollen in denselben öffentlichen
Blättern fröhliche Verkündigungen. Unsere An,
stall ist durch außerordentliche Anstrengungen ge,
rettet, hieß es; ja sie ist nun auf immer gesichert.
Leider war auch diese Taube mit dem Oelzweige zu
früh eingeflogcn. Die neue Elbsperre trat zuerst von
einer Seite ein , woher man sie am wenigsten ge,
fürchtet hatte , und wurde nun auch von England
aus aufs neue verhängt. Dadurch neue allgemeine
Stockung und Erstarrung, wenigstens für die ersten
besinnungslosen Momente. Denn Hamburgs gold,
führender Paerolus ist und bleibt der herrliche Elb,
ström. Man rechnet in den letzten freien Jahren
zweitausend Schiffe, die in Hamburgs Hafen im
Durchschnitt jährlich löschten, und was bei diesem
Geschäft vom ersten Mäkler bis zum niedrigsten
Lastträger und Gehülfen an jeder einzelne» Sehl Ns,
ladung verbleut wurde , läßt sich leicht aus. «,o«
Mark berechnen. Ward also der Hafen von Ham,
bürg ganz gesperrt, so fiel schon dadurch elkie'Sum,
me von 2 Millionen Mark weg , die größtentheils
der niedrigsten und ärmsten Volksklasse für unmit,
tclbare physische Kraftäußerung lind Handreichung
zufloß. Auf jenen 200« Schiffen mag man , eins
ins andere gerechnet , leicht 20,0«« Matrosen und
allerlei Schiffsvolk annehmen, deren Bewirchung,
Verköstigung, Bekleidung und Verproviantirung wie,
der ganz vorzüglich dem ärmern Theil der Bewoh,
ner Hamburgs zu Gute kommt. Schon aus dieser

Angabe ^äßt sich also schließen, wie viel Canile de«
Erwerbs für die hülfsbcdürftigste Classe durch die
Hafen, und Handelssperre vertrockneten , und wie
groß die aufs neue entstehende Verlegenheit des Ar,
«icneollegiums sey» mußte, als durch die Zeitläufte
der Schlag zum zweitenmal geführt wurde, der schon
das erstemal so h.irt traf.
Um so anziehender und belehrender muß der
jüngste Bericht über den Fortgang der Hamburger
Armmaustalt, der zu Ende des Mays (In forllau,
fendcr Seitenzahl von Ut — 216 in 4.) ausgegeben
wurde, allen denjenigen sey», die für rastlose und
siegreiche Anstrengung zur Bekämpfung eines der
geös,ttn politischen Uebcl, noch nicht all n Sinn ver,
loren haben. In der Einleitung erzählen die edlen
Männer, die das Hamburger Publicum zum Organ
seiner Wohlthärigreit wählte, wie alles ihrer Vor,
aussetzung gemäß eintraf, uud endlich doch der schon
laut gesürchielen Auflösung der ganzen Anstalt, wirk,
sam entgegen gearbeitet wurde. Im lehrreichsten
Detail folgen nun die einzelnen Berechnungen, wor,
aus sich ergiedt, daß 1619 Familien, oder ohngefähr
Li«« einzelne Personen gänzlich versorgt wurden,
22«« Personen Beschäftigung erhielten, 295 Fami,
lien durch Vorschüsse ihrem Beruf erhalten wurden,
21« Kranke auf dem Krankcnhof, iz» Schwangere
am sichern Zufluchtsort Hülse erhielten, 2gzu Kin,
der auf mannigfaltige Weise unterstützt , genährt,
gekleidet und Un. errichtet wurden , 4W Personen
täglich für eine» Schilling eine gesunde Nahrung
empfingen, 2220 Personen einen Zehrpfennig crhicl,
ten, uiid endlich Z99 entschiedene Bettler aufbewahrt,
und wenigstens eine Zeitlang unschädlich gemacht
wurden. So unterstützte dies Institut i6,g««Per,
soncn, über 14«« mehr als im vorigen Jahre! Dieß
zu leisten kostete der Anstalt 4«z,»z6 Mark. Da,
durch niußte sie W,'iZ6 mehr ausgeben, als sie ein,
nahm, und 17,177 mehr, als ihr disponibles Capl,
tal betrug. Die Vorsteher harte» auf eine jährlich?
Vermehrung der Einwohner, und auf den Beitritt
der Waiscnhauvstifrung gerechnet. Das Zutrauen
wurde vollkommen belohnt. Zuerst bewilligte die
Bürgerschaft eine Abgabe auf die Feuerersicherunq«,
Polizei (ein Jahr ins andere zu 6«,««« Mark Cou,
rant gerechnet,) und dann verstand sich der Wal,
seiihausfond zu i.z,«o« Mark jähilichen Beitrag.
Beides wurde durch den Senat qarantirt. Hiezu
kamen nun noch außerordentliche Beitrage,, die zur
Brotvertheilung bis zur Ernote bewilligt sind, und
Hamburgs Armenwesen fürs erste durchaus sichern.
Man muß dies alles in der meisterhaft gefaßten
ausführlichen Nachrede selbst lesen.
B.
(Der Schluß fvlg,,)
Christliche Barbaren im Fürstenthum
Bruchsal.
D a« ehemalige Bisthum Bruchsal , eines der
fruchtbarsten Länder im südlicken Deutschland mit
Zl,n«o Einwohnern, wurde nach dem letzten Reich«,
frieden«, Depurationsabschluß in ein weltliches Für,
stenthum verwandelt, und nebst einigen andern Län,
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Verstrichen dem Churhsuse Baden zur Formirung
seines ChurstaatS abgegeben. Die Fürstbischöfe, wel«
che dieses Land seit mehreren Jahrhunderte» bis zu
dieser politischen Metamorphose — regierten (wie
man gemeinhin zu sagen pflegt), halten bei ihrer
Regierung nur einen Zweck für ihre Unterthancn.
Dieser war , das Volk durch Hülfe ihrer bekreuz,
ten und beplatteten Krummstock« und Schrootträ«
gcr in die tiefste Geisteestumpfhcic , Bigotterie
und Aocrglaubelei zu ziehen, und darin zu erhalten,
und jeden Lichtstrahl der vernünftigen Aufklärung
vor ihm zu verberge», weil sie wußten, daß dteß die
beste Weife sey, das Mensckcnschaaf am allergcdul«
digsten zur hierarchifchcn Wollenschur zu machen.
Es ist daher kein Wunder, wenn mehrere Einwoh«
«er eines mit ^«no Menschen bevölkerten Stadt,
chcns in diesem Fürflenthum, der Amtmann an ih«
rer Spitze , ein?» Beweis von Stumpfsinnigkeit
und Bosheit gaben , zu welchem das Seitcnstück
schwerlich in den Annalen unmenfchlicher Handlun«
gen neuerer Zeit , vorhandcn sevn möchte. Zwar
hat der jetzt — im eigentlichen Verstände des Worts
— regierende Fürst dieses Landes , der durch seine
Rcgentenrugenden erhabene Churfürst Carl Frie«
brich von Baden, mit Hülfe feiner weifen und

Nicht-politische
Aus Berlin, vom 4ten August.
gestern war ein allgemeiner Festlag liier, wie im ganzen Preuß.
Sraare, Der GeburrSrag unserS verehrten Monarchen wurde, n,chk
mir gesetzlich vorgeschriebenen Feierlichkeiten , sondern durch solche,
welche die liebliche Freude aller guien Bürgee Seines CraareS »er,
onstalteien, begangen. In der Seele eines jeden denkend n Prelis,
sen lebt die unerschütterliche Ueberjengung, der höchst,' und innigste
Wunsch Friedrich Wilhelms ist daS Wohl Seiner Völker:
das Fell des «Zierlich »gesinnten Regent,,» mich daher wohl in jedem
, kleinen und größeren Kreise das heiligste Familienfest scyn. Hunderte
«on Gesellschaficii feiert,» eS durch öffentliche «astmäl'Kr , durch
Mnsik, hier und dort durch Illuminationen und Fruerw rk, „ES
lebe d r König! ES lebe die Königin!" crschallle uniadligeinal in
den Häusern, — und das ist von unendlich großer,» Gehalr, alS
bestelltes Freudengelchrei ans Mäikren in d Gassen,
Im Schausp >'lhause beging man eS durch eine Rede , welche
dir Direktor Island sorach, , »S dann durch die eiste Auff,,h,u„c>
»on M>>ariS Jdomeneo, — Diese Eomposirion ist eine der fcühen
Arbeiten des „n!>erbl,chen Tondichters. Sie h,,r im Detail alle die
genialisch?« Doriüge , die dn eigenihümlich » Cdar,kt,r sejn?r
Werke a» machen: einen Reichihum geistr, ch r, musikal.sclier Ge,
dank n, die i»t Feuer nnd unerschöPfiicher Ori.ziuaii äl a„sgcführr
find , »on -arten « fühlen , die mit senlirnrn al.r El gm! auSge«
dtückr werden, AlS ein G,>n, s b.rrachler , fhll ihr hingegen —
wahrschei, lich durch Scl'nid der Fabel , — jene gewaliige Kraft,
durch welche Glucks Zpi)igenia und Zlrmide , „ud Molaris TirnS
gleich beim erstenmale ergreif n , die Seele der ZllhöVer gleichsam
überwältige«, u, d auf immer mit Bewunderung f sseln. Wer ocn
Zdvmenev, ohne ein,elne Sache« anS demselben »> kennen, ,um er«
- - .'s' .

wackern NZthe schon manche« zweckmäßige Mlttk
zur Entrohung dieser Menschen versuchen lassen;
allein der Zeitraum, in welchem diese Versuche Stall
haben konnten , war viel zu kurz , als von thnea
schon jetzt Blürhen humaner Gesinnungen und Hand
jungen zu bemerken: denn das Wählzeichen , wel
che« solche geweihte Hände einem Volk seit JahrHunderten einzubrennen, nnd diese Ze'it hindurch ei«
ternd zu erhallen wußten, kann ein Fürst, der sich
nicht zu ihrer Kirche bekennt, und wenn auch dieß
wäre, der nicht ihrem Wahn in unzähliger Gestalt,
hnldtgt oder heuchelt, nicht durch die wohlthitigsten
Mittel heilen und die Narbe glitten; dazu gehören
wted.r Jahrhunderte und Fürsten, die bei der Re,
gtcrungsfolge gleichen Sinn , Gutes mit Ernst zu
wirken, auf den Thron mitbringen. Wer mit der
Geschichte der vorigen und jetzigen Zeit vrrtraut ist,
dem können die Beläge zu diesem Sah nicht mibe,
kannt seyn ; vielleicht läßt die nahe Zukunft noch
häufigere, aber auch energischere hinter einem schwärzen Vorhang hervortreten ; es spukt der Geist der
Fürstbischöfe von Bruchsal in manchem gebietenden
— Kopfe, würd' ich sagen, wenn es möglich wä«
re, mit einem Kopfe so zu herrschen.
(Die Fortsegung folgt.)
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stenmale Hörle, geht vielleicht unbefriedigt hinaus, ist iweifelhast, ob
er ihn wieder besuchen soll. Wer ihn >um iweiren und drilrenmale
hörte, fehlt sicher auch bei der lehnte» und >wan>igsten Aufführung
nichr: — die gewöhnliche Wirkung solchcrKunstmerke, deren größte
Schönheit und Kraft im Detail liegt.
Bei ihrer ersten Erscheinung mach» diese Komposition in Jta,
lien wenig Glück, S>e so» sogar in Mailand und Neapel völlig
gefallen scyn: wahrscheinlich aber nur, weil daS Werk den Italie
nern >u kunstvoll , und von einem >u neuen Genre war. Selbst
Mozart soll ,n jeinem später» Alter vom Jdomeneo nur als »on ei.'
ner untergeordneten Arbeit gesprochen haben. Auch das läßt sich
sehr gut erklären , ohne daß die Comxosltion dadurch «on ih,
rem oben angegebenen hohe» Werrbe verliert : der reifere Künstle»
soid.rte selbst von seinen Werken ergreifende Wirkung des GanitN,
Ui,S harre schon »oll vmmnere geliefert.
Folgendes ist die Fabel deS Stücks. Jdomeneo, auf der Heim«
k hr von rro,a, w rd, schon in der Nähe von Kreia, «on einem
fürchterlich „ Srurm ergriffen. Um Neptun >u besänsiigen, gelobt
er, ihm daS erste Lebendig' in oxf rn, das irm in Krero begegnen
werde ES ist sein Sohn Jdamanl. Voll Gram verschweigt Jdo,
meueo sein Glübde , sucht eS dnrch kostbare Opfer abjukausen,
und will seinen Sohn mir Eieklra nach ArgoS senden < um dieser
Tochter Agam mnonS ihr väterliches Reich >u erobern : aber ein
neuer Cru«m wi>sr daS Schiff an die Sülle »irück, nnd cin gräßli«
cher Drache steig: a„§ dem Meere, und «erwüstet daS Land, Jdo«
M ,ieo will nun seinen Sohn exiliren : aber NexrunS Priester for,
Herl daS verheißene Opfer. Mir d m Batet w »klagen Elektro und
Jliä, eine Iroiaiiische Prin>essi,>n, die beide J amant lieben. Die
letzie Hai seine Gegenliebe, und sie d?haup:er, sie müsse geopfert wer«
den, da daö Gelübde deS Königs nur auf Lremde belogen werden

könne, und fle »ach Jdamant die erste gewesen, die Ihn begrüßte.
Jdamanr hat indeß das Un-eheuer gerödttt. DaS Volk trägt ihn
triumphirend herbei. Er erfährt daS Gelübde seines Barer«, »nd
ford rt, eS ,„ erfüllen; doch, indem er sich dem Altar nähert, steigt
Nexrnn aus dem Meere heraus, und spricht daS Urrheii i Jdome«
neo so« seinem Sohne den Thron abrieten , und dies» sich mit
Ilten vermählen.
Da die Musik ursprünglich für Italienische Bühne» , die eb«
malS selten oder nie Baßstimmen harten, berechnet war, hat man
rnanchirlei Veränderungen vornehmen, manches, daS der Feldherr
ArbacrS und der Priester sangen, weglassen müssen, auch find die
Varianten Reeitative in bloße Reden verwandele.
Herr Fran, hat die Rolle de« Jdomeneu«, und dieser achtung«,
wende Künstler trug fle auSgel'ichn« schön vor; eben so Madame
Müller die Partie der Iii«, und Madame Eunike die der Elektra.
Die beigefügten ISnze find gelungen, und »erden gut ausgeführt.
Aus Dresden.
Unser verdienstvolle Künstler Herr Kaufmann, wohl bekannt
durch feine mustkalische» Uhren und andere dergleichen muflkalische
Maschinen, hat letzt wieder ei» solche« Kunstwerk verfertigt, da«
gewiß Bewunderung uns Beifall erweckt , und seinem Genie Ehre
macht. E« ist nemlich ein Trompeten, und Paukenmerk, und wirk«
lich etwa« majestätisches. ES spielt « Stücke , die auf z Wallen
eingeiyeilt sind , und davon die erste iS , die »weite g , und die
dritte Stücke — Märsche, Fanfare«, AllegroS, Sonaten, Anglal«
fen, Walter, und dergleichen, unter andern auch die Freud, »o»
Naumann, und den KrönungS > Marsch an« der Jungfrau
»onOrlean« — enthält. Die Form ist ein Pilafter , ungefähr
»S Fuß hoch , auf dem ein Adler mir einem Lorbeerkränze steht;
der Piedestal enthält da« Werk: unten öffnet man zwei FlügelthS,
ren, und man geht die Pauken, und auf jeder derselben i SchlS«
gel , die mechselSweise niederschlagen , je nachdem schnell folgend»
Töne oder Wirbel eS erfordern ; über diesen öffnet man ein Fach,
und man erblickt den Mechanismus de« Werkes , hier wir» die
Walze eingeschoben; von hier au« gehen >i Trompeten hinaus, und
bilden, — von z Schiid'rn'bedeckt, — auf dem Piedestal ein Anna«
turstück ; auf dem Piedestal, vor dem mittelsten Schilde, fleht man
da« Zifferblatt der Nhr, hinter ihr, »wischen den Schildern, ragen
die Fa«ce« hervor ; auf den beiden Seitenschildern erhebt sich ein
Jupiters > Kopf in matier Bron,« auf dem autik bron,i«en Grunde
eine« Medaillon«, au« dem Speere »nd Blitze hervorstrahlen. Die
Brome ist von dem hiesigen Br«n,e , Arbeiter Herrn Haupt. Die
übrigen Veriierungen flnd Alabaster, Rosetten, und alegorXche Be«
mälde, Alabaster vorstellend. Die Höhe de« Piedestal« mit der Uhr
und den Trompeten Ist ungefähr 7 Fuß. Der König von Preußer,
hat diese« Kunstwerk um den sehr billigen Preis »,n ia» Dukaten
««kauft, und e« wird In Kurier» nach Berlin abgehen. — Die Or<
namente daran würden ,lSn,ender und geschmackvoller geworden
seyn, wenn der Künstler gewnßt hätte, daß e« für den König sey,
«nd der bestimmte Prei« ihn nicht auf Einfachheit beschränkt hät»
n; «IS der Künstler erfuhr, wer e« gekauft habe, that^ er hierin
mehr «Ii er rhun wollte und konnte. Er verflchen, daß er a» die«
fem Werke keinen Gewinn habe.
Ein andere« Kunstwerk, das nicht minder Beifall verdient, hat
« edenfallt auf Spekulation verfertigt — ,1» Harfen, und Flöten«

spiel. Der sehr gefällig, Künstler ließ eS i»c Abwechselung nach j«
nein spielen, und eS entiückte durch die sanfteste Harmonie; darauf
wieder der starke majestäiische Trompeten, und Paukenschall: —
»nd kein?« von beide» Werken, gleich stark in ihrer Ar?, konnte die
Wirkung de« andtken schwächen. — Dieses Flöten, und Harfensxiel
ist für «x» Tliaier zu haben.
Anö Französischen Blattern,
Ein Künstler, NainenS Birlenbach, in Töln, beschäftigt sich jetzt
mir der Giacmaleri >»>d soll daS schwierige Einbrennen der Far»
den völlig in seiner Gewalt haben, — Hier In Berlin verfertig«
schon vor a der halb Jahren ein andrer Künstler, NamenS Mohn,
sehr gelungene Arbeite» dieser Air, — wie der Frcim, damal« sch»»
b.kannt machte.
— Ein Bauer in der Gemeinde Rouede, hat dci der Bestellung
seiue« Feldes eine goldne Miwle, ig Franken an Wertd, gefunden,
die sehr gut erhalten ist. Auf dem Avers flehe man den Kopf V»
svasianS mir der Umschrift: Imp. O«. Vesp«i,»n» ^«g. —
Auf dem Revers Ist eine fitzende Frau, mir dem Ausdruck des
Schmerzen«, die Hände über den Rücken gefesselt und an eine»
Palmbanm gebunden, mit der Unterschrift! I»ck,e».
— Am a'sten Julius haben flch i»m ersten Male in Pari«, I»
der allen Kapelle St, Jean, die an das RaihhauS stößt, die Depu,
tirren der Jüdischen Nation, auS allen Departements «on Frank,
reich, versammelt, um über die Mittel zu Seliberiren, das Gros
ihre« Volke« >» einer der Culmr der übrigen bürgerliche» Gesell,
schafr mehr entsprechenden Bildung ,» erheben und seine MoralirSr
,n verbessern, AlS die auSgeieichnetesten «nrer ihnen, nennt man
Furiado , einen Gelehrten aus Bordeaux, der einst zum gesetzgebem
den CorpS in Vorschlag war; Berr,Jsaae,Berr, Mitglied der
Municipaiität ,u Nancy, Manufakturist und Verfasser »erschiedne«
geschätzter Schriften; Terquem, Professor der Maihemarik »u
Mayn>; Michael Berr, Advolar und Verfasser des Aufrufes «»
die Gerechtigkeit der Nationen und Könige u. f. w. — Wenn beim
Hinblick über Europa da§ Auge deS Weltbürgers durch so manche
rieskränkende Erschein'ü.g »iZ ,ur Thräne.deS Nnmnthö genübt
wird, so haste eS an diesem Gegenstand?, an dieser Maaßregel, durch
welche die Regeneration eines seit Jahrtausenden miShandelte» uul
dadurch depravirren Volkes herbeigeführr werden soll; es wir»
flch, w/nigstenS aufMomente, freudig erheitern, — Möglen die Wer,
sammieten bei ihren Deliberativnen nie die unbestimmbar große Wich,
tigkeit derselben aus den Augen verlieren.
— Die junge, schöne, edel -gewachsene Sängerin Catalani hat
in Paris ein Eoncerr gegeben, in welchem fle alleö durch die
Schönheit ihrer Stimme und durch die Kunst mir der fle fle
braucht, enrhuflaömirt hat. Neben ihr ließen flch Kreutzer und
Friedrich Duverno, hören: denn, sagt der Publiciste, nur snperiore
Talente durften eS wagen. Angefangen wurde daS Eoncert mir ei,
»er Symphonie von Haydn , die jetzt in der Ouvertüre aller Coiu
«rte in Paris gebraucht wird. (Weche? — wird nicht gesagt.)
— In Frankreich giebt, es dtei «lassen »on Juden : Deutsche,
Avignonesen und Portugiesen. Die letzten flnd die reichsten, »nd
behaupten, vom König David ab>»sta»imen. Die Avignonesen rrei,
ben den Trödel und Kleinhandel, Die Deutsche» beschuldige man
am Meisten de« Wuchers. — Der Leib,°ll wurde in Frankreich erst
i« Jahr iTLi »on Ludwig XVl. abgeschafft.
Hierbei d. Lit. Anz. Nr. zi.
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Hamburgs Armenaustaltett.

Alexander Selkirks sonderbare Schicksale zu
Wasser und zu Lande, — von I. C. A.
Bauer. — Erster Theil, Berlin igo6, bei

(Schluß )

Frölich.
^9?it Vergnügen kann der Beurthetler hier jenem
Publikum, das aus Familien , Vitern und Müttern
besteht, die einsichtsvoll ihren Kindern gern nützlt,
che« Vergnügen schenken, aber auch solchen Le,
sern , welche ihre Vernachlässigung in der Jugend,
in Rücksicht auf Geographie und Naturkeuntniß,
durch eignen Fleiß ersetzen wollen , — auf die
Erscheinung eines trefflichen Werkes aufmerksam
machen. Der alte Selktrk, der unter dem Namen
Robison Crusoe fast ein Jahrhundert lang die Lefe,
welt unterhielt, wenigstens sechzigmal nachgeahmt,
und nie an Interesse erreicht wurde, tritt hier noch
einmal auf, und trögt so gefüllig einfach, als man es
von Herrn Bauer gewohnt ist , — nicht was er
ehemals schon erzahlte, — sondern, in diesem ersten
Thetle , Abentheuer und Bemerkungen vor , die
Asien genau und auf eine interessante Art kennen
lehren. Die folgenden Theile werden sich mit den
andern Welttheilen beschäftigen, und bis wenigsten«
noch einer erschienen ist, mag die ausführliche Be,
urtheilung auch dieses ersten anstehn.
R. L.

^ehr treffend ist hier besonder« die Entwicklung
der Ursachen, wodurch jetzt so viele an den BettcK
stab gebracht wurden. „Man bedenke, heißt es hier,
„daß vor etwa i« Jahren unsere, durch Einwände,
„rung und unverhöltnißmößig vermehrten Handel
„gestiegene Bevölkerung den Tagelohn auf das Dop,
„pelte und Dreifache brachte; daß Hönde zu jeder
„Dienstleistung fehlten. Da entstanden Tausende
„von neuen Familien. Unbedachtsame, ihre Meister
„verlassende Gesellen , ihre Brotherrn verlassende
„Arbeiter stifteten leichtsinnige Ehen und meinten,
„dtcß müsse auf immer so fortwahren. Jedermann
„griff zu dem schnellen Erwerb des Augenblicks, oft
„den sctnigen verlierend. Alles lebte mit dem Luxus
„und Leichtsinn, den ungewöhnlicher, schneller und
„leichter Gewinn veranlaßt. Nach 45 Jahren
„fing der Erwerb aus bekannter Ursache an sich zu
„Vermindern, die Mtcthe war indeß auf das Drei,
„fache gestiegen, die Lebensmittel thcuer, und der
„Luxus eingerissen. Hiezu die alles vollendende Sper,
„rung uuscrs Stroms. Nun zerrüttete sich die Wohl,
„fahrt des erwerbenden Hausvaters, seine Familie
„ward ihm zur Last. Der Unglückliche, der wöh,
„rend der glänzenden Periode sorglos in die Ehe
„getreten war, kam nun mit 4 — «Kindern bcla,
„den zu uns. Sehr est einlief der Vater aus Vcr,
„zweiflung, und ließ Mutter und Kinder uns zur
„Versorgung zurück. Selbst der gesunde Arbeiter
„muß nun ein Gegenstand unserer Versorgung wer«
„den , da die Zahl der Concurrcnten bei jeder Ar,
„bett sich verdoppelte, der Arbeitslohn aber eben da,
„durch um die Hälfte siel. Wie mancher Verzweif,

—
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„lenbe verlor in Trunk und tn der Liederlichkeit seine
„lebte Kraft , und wanderte ins Straft)««« ! Zu
„allem diesem gesellt sich nun noch die unerhörte Thcu,
„rung der Lebensmittel!" Und Brod kann sich der
Arme nicht durch Almosen schaffen, welches auf ganz
andere Kornpreise berechnet ist. Daher die unerläß«
liche Nothwcndigkeit der Brotvertheilungen, die nun,
beliebt wurden. Sie werden bis zur Erndte fortge,
setzt. Nur Hamburqische Patrioten können und
dürfen eine Sprache fuhren, wie es hier unter an«
Kern heißt: „Ruhig werden wir fortfahren,
diese Hülfe (die Brodvertheilung) im Augen«
blick der Roth zu leisten, und ihres Cr»
satzee wegenEuch, wie der Vorsehung trau«
«»!" So traten also die Almosenpflcger selbst mit
ihrem Vermögen ein, und die fortdauernde, über
alle Erwartung ansehnliche Subscription rechtfer
tigte diesen festen Glauben an ihre Mitbürger. Den
Schluß dieser rührenden ^Ilocuii», wie sie herrli
cher keine Römische Kaisermünze feiert, machen dank,
bare Erinnerungen an zwei der thitigsten Thcilneh,
mer von diesem ehrwürdigen Armen« Coliegium, die
tm Laufe dieses Jahres durch de>'Tod aus dem
Kreise ihrer Mitbürger abgerufen würden. Sie wa
ren Stifter und Begründer dieser Anstalt, und ver,
dienen die fein und gerecht würdigcnde^Erwihnung.
Der Senator Günther verfertigte selbst die erste
Instruction an Hamburgs Armenpfleger, schuf die
dazu gehörige Medizinalanstalt, und leistete, so lange
Verhältnisse und Gesundheit es nur immer gestatte,
ten, die thätigste Beihülfe. Der biedere Bartels,
war der wahre Vater dieser Anstalt. Keinem mehr
als ihm, verdankt sie die allgemeine Liebe, deren sie
genieße, keinem mebr die vielen ihr zugewandten
Beiträge. Er verwaltete 16 Jahr das beschwerliche
Amt der Cassenführung.
Wahrlich es thur in diesen Tagen politischer und
moralischer Herabwürdigung, wo der Egoismus frech
die eiserne Stirn hebt, und laut ausruft: was küm,
mert mich das nichtige Nicht , ich 5 doppelt Roth,
daß solche Namen und Thaten uiiter Deutsch, spre,
chenden und denkenden Männern oft und nachdrück
lich erwähnt werden. Der aufmerksame Leser die,
se« so merkwürdigen Berichts wird den Umstand
nicht übersehen ^ daß hier unter andern angeführt
wird: Günther hat einen ansehnlichen Theil sei,
ves Vermögens zur Gründung einer Sparanstalt
bestimmt, die, bessere Umstände erwartend, einst die
Vollendung/ der ganzen Armenanftalt seyn werde.
Dieß bezieht sich auf die Errichtung eine« aus eig«,
uen Beiträgen, der Versorgungwünlchenden und aus
Zuschüssen edler Menschenfreunde, zu. begründende«
Fond« im Geist der trefflichen , Englischen iZ<-neiit>.
socieiie«, durch welche ln den letzten Jahren tu
Großbritannien der Unzulänglichkeit der ungcheuern
Armentaxe oder p«oi-r«i?« so schön, ausgeholfen
wurde, und worüber der Etatsrath , Baron von
Boght, dessen Fcdcr ma>5 wohl auch in diesem ge,
müty« und geistvoll ZZsten Armeubericht kaum ver,
kennet«, wird ^ neuerlich der Hamburger politische»
Gesellschaft einen Aufsatz mitgctkeilt hat, von. wel,
chcm zu seiner Zeit auch noch hier die Rede seyn.
kö, nte:
B.

—
Christliche Barbaren im Fürstenthum
Bruchsal.
(Fortsegung.)
Ä8or mehreren Monaten bewarb sich ein Maurer,
gesell bei dem Amte zu Jöhlingen im Fürstenlhume
Bruchsal um die Meisterschaft bei der Maurerzunft
des Orte. Diese stemmte sich bei dem Amte gegen
seine Aufnahme, aus dem einzigen Grunde, weil
der Supplikant ein Fremder scy , und dieses fand
den Grund so vollwichtig, daß es dem Fremden ei,
nen abschläglichen Bescheid auf sein Ansuchen er,
theilte. Er trug hierauf seine Bitte dem churfürstl.
HoftathS'Colleqium in München vor; dieses befahl
dem Amte tn I. , dem Bittenden die nachgesuchte
Aufnahme nicht länger zu verweigern, und der Be«
fehl wurde auch sogleich vollzogen. Der neue Mauer,
Meister arbeitete, beim Neide seiner Mitmeister, zur
Zufriedenheit seiner Kunden , und selbst der Amt«
mann übertrug ihm die Ausbesserung eines alten,
tiefen Brunnen« , welcher jeden Tag zusammenzu«
stürzen drohete. Am 4. Juny dieses Jahrs , a m
Tage vor dem Froynletchnamsfeste, begab
sich dieser Mann mit einigen Balken und Brettern
in den Brunnen hinab, um damit die mürben Stel,
len sein.? innern Anekleidungsmauer zu stützen.
Kaum hatte er aber diese Arbeit angefangen ; so
stürzte die Mauer von allen Seiten über ihn zu,
sammen, eine Menge Erde rollte über ihre Trüm,
mer , und tn wenigen Augenblicken ward der Un,
glückliche tn einer Tiefe von mehreren Klaftern,
ganz verschüttet. Die Einwohner von I. und un,
ter ihnen ihre erste Magistrat«, und Polizetperson,
der Amtmann, eilten zwar sogleich zu dieser Zam,
merstätte - doch — nicht in der Absicht, unverzüg,
llch Anstalten zum Ausgraben des in der Tiefe de«
Brunnens vielleicht Zerschmetterten oder Erstickten,
vielleicht aber auch nur Beschädigten und lebendig
Begrabenen, zu machen ; sondern um die schreckliche
Decke über ihn zu beschauen, und aus ihrer Dicke
und Schwere zu schließen, daß der Verschüttete ent,
weder durch den Einsturz des Brunnen« bereite ge,
töctet sey, oder daß er tn diesem Zustande bis zur
vollendeten Aueräumung des Schutts , gewiß Zeit
habe , mehr als einmal hintereinander zu sterben.
Bald erfuhr auch die Frau des Mauermetsters das
Unglück, welches ihren Mann betroffen hatte, und
von Schmerz und Verzweiflung getrieben, flog sie
zu seinem unerwarteten Grabe. Hier bat sie den
Amrmann, er möchte Befehl zum Wegräumen des
Schutts über Ihrem unglücklichen Mann geben, der
vielleicht unter ihm im Brunnen noch lebe^ aber
ohne schleunige Hülfe des schmählichsten Todes fter,
ben müßte ; doch vergebens war bei dem Stumpf«
sinnigen dae Flehen, Bitten, Jammern und Win«
sein um Hülfe — der Trostlosen. Der Amtmann
dcmonstriru ihr , daß ihr Mann von der auf ihn
gefallenen Last erdrückt oder erstickt, unten auf der
Sohle des Brunnens läge, und dk Hab' es Zeit, sei,
nen Leichnam mit Bequemlichkeit ausgraben zu las«
sen ; heute aber damit anzufangen , sey ganz »n<
möglich, wegen des morgen zu begehenden allerhei«

ligsten Frohlileichnamfestes ; die Arbelt könne doch
bis am Morgen dieses allerhöchsten Kirchcnfesttags
nicht geendigt werden, und diesen heiligen Tag da«
durch zu enriveihen, wäre eine Sünde, für welche
er keine Absolution zu erhallen hoffen könne. So
etwas müsse bis am Tage nach dem heiligsten Fest,
tag Zeit haben. Verzweifelnd über diese Antwort,
richtete die Arme lhr Angstgcschrei um Hülfe für
ihren vielleicht noch lebenden Gatten, der, wenn sie
diese Hoffnung nickt trüge, in mehr als /,g Stun,
den , die er in seinem Grabe also bleiben mußte,
quaalvoll sterben würde , — an die Umstehenden:

Nicht- politische
Aus Deutschen Blitterm
^c. und Mdme. Korn, vom Wiener Hofthear«, haben in Prag
Verschiedene Gastrollen gegeben, doch mir gerheilrem Beifall.
— In Magdeburg wird KotzebueS Brandschatzung, in Form ei«
neS Singspiels , mir großem Beifall gegeben ; die Musik dazu ist
»om Musikdirektor Rione. Derselbe Comxonist hat so eben auch
»ine große Deursche Oper, Piedro und Elmira, Vollender, von der
man viel erwartet.
— Die ehemalige Düsseldorfer Gaverie ig in Mönchen aufge,
stellt. Der Glistliche Rath AloyS Mayer hat Bedichte auf einig«
derselben drucken lassen. — Schillers Uebersetzung von Picards : 1.«
IU«z e«5 äe xarveuir, die in Berlin unter dem Titel: die Kunst
sein Glück ,u machen, gegeben wurde, wird in München unrer dem
Namen : der Parasit, gespielt, und steht mir demselben auch in dem
zweiten Bande von Schillers theatralischen Werken.
— Der junge Bildhauer Weisser ouS Verlin, hat >u Weimar
eine Böge Schillers verfertigt. In welcher er die sprechendste Aehn«
»ichkeir mit edler Jdealistrung verbunden haben soll. Er arbeitet
setzt daran, die von ihm früher verfertigte, vortreffliche Büste deS
»erstorb.uen H«iocs von Braunschweig , Oels für die herzogliche
Bibliothek in Marmor ausiuführen. Wahrscheinlich wird er diese»
Auftrag auch in Rücksicht aus Schillers Büste erhalten.
— Aus der Insel Jf , in der Bucht von Marseille < wo ei»
tekonnres SraatSgesängni? ist, soll noch immer der Leichnam des
««„«als «leb« unbeerdigr ui d vergessen, aufbewahrt werden.
— Die KabineiSordre, welche die bekannte Bittschrift der Ein,
»ohner der Grafschaft Mark so huldreich und irhebend beanircor,
re» , hat ein Maler in Berlin d»rch folgendes Gemälde gefriert:
In einem Eichcnhowe stehen »crne zwei geschmackvoll dekorlrre
Säulen , welche die Bildnisse deS großen Churfürst?n und Seiner
Majestät deS jetztregierenden Königs tragen. In der Mirre steht ein
Altar, auf welchem der GeninS, der Schutzgoit der Provinz, eine
Oxferschaale, olS Spende des Dankes, leert, lieber dem Ganzen
schwcbr ein Adler, und auf einem flatternden Binde liest man: Ps.
gi, 4 (Die Stelle sagt: „Er wird dich mir seinen Firrlge» decken
— und deine Zuversicht wird seyn unter seinen Flügeln ; seine
Wahrheit ist Schirm und Schild,") Die Unterschrift ist: «Zur
kriim rung an die treue Standhastigkeir und s?ste Anhänglichkeit
»er b.oven Markau«." DoS Gemälde soll bald, in Kupfer Mos
che«, erscheine». (Geschmack«»»« wäre es «»hi, wen» d^s Band

aber auch diese machten nicht die geringste Bewe.
gung, hier vielleicht eine Bürgerkrone zu verdieilen.
Sie hörte» die Flehende, sahen die Weinende, und
ließen sie jammernd am Rande des Grabes ihres
Gatten stehen; denn der Amtmann hatte gesagt:
der Verschüttete sey tobt , mithin war er — todt,
und das allerheiligste Frohnlcichnamsfest — ihnen
nahe; lebte er auch noch, so konnte er also zur Eh,
re Gottes in seiner schrecklichen Lage verschmachten,
um Tags darauf entseelt aus der Grube gezogen zu
werden.
(Der Schluß folgt )
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wegbliebe, und statt dess.n die Worte deS Psalmes der Unterschrift
beigefügt würden.)
— In einer Berliner Zeitung wird die Ehre, zuerst den Bedar»
ken einer Nebersicht der VecghShen gehabt ,u haben, Herr» v. M«
chel streitig gemacht , und für Herrn Prof, Dittmar in Anspruch
genommen , der schon vor fünf Jahr eine solche , jedoch viel uw
vollständigere »arte verfertigt, und Sr. «Snigl. Hoheit dem «ron,
zen überreicht hat. Die Wahrheit in sagen: es gehört nicht viel d»,
»u , den Gedanke,, einer rabeve », haben ; daS Verdienstliche ist
nur, eine richtige, gur ausgeführte zu liefern.
Aus Englischen Blättern.
Ait allgemeinen HoSpirSl« »u Deal, Ehatham, GoSxort undPly,
mouth flnd aufgehoben worden, daS zu Chelsea so« eben das Schick,
sal haben , und künftig nur Ein groß,s oder allgemeines HoSxital
existiren , nehmlich auf der Insel Wight, Jedes der aufgehobenen
HoSxitäler kostete bei »er ErriclMng 5«,«» Pf„„d Sterling«, un»
die Erhaltung jährlich einige tausend Pfund : ab« in manchem »«
ren kaum noch einmal so viel Kranken alS Aerz«.
Mnemonik.
I.iUs, »ek »5. Juli >3oK,
Seit einig» Zeit hatten wir hi« häufige A»kS»d>gunge» vo»
Vorlesungen über rachygraxhie , Srenograpiie und Mnemonik,
«vrinn den guten Leuten recht viel SchSueS für ihr Geld versprr»
chen wurde. Unrer alle» diesen ,og der Mnemonck« Gnivard die
Aufmerksamkeit der Honorazioren auf sich, woran seine bescheidene
Ankündigung wohl auch mir Schuld mag gewejrn seyn. Nach
Vielen Verheißungen, seine ZuhSrer ins gelobre Land zu führen, er,
»or er sich nämlich auch darin, die l» Franken (so »iel nämlich
kostet der CursuS von 15 Stunden) jedem zu «lassen, der sich
mit Rechr über seine Lehre beklagen zu können glaub». Kaum
hatte nun Herr Guivard 4 Stunden gelesen, alS alle seine Zuhörer
gut fanden diese Klauset gegen ihn geltend zu machen; sie «klärten
sämmilich, sie seyen betrogen, lezren ihre 60 Franken beim Gerichte
nieder, und baren daS Civil, Tribunal um Erirscheidung. Mir ihnen
machte lUgleich ein angksehener hiesiger Kaufmann gemeinschaftliche
Sache, der eben ohnehin von Herrn Guivard au,»» Franken Gch«
denvergürung fordert, weil sein Svhn, der N Privarvorlesungen
über die Mnemonik bei ihm gehabt, te» Kopf danld r verloren
habe ! Herr Guivard rief in seiner Noch einen Pariser Advokaren
I» Hfllfe, um ihn, die Mnemonik und die Sc, Franken in Schutz ,»

nehmen. Heu» N«n sollte »on ielben Seiten iZssentllch darüber
plaldoyiret werken; der gerichttichr Snal war gedrängt »oll:
Mehr »IS hundert unsrer schönsten Damen glänzten Im niedlich»
sten Morgenanzuge unter der Menge; kein «dvokar und Rechts»
gelehrter fehlte; die bestimmte Stunde sching, — doch Herr Eui,
»ard und sein Advokat kamen nicht. WaS war zu thnn? Wir
giengen mißmurhig und unbefriedigt nach Hause, freuen uns aber
auf de» folgenden Termin, der auf den ,c> August festgesetzt ist, und
ich behalte eö mir vor Ihnen vom Verfolge Bericht abzustarten.
F , . . k.
Auö Dresden.
Uns« ungemein «erehrrer, Vaterlandsliebe und Thrill» Religion Im
festen Bunde bereinigende Oberhofxrediger, Doktor Rei nh ard,
tzat sich durch dringendes Verlange» mehrerer achlungswürdiger
Männer Veranlaßt gesnnden, die Predigt, welche er am Johannis,
feste hielt, besonders abdrucken zu lassen. Sie führt die Aufschrift,
Predigt am Tage Johannis deS rSuserS im Jahr
»So«, gehalten und a „ sDera nlassu ng demDruck öder»
geben »on O. Fral» Volkmar Rei nhard. Dresden «nd Leip,
,ig bei Harrknoch, Z2 S, in gr. g. Jenes alte zni ni! molirur
ineprr, mag wohl «am besonders a«f diesen Redner im Geist und
in der «rast deS Evangeliums, angewender werden. Nichts ist miß»
licher , «IS politische Materien auf heiliger Srärie abzuhandeln,
und «aS der witzige Sänger d>« HudibraS auf die puritanischen
«anzel, Herolde jener Cromwellischen Periode in England lugesxitzt
hat, niffr auch heute noch manche unstatthafte, zweckwidrige «an»
nengießerei auf ker San,«; nicht zu,gedenken, daß auch die Sari»»
»erelS mit dem lohne, der dem ersten dieses Namens in London zu
rheil wurde , unter uns noch nicht ausgestorben sin». Allein
wenn ReinharK die großen Weltbegebenheiren unserer rage in sei,
neu Vorträgen in'S Auge faßt , so fließt alles von selbst a»S dem
nicht etwa »0» ihm nur >um Mono gewählten , sondern in der
Folge der Pericoxen gra?e so vorkommenden Teile ; man findet eS
höchst natürlich , daß über diesen Text grade m,t dieser Beziehung
auf die unS bedrängende Gegenwart gesprochen werde , und alle«
geht gan> einfach von »er Lehre Jesu aus, und führt darauf wie»
der zurück. Aber wie so geseegnet ist auch die Wirkung eines sol,
che» Vortrags. Dieß wird gewiS auch mit diesem Worte derZeir
der Fall seyn , »on dem daher auch wohl in dieser Zeirschrifr die
Rede seyn mag. Der epistolische Text des Johannistages ist ei«
der erhabensten Stellen auS dem Pindar der Edräer, auSZesaaS:
Tröster, «röstet mein Volk u. s. w. Dieß gab nun unser«
neuen Seh« in die Zukunft, die ungesuchteste Veranlassung, gleich
im Eingang in wenigen, aber Herzerschüir>rn»m Worten »ndGemSl»
den unsere Zeit in Parellele mir jenen Zeiten , »0 der Pro»:,«
sprach, zu stellen und nun aus dem Texr selbst den Stoff zu eini»
gen tröstenden Blicken aus die großen Weltbegeben»
Heiren (so lautet der Hauptsatz) zu entwickeln. Diese Blicke, dieß
find die Unnrabtheilungen , zeigen unS einen alles vergelten,
d,n, immer weiter fahrenden und insonderheit d u r ch die
Sache Christi »ohlthStig wirkenden Gott. V«rauS eine
neffende Definition, «a« große Weltbegebenheiten heiße». Sie
sind gewöhnlich In Blut geraucht , und mir dem Umsturz ganzer
Reiche verbunden. Aber hier verherrlicht sich eben am Ende die
gllweise Weltregierung, Hj« erblicken wir einen- alles vergeltenden

«ort. Mr» wir» nun henllch durchgefghrk. Diese Harr» mit »»
in den Wolken hängenden Waage, züchtigt die lasterhaften Völker,
deniüthigt die unterdrückenden zu rechter Zeit, und (hier ist
weit mehr , alS jene hochbelebte Nemesis der Griechen , die un«
schon der Barer der Geschichte, der fromme H.'rvdor, so schön zu
predigen weiß , die aber nur den übermüthigen Verbrecher zügelt
und mißr) seegnet die sich bessernden. Wir müßten die
ganze Predigt fast Worr für Wort abschreiben, wenn alle treffenden
und wahrhaft erbauenden Bemerkungen hier belobt werden sollten.
Nur einiges noch zur Probe «nd Aufforderung an alle, welche die
Zeichen der Zeit deuten und aufs Wort merken , daS Ganze so
schnell alS möglich zu lesen. Bei dem Satze : Gott demüthigr die
Unterdrückten, geht der Redner «on dem gewaltigen «statischen
Zwingherrn auS, de« JeiaiaS zunächst vor Augen hatte, zeigt, wie
dieser »on CoreS wieder gedemürdigr wurde, und wie dann durch die
großen Monarchen der Perser, Griechen und Römer herab, immer
die allwaltende Nemeflj den verdienten Lohn znwog. Am längsten
»erweilt er bei den gewaltigsten Unterdrückern der Menschheit im
Alterihum, den Römern uu» — — — — den Barbaren — —
— — — die auch an den Römern daS GoneSurrheil vollzogen.

(Worte d«S Propheten)
— — — Und «0 wäre in der ganien Geschichte das unterdrük,
kende Volk, daS nicht in Zerrüttung gerarhe» wäre, das nicht end»
lich alleS wider sich empört hätte, dem nicht reichlich mir Schmach
un» Schande vergolten worden wäre? Eine Gerechtigkeit , »or
»er verbrecherische Narionen wie einzelne Sünder , und Jahrhun«
der« wie rage find, matter In den Begebenheiten der Weir, Damit
wollen wir uns trösten , wenn uns Gränel der Unterdrückung in
die Augen fallen: — — — — — — — — — — — —
und der, der über den Himmel «nd die Erde gebietet, aus dessen
unermeßlichem Reiche sich nichtS verlieren kann, wird den Unglück»
liche» , die einstweilen, als Opfer der u»,erechken Gewalt fallen,
zu entschädigen wissen, " Fast noch herierhebender und tröstender
sind die Betrachtungen Im zweiten Theil, wo auf Veranlassung des
Satzes : „dieWelrbegenheiren zeigen unS einen weiter sehenden Gott,"
»nrch ein großes Vö/kergeniAoe , mit wenige» aber meisterhafte»
Zügen entworfkn, »on den raudsüchrigen, herum'chweifendeii PHS,
niziern an, durch welche Zahlen und Buchstaben in den Umkreis deS
MittelmeerS kamen, bis zu dem WestphSlischcn Frieden herab, ge>
zeigt wird , daß Gott durch große Vegebenheiren und Völkeruni,
Wandlungen oft die Hindernisse der fortschreitenden Eulrur hebt,
und ihre ,'orischritte beschleunigt. Und wie löset flch endlich alleS
auch am Ende dieses echrchristlichen Vortrags in Glaube, Liebe
und Hoffnung auf! — Man sagt , der erste Geschichtschreibu
Denrscher Zunge scy zufällig bei seiner hiesigen Anwesenheit ZuhS,
rer dieses PredigrrortragS gewesen, und habe sich mit der lebendig»
sten Hochachtung gegen den Redner durchdrungen gefühlt. Durch
den schnellern Abdruck dieser Predigt ist »un ga», Deutschland —
denn noch ist dieser Ausdruck kein Unding , so lange wir noch an
eine unsicdibare Gemeinschaft aller Edeln glauben dürfen, — wenig«
stens dem neuen Buchstaben nach in den Stand gesetzt, Zuhörer
dieser Predigt zu seun.
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Literatur.
Philaleth über Natur, Welt und Menschen
leben, von 0. G. W. Becker ig«6.
Wichtige Ansicht der Welt und des Lebens, ver,
N.
bundcn mit einem lichten klaren Vortrage, geben
dem Verfasser, vor vielen andern, den Beruf zu
Schriften, wie' die vorliegende.
Sie enthält
Zg Aufsitze, sehr verschiedenen Inhalts. Die mei,
sten sind einzelne historische Züge, die an sich schon
unterhaltend, durch die pragmatische Behandlung
noch mehr Interesse gewonnen haben.
Herr
O. Becker weiß sie so darzustellen, daß sich unge,
zwungen ein wichtiges Resultat daraus ergiebt,
und der Leser, indem er vielleicht nur angenehmen
Zeitvertreib suchte, zugleich eine gehaltreiche Aus,
beute gewinnt. Außerdem findet man hier, zum
Thcil noch ungedruckte, Anekdoten von merkwürdi,
gen Minnern, interessante Charakterschilderungen
und kleine Beitrage zur Länder, und Völkerkunde
und zur Naturgeschichte, die nicht grade Bereiche,
rungen derselben, aber doch angenehm zu lesen
sind. Endlich auch Abhandlung!'» über Gegen,
stände die zur Tagesordnung gehören, und einige
andre wichtige Themate. Den Verdiensten Galls
läßt der Verf. Gerechtigkeit wiedcrfahrcn; tndeß
glaubt er doch -vor übereilter leichtsinniger Anwen,
dung der Kranioskopie im Leben warnen zu müssen,
und da hier Gall selbst so vorsichtig zu Werke
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den 9. August.
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geht; so verdient jener wohlgemeinte Rath eines
erfahrnen Arztes, allerdings von seinen Züngern
beherzigt zu werden. — Was Herr O. B. über
physische Erziehung der Kinder in den ersten Le«
benöjahren sagt, ist ebenfalls der Aufmerksamkeit
um so mehr wcrth, da der Verf. aus Erfahrung
spricht; er hat, wie er sagt, das Glück, Vater ge,
sunder muntrer Kinder zu seyn, die bei seiner ein,
fachen vernünftigen Erziehungsmethode gedeihen. —
Die Abhandlung über Vaterlandsliebe ist die aus,
gearbeitctste unter allen. Sie sagt mit Wärme ei»
Wort zu seiner Zeit und wird dem Verfasser jeden,
der noch stolz darauf ist, ein Deutscher zu seyn,
zum Freunde machen. Wir erfahren jetzt freilich
die Wahrheit des Sprüchworts: Wer den Scha,
den hat, darf für den Spott nicht sorgen. Große
Unfälle haben uns betroffen und lastendes Elend
drückt uns fast zu Boden; aber nur des Deutschen
Reiches veraltete Verfassung trägt hiervon die
Schuld, keineswegs der Geist der Nation. Wel,
ches Volk der Erde dürfte sich rühmen, mehr Ernst,
Kraft, Muth, Beharrlichkeit, Fleiß und Genie zu
besitzen, als die Deutschen! Wir haben in allen
Fächern der Künste und Wissenschaften Männer,
die wir keck dem Auslande e„rgegei;Mcn dürfen;
aber nicht jeder steht auf seinem Posten. AuSge,
zeichnete Talente, diese von der Natur erthcilten
Vokationen zu den höchsten Aemtcrn, werden nicht
überall anerkannt, oft wohl gar für Kainszeichen
gehalten, die den Besitzer von aller Teilnahme an

IIS
öffentlichen Geschüsten aueschließen. Hier und da
Hüngen noch Bleigewichte am Flügel des National,
genlus , die ihn aufzustreben verhindern. Mir
füllt jetzt oft Gulliver ein, als ihn die Lilipu,
ter mit tausend kleinen Füden und Pflöcken
im Schlafe auf dem Erdboden fest gemacht hat«
ten. Als nur erst der rechte Arm wieder frei ward,
da — —
. Hoffentlich wird dieses Werk
Glück machen und ein zweiter Theii, den der Verf.
in diesem Falle verspricht, dem Publikum willkom,
men seyn.
— dt.
Christliche Barbaren im Fürsten
thum Bruchsal.
(Schluß.)
Ä!?it einmal ermannte sich das treue Weib in ih,
rem namenlosen Schmerz, und trug die nehmliche
Bitte — ,den Feinden ihres Mannes, seinen Mit,
meistern vor. Diese waren auch willig, den Ver,
schütteten — den Tag nach dem Festtage — jedoch
nicht unter dem Preise von ,5« Gulden, die sie so«
gleich baar an sie auszahlen müsse, auszugraben.
Die erste Bedingung war ihr schrecklich, die andere
ihr unmöglich zu erfüllen, selbst in dem Fall, wenn
sie mit diesem Gelbe das Leben ihres Mannes
Hütte gewiß retten können; denn sie waren beide
arm, und nirgends wußte sie diese Summe in Z.
als Darlehen aufzutreiben. Die von menschlicher
Hülfe Verlassene bot diesen schändlichen Menschen
ihre ganze Haabe zur Belohnung für ihre Mühe
an, nur möchten sie sogleich die Hünde zur Erfül,
lung ihres Flehens bieten; aber sie wiesen sie kalt
und höhnend von sich, sie, diese barbarischen Ehrl,
sten, die des andern Morgens — nach ihren Reli,
gionsbegriffen, den leibhaften Gott in der Mon,
strayz bei der Frohnlcichnams , Procession kniend
anbeten wollten! Schon dieser einzige Zug wird
das hartscheinende Urtheil über die den meisten
Einwohnern des Fürftenthums Bruchsal von sei,
nen ehemaligen Besitzern eingeimpfte Rohheit, die,
sem Schooöktnde der Bigotterie und des religiösen
Aberglaubens, rechtfertigen. Hier handelten nicht
einige, sondern viele Menschen grausamer als
Wilde in Amerikanischen Wäldern an ihren Fein,
den. Hierzu kommt noch das Benehmen des Kle,
rus in F., dem dieser schreckliche Vorfall und da,
bei die entsetzliche Handlungsweise ihrer Seelen,
Pfleglingen bekannt wurde. Warum erhob er nicht
hier seine Stimme an Gottes Statt gegen ein
Verbrechen, das jene an der ganzen Menschheit
begehen wollten? Warum feuerte er sie nicht durch

—

religiöse Vorstellungen an, wenigstens einen Ver,
fuch zur Rettung eines Verunglückten zu wagen?
Cr, der das Gebot des menschenfreundlichen Sttf,
ter« der chxistl. Religion so oft liest: Wenn dir
ein Ochs oder Esel in den Brunnen füllt am Sab,
barhtag, so zeuch ihn heraus, — und hier bedurfte
dieser Hülfe ein Mensch und Mitbürger. Wer
den Klerus eines Landes kennt, in welchem es der
Vernunft nie tagen durfte, der sieht leicht ein,
es herrsche unter ihm ein finsterer Gemeingeift,
dessen er sich zum Schüferftab, zur Leitung seiner
Heerde bediene, und wie der Hirt — so die Heerde,
wenn dieser vorzüglich auf jene wirkt, wie dies der
Fall, zum Vergnügen wie zum Grame des Men,
schenfreundes , in katholischen Staaten zu seyn
pflegt. — Das Fest wurde am Zten Zuny Vormit,
tags in I. gefeiert und eine Menge Landleute, un<
ter diesen mehrere Maurer aus der Gegend, hatten
sich dabei eingefunden. Auch diese Handwerksge,
Nossen ihres Mannes flehte die vor Schmerz bei,
nahe halbtodte Frau um Rettung ihres unglückli,
chen Gatten; um Rettung, denn ein inneres Ge,
fühl sagte ihr unaufhörlich, daß sie — trotz den
dagegen sprechenden Umstünden, — dennoch möglich
sey. Diese Münner versprachen ihr endlich das
Aufgraben des Brunnens — aber wieder nicht so,
gleich am Festtage, sondern Tags darauf und zwar
aus dem nehmlichcn schändlichen Grunde, Gott^
nickt durch diese Arbeit zu beleidigen , — anznfan,
gen und mit der Bedingung, für ihre Mühe den
Mann — gleichviel — todt oder lebendig, aus sei,
nem Grabe zu ziehen, — z>! Fl. von der Wittwe
oder Nichtwittwe, nach geschehener Arbeit zu erhal«
ten. Dieser Forderung war nichts abzudingen; —
die Weinende mußte sichs gefallen lassen, auch die
zweite Nacht in Angst, Verzweiflung und Thrü,
nen zu verleben. Doch die Maurer hielten Wo«,
und vom frühen Morgen bis Nachmittags hatten
sie so viel Schutt und Steine aus dem Brunnen
geschafft, daß sie um diese Zeit in seiner Tiefe auf
Balken und Bretter gelangten, die in Form einer
Bedachung a.icinander gelehnt waren. Sie zogen
einige davon bei Seite: — hier lag der Verschüttet«
gewesene — lebend, — unter dem schwachen
Schutzdach, das 52 Stunden lang den auf ihn —
in einer nngeheuern Masse von Steinen und Erde
l).'rabdrück,»den Tod — aufgehalten hatte. Na,
türlich hatte bei der Meiige christgläubiger Zn,
schauer dieser Rettungsscene , der heilige Joseph,
als ehemaliger Zimmermann, diese Schutzwehr,
beim Einsturz des Brunncngemüucrö, in aller Ge,
schwindigkeic aus den Brettern und Balken über

den Todtvermtinten — Lebenderhaltenen gebaut,
und seiner Geschicklichkeit , seiner Wundermacht
hatte er allein die Erhaltung des Lebens zu ban,
ken. Die Scene des Wiedersehens zwischen Mann
und Frau, nachdem der Gerettete volles Bewußt,
seyn in den Armen seiner treuen, geliebten — vor
Freude halb wahnsinnig < gewordenen Gattin wieder
erhalten hatte, wer vermag es, sie zu schildern!
Wurde sie von allen Heiligen mit süßem Verzug,
gen gesehen, und Hütte dies der unmenschliche Volks,
Haufe in I. bemerken können, er hatte doch, wie
es geschah, fühllos auf das zum zweitenmal verei,
nigte glückliche Ehepaar hingestiert und mit ihm
die Maurer und Mitmeister des Geretteten, doch
diese aus leicht begreiflichen Gründen. Der ganze
Vorgang ist nun dem kurfürstlichen Hofraths,
Collegium zu Maunhcim zur Untersuchung und
Bestrafung der unmenschlichen Maurermeister, und
hoffentlich auch des Amtmanns in I. übergeben
und von den weisen und gerechten Mitgliedern,
ist vollständige Genugthnung für das Verbrechen
zu erwarten, welches jene Scheusale durch diese
Handlung an der ganzen Menschheit verübten.
Diese Geschichte und dabei das polizeiliche Be,

nehmen des unchristlichen, aber sehr ftommen und
sehr weisen Amtmanns in I. dienen übrigens -»
besonders jedem bequemen Polizetbeamten zur War,
nuug, ähnlich Verunglückte, von deren Fortdauer
oder Aufhören ihres Lebens unter der Erde, nichts
Gewisses über der Erde ausgesprochen werden kann,
nicht für Gewißgetödtete zu halten, und ihnen um
dieser öfters irrigen Meinung willen, nicht die Hülfe
zur Rettung von dem schmählichsten Tode leisten
zu lassen, welche doch möglich war, wie dies schon
manches schreckliche Beispiel in gleichen Fällen bis
zur höchsten Evidenz nachher erwiesen hat, wenn
sie schnell und mit gehöriger Vorsicht angewendet
wurde. Ein solcher Mann kommt zwar höchst sel,
ten in die Gefahr in einer Tiefe verschüttet zu
werden; eher ist es möglich, daß er an einem
Sabbathtage in den Brunnen siele. Hier würde
er das Köstlichste im Menschen, Liebe zu Men,
schen, selbst schützen lernen, wenn sie ihn amnebm,
lichen Sabbathtage wieder herauszögen und ihn
darinnen nicht so lang mit dem Tode ringen ließen,
wie der Amtmann, der Klerus, die Maurermeister,
die ganze Gemeine, den betnahe drei Tage und
zwei'Nüchte verschüttet gewcseiten Maurermeister in
Söhlingen.

Nicht-politische
Aus Französischen Blättern.
^iu Herr Durivoire, vormaliger Hauptmann, kündigt an, daß
er eine neuk Gattung von Wagen erfunden'har, welche sichrer,
fester und sanstgehender ist, als alle vorige Gattungen, anch weder
»mwerfm, hangen bleiben oder zerbreche» kann. Er wird solche
Wagen ans den Ronren nach Versailles, St. Clou» nnd Lt. Ger,
main anlegen.
— Der Kaiser har durch den Minister de« Innern alle Vor
schläge ihm Monnmenre iu errichten, ablhnen lass n ; aber die
Sänie die auf dem Platz VenSüme, nach dem Muster der ?rc»
janischen, errichtet werden soll, wi^S ans Kosten der Regierung
wirklich ausgeführt werden.
— Im Publicist hat jemand die Z u misse alter und neuer Schrift,
steiler, vonSaro BrammoiieuS und Trani, bi' aus Libnitz und Her,
der — dar, der angef hrt, dag in der großen Bibl orhik >n Pari« noch
Barüeng Sngeder alün Deutschen »> finden seye , — »nd will dadurch
>mn ?5achso!,chen auffordern, Da Saro BrammnitcuZ s,I>o» von
ihnen spricdt, und fie seitdem nicht auf der Biblioih k beachtet
norde , möchte jetzt sechshundert Jahr spät r, schwerlich auch
nur n. ch Staub «on ihnen »orl'aiiden styn, — w nn fie andert
je exisliree». Vor kurzem hat Adelung in seinem vortrefflichen
Werk? 7 «Aelt-ste Geschichte der Deutschen," da« Gegentheil ziem,
lich evident erwiejen.
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von einem Hrn, Klingemann seh», und wir Nauen auch unser«
Schauspielern «rast genug zu, daS Stück dariustellen, nur sehen
wir nicht ei», woher ein Luther kommen soll. Unser neuer Musik«
direkior, der brave ZachariS, wurde weg kabalirr, hat deS Zeng«
nicht genug , um stch lange zu behaupten. Die Musik kommt übri,
ge„S bei uns nach und nach mehr in Aufnahme, ZachariS ist ge>
sonnen eine kleine mufikaliiche Akademie zu eiabiiren, und hat be>
reilS einen kleinen Ansang gemache. Er verdient eben so sehr die
Unterstützung deZ Publikums alS der hier privatifirende Mnflkdi,
rekwr Riolt.>, der sich durch mehrere Tompositionen, und beson,
derS ae.ch durch KotzebueS Brandschatzung, Oper in zwei Akten,
»orthcilhafr bekannt gemacht hat ,,„d seine hiesMMuße zur Bear»
beirung einer großen Oper, die ,r eben Vollender haben soll, an,
»!»d>r, — Unter den einheimischen Künstlern haben stch bei der
diesjährigen Kunstausstellung besonders ausgezeichnet, der Maler
We,ß «iS P rirätmal r, der Ebenilt Engel, der Drechsler Fliigel
und der Bildhauer Düinar, durch AleravdcrS Vilö in So?S und
Alibaster, —
Auch Vezold war mit se ncm Melodion bei uuS und l,a! unS
im rheater sowohl, «IS im eigenen Concert i»!r sei»>,n Spiel ent,
zzickr. Vielleicht ist Ihnen nachstehendes AeSichtchc» nicht ganz
unwillkonunen.
Melodion I .
Vi?' ich noch sterblich? — Wie?
Schlug je so hoch mein Herz? —
W lch ein G'song > Zur Sphären - Harmonie
Hebst Du UNS himmelwärts.

Aus Magdeburg, vom Losten Julius.
Noch vor der Abreise unirer Schauspieler sollen wir einen „Luther"
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Von Sei»,m Zander hingerissen
Preist Dir» mein i!ikd. Laß Dich begrüßen,
Melodion!

..

Melodion!
Won Nerv' i» Nn« dringt
Dein ichwellender Akkord;
Mik Allgewalt ergreift er uns, n»d singt
lief in der Seele fort.
Der Brei« wird Jüngling , wenn Du flöte«, . , ,
Sei» Aug' erhellst, die Wang' il>m röchest,
Melodion!
Melodion!
Wo Du »tönst, «ergißr
Der Leidend« den Harm,
,
Verzeiht der Feind dem Feinde gern, und schließt
Versöhnlich ihn im Arm.
Neig' uns „im Frieden! Mach unö «eis«!
Verbrüdre Könige und «aiser.
Melodion!
Aus Lübeck, am 2i5sten Jnly Igo6.
Am «ergossenen Monrag, den 2,sten July, niurde l,ier i»m ersten
Mal die große Oper : „AchilleS" gegeben, und am -Zsten dess.
M. wiederholt, beide Mal bei »ollgedrSngtem Schauspielhaus?.
Daß die Composttion dieser Oper ein Meisterstück sey, darf Kennern
nicht erst gesagt werden, und einem PSr hier erst n»ch Comxlimente machen >u «ollen, würde eben so uniweckmSßig, als über,
flüssig seyn. Ah« üm so stolzer ist »er patriotische Lübecker auf sein
ehester, daß auf demselben ein solche« Stück gegeben werden
konnte, ein Stück, das man, so wurde geurrheilt, selbst in Ham
burg unangefochten lassen müsse! Mag seyn! Auch kann ich Ihnen
aufrichtig »ersichern, daß alles Mögliche gethan worden sey, was
dazu gehört, die Lust nach einer möglichst »ollkommnen, echt ha«
monischen Aufführung dieser Oper, lebhaft ln unS aufturegen;
und daS ist immer lobenswert!,. — DaS Orchester unter der
Direktion de« Hrn. Löwe — um mir diesem den Anfang >u ma
chen, — ist freilich sehr mittelmäßig: aber eS enthält einige vor«
treffliche Musiker, die zeigen, wie allenfalls das Ganze spielen
sollte, und wenn man das sieht, so acht« man gern einiger
Mißtöne und NnriHe nicht, die
«zremple die Trompeter etwas hiusig von sich hören lassen, »»»erkennbar ist beim hiesigen
Thearer der PerfektibilitätStrieb; Alles ist noch im Warden, auch
das Orchester, das sogar noch in der Quantität, nicht minder als
in der Qualität, ansetzen muß. Belm Beurthellen desselben muß
man also bivigerweise hierauf Rücksicht nehme». Wenn eS einmal
geworden seyn wird, dann darsman freilich ein diSchen strenger
>u Werke gehen. Vom Orchester gehen wir zu den Chören über,
-und da muß ich denn freilich gestehen, daß diese, oft die schönstcn
Partieen einer Musik, auch hier, wie an so vielen Orten, ganz
alS Kor« S oexvre» behandelt und gemißhandelt werden. Wie
man sagt, C?nsonan>en, so möchte ich solche Chöre Toncla,
ma inen nennen; nicht einmal als von fern ISßr man die
Schönheiten derselben merken, denn eS fehlt ja so ganz an Chor«

gen, männlichen^»»» weiblichen Besch lechtS. — Den Achilles
gab Hr. Bellerrshof, erst seit Hr. Löwe die Bühne »erlasse»
hat, alS erster Sänger aus Kassel hierher berufen. In der TS«
Verdiente er in dieser Rolle a>§ Sänger gast, den Beifall, den ihm
daS hiesige Publikum zu Theil werden ließ; hin Tenor ist rein un»
sonor, nur zuweilen etwas kreischend, und in der HSHe »nange,
nehm; sein Gesailg ist geübt und gefällig, u„d wird durch foregei
setzte Ueiung gewiß noch schöner und »olttonimener werden. Da«
um ist man immer »«friede» mit ihm, so lange er stuit; aber
ba„ge witd'S einem um'S Her,, fo bald er >u spreche» anfängt;
singen kann er wohl, (so xstegt er selbst scherzend von stch ,u sa,
gen,) aber nicht schwätzen. Aber mein Gott! warum lernt n
daS nicht? Nehm' et Kieselsteine in den Mund r, «eier,, »ie
im Leben dei DemostheneS mit Mehrere« >» lesen! ES wird einem
gar närrisch z» Muthe, wenn man den alten Achilles, wie man
ihn au§ seinem Homer hat kennen lernen, aus dem Lübecker Thea«
rer so, mit MosiS Zunge möcht' Ich sagen, wiederfindet! — Die
Rolle des Agamemnon spielte Hr. Feddersen, eben so bro»
in der Oper wii im Schauspiel; »n» wenn auch kein großer
Sänger, doch stets weit mehr befriedigend, als ei» purer gut«
großer Sänger! Schade, »aß dieser treffliche «üustler zu oft
austritt od» aufcreten muß; auch gegen das Trefflichste, wen»
man eS zu oft >» sehen und zu hören bekommt, wird man nicht
selten gleichgültig ! — Lob verdien» überdem Hr. Hub er d, jüngere
alS Patroklus; brav lspielre und sang Hr, Bio alS BriseuS;— Mdme Richard! «IS Briseide.— Ich habe Ih
nen früher diese Künstlerin den L,ebling de§ Lübecker Publikums
genannt, und muß mich hierüber erklären. Ich hör» sie, ohne sie
>« kennen, daS erste Mal in einem hiesigen Concert, und wunderte
mich, daß ihr so rauschend apxlaudin wurde, alS kaum dem mei,
sterhafren Violinspiel des Hrn. K, auSO. Allerdings sang sie, auch
nach meinem Befühl, recht hübsch und anmuchig; aber daß sie
hier erste Sängerin sey, wollte und konnte ich nicht glauben,
und — sonderbar! — so mit mir Hr. K. aus O. , u»d fast alle
Fremde, Sie sie hören. Wie gesagt, zum Hausbedarf stngr sie sey r
, gut; aber zu einer OpersSngerin gehört, nach meinem Dafürhal
ten, mehr «IS sie besitzt. Ihre Stimme ist rein, aber nicht stark,
nicht hoch genug ; der Zwang ist gar zu groß, den sie sich anrhur.
um höhe Töne hervor I» bringen, und so bald unser eben mchc
stark besetztes Orchester sich eiwaS laut vernehmen läßt, hören wir
von der Sängerin nichts. Mßiöne läßt sie selten hören , aber sie
deionirt nicht selten, nnd wo etwas künstliche Passagen eintreten,
wird leider mancher Note der HalS gebrochen! Wie sie bei «II»
dem hier alS erste Sängerin gelten kann, daS RSchsel ist leicht
gelös't: — die andern Sängerinnen flnd so ziemlich unter aller
Kritik! Für die Briseide übrigens noch ein Wort: es stört den
Eindruck auf die Geniüther der Zuschauer nichts mehr, oli wenn
so fürchterlich kalt gespielt wird ; warum nicht mit mehr Gefühl,
mit mehr Wärme? Hr. Richard! wird doch darüber nicht ja,
loux werden ? — Mdme Richardi ist osr und viel gepriesen, ja.
sogar besungen worden; diese Aiifmunrerung ist schön, ist lodencwerrh und mach« dem Geschmack und Sem Charakter der Lübecker
Ehre: aber auf den errungenen Lorbeeren auöjuruhen, daS möchte .
doch lur Zeit — noch zu früh sey» !
(Sie Fortsetzung folgt.)

I^ro. 160.
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Literatur.
Bekenntnisse einer schönen Seele. Von ihr selbst
geschrieben (???) Berlin, bei Unger, igu6.
^s scheint wirklich ein Unstern mit den schönen
Seelen zu walten. Die Leser des Frelmüthigen
werden sich vielleicht — vielleicht auch nicht, —' er,
inncrn , schon einmal bei Bekenntnissen einer schö
nen Seele etwas, dem Schlafe Aehnlicheö, verspürt
zu haben; das vorliegende Buch — wenn man es
jemand überreichte, so hieße das ebenfalls, ihm zwar
auf eine ziemlich sinnreiche , aber dabei doch etwas
langweilige Manier — gute Nacht wünschen; denn
der Verfasser versteht die schon oft geübte Kunst,
mir einem Ungeheuern Aufwand von Worten nicht
viel, wenigstens nichts von Bedeutung zu sagen,
meisterhaft. Eigentlich schien es ihm darum zu
thun zu seyn , in dieser schönen Seele ein Ideal
hoher Weiblichkeit darzustellen, und um das zu be<
wcrkstelligen, ihren Charakter und ihre Handlungen,
oder vielmehr die Motive derselben, psychologisch zu
entwickeln. Aber — um Ideale schassen zu können,
muß man auch das Geuie dazu haben, und der
Verfasser halte den Mangel desselben auf keine evt,
Kentere Weise darthun können, als durch Anfertigung
dieses Werkes. Wae ist denn seine schöne Seele?
— Die beste Antwort auf diese Frage ist wohl,
wenn ich meinen Lesern ihre Geschichte und ihr Por,
trait, mit wenigen Strichen liefere.
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Scherz.

Die Heldin des Buchs wird bei einen Franzö,
fischen Prediger auferzogen , ohne daß sie erführt,
wem sie ihr Daseyn eigentlich zu verdanken habe.
Im fünfzehnten Jahre kommt sie in die Residenz,
und sog hier, um höhere Weltbildung zu erhalten,
Musik und Tan; lernen. Aber ihre naive U»<
schuld verdirbt Alles; besonders verunglückt der Versuch, sie tanzen zu lehren, denn als der Tanzmcister ihr die Schuirern zurecht rücken will, damit sie
einen guten Anstand bekommen möge , giebr sie
ihm eine Ohrfeige, und lauft heulend nnd schreiend
davon , weil er ihre Schamhaftigkeit verletzt habe.
Dieses Betragen sieht nun zwar einem jungen Mäd
chen , das vor Schamhaftigkeit fast in Ohnmacht
fiel, als' sie einen kleinen Jungen sich seine Strüm
pfe aufbinden sah , und das den Shakespear
haßt, weil er nickt keusch und züchtig genug geschrie
ben hat, sehr ähnlich, aber wie kommt dies un,
schuldige Mädchen grade in dieser Periode zu der
schlauen Koketterie, mit der sie Pläne schmiedet, um
einen gewissen Mann so für sich einzunehmen, daß
er ihr das Geheimniß, das über ihrer Geburt wal
tet , aufkläre?! Weser einzige Zug wird hin
reichend seyn , meinen Lesern zu zeigen , wie
schwankend
wie ungewiß der Charactcr dieser
schönen Seele gezeichnet ist , und wie uneinö
der Verfasser mit sich selbst war, was er denn ei
gentlich aus ihr machen wollte. — Doch weiter!
In dieser Periode verliebt sich denn seine Mira,
bell» in einen Hrn. von Z. , und symvathisirt oder

platonisirt so lange mit ihm, bis er in der Schlacht
bei Kunersdorf erschossen wird. Hierauf wird sie
Gesellschafterinn einer Prinzessinn, tritt alsdann mit
dem bekannten Italienischen Tragödien . Dichter,
dem Grafen Alfieri - es ist ein Glück daß er todt ist,
sonst procestirte er gewiß gegen die üble Nachrede, eine
Närrin geliebt zu haben,— in freundschaftliche VerHältnisse, und versetzt sich endlich in Ruhestand, um
gemächlich ihre Interessen zu verzehren. —
Man sieht, Herr
bemühte sich, das Ideal
einer schönen Seele zu schassen, und bildete ein
überspanntes Aesschcn, das häufig in die platteste Als
bernheit verfällt; er wollte durch Lösung psycholo
gischer Probleme für sich interessiren, und konnte
nur — langweilig werden.
Eine Merkwürdigkeit ist die Kunst des Ver
fassers, einen Stoff, der sich etwa zur Aueführung
auf einigen Bogen geeignet hätte, zu einem Buche
von Z«4 Seiten auszudehnen. Freilich sträubte er
sich nicht selten dagegen; aber Herr
wußte
dafür immer Rath zu finden. Nur ein Beispiel. Als
er die schöne Seele in den Hasen der Airjungfrauschaft hatte einlaufen lassen, und das häßliche
Buch immer noch nicht dick genug werden wollte,
trotz den seitenlangen Reden ihres Pflegevaters
über Rettuug der Individualität, die sie aus der
Erinnerung mittheilt, und trotz dem, daß sie erzählt,
wie es früh Morgens ihr Erstes sey, sich mit kaltem Wasser zu waschen, und wie man in den Phvsiognomien der Italiener erhabene Karrtkatur (!!)
fände, — so läßt er seine Mirabella sich geschwind,
statt in die Arme der Gottfeeligkcit und Frömmelei,
tn die der Gelehrsamkeit werfen. Nun fängt sie
an, Göthe's Eugenie zu analysiren, sie über alle
andere Werke dieses Dichters und — man rathe! —
der Verklärung von Raphael an die Seite zu se
tzen, auch die zwar sehr geschniegelte, aber deshalb
den Geist und den Leib tödtcnde, hexametrische Ucber,
setzung des Reinecke Fuchs von Göthe, und also Werke
zu preisen, bei denen das ltterärische Publikum
gutmüthig genug gewesen ist, sie zu vergessen.
Der Stil, in welchem die« Buch geschrieben
ist, ähnelt sehr der Schreibart alter Magister der
Philosophie, die in ihrer Zuqend kein richtiges
Teutsch gekernt haben, und>sich deshalb mit so
fremdartigen Worten, als d/^find: Jndtvidualttät, Intelligenz, Deferenz, habituell,
Consistenz u. s. w. aus der Noth helfen müssen.
Zum Schluß noch eine Frage: gesetzt, das „Von
ihr selbst beschrieben" aus dem Titels ist keine
Marktschreirci, «nd keine Unwahrheit, und die Hel,
dinn des Buchs wäre die Verfasscrinn desselben; —
hat denn die schöne Seele auch den Titel —
selbst geschrieben?—
Ftlaleth.

Versuch einer Geschichte Pohlens.
(Fortsetzung.)
Ä?oralitSt wurde durch den Religionsunterricht
nicht verbreitet, das Herz blieb für das Gute unerwärmt. Der arme Getauschte wurde durch den
Pomp des Gottesdiciist.'S übertäubt, blieb ohne Un,
töricht, ohne Lanoschulen und folglich ohne Stoff
zum Nachdenken über sich, seine Pflichten, seine
Verhältnisse und seine Bc^immung. So stieg der
Stumpfsinn des armen Sclavcnhaufens; nichts begeisterte ihn als der Aufruf seiner Geistlichkeit, die
ihm für die Befolgung ihres Willens den Himmel
zusagte, worunter er sich wenigstens einen Zustand
dachte, der das Gegenrheil seiner gegenwärtigen Lawar, und der Much der Pohlen und Litthauer
im Kriege mit den heydnischcu Preussen, Türken
und Tatarn, hatte gewiß auch zum Thcil tn diesem
aufgereizten religiösen Enthusiasmus feinen Grund.
Kciiiesweges aber war es Geistesschwäche, die da«
Volk von eignem Nachdenken zurückhielt. Kaum
traten Mieles, Huß und Luther auf, als sie auch
schon in Pohlen ausgezeichneten Beifall erhielten.
Sogleich stellten sich kühne Männer, zahlreich und
mit ausgezeichneter Freimüthigkcit de» Anmaaßungen Roms entgegen. Freidenker und kühne Zweifler,
vor denen man zu Wittenberg und Genf zurückbebte, fanden, wir das Beispiel der Soeinianer be
weist, tn Pohlen sichere Zuflucht, wo keine Inqui
sition Eingang gesunden halte und wo man auch
die geistliche Gerichtsbarkeit zn beschränken strebte,
indeß zugleich jeder mächtige Große, wem er einmal
Schutz zugesagt hatte, diese Zusage auch zu halten
im Stande war. Allein selbst diese große Macht
des Polnischen Adel«, die, wenn sie mit großem
Grundeigenthum verbunden, unveräußerliches Familicncigenthum geblieben wäre, viel zur Ausbildung
des Polnischen Staats beigetragen haben mü^.'e,
konnte nicht einmal zu diesem nützlichen Zwecke
dienen. Denn Pohlens Adel hatte sich nicht mir
Rücksicht auf Grundeigenthum oder ererbten N.'.ng
in höhern und Niedern Adel qerhcilt, sondern jeder
Edelmann war in staatsrechtlicher Hinsicht dem an
dern völlig gleich. Glück und Verdienst, wenn es
dem Armen Schätze oder Güter zuwandte, machte
ihn hierdurch zugleich zu einem der Angesehensten
seines Standes, und wenn er ein hohes Amt vom
Könige oder der Kirche erhalten hatte, so wurde er
nicht durch ein großes Grundeigenthum, fondern
durch die ihm ertheilte Würde Mitglied de« Se
nat«, das folglich durch seinen Ruhen immer für
seine persönlichen Rechte, nicht aber zugleich für
das Beste der Grundeigcnthümer zu wirken aufge
regt wurde. Dergleichen ansehnliche Aemter aber
verschafften auch keiner Familie dauerhaftes Glück.
Jeder Grundeigenthümer konnte seine Haabe in so
viele Theile zerstückeln als er wollte. Schnell ver
armten deshalb durch solche Ländcrtheilunqeu auch
die angesehensten Familien nach dem Verhältnisse,
wie sie zahlreiches winden, und so mancher arme
Edelmann, der jcht selbst den Pflug führt, zählt in
uicht emferntem'Grade, Pohlens erste und größte

Männer unter seine Ahnherren. Auf diese Armuth
des mit ihm so nahe verwandten Adels mußte der
Mächtige und Reiche R'ickzlcht nehmen, der oft,
wäre er nicht hierdurch zurückgehalten worden, viel,
leicht gerne, aber blos mit eigener Aufopferung zum
Besten des Staats gesteuert haben würde, jetzt
aber die Adelsrechte, Befreiung von Auflagen, leb,
Haft behauptete. Diese Steuerfreiheit und der Arg
wohn, daß ein stehendes Heer vom Könige zur Er,
Weiterung seiner Macht benutzt werden könnte, hin,
derten, ohngeachtet aller Ucbcrzeugung von der
Notwendigkeit stehender Truppe», lange Zeit hin«
durch ihre Errichtung, und bewirkten, da endlich
Pohlen ein stehendes Heer erhielt, daß solches im
Verhältniß zur Bevölkerung und zum Flächen, In,
halte, vorzüglich aber in Hinsicht auf die außeror,
dcntlich gestiegene Kriegsmacht der benachbarten
Staaten unbeträchtlich blieb. Es waren folglich
bei diesem kleinen Heere auch nur wenig einträg
liche miMairische Würden, und auch im ganzen
Lande so wenig einträgliche Civil -Aemrer, daß beide,
als Erwerbsquellen betrachtet, auf den ganzen Adel
von geringem Einflüsse waren. Die Starostcien,
durch die Gnade des Königs, oder als Belohnung
des Verdienstes, entweder nur auf Lebenszeit, oder
höchstens nur auf drei Generationen verliehen,
konnten, so wie die Gratia! , Güter, die nur auf
Lebenszeit oder gewisse Jahre crtheilt wurden, in
keiner Familie bleibenden Wohlstand gründen. Blos
geistliche Würden konnten dem, der sie erhielt, le,
benewlcrigen Unterhalt, wenn sie sehr einträglich
waren, zuweilen auch seinen Verwandten einigen
Wohlstand verschaffen. Das oft zerstückelte Grund,
eigcnrhum blieb also nur dem Adel zum sichern Un,
terhalle übrig, und jemehr es ins Unendliche ver,
kleinert, dazu nicht hinreichte, um so mehr wurde
der Polnische Adel, ohngeachtet alles Wortgepränges
von Freiheit daran gewöhnt, sich in die Dienste des
Reicheren zu geben, von seines Gleichen durch Geld
abhängig zu werden, nnd so am Ende auch mit ge,
ringerem Schaamqefühl seine 'Stimme zu vcrkau,
fen, da zugleich die Ucberzeugung bei dem Polni,
scheu Adel, entspringen mußte, daß kein Familien-

Nicht- politische
Aus Berlin.
3«r Fe!« de« GeburtSeageS Sr. Majestät des König« hielt die
Künigl. Akademie drr W, am Tten Auz. eine öffentliche Sitzung —
Neb« die Struktur der üungen, waren zwei ausgezeichnet treffliche
Schriften ewgekommen, die eine von dem tttii^mren Anarom
Eömmrring, die andcre «on Hrn, Dokrcr ?ieifeisen zu Srraßburg
im Elsaß. Der letzt« erh«lr dm Preis, der iweire, starr des g«<
wohnlichen Ac«ssirS, eine gvldn, Medaille.
Der Preiö kör Beantwortung der Frage: Woher es komme,
daß alle Bildung des menschlichen G?,chlcchrö rom Orient «uSge,
Kimgen? — ward Hrn, Saudi»« Uckerr zu Helmstadl zuekamit.
Die xhyflkalische «lasse machte folge»«: n,'u Aufgabe b'kannl:
Haben die eickrricität und andre rein chemi^e «röste, Einfluß
»ui die große« oder geringere Statte des N>>gn,t,c,»us ? U«d

gut, keine hohen Würden, sondern einzig beinahe
nur Reichthum, Glanz und bleibenden Einfluß zu,
sichere; so mußte das Streben nach Reickrhum,
und bei dem Mangel der Erwerbsquellen, der Reiz
zur Bestechlichkeit um so stärker werden ; denn nicht
allein die Treibung von Gewerben und Künsten,
sondern auch Fabriken und Handel cntadelren, nach
der Meinung des großen Haufens, den, der sie
trieb und dies Vorurtheil hatte den doppelten Nach,
theil, daß der ärmere Adel diese Hülfsqucllen, als
tief unter seiner Würde, verschmähte, und zugleich
auf den arbeitsamen Bürger mit Stolz und Ver
achtung blickte. Er konnte dies um so eher, weil
die mehresten Städte im Gebiete des Adels lagen,
folglich von ihm abhängig waren, nnd dieser Adel,
der immer nach augenblicklichem Gewinn rrachtere,
beschränkte oft, um diesen zu erreichen, jedes bür,
gerliche Gewerbe, riß die Bereitung der Getränke
an sich, überließ den Handel den Juden', die auch
bald verschiedene Handwerke, die mit keiner körper,
lichen Anstrengung verbunden sind, und jeden ein
träglichen Erwerb an sich rissen. Hiedurch verarmte der
Bürger, besonders auch, da kein wohlhabender Land,
mann dem Handwerker Erwerb schaffte, und sein unein,
geschränkter Grundherr ihn oft wiUkührlich besteuerte,
und eben so seinen Abtrittslohn bestimmte; daher konnte
nur höchstseltcn ein Bürger so viel erwerben, um sein
Handwerk fabrikenmüßig zu treiben. Deshalb wurden
die rohen Produkte auegeführt, und verarbeitet wie,
der zurückgekauft, wodurch das Land, bei allem
Reichrhum, den ihm d:e Natur gegeben hatte, nothwendig verarmen mußte, und so sanken Städte zu
unbedeutenden Flecken, die Bürger, um nur den
Hunger stillen zu können, zu Äckersleuten herab.
Nur selten machte eine Stadt durch Eolonisten und
ausländische Fabrikanten, die der Zufall, i(so wie
die Schlesischen des Protestantismus wegen gedrück
ten Wollenarbelker,) nach Pohlen verschleuderte,
hicvon eine Ausnahme, und nur wenig Städte,
durch ihre natürliche Lage an Flüsse», oder durch
eigentliche Privilegien begünstigt, erreichten oder
behaupteten ausgezeichneten Wohlstand.
(Der Schluß- folgt.)
Zeitung. Nro. 160.
wenn die Erfahrung dieses beweist: welches sind die Modiftkari«!
nen, welche die magnetische Kr.>sr durch sie erhält?
Die philologische Klasse I,« für ,s>« die Aufgabe geluachr: dir
GrSnMnie der ?!ömischen Herrschaft in allen Thülen des Olren
vermaniettö, und die Zeir wo sie aufhöre, zu b.siimme».
AIS neue^wählre, »on Lr, Majestät bestätigte auswärtige
Mitglieder der Akademie wurden bekannt gemacht: Söehe, Prof.
Hindenburg, der berühmte VankS zu London, Sek große AlrsrthumS,
forscher Zocga >u Rom, und Suvier zu Paris,
Den Schluß machten ein Paar Lobreden und Abhandlungen.
Ueber die neue Töchterschule in Anhalt Zcrbst.
^er mir Rechr allgemein »ereyrke Fürst von Anhalr Dessau , der
immer zuerst >ede »übliche Anstalt sl> willig und ,fr>„Sig unter!
stützt, und schon b»r 2« Jahren eine «ach dem Plane deS »crstorbe:

12/z.
neu SchuldirectorS Neuendorf eingerlchke« Töchterschule in Dessau
stiftete, hat in diesen rage» auch ein gleiches für seine neuererbte
Stadt Anhalt Zechst gethan. Seit dem ersten Julius dieses Jahrs«
ist in dieser Sradr »nker der Direktion deö Schuldirect^rS Haus,
mann eine Töchterschule errichrec worden, die nach der darüber er:
schienene» Nachricht s« zweckmäßig alS möglich ist. Die Gegenstände deS UnterrichiS sind: Religion, Moral, Verstandes, und Bei
dSchtnißübungen, Kennrniß der Muttersprache, Kalligraphie und
Orchograxhie, verbunden mit der Uebung in Verfertigung aller auf
das künftige Bedürfnis abzweckenden Aussätze, Rechnen, Hankar,
beiren, alS Stricken, Sticken, Nähen, Wäsche Zeichnen, Französische
Sprache, Singen, Zeichnen, Narurlehre, Naturgeschichte, Geogra,
xl,ie und Geschichte, wo man bei dem Unterricht in den letzkern
Wissenschaften die rechte Mirteistraße »wischen dem Zuviel und Zu
wenig treffen will, welches um so nörhiger ist, jemehr bei solchen
Anstalten gewöhnlich jene verfehlt wird: — erst noch neulich hörte
ich in einer Töchterschule bei einem Eramen In der Naturlehre die
ganze Theorie über die verschiedenen lufcarten von »«ährigen Mäd
chen ableiern. Diese neue Töchterschule besteht auS i Klaffen, worin
ein dem jedesmalig:» Alter angemessener Unterricht errheilt wird,
und die besten Lehr, und Lesebücher gebraucht werden. In der er»
Nen Klaffe wird ,6 gr, , in der zweiten n gr,, in der drit en g gr,
und in der vierten 4 gr, mvnathlich bezahlt- Für den Unterricht
in der Französischen Sprache zahlt eine Schölerinn noch besonders
monatlich g gr, , so wie für den Unterricht im Zeichnen monatlich
4 gr. Jährlich we,den zwei Prüfungen gehalten, eine öffentlich,
die andere nur für die sümmilichen Lehrer der Anstalt. Durch die
Güte deS Fürsten sind 4 schöne geräumige Zimmer in dem so
angenehm liegenden fürstl, Schlosse zu Schulstuben, mit dem „Schi,
gen Schulapparate »ersehen, so lange eingerichtet worden, biS ein
anderes zu diesem Zwecke passendes Gebäude, .von dem Fürsten ge»
kaufe ist. Zwei Lehrer und zwei e»hrerin,ien sind bei dieser Anstalt
angestellt. Der Direktor HauSmann und Hr, Groke besorgen den
wissenschaftlichen Unterricht, und die Garrin de« Direktors, die auS
der Frcmzöstschen Schweiz gebürtig ist, unterrichtet in der FranzSs.
Sprache, und ein anderes geschicktes junge« Frauenzimmer in den
nölhizen weiblichen Arbeiten. Schon zählt diese Anstalt 7a Schü,
lerinnen. Auswärtige Schülerinnen wird der Direktor in Kost und
Pflege nehmen, und seine Gatlin wird ihn in dem so schweren Er,
ziehungSgeschäfke unterstützen. Eltern werden also gewiß ihre Kin,
der in einer Anstalt wohlversorgt wissen, von welcher der Fürst
seine Hand nicht abziehen w,rd, der überdem zur Aufnahme und
Verschönerung einer ehenialö so nahrhaften und blühenden Eladt
ailes thut. Er besucht sie wöchentlich und pflanzt nicht selten, wie
ein zweiter Diokletian, mit eigenen Händen seine BSumchc» und
Blümchen.
F. L.
Die Anzahl der «ingeschriebenen Badegäste in Lauchstädt belief
sich in diesem Jahre auf ,Z4 Familien. Unter den Schriftstellern
au- Chursachsen befand sich der Hofr, Mahlmann aus Sachsen
und Nostitz und Jänkendorf. Won den Schauspielern der WeiMarschen Gesellschaft, die in diesen Sommer hier spielt, hat ein ge
wisser Hayde, und eine Mad. Becker, jetzt »erhelzrarhete Wolf, so
wie ihre Tochter, den meisten Beyfall.
F. L.

Wenn daS reformine Gymnasium m Haie noch mit de« L»,
klonischen comblnirr werden sollte, so wird erfreres, wie eS heißt, zu
einem Hebammeninstitut« eingerichkct werden.
Am ZtenAng, als am GeburtSioge deS KSnigS, wurde die wi«
derhergestellte Garvisonkirche in Halle eingeweihec, wobei der ange,
stellte Universir,- Prediger, Hr, Prof, Schleiermacher, eine zweckmä
ßige Rede hielt.
'

Aus Breslau
Den >cen August ig,«.
5aniSka macht hier viel Glück; ihre Aufführung auf unsrer
Bühne wird immer mehr vervollkommnet und eS liegt ein Reich,
r?um musikalischer Schönheiten iu dieser Oper, der einen danern,
den Kunstgenus! verspricht; je mehr man sie kennen lernt, desto
mehr entdeckt man Vollkommenheit. E h e r u b i n i h« hier sicher
daö Kunstvollste seiner Composiiionen geliefert. Auch ist daS Vestre,
den unsrer Schauspieler und Sänger achrungSwerth, da eS sich in
dieser Oper stets erhöher; dieS gilt »orlnglich von Mdme Müller
(Faniöka) und Mdme Geh lh aar (MoSta), von Hrn. Gehl,
haar (ZamoSki) und Hrn, Kaibel (OranSki); auch Hr, Cor,
nadini a>S Rasno zeigt glückliches Bemühen.
Eine Mdme Ben »er, vom Warschauer Theater, erschien in
de» Gastrollen als Ladt) Miifort und Wilhclmine von Sachau,
In der letzter« leistete sie erwaS Bedeutendes, in der erster» aber
blieb sie «»interessant; desto genialischer (und ich glaube die<
ist Haupterforderniß bei dieser Rolle) führte bei dieser Gelegenheit
Hr. Kaibel den Major Walter auS, desto reiner — Manieren,
freier — Mdme Gehlhaar Luise Miller; diese beiden haben sich
dadurch besondere Achtung erworben.
Hr, Karl Krause, ein junger Mann von reich,» musikali,
schein Talent, Im Begriff eine Reise ins Ausland zu thu» , um mir
seinem Talent zu wuchern, gab vor seiner Abreise, unter Direktion
des achtungjwenhen Kapellmeisters, Hrn. Schnabel, ein sehr in,
teressanreS Instrumental, und Vokal, Konzert, Hai einer Sffenlli,
che» Auszeichnung würdig ist, indem Hr, Krause auf der Cla>
rinett eine seltene Virtuosität gezeigt, und ein Instrument von ganz
eigener, vom Kiesigen Jnstrmnenrmachek, Hrn. Pauker, »erbesser,
ten Bauart dirigirr, welches vorzüglich i» überaus reiner Harmo,
nie dir zarlesten Töne verschmlz, »nd eine weit feinere Höhe, eine
eindringender? Tiefe hat, «IS eine gewöhnliche Klarineit, Aus der
Ursache darf man darauf aufmerksam machen. Dabei ist die Kunst,
feriizkcie des Hrn, Krause wirklich selten, und es läßt sicherwar,
ten, daß er unter solchen Ausxicien überall, so wie hier, Beifall
ernSt n wird, — Hr, Musikdirektor Müller unrerstützte diese
musikalische Akademie mit einem Violin > Konzert eigner Kompost,
ticn. Beide wetteiferten nm einen angenehmen Kunstgenuß z» ver
schaffen, und erreichren beifallSvo» ihren Zweck, Gewiß, Hr.Krause
wird seiner Vaterstadt, wenn man ihn im AuSlandc kenne» lernt,
Ehre machen!
K.
Berichtigung.
DaS in Nr. ,',5, abgedruckte Gedicht: „Poseidon" ist nicht
von dem glücklichen »ebersetzer der Homerischen Hymnen, Herrn
A. Krehl, sondern von einem Herrn M, Wenck in Leipzig. Die
Handschrift verführte mich, de« Namen deS Erster« darunter zu
setzen.
Der «ed.

i3o6.
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Literatur.
5herese; eine erotische Erzählung in
acht Gesängen. Leipzig, bei Heinrich
Gräff, >8o6.
Verfasser dieser Therese schließt sich an die
unglücklichen Nachahmer von Vossens Luise
an; denn wie die meisten derselben, hat er sich
nicht in der Dichtkunst lautrem Quell, sondern in
Suttungs widrigem Tranke berauscht. Eine ni,
here Untersuchung und Zergliederung dieses Werks
wird meine Leser davon am besten überzeugen können.
Adolph, ein junger Edelmann, den sein Va,
ter nur „Künste des Jägers" gelehrt hatte,
verirrt sich iu seiner Waldung, (was so geübten
Jägern in der Regel nicht .zu widerfahren pflegt,)
legt sich bei Einbruch der Nacht nieder und enr,
schlummert. Da weckt ihn das Gebell feiner Hun
de, und ein schönes Mädchen flieht an ihm vorbei.
Er «erfolgt sie> «reicht sie aber nicht und kehrt
wieder an den verlassenen Ort zurück, wo er von
neuem entschläft. Am Morgen erscheint die Unbe,
kannte wieder;- Adolph geht auf sie zu, versichert
ihr, daß seine Hunde niemand Schaden zufügen,
und — doch den Schluß dieser Scene hat der
Verfasser mit so merkwürdiger Leerheit geschil,
dert, daß ich hier seine eignen Worte gebrauchen
muß, — und fährt dann in seiner Anrede an die
Fremde fort:

Scher

z.

S schönes Mädchen, ich habe
Hier im ryal mich »«irrer, Dn kennst die Wege wol,l besser?
Nein, erwiedere doS Mädchen, ich habe selbst mich verirr«,
Kenne die Wege uichr. Dann floi, sie wieder «erschwindend „, s, w.
Der Jüngling kehrt auf fein Schloß zurück. In
einer andern Nacht eilt er wieder in das Wald,
thal, unterhält sich lange mit einem alten Fischer,
der das Mädchen jede Nacht über den Strom
seht, und besticht diesen, daß er diesmal ihm seine
Führmannsrolle abtritt. So wird er denn mit der
mystischen Fremden näher bekannt und vertraut
ihr sogar, daß er sie schon — liebe. Das Mäd,
chen crwiederr aber darauf nur die Bemerkung,
daß er „schwärme." (S. 4z.) Er wird drin,
gendcr; aber sie bleibt in ihrer Gelassenheit und
entgegnet ihm in einem pathetischen Tone: „Lieb'
ist ein hohes Wort, mein Guter!" (S.44.)
Doch der flehende Liebhaber läßt sich dadurch nicht
abweisen; er wirft sich vor ihr auf die Kniee, sie
will ihm wieder aufhelfen, und — fällt ihm dabei
etwas ungeschickt tn die Arme. Das ist der In,
halt der ersten drei Gesänge; in den fünf übrigen
schildert der Verf. die Gefühle der beiden Lieben«
den, dt? Eifersucht Adolphs, die durch ein ländli,
cheö Fest geweckt wird, das der Vater seiner Ge,
liebten ihr an ihrem Geburtstage bereitet, und der.gleichen interessante Dinge mehr. Endlich, nach,
dem Adolph noch seiner- nächtlichen Streifereien
wegen für einen Wilddieb angesehen worden, und
in Gefahr gekommen war, durch einen Sturz von

einem Felsen den Hals zu brechen, wird er mit Theresen durch den Segen ihrer Mutter, die, von ih,
rem Gemahl verstoßen, in einer Waldhütte lebte,
und der jene Besuche Theresens galten, glücklich
vereinigt. — Zu einem Romane ist diese Fabel
nicht neu, nicht überraschend genug; zu einem epi
schen Gedicht ist sie ebenfalls zu flach, zu unbedeu
tend; aber zu einer Idylle, die ein einfaches, ge,
fülliges Gemälde, das auf Erregung sanfter Ein«
psindungen berechnet ist, seyn soll, eignet sie sich
am allerwenigsten, obgleich der Verf. etwas der Art
hat liefern wollen.
Die Ausführung dieser Fabel ist ihrer Ersin,
dung würdig. Die Diktion ist, wie die oben ange,
führten Proben hinlänglich beweisen werden, platt,
gemein und möglichst prosaisch. Solche Jncorrekt,
heilen, wie S. g.
Sprach'« und yvb sich empor, und wandte sich hin noch der
Gegend,
Wo die Erscheinung verschwunden, durchdrang die erwachs'««,
«ebgsche,
lind die Waldung durchdrang er u. s. w.
kommen so oft vor, daß sie einem am Ende gar
nicht mehr auffallen. Die Hexameter akkordiren
mit der Schlechtheit des Ganzen tresslich; — oft
stößt man auf welche, die. sich durchaus auf keine
Weise skandiren lassen, z. B. Seite 6s.
O wie kann ichs beschreiben, daS Bliick daS der gütige Breis „ni
Schuf, der wie ein Bon lenk» das Schicksal der Menschen. (!!)
Der Druck des Werkchens ist ziemlich elegant;
aber das Titelkupfer ist mislungen. Therese scheint
die Starrsuchr zu haben und Adolph sieht sehr
müd' und schläfrig aus.
Filaleth.
Versuch einer Geschichte Pohlens.
(Schluß des Fragments )
Aer >Bürgerstand , dem häusig vom herrschendem
Adel Auflagen aufgebürdet wurden, und der nur
selten einige Vergünstigungen erhielt, war folglich
nichr durch gleiche Privilegien oder ständische Rechte
zu einem Corps vereinigt. Die Geistlichkeit, die sich
nicht aus ihm , sondern größtentheils aus dem Adel
ergänzte, machte auch deshalb nur mit letzterm ge,
melnschaftliche Sache, und deshalb koniztcn Pol),
lens Könige nie, von einem Thcile der Nation un,
terstützt, ihre Macht auf Kosten des übrigen Theils
vergrößern. Die beständige Linderthcilungen als
Pohlen unter den Plastischen Herzogen stand, und
ihre beständige Fehde» mehrten zugleich die Schwäch«
und machten sie um desto abhängiger von ihrem
Abel, dessen Kriegsdienste sie hierbei beständig be,

durften. Die Vereinigung des Staates unter ei.nein gemeinschaftlichen Oberhaupte und das Erb
recht in der Familie Piasts, so wie die König«,
würde, schienen dem Staate Festigkeit zu geben,
aber die Ohnmacht der Regenten stieg durch die
Nachgiebigkeit, wodurch nach Erlöschung des plasti
schen Stammes die Kronbewerber sich dem Adel
und der Geistlichkeil gefällig zu machen strebten.
Lilthaucns Vereinigung mit Pohlen war anfange
nur höchst schwankend, und als endlich die völlige
Vereinigung zu Stande kam, dachte , Litthauens
Adel 'dem Polnischen gleich. Das anfänglich un,
sichere Wahlrecht erlangte schon während der Re,
gicrung des Jagellonischen Stammes einige Thär
tigkeit, und endlich hierdurch völlige Gesetzeskraft.
Mit ihm begann das höhere Spiel der Faetionen;
indeß zugleich durch jeden neuen Wahlvertrag die
Ohnmacht der Könige stieg, die ohne Genehmigung
des Reichstages weder Steuern auflegen , noch
neue Anordnungen machen durften. Aber wegen
der vielen auswärtigen Kriege, wobei sie die Kriegsdienste des Adels und Geldhülfe bedurften, diese
Reichetage vervielfältigen mußten, bei der Herr,
schenken Adels, Demoeratie und der Schwäche Zo,
Hann Casimirs, wagte 1652 ein einziger Landbote
die Zerreißung des Reichetages, und da dies nun
bald staatsrechtlich wurde; so waren selbst diese
Reichstage oft bei den dringendsten Angelegenheit
ten fruchtlos, die Nation hierdurch der Anarchie
nahe gebracht. Man half sich durch ein sehr be,
denkliches Mittel. Oft hatten kühne Männer Ver,
binduvgen des Adels unter dem Namen der Com
föderationen zu Stande gebracht, und so durch die
Waffen Nachgiebigkeit oder Gewährung ihrer For,
berungen erzwungen, nnd jetzt wurden auch Con,
föderationen im Betreff der Reichstage geschlossen,
auf denen aledenn, ohne Rücksicht auf einzelnen
Widerspruch, die Stimmenmehrheit entschied. Wer
diese Stimmenmehrheit besaß, konnte auf einem
solchen ConföderalionS' Reichetage jede seiner Ab,
sichren durchsetzen , und da mauchcin einzelnen
Großen durch den Einfluß, den er sich auf den üx,
mern Adel erworben hatte, viele Stimmen zu Ge,
böte standen, so konnten auch die Faetioncn bald
um so wirksamer werden. Dies wies <Zch noch be,
sonders auf dem Wahltage, als auch die weibli,
chen Abstämmlinge der Jagellonen verloschen.
Wahrscheinlich aber wäre Pohlens Verderben noch
verzögert worden, hätte nicht fremde Fürsten der
Glanz der Krone, die Hoffnung, sie in ihrem Ge,
schlechte, wie vormals in dem des Piasts und Ja,
gclloS, erblich zu machen , gereizt, sich um den Pol,
Nischen Thron zu bewerben. Bei der Hoffnung,
durch eigne Mrcht und durch Benutzung günstiger
Umstände die Königsrechte zu erweitern, glaubten

sie auch durch die nehmlichen Anhinger, welche ih,
nen ihre Stimme verkauft harren zugleich diesen
Zweck zu erreichen, und verschmähten deshalb kein
Mittel, die Zahl dieser Anhänger durch Bestechung
zu vermehren. So rang nach Sobieskis Absterben
Frankreich für den Prinzen Conti, aber auch Au,
gust von Sachsen nach dem Polnischen Throne,
und dem letztern gelang der Kauf. Seine Regie,
ruug, durch Kriege und Verheerung den Pohlen
verderblich, wurde es noch in mehrerer Hinsicht;
denn grade durch diese Kriege waren, iudcß Europa
weiter fortschritt, Cultur des Landes und der Na,
tlon gehemmt worden. Vielmehr waren während
des Kampfes der Factionen und des langwierigen
Aufenthalt« fremder Truppen, in Pohlen auf der
einen Seite Gewaltthätigkeit, Uebermuth und G«
sehlosigkeit gestiegen , und auf der andern durch
fortdauernde Unterdrückung, sklavischer Stumpsinn
erzeugt worden. Bei der Wahl des Stanislaus
Lesezinsky hatte Pohlens Adel selbst auf dem Wahl,
selbe, vor dem ihm gebietenden bewaffneten Aus,
länder zu zittern, und seine Stimme, so wie er
es forderte, zu geben erlernt. Die beiden Factio,
»en des Stanislaus und Augusts erlaubten sich al<
les gegen einander, und da endlich August sich be,
hauptete, seinen Vergrößerungsplänen aber entsa,
gen mußte , hatte die Nation davon btinen Ge,
winnn. Denn August hoffte die Eigenmacht, die
er nicht durch seine Sächsischen Truppen erreichen
konnte, wenigstens durch Hülfe erkaufter Großen
und dos Wohlwollen der Geistlichkeit, hierunter
auch der Jesuiten zu erweitern, deren Intoleranz
und Verfolgungswuch er die Dissidenten, so viel

er konnte, preis gab. Hierdurch wurde bei diesen
gedrückten Bürgern des Staats auch wieder die
Vaterlandsliebe erstickt, und diese mußte, so wie
Ehrgefühl und Selbstvertrauen bei dem größten
Theil der Nation, durch Geringschätzung und Miß«
Handlungen schwinden, die ihm von den durch
Pohlens eigenen König ins Vaterland gerufenen
ausländischen Truppen so häufig zu Theil wurden.
Sinnlichkeit und Verschwendung wurden zugleich
durch das Beispiel des Hofes herrschend gemacht.
Beides hatte Gewaltthätigkeiten und Unterdrückung
zur Folge. Der Hang zu Reisen bildete nur höchst
selten Kopf und Herz, vermehrte «der um so häu,
siger die Sehnsucht nach neu aufgefundenen Be,
dursnissen. Luxus und Sinnlichkeit erschlafften die
letzten Kräfte. Achtung für Religion und Tugend
schwanden zugleich mit der Vaterlandsliebe dahin,
tndeß, um den Luxus befriedigen zu können, Be,
drückung der Schwächern und zugleich Bestechlich,
keit sich mehrte. Daher kam denn auch der unbe,
deutende Widerstand, als der bessere Theil der Na,
tion jetzt freiwillig dem edlen Stanislaus zum
zweitenmal? Pohlens Krone antrug, August der
Dritte sie ihm aber mit Hülfe von Ausländern ent,
riß. Die Nation verzweifelte au jeder eignen
Kraft. Die Behandlung Kurlands, als das Ge,
schlecht seiner Herzoge erlosch, und des ganzen Poh,
lens während des siebenjährigen Krieges, war der
offenbarste Beweis, daß der Schlasssucht bald das
Ende folgen müsse. Stanislaus Augustus erhielt
nun die Krone. Fremder Einfluß erreichte die
höchste Wirksamkeit und — so weiter.
L. v. Baczko.

Nicht-politische Zeitung.
Aus Französischen Blättern.
A^on hak auf dem großen Opern > rhearer >u Paris Cimarosa'«
„Heimliche Eye" gegeben, und, nach der Versicherung de« rn.
dlici««, haben alle Sängerinnen darin, falsch gesungen, (In
Berlin fingen die Sängerinnen in diesem Meisterstück alle g»r.
Da« Beispiel könnte i»r Entscheidung der Frage, »elche in den
?ran,Ssischen Blittern t«r,lich debanirr wurde, angeführt «erden,
nehmlich: n>», in Europa, die grolen Comxosirionen am belle»
«»«geführt »erden?)
— «»f Jamaika hat man vor kuricm , mitte» in einem dichten
Walde einen Europäer gesunden, der sich dorr eine Hütle gebaut
hatte, und sich vom Vogelfänge eruährte, dabei gc,n> nackt ging
und bei d,m Anblicke jede« Manne« sloh, den Weibern aber die er
««ein fand, — mancherlei >umuthete. Man hat ihn gefangen ge<
nommen, ihn freundlich behandelt und in ein Hospital schaffen
wollen. Er entfloh eiumal , ward aber wi,dcr gefangen. (Hatte
«an ein Recht »««? — Wer auf die Dorrheile der bürgerlichen
Vesellschaft Ver,ichr thnrr kam, er ««wungen «erden, ihrer ,u
genieien?) Er giebr sich für einen Italiener, Namen« «an Mar,
tin au«, »der er sagt schwerlich die Wahrheit, Ais man ihm vor,
««kf, da? er durch sei,,« Flucht, Mangel an Berrraurn gezeigt
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Haie, antwortete er seufjeud: „Der Mensch ist mein Feind; Ich
förchtt ihn."
Aus Englischen Blittern.
Nach der ntuesten Berechnung leben in den Nord - «merikani,
schen Freistaaten 5,iZo,«o« Freie und >^»5,s«> Sklaven, also >«<
sammcn S,>7>H«, Menschen, Die Milit besteht auö i,,oc,,ax>
Man», die Marine a»S Si Schiffen, die zusammen 574 Kanonen
nagen; die Matrosen belaufe» sich auf SS,«».
— Im Jahr >goZ existirten ferner in Nord < Amerika 72 B«»,
len, d.r Werth ihrer Settel war i5,<»v,o«> Piaster, die ,irkuli<
rende brave Summe ig,«»,«».
— Ein Herr Mellish hat bei einem Pferderennen dadurch da«
sein Renner, der berühmte Sancho, plötzlich lahm wurde, iZ,«o
Pfund (>gt),«« Thaler) an verwettetem Velde verloren
— Vor den Lonre «5 ck«,r,eix klagte ein Gurcigenthümer,
daß HoliKändler, denen er einen Theil seines Wäldes »erkauft harre,
nicht die beikichneren Bäume, sondern andre gefällt hätten. Die
Serklagren beschworen, Hab es a«S Unach'samkeit geschehen sey,
aber der Lord'KanUer erklär»: „Diese Entschuldigung könne fit
nicht von der Strafe befreien. Wenn ein Sheriff statt eine« ,»>
««heilten Verbrecher« einen Unschuldigen häugen lieg/, würde e«
ihn nicht entschuldigen, >»I «r da« Unheil nicht gelesen h«he, und

Nächst ein!« EnglKider selbst, st« <!»e Euglischt Elch« vor den
Besitzen der wichtigste Gegenstand. "
— Die Vstindische Compagnie schickt eine Colonie »0» 4js Chi«
nesen nach St. Trinidad in Westindien.
Aus Breslau.
Ein Hr. Klingemann, derselbe der, so bald Schillers Teil «schie,
nen war, sich auch einen dito, aber sehr elenden, — schrieb, unter
dem Titel: „Die Eidgenosse»," hat nun auch auf Werners „Weil)«
der Kraft," eine» „Luther" folgen lassen. Nu»; wenn derMond
am Himmel aufgegangen ist, warum sollte man es nicht leiden
können, daß jeder Teich und jede Pferdeschwemme auch einen auf«
»eigt? — Unsre Bühne hat — nicht das Wetnersche Stück, fon»
dern Hrn. «lingemann« Luther gegeben. Sie muß freilich «in
besten wissen, waS fle auSiuführen vermag. Daß daS Stück matt
«nd charakterlos ist, brauch' ich Ihnen nicht erst zu sagen: Sie
kennen ja des Werf. Pseud« < Muse. Aber unser Publikum hat
entsetzlich applaudirt: — sagen Sie das ja nicht Weiler,
Theater -Nachricht aus Prag.
Der 4» August war der entscheidende Tag, der dem hiesigen
Deutschen Thearerwesen eine bessere Aussicht für die Zukunft »er«
spricht. Die Hrn. Stände des Königreich Böhmens übertrugen
«uf dem Landtage die Pachtung und Direktion der beiden Theater,
dem zeirherigen Regisseur des Altstädrer Nalicmatthealere — Herrn
kiedich. Da er allgemein als Künstler und elirlicher Mann ge<
schätzt wird, — »erspricht man sich von ihm mir Recht in der Folge
die so nörhige Verbesserung der Deurschen Bühne — die leider unter
der ehmaligen Jraliänischen buxree» — imme» unter die ?ia Ue»
sicteria gehörte.
W * * ' k.
Aus Lübeck, vom 2<5sten Zul.
V'stern, am >Sste» Jul«, wurde Nathan der Weise, von
Hessing nach der Schillerschen Bearbeitung aufgeführt, eine
erfreulichere Erscheinung, eine um so erfreulichere für Lübeck, da
vor ein Paar Jahren die Aufführung dieses unsterblichen GedichtS
«us blindem FanaiiSmnS — man denke! — verboten worden
«ar! Doch schon vor «ngefähr einem Monate wurde der weis«
Jude wieder auf die Bühne gebracht, und die gestrige Wiederho«
lung desselben, vor einem Publikum, daS ich so ,ahl«lch im hiest,
gen Theater noch nicht gesehen habe, ist ein sprechender Beweis,
Saß jener unreine Geist der Intolerant endlich auch hier vollends
ausgefahren sey. — Eine durchgängig richtige Darstellung dieses
Stück?, ist nach meinem Begriffen die schwierigste Aufgabe, die ge<
dacht werden kann ; darum sollte man Versuche auf Verbuche da»
mir zu machen, sich nicht scheuen, die Charaktere bald so, bald
anders nnanclren ; eine Rolle nichr von einem und demselben,
sondern auch einmal von einem andern spielen lassen; der trifft
daS, der andere jenes, henke war d«S richtig, ein anderes Mal
d«i — so, und nur so, glaub' ich, würde man endlich einer
durchgängigen Wahrheit der Darstellung am nächsten kommen.
Am wengsien dürfen sich die Schauspieler, besonders in diesem
Griick, «?n dem Hände, und Stock, Beifall der Zuschauer irre
machen lassen; der wird im Nathan fast durchgängig nur der
Schönheit und Wahrheit des Gesagten, nicht des SagenS zu
«heil! — Man behauptet, vielleicht nicht mir Unrecht, Kessin,
habe in seinem Nathan nichts, alS eine treffende Copie seines
unsterblichen Freundes, des weisen Mendelssohn gegeben. Und

es ist wahr, grade wie Mendelssohn und nicht anders, w«rde ein
Nathan sich nehmen, wenn e,„ La barer ibn ,„m P^oselvre»
machen wollte. Mir philosophischer Ruhe legr er über Religion »nd
Religiolnn sein Glaubensbekenntnis ab, und wo er handelt, han
delt er ans Ueberzeuznng mit Gefühl und weiser Klugheit, die i«
ihm in Eins verschmolzen sind. Grad: so scheint auch Hr. Ri,
chardi den Nathan sich gedacht i» haben; aber ihn auch so t»
geben, scheint ihm nicht gelungen ,u seun, Hr. Richard! paßt
gar nichr ,u dieser Rolle; sein? polternde Stimme, die doch, so
sehr er sich anch gestern bemühte, fle im Zaune zu halten, noch
Immer zuweilen Ihr Unwesen trieb, besonders aber sein ihm eigner
rriumpbirender Blick, womit er vor den Sultan und Derwisch,
vor den Tempelherrn und seine Rech« hinrrin und gleichsam ve«
kündet: Ich bin der Weise! sind durchaus nichts für den besonn«
mn, schlichten, biedern Juden. Hr. R, sprach übrigens diesmal
verständlicher, als sonst; declamirte aber oft falsch. Wen» » B.
Nathan sagt: „Ich bliebe Aecha'S Vater doch gar tu gern! —
Zwar, kann ichS denn nicht bleiben, Auch wenn ich a nsy ö r', es
,u heißen?" — so legte H. R. den Aceent auf „aufhöre", und
ließ bleiben und heißen unbetont durchschlüpfen. Dergleichen
Fehler kamen mehr vor. Nebrigens hane H. R, den richtige» Ton
>eS ruhig disserirendcn Philosophen noch gar nichr gefunden , da,»
wird mehr erfordert, alS gedämpfte Stimme; den» auch bei dieser
sahen wir einen nahmhafren Prediger leibhastig vor uns ! — Der
Tempelherr wurde nicht minder vergriffen, obgleich H. Hinz»
uns gan> der Mann ,u seyn scheint, der bei gennuerm Studium
seiner Rolle diesen Charakter ganz in seiner Wahrheit darstellen
könnte. Gleich die erste Gcene mit dem Klosterbruder sl , z) »er>
»glückte. H. Hinte steht dem verschmitzten Klosterbruder, der
Ihm so trefflich aus den Zahn fühlt, ,ur Rede, als ob er sich von
ihm eraminiren lassen müßte, da doch offenbar der Tempelherr
den Forscher keiner Antwort gewürdigt haben wSrde, hätte er
nicht halb scherz : halb ernsthaft selbst die fromme Einfalt ausholen,
und ihm für den Patriarchen einige Floskeln mit auf den Weg
geben wollen. Der Tempelherr ist übrigens ei» junger, edler
Mann, »war Christ, aber vorurryeilSsrei, brav, aber feurig und
ranh; allein H. Hinze Kahm den Charakter gart» grell; sein
Kempelherr war gar i» bruial, zu bäurisch. Die Mitrelstraße'ist
auch hiex die goldene! — Von der Rolle SeS SulrauS brauche
Ich nur t» sagen, daß sie H. Feddersen gespielt habe; wie mei>
sterhofc ist hinju ,u selzen überflüssig.— H. Herbst, der vo«
keipzig, wo er nicht mir vielem Glück einige Gastrollen gespielt
hat, wieder iurück gekehrt ist, machte den Derwisch. Ich ge,
höre grade unter diejenigen, die sich an H. H'S rauhe und »„an,
genehme Seimme und sei» Spiel noch nichr gewöhnt habe», und
so leicht nicht gewöhnen werden; deShalb bedoure ich, gestehen ,»
müssen, daß e? auch in dieser Rolle mir miSfallen habe. Al'Hafi
ist rauh, aber auch treu, ehrlich und her,lich. DaS Rauhe gieb:
H. Herbst »orrrefflich wieder; aber daS Herzliche fühlt man nichr,
man steht nur, daß es der Dichter gedacht hat. Für einige
Rollen ist H. H. gewiß ein treffliches Subjekt; aber er begnüge sich'
auch damit, diese recht brav t» studiren »nd darzustellen, — Sehr
brav gab H. Walter den einfältigen Klosterbruder; doch warum
erschien Hr. Reinhold alS Patriarch, so abscheulich karikaruv
mäßig ausgestopft? Mußte denn doch Etwas tum Lachen d,
st,n?!^> ,
(Der Schluß folgt.)
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Ueber Gesetzgebung und Gerichtsverfassung der
Griechen. Von 0. G. G- S. Köpke, Prof.
am Berlin-Köln. Gymn. zu Berlin. Erfurt
bei G. A. Kaiser, >g«6. g. 744 Seiten mit
der Vorede. Preis 2 Th. 6 Gr.
,in schönes Denkmal Deutscher Gelehrsamkeit
und jenes ausdauernden parteilosen Forschung«,
getstes, der unsere Nation auszeichnet. Die Absicht,
eine vollständigere Sammlung Griechtscher Gesetze
aufzustellen, als bisher in irgend einem Deutschen
Handbuch gegeben worden, ist erreicht, und der grö,
ßere Theil Griechisch Lehrender und Lernender kann
jetzt sowohl die Folianten der Gronov und Petit,
als so manche »euere, hier benutzte philologische
Flugschrift entbehren, die öfters so schwer zu erlan,
gen <st. Aber bei ihrer Vollständigkeit ist diese
Sammlung auch nach allen merkwürdigen GriecKi,
schen Völkerschaften so verständig geordnet, und
durch oft eingemischte« Urthcil so belebt, daß der
Verfasser dreifachen Dank verdient. Auch erhielt
er Heyne's Beifall. Gewiß, bei dem Interesse de«
Gegenstandes und bei einer solchen Behandlung
desselben darf dicft, überdies wohlfeile, Schrift nicht
allein in keiner iffcmüchen besonders Schulbiblto,
thek, sondern auch untcr dm Büchern keines höhern
Gymnasiasten schien.

——

dm 14. August.
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Zugleich mit diesem Werke, das den 4. Theil
der bekannten Arbeit des sel. Nitsch ausmacht, ist
auch eine neue Auflage des 1 Theils, ebenfalls vom
Hrn. Köpke durchgeschn und berichtiget, ohngefähr
eben so stark und zu demselben Preise, erschienen.
Dieser Theil enthält eine für ein Handbuch sehr
vollständige Geographie von Griechenland und
seinen Kolonien, dann Beschreibungen der össenrli,
chen und Prtvatgebäude der Hellenen, ihrer Volks,
klaffen, Vorrechte, Lebensweisen und Beschäftig««,
gen, ihres häuslichen Lebens, und ihrer gotteödtenst,
lichen Verfassung. Wiewohl der neue Herausgeber
hier weniger freie Hand hatte, so findet man doch
auch in diesem Bande denselben Geist, denselben
Fleiß, und er verdient vor so vielen Pfuschereien in
diesem Fache, die wärmste Empfehlung. Der Titel
ist: P. F. A. Nitsch « Beschreibung u. s. w.
der Griechen nach den verschiedenen Zeit,
altern und Völkerschaften, von G. G. S.
Köpke.
L. M.
Hatte der Deutsche Orden Mysterien, denen
der Tempel-Herren ahnlich?
^.
^s wäre voreilig, diese Frage zu bejahen, die ich
aber auch nicht zu verneinen wage, sondern ich
stelle hier bloe einige Murhmaßungen auf, und über,
lasse eö demjenigen, der Archive und Gebäude des
Ordens zu bcnutzeu Gelegenheit hak, und nicht dabei

wie ich, blos mit fremdem Auge zu sehen gezwun
gen ist, diese Sache bestimmt zu entscheiden.
Der Deutsche Orden stimmte in viekn seiner
Einrichtungen mit den Tempelherren überein, die
ihm nach seinen Gesetzen, was Kriegswesen und
DiSciplin anbetraf, znm Muster dienten, und selbst
die Namen verschiedener Ordensofsizianten, z. B.
Treßler (Tresorier), sind aus dem Französischen
entlehnt. Die Uebersetzung der Gesetze des Deut,
schen Ordens ins Französische, wovon sich »och eine
sehr alte Handschrift auf der Königlichen Schloß,
bibliothek zu Königsberg befindet, beweisen, daß der
Orden, der bloß Deutsche unter sich aufnahm, cntch
mit dem durch Franzosen gestifteten Ritterorden
der Tempelherren nicht ohne Verbindung seyn muß,
te; und dieses wird noch anschaulicher durch eine
Bulle Znnocenz IV. vom i. Januar 124z, wo,
durch Gerhard von Malbergh, Hochmeister de«
Deutschen Ordens, berechtigt wird, mit verschiede,
nen seiner Ordensbrüder in den Orden der Tempel,
Herren zu treten. Gleich den letzter«, deckte der Or<
den Palästina s Gränzen, kämpfte dort gegen die
Sarazenen, hatte aber auch Gelegenheit von diesen
so manches zu hören und zu erfahren, das seinen
bisherigen Begriffen widersprach, und bei ihm Keim
des Nachdenkens und mancher Zweifel werden muß,
te. Daß er nicht mehr mit blindem Glauben von
den Befehlen des Pabstes abhing, beweist die Kühn,
heit, womit er sich über pübstiiche Bannflüche hin,
wegsetzte. Er beschränkte die Geistlichkeit, suchte
sie von sich abhängig zu machen; kein Kloster
durfte ohne seine Genehmigung errichtet werden.
Er ließ den dem Pabste so verhaßten Kaiser, Lud,
wig den Baier, durch die Waffen seines Ordens bei
dem Zuge nach Rom unterstütze», wo dieser gegen
den Willen des Pabstes zum Kaiser gekrönt wur,
de; und die günstige Aufnahme, welche Waldenser und
Wtklefiten in Preußen fanden, beweist wenigstens
die freie Denkungsart des Ordens, die er schon aus
dem Orient mit nach Preussen brachte, wo er bei,
nahe einzig, dem mit dem Bannflüche belasteten
Kaiser Friedrich II. mit größter Treue zugethan blieb.
Ob bloß Eigennutz diese Stimmung im Orden
erzeugte und erhielt, wage ich nicht' zu entscheiden,
und eben so wenig , ob sie im Oriente durch die
Verbindung mit Tempelherren erzeugt und durch
Mysterien erhalten wurde; doch gtebt im Bezug
auf die letztere Meinung Folgendes vielleicht einige
Fingerzeige.
Bei dem Mangel des Gesichts wäre es von
mir eine Vermessenhett, bestimmen zu wollen, ob
die Verzierungen im Schlosse zu Marienburg zu,

fällig entstanden sind, oder ob es nicht vielleicht
Hieroglyphen waren. Unter den herrlichen Kupfern,
die Frick zu Berlin von diesem Schlosse geliefert
hat, sind auf der löten Tafel einige solcher Verzie,
rungen mit Nro. 2«. 21. 26. 27. z6 bezeichnet. Die
phantastische« Thiers Nro. 26 und 27 und die ge,
flügclte Figur mit den sehr breiten Ohren Nro. z6
sind hier unten besonders auffallend, und wenn der
gekrönte aber sehr verzerrte menschliche Kopf mit
den sonderbaren daran befindlichen Füßen Nro. 27,
in einem vormals den Tempelherren zugehörigen
Hause angetroffen wäre, so würde man ihn wahr,
scheinlich für den Bafumet erklären; jetzt scheinen
wenigstens alle diese Figuren den Gedanken an eine
gewisse damit verbundene Deutung rege zu machen.
Dieser Gedanke drängt sich noch mehr bei der
Betrachtung einiger kleinen metallenen Figuren auf,
wovon Herr Prediger Schlick bei der hiesigen
Französischen Kirche, einige angekauft und dem Kö, ,
nigl. Bibliothekar Hrn. Henri nach Berlin gesandt
hat. Sie wurden bald nach der Preussischen Be,
sitznehmung, unerwartet in einem Gewölbe des Rath,
Hauses zu Elbing bei dem dort wahrscheinlich seit
der Zeit der Reformation aufbewahrten Kirchensil,
ber gefunden. Unter diesen Figuren ist eine gcflü,
gelte mit mehrern Gesichtern, eine andere liegt nach '
orientalischer Sitte auf der Erde hingeworfen und
hat etwas auf dem Kopfe, das man beinahe mit
dem Scheffel des Serapis vergleichen könnte. Ich
wäre geneigt, sie gleich den kleinen Figuren, die
Masch in den gottesdicnstlichen Altcrthümern der
Obotriten beschrieben hat, für Götzenbilder unserer
Vorfahren zu erklären ; sie stimmen aber mit keiner
alten Preußischen Gottheit überein. Auch war es
Pflicht der guten Christen, alles was den Göttern,
worunter sich der Christ böse Geister oder Dämo,
nen dachte, geweiht war, so schnell als möglich zu
vernichten, und der Eifer, womit die Christen, so,
bald ihre Religion herrschend wurde, die Abbild««,
gen und Tempel der Götter zerstörten, beweist, wie
verdienstlich sie dies Werk hielten. Es iäßt sich also
nicht glauben, daß man Götzenbilder bis auf die ^
Zeiten der Reformation in Preuße» verschont habe;
und wer die Achtung des Katholiken für den Kelch
und die übrigen Kirchengcfäße kennt, der wird e<
unmöglich zugeben, daß man Götzenbilder, Abbil,
dungcn der Dämonen, bei diesen heiligen Gefäße»
leiden und gemeinschaftlich aufbewahren konnte. So,
bald man aber annimmt, daß diese Figuren ollego,
tische Vorstellungen waren, daß vielleicht gewisse
gnostische Ideen dabei zum Grunde lagen, so konn,
ten sie auch hier als Gegenstände der Achtung und

Abbildung guter Genien, ohne Bedenken den hcili,
gen Gefäßen beigelegt werden. Es scheinen aber
dergleichen gnostische und magische Ideen hier in
Preusscn nichc unbekannt gewesen zu seyn; denn
ein^ magisches Siegel wurde in einem Hause im
Knciphofe zn Königsberg, worin ich selbst während
meinen akademischen Jahren wohnte, gefunden, und
ein magischer hier in Preußen gefundene Ring ist
auf der Rathsbibliothck befindlich. Der berühmte
Abentheurer Scalichius verfaßte für den Markgra,
fen Albrecht ein magisches Gebeth, worin dieser
eine Menge von Schutzgeistern anrief; und dies
erlaubt doch wenigstens die Schlußfolge, daß ihm
Ideen dieser Art nicht ganz fremd waren.
(Der Schluß folgt )
An S e l e n e.
(Homerischer H » m n » s.)
3etzt, o Mose», beginnt die geflügelte Mene zu singen,
(Tönende Töchter des Zeus, und des SangS wohl kundig«
Jungfraun)

Welcher vom ewigen Haupte die Himmelerleuchtenden Srralen
Nieder u>r Ero' entkräuseln; und aus mild dämmernden. Lichte
Webet sich köstlichen Schmuck, Sanft rhaur der umnachteieeufrkreis
Von hellglänzender Krön', und eS tagen die silbernen Stirnen,
Wann in OkeanoS Fluchen die reizenden Glieder gebadet,
Weirhinleuchtend Gewand anlegt die erhabne Selen«,
Drauf auch die flammenden Rosse, die hoch anfbSumenden, an,
schirrt
Und sie mir Macht forttreibt, daS Gespann in der flatternden
Mjhne,
Weit durch die Schatten der Nacht, in dem Licht der erfülleten
Ist sie erfüllt, dann steigen die hellesten Srralen vom Himmel
Nieder zur Erd' und eS ist Merkmal und Zeichen den Menschen.
Als der Kronio' einstmals anf dem Lager mir ihr sich vereinte.
Da nun empfing und gebahr sie Pandela, die göttliche Jungfrau,
Welch' an Schöne vor allen unsterblichen Frauen hervorragt,
Heil Dir Königin, Lilien, armige, hehre Selena!
Gütige, Schönumlockte! Won Dir anhebend besing' ich
Thoren unsterblicher Helden : sie hallen den sterblichen Sängern,
Dienern der Musen zugleich, »cn den Reiz umflossenen Lippen.
Kr.
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Aus Berlin, vom i2ten August.

Icnirusl äs r»ri« davon zieht, klingt so stattlich, daß daS
»onze Schauspiel schwerlich anders , als sehr — läppisch gewesen

H crr Sehring vom Königsberg« Theater ist hier vorgestern als
Master» im „unterbrochenen Opferfest" aufgetreten. Seine Stin»
me ist ein überaus wohlklingender Baß, sein Vortrag angenehm,
sein Spiel ein wenig manierirr.

Aus Englischen Blättern.

, Aus Französischen Blättern.
^in junger Schauspieler, Namens Thenard, der in der Provin,
für ei» Wunder galt, hat in Paris in zwei Rollen debütirt, doch
ohne sehr z» gefallen. Man schreibt sein Mißgeschick dem Umstände
zu, dag er in der Provinz in zu vielen Fächern gespielt, und so Rom
eine im mittelmäßigen Spiel erlangt habe, AlS er zum zweirenmale
auftrat, ließ sich eine Pfeife hören, und Hr. Thenard schien darüber
vor Schrecken in Ohmnacht zufallen. Das erweckte dieTheilnahme
der Zuschauer: man apxlaudirre lebhaft und der Pfeifende mußte
hinaus. — Die Ohnmacht wenigstens muß also doch meisterhaft
seyn — gespielt worden.
— Hr. Cader de Baux, der alles weiß, hat nun auch eine An,
»eisung bekannt gemacht, recht guten Kasse zu kochen.
— In der Vorstadt St, Ant.'ine, an demselben Tage da ein
Man» NamcnS Lenchcner hiqgkrichiet wurde, weil er seinen Sohn
ermorder harre, erniorderen zwci Knaben und ein sechzehnjähriges
Mädchen ihre gajährige Tanie, um sie >n bestehlen,
— Zn Tivoli bei PariS hat man ein Feuerwerk gegeben, wel>
cheS ein Schloß und eine Spajierfalirth der Velgen» desselben dar,
stellte. ES erschien ein mir zwei Pferden bespannter Wagen, der
über den Garren hinfuhr; der elegante Kutscher schien mit der
Peitsche zu klatsche», die Dame bückre sich aus den Senstern deö
Wagens und grüßte die Zuschauer. Sie Beschreibung welche das

3ü Hampstead fand eineFrau, alS sie nach einer Abwesenheit von
wenigen Minuten i» ihr Zimnicr zurückkam, cinen Iltis, den ihr
Mann zur »aninchenjagd hielt, in der Wiege ihres drei Monat
alten Kindes und an der Gurgel desselben, um ihm daS Bint a»S,
zusangen. Sie riß den Iltis loS, warf ihn auf die Erde, und
nahm ihr blutendes Kind auf den Arm : obcr nun fiel das Thier
sie selbst an, und wvllre an ihr hinaufklettern, um sich seiner Beute
wieder zu bemächtigen. Auf ihr Geschrei kamen Nachbaren herbei
und rSdieten den JlliS, doch bald nachher starb anch daS Kind.
— Man (daß eö der Kaiser that, wird nicht gesagt) sendete
auS China ein prächtiges Staatsben alS Geschenk an den Frie»
denSfürsten nach Spanien. Das Schiff, worauf eS sich befand,
wurde von einem Englischen genommen ; der Banquier Goldsmid
kaufte daS Bert und schenkte eS den Prinzen von Wales, der eS in
seinem Chinesischen Pavillon zu Brighron hat aufstellen lassen. Da«
Zeug ist gelbii Arlas, die Stickerei ist äußerst kostbar. Aus der
Beitwand zu den Füßen sieyr man die Kaisirin von China, um»
ringr von einer Menge schöngestaltcter und schöngemalrcr Gestalten.
— Unrer zwei Englischen Regimentern hat sich plötzlich eine
Augenkrankheit verbreitet, welche die Angegriffenen völlig bllnd
macht. Man hat diese Regimenter auö ihrem Standquartier, zu
Colchcster, entfernen und aufS Land führen müssen. ES ist eine
Commissi«» von Aerzte« niedergesetzt, um die Ursache dieser sonder«
baren Erscheinung zn untersuchen. Von den Resultaten ist noch
nicht« bekannt geworden, aber man glaubt, daß die Krankheit da»

her kommt, daß eines »on den Regimen«?» in Betten schläft, dir
ei auS Egypten, wo bekanntlich die Blindheit oft epidemisch ist,
mitgebracht dat. In diesen Betten «erinnthet man eine Brut
von kaum sichtbaren Würmern, die im Sommer lebendig wird »nd
die Augen angnifr. Diese Meinu„g wird durch die ältere Nach,
richt unterstützt, dat ein Französ. Wundarzt einen Mamelucken in
Egypten dadurch von der Blindheit heilte, daß er ihm einen kleinen
Wurm aus der Hornhaut schnitt.
Warmbriinn in Schlesien, den «. August.
Ä^er diesen Nachmittag die hiesigen Straßen und Spaziergänge
durchwandelt, der kann unmöglich an die große Zahl «on Bade,
gZsten glauben, welche Warmbrunn noch immer bevölkert. Die
Meisten machen gerade Parrhien in die umliegende Gegend, oder
stnd nach Hirschberg gefahren, wo der Schauspieldireütor Fol!«
den Vorabend des Königlichen GeburtSfesteS, außer einer darauf
passenden Rede, mir dem Ziezlerschen Lorbeerkranz zu ehren sucht.
In der Tb« sind die Heilkräfte dieses Brunnens erprobt ge,
nug, auch werden, vorzüglich durch die Bemühungen deS Besitzers,
Grafen »on Schafgotsch, und dle Tätigkeit der geschickten Bade,
Srzte, die Anstalten sowohl zur Sur ali zum Vergnüge» immer
zweckmäßiger. Vor ungefähr zehn Jahren erinnere ich mich hier
»on einer Cavalier, einer bürgerlichen und einer Bauernbadestunde
gehört >u haben. Jetzt heißt eS bloS, die erste, zweite, dritte
Stunde, auch geschieht den vornehmsten CavalierS und Damen
daS Ansinnen, die erste mit den gebildeten Bükgerfamilien i» lhel,
len. Diesen Sommer ist überdies ein neue« Badereglemenr erschie»
n,n< das indessen schon im nächsten vielleicht durch die allgemein»
königliche Verordnung verdrängt werden dürfte, »elcde sämmtlich«
Gchlefische Bäder zu gewarten haben. Noch in diesem Jahre soll
hier wegen deö noch immer häufiger» Besuchs, nach neuen Quellen
gegraben werden.
Wenn auch das Vergnügen mit dem Nutzen nicht vollkommen
gleichen Schritt halten will, so geht ,S doch ebenfalls vorwärts.
Die vor sechs oder acht Jahren vom Grafen erbaute, sogenannte
Gallerie ist ein geschmackvolles Gebäude zur Erholung, wo man
außer gutem Mittags , und Abendtisch, ,wei Billards, und Sonn,
»nd Donnerstags Gelegenheit »um Tanze findet. Der rauhe Bo,
den deö TanzsaaleS scheint »war nicht sonderlich auf jarre Grazien'
Füßchen berechnet, demohnerachter aber schweben deren in Meng«
darüber hin. Bespielr — wird »ermurhlich nicht, denn das neue
Reglement «erbietet alle Hazardlxiese. Der hiesige Traireur Scholz
»iebt ebenfalls Mittags und AbendS radle d'Hole und hat starken
Besuch. Ueberhaupt ist man mir Bequemlichkeiten aller Art ziem,
lich «ersehen, und an Modewaarenhandlungen besonders kein Man,
gel. Unter mehrern Porcraiimalern macht hauptsächlich ein gewIS,
ser Seron elli «on Leipzig, Glück. Wirklich verdient nicht nur
die Schnelle mit der seine Pastellbilder zu Stande k.mmen, son,
Hern auch seine Geschicklichkeit Im Treffe» Bewundrung. Der ge,
ringe PreiS «on sechs Tdolern für daS ytück, trägt ebenfalls bei,
den großen Absatz in erkläre», dessen flch dieser fteißige Portrait,
fabrikanizu erfreuen Hat. Kann man «Sihm verdenken, wenn er für
so wenig Geld die Gesichter seiner «»„den lieber in Profil ali »on
vorn abnimmt?
(Der Schluß folgt.)

St. Petersburgisches Hoftheater.
^ Im Monat Juli igoS.
Ä^ir gewinnen Platz für brauchbarere Mitglieder. EineMad.
Schuli, Mab. Kasska, Mad, M»nrv»a»i, Hr. Verling, Ec»i»z,
HarreS, die in AuShülf, Rollen nicht excellirren — »erlassen uns,
und ziehen gen Moskwa. Eine Dem S. (die dem erwähnten
Häliftein folg.» wird) zeigte sich einmal, und damit genug! — als
Donau Weibchen im 2. Theile. Ihre Fähigkeilen haben wir
ein Jahr zurück, unter der Dir krion des Herrn Mir«, wo ge en,
gagirr war, nie bewundert, und konnten ihr, da sie flch in dieser
Abwesenheit nicht gebessert dar, auch dießmal keinen Geschmack »b<
gewinnen, — Die besten Porstellungen der Stücke, welche wir
zum crstenmale sahen, waren, das Blatt hat sich ge,
wand, ». Schröder; die Mohrin »on Ziegler. Beide gefielen
ausnehmend. LetzncS ist hie und da gm und richtig auf Theater,
Effect berechnet, und wurde sehr brav gegeben, Mad, Ewest,
als Tante, Dem, Löwe alS Joni, Hr, Gebhard alS Georg be<
haupteten al§ Künstler ihren Platz. Sie hatten ihre Karaktere
richtig gegriffen, studirt, und so brav gehalten. Ihr Spiel, da«
Kunst undNaiiirvereime,««! wahrhaft schön und gm. Allzemeiri«
Zufriedenheit »nd Beysall war ihr Lohn. Die Rückkunft der
Söhne in , Acte von Fried r. Gebhard. Wahrscheinlich ein
erster Versuch, der im Ganzen nicht mißlungen ist. ES hat leb,
haste, unterhaltende Scenen. Herr Gebhard selbst spielte mit um
gkwöhulicher Zerstreuung, Herr Lindenstein, als komischer V«
dient» LapS, Hr. Recke al§ RoßinSky, Hr. Arrest« alSAu,
gust »nd Dem. Löwe a>S Caroline, hatten ihre Rollen ziem,
lich gut gelernt, gefielen, und umerstützten noch durch ihr lebhaftes
Spiel daS Ganze. Die Uebrigen hatten nicht gut memorirr.
Drolliges Schicksal einer ZeitungS , Nachricht.
^er Freiinüehige meldete zuerst in Nro. ijz. auö Reval, daß die
Nachricht von der Arretiruuz der Russischen Weltumsegler In
China, »«gegründet sey, «nd Laß sie im Sept. d. I, in Cronsiadr
ankommen würden. Der Hamb. Corresp. nahm diese Nachricht
wörtlich auf, ohne seine Quelle zu nennen, und auS ihm emlehn,
ten wieder die Berlinischen Zeitungen waS sie wenigstens zwei
Postrage früher «IS er, dem Nachbar hätten nacherzählen können.
Jetzt steht eben diese Nachricht wörtlich übcrsetzr ,n den Französ.
Zeitungen, aber fast jede datirr sie anders wo her: daS 1our»,l
S, r,ri, ans Petersburg, der Moniteur aus Riga u, s. w. Nur
dor Publiciste uennt gleichfalls Reval.
Herr Weisser, Bildhauer in Weimar, hat eine Büste Schillers
gemacht, die Ich besonders ihrer Aeynlichkeit, säubern Au führung
und richtigen Hallung wegen, den Verehrern des großen Dichters
empfehlen darf, Sie kostet mit der Emballage , FriedrichSd'or,
»nd man kann sich dir«» adressiren, oder an mich allhiex. Zur
Vkigleichung für Liebhaber, Hab ich die Büste Schillers »on Dan,
necker InStuttgardr, daneben gestellt, welche beide man in meinem
««klier, kleine Wallstxaöe nahe den Linden Nro.
sehen kann.
Berlin.
'
H. Schadow.
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Literatur.
Uebersicht der Irländischen Geschichte, von
D H. Hegewisch. Altona, bei Hamme
rich ,go6.
berühmte Verfasser bemerkt in der Vorrede,
daß man noch keine von einem Deutschen oder Iran,
zösischen Schriftsteller geschriebene Geschichte Jr,
lands besitzt, und daß auch noch kein Englischer
eine solche geliefert hat, deren Übersetzung Glück
machen könnte. Nach der Uebersicht die er hier
aufstellt, ist es sehr wahrscheinlich, daß auch nach
ihm nicht geschehen werde, was vor ihm nicht ge,
schehen war, denn dieses klassische Werk füllt jene
wichtige Lücke auf eine so befriedigende Weise, daß
unter uns schwerlich noch jemand nach dem schon
errungenen Kranze streben wird, und die Britten
und Franzosen nichts besseres thun können, als sich
dasselbe durci, gute Ucbertraqiingen anzueignen.
Der Hanpkzweck des V'rfassrö war, durch et<
ne gedrängte Anfstellimq der Unruhen und Umge,
staltungen, welcl e Irland sei! der Zeit da es in der
Geschichte Europas genannt wird, bis auf die Ge<
genwart, erlitten hat, eine helle Ansicht seiner ge<
genwärtigen Beschaffenheit und ?>ige zu geben. Nur
ein Meister in siner Knnst, durfte bei dem wilden,
planlosen Gewirr von Unternehmungen und Ereig,
nisscn, welche die unglückliche Insel seit so vielen
Jahrhunderten zerrütteten, einen solchen Gedanken
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fassen, aber als Meister hat der Verfasser ihn auch
ausgeführt. Mit sicherm Blick, der überall das
Wichtige, auch wo es unbedeutend scheint, von den
Nebendingen, auch wo sie glänzen, zu sondern
weiß, und mir der Kraft eines festen, reifen Gei
stes, der immer seinen Zweck im Auge zu behalte»
weiß, trägt er auf nicht mehr als sg« Seiten voll
ständig und ohne ängstliche Kürze, selbst mir man,
cher ziemlich ausführlichen Erörterung einzelner
Fakten, die Geschichte Irlands seit n6g bis zum
Jahr igoz, vor, hell, würdevoll, und in einem ge,
diegnen, reinen, von jeder Künstelei freiem Stile.
Zwei Bogen mit wenigen, aber wichtigen Beilagen,
vollenden diese lichtvolle Schöpfung aus eine«
dunkeln Chaos, eins der gelungensten historischen
Werke, welche die Deutsche Sprache besitzt. — Als
Hauptresultat geht aus den historischen Forschun,
gen des Verfassers hervor: nicht bloß die Verschie,
denhcit der Religionen, nicht bloß uralter National
haß, nicht bloß die politischen Verhältnisse zwischen
den verschiedenen Classen von Irlands Bewohnern,
sind die Quellen der immer und immer wieder aus,
brechenden Unruhen daselbst. Sie entspringen vor,
züglich aus dem in den Jahren 16z« von Crom,
well, und i6gy von Wilhelm lll. durch Confiecattonen gewaltsam veränderten Besitzstand eines un,
geheuren Grundeigenthnm«. Was der besiegten
Generation mit ungerechter Härte entrissen wurde,
forderte jede neue niit neuem Umgesrüm und neuer
Hartnäckigkeit zurück, und man konnte es nicht er,

statten, ohne wieder eine Ungerechtigkeit gegen die
Nachkommen derjenigen zu begehen, die mit dcm
confiseirten Eigenrhum für große Dienste waren
belohnt worden. Ob dies veraltete Uebel in Jr<
land jemals gehoben werde« kann? — vermag mir
die Zukunft zu entscheiden, aber die Erscheinung
giebr eine äußerst wichtige Lehre über die Behand
lung eroberter Länder.
R. L.
Hatte der Deutsche Orden Mysterien, denen
der Tempel-Herren ähnlich?
(Schluß)
t^
^Hn den Preußischen Annalen iteS Quartal 1792,
erlhcilte ich die Nachricht, daß man auf dem Gute
Groß -Waldeck bei Auebesserung des Fußbodens auf
thönerne Fliesen stieß, und unter diesen ein Gewöl,
be fand, worin ein Tisch, ein Haufen Sand und
ein Stein war, der Aehnlichkeit mit einem Weihkesscl hatte; und der Tisch scheint wenigstens zu
verrathcn, daß, als dieses Gewölbe noch zu einem
gewissen Gebrauche bestimmt war, mehrere Men,
fchen dahin zusammen kamen. In allen unsern
alten Schlössern sind die unterirdischen Gewölbe
zahlreich. Diese dienten freilich vormals bei den
häufigen Einfüllen der Feinde als Zufluchtöörter,
«nd es läßt sich daher nicht mit Gewißheit behanp,
ten, daß sie auch zu andern Zwecken bestimmt wa
ren; allein gewisse Gebäude, die den Namen der
Danziger führen und sich besonders beim Schlosse
zu Marienwerder erhalten haben, sind bis jetzt
noch unerklärbar. Sie bestehen aus sehr hohen
Schwiebbogen, die außerhalb der Mauer stehen,
und wegen ihrer Höhe und Stärke mit Ungeheuern
Kosten aufgeführt seyn müssen ; über diese Schwieb,
bogen führt ein schmaler Gang nach einem Thür,
me, morin ein Zimmer befindlich ist, woraus man
die herrlichste Aussicht genießt , und auf dessen
Winden noch Spuren von Malerei kenntlich sind;
und am Ende des kleinen Danzigers zu Marien,
werder ist auch ein Brunnen angebracht. Wenn
man annimmt, daß diese Gebände zu Außenwer,
ken dienten, so konnten sie von einigem Nutzen
feyn, der aber doch mit den Kosten, die ihr Auf,
bau erforderte, nicht im Verhälmiß stand; wenn
man aber zugiebt, daß der Orden Mysterien hatte,
deren Entdeckung ihm höchst nachthcilig werden
konnre, so war auch kein Gebäude zweckmäßiger
als dieses; denn die Höhe des Danzigers macht es
onmö<,si<K> daß von miren auf jemand wack dort

vorging, sehen oder deshalb hinanklettern konnte.,
indcß zugleich wegen der freien, nach allen Seiten
ungehinuerten Aussicht jeder heranschleichende Law
scher sogleich bemerkt wurde; ja, da diese Gebäude
außerhalb der Sradt und dem Schlösse lagen, so
waren' sie zur Nachtzeit, wenn die Thore geschlos,
sen waren, um so mehr gegen das Auespähen des
Neugierigen geschützt. Was in dem Gemache dort
vorging, konnte wegen des langen dahin führenden,
und an beiden Seiten völlig freistchcnden Gan
ges nicht im Schlosse gehört werden, und eben die
ser Gang war sehr geschickt, um jedem, der nicht
zu den Eingeweihten gehörte, den Zugang zu versperren. Ob dieses wirklich der Zweck war? Ob es
solche Eingeweihte gab? — darüber mag der urtheilen,
der hierauf oder auf eignes Nachdenken gestützt,
weiter fortzugehen und mehr aufzufinden im
Stande ist.
L. v. Baczko. ,
Beitrag zur Geschichte der Hagestolzen.
zu Deutsch :
„Wer «Orlich ist, fr,» frii»; wer klug Ist, — nir!"
^bschon diese Maxime, so lange die liebe Sonne
unsere Erde bescheint, tausend und aber tausend
Anhänger gefunden hat, noch findet und in Zukunft
finden wird ; obschon ihre Verfechter sich auf das
Beispiel von Männern, wie eines Plato, Epa,
minöndaö, Kant und Gott weiß welcher noch,
zu berufen pflegen: dennoch bleibt sie, mit aller son,
stigen Hochachtung gegen die genannten, aber sehr
zur Unzeit hierher berufenen Männer gesprochen,
eine Maxime, die immer einen traurigen Beweis,
wenn auch nicht von der Ausartung der Mensch,
heit und Verletzung'aller Humanität, doch von der
Schiefheit des menschlichen Geistes aufstellt. Der
sonderbare Gegensatz des K >n, «1 und des wi«»m«n
charakterisirt schon das ganze Sprichwort und alle
seine Anhänger. Nur der ist der Weise, der jeder
zeit thun und leiden mag, was auf das Loos des
Rechtschaffenen füllt; Klugheit hingegen, die nur
Beschwerden zu vermeiden sucht, verdient kaum,
daß man sie befitze ; denn sie beschränkt und verengt
unsre Kräfte, und würdiget uns zu unbrauchbaren
Gliedern der menschlichen Gesellschaft herab. Doch
mir sind nicht gesonnen, in diesem Zone weiter
fortzufahren, wir müßten ja fürchten, uns das ganze
Heer der Hagestolzen auf den Hals zu Hetzen, furcht
barer, ale eine Schaar von Bakchischen Mänaden,
wenn sie einen Orpheus verfolgen; auch wäre
hier der Ort nicht zu einer solchen Filippikä. Um
aber den Herren zu beweisen, daß auch sonst
ganz verständige Leute, Gesetzgeber sogar, der obq»nannten Maxime nichts weniger, als hold gewesen
seyen, und ihnm einige gewürzretche Data aus dem
Archiv der Geschichte zur Benutzung aufzutischen,
sind wir auf den Einfall geratheu, einige Völker

des grauen Alterthnms durchzumustern, und wie es
da oder dorr in diesem Punkte gehalten worden
sey, getreulich zu reseriren. Vielleicht kommt je,
mandcn bei Lesung dieses die Lust an, das Ding
noch etwas ernstlicher ins Äuge zu fassen, und wohl
gar eine Geschichte der Hagestolzen zu schreiben, die
auf die Geschichte der Humanität sehr folgen < ret,
che Aufklärung werfen konnte.
Nirgends war der Wunsch einer zahlreichen
Nachkommenschaft heißer, als bei den alten Ratio,
nen des Morgenlandes. Die Hebräer, das älte,
ste uns bekannte Volk der Erde, das in einem
volizirten Staat lebte, schätzten keine Glückseligkeit,
keine Ehre, die ihnen je auf Erben zu Theil wer
den konnte, höher, als die , von Kindern und Kin,
deökindern umringt zu seyn und zu sehen, daß ih<
rem Namen kein Untergang bevorstehe, Ihre Schrift
rrn und Nationalgesänge sind voll von Lobpreisun,
gen dieses Glücks, das sie für einen gottlichen Se,
gen, für Belohnung ihrer Tugend und Rechtschaft
fenheit hi.lten. „Siehe, Kinder sind eine Gabe
des Herrn, und Leibesfrucht ist ein Geschenk. Wie
Pfeile in der Hand eines Starken, so gcrathcn die
jungen Knaben. Wohl dem, der seinen Köcher «oll
hac ; der wird nicht zu Schanden, wenn er mit sei,
nen Feinden handelt im Thor!" — „Dein Weib
wird seyn , wie ein fruchtbarer Wcinsiock um dein
Hans herum, deine Kinder, wie Oelzweige um bei,
nen Tisch her." - Zum größten Ruhme der Bä,
ter wird immer die große Anzahl ihrer Kinder ge,
nannr. Jakob hatte 6ö Kinder (?) Gideon 7« Söhne,
Zbzan z« Söhne und zc> Töchter, Abdan 4« Söh,
ne und Z» Enkel, Rehabeam Lg Söhne und 6« Töch,
ter, Ahab 7« Söhne, und Haman rechnet aus
Stolz und innerer Behaglichkeit die Menge setner

Kinder mit nnter seine schönsten GKIcksgilrer. *)
Nach Jüdischen Gesehen erstreckte sich das: „Seid
fruchtbar und mehret euch!" über alleMannö
Personen, uno wer vor dem zwanzigsten Jahn
nicht geheirathct habe, verdiene k ine Entschuldigung,
er müßte denn durch einen Naturfehler zur Zeu
gung untüchtig scyn. ") Der unverheiratete Stand
war daher bei ihnen, wie noch gegenwärtig bei den Moh
ren und Negerstämmen '"), eine Art von Schande,
Unter den Aussprüchen der Rabbinen findet sich
der folgende: „Jeder Mann, der keine Frau hat, ist
nicht für einen Menschen zu halten!" - Was also
ein Lüjac und Konsorten den armen Weibern auf
bürden wollten, daß sie nach Römischen Gesehen
nicht unter die Menschen gerechnet werden könnten,
das hätten wir hiemit, nach Jüdischem Recht, den
weiberlosen Männern zugeschoben. In einem an,
dern Gesetz des Talmuds kommen sie noch schlim,
mer weg; da heißt es: „Wer das Gebot von
Vermehrung des Menschengeschlechts übertritt, ist
wie ein Mörder zu betrachten!" — „Wer hingegen,
beißt es anderswo, auch nur Eine Seele zu Israel
hinzufüge, habe gewissermaßen eine Welt gegrün,
det." — Ich empfehle den Herren, für die ich hier
schreibe, die angeführten Stellen, zur Vertreibung
der Langenweile, Chaldätsch nachzulesen; zu fin
den sind sie in der öemsr» ysbz^I. Ut,)i,bimc>td
c. 6. t. <XZ. ferner L«re«cK. r»bbs p«r AH und
endlich ttslscn. isckotk. c. iZ.

Nicht- politische
Aus Deutschen Blättern.
RegenSburg hat man am »Sren Juliuö ein Deutsches Waude»
»ille In iwei Akten, „Befangen, od?r daS crzwungne Debüt, " vom
Hru. «vn Verenaer, zum ersten Male gegeben. Der Text der — nur
mittelmäßigen — Gesänge ist schon bekannte» Melodien untergelegt.
Da6 Stück hat lehr gefallen. Vorzüglich hat sich M5me Gabmann
i» vier verschiedenen Rollen, alS naives Bauermädchen, al? stolze
Same, als ein Stutzer, »nd endlich »IS aireS Weid, sehr a»Sgk,rich»et.
— Die Gemälde, Ballerie zu Siljdalen wird nach Bk,n,n<
fchweig «erlegt, wozu »mer Leiiüng des Baudirektorö Arilin ein
eignes Gebäude, das sich an die Kunst, und Naturalen K^mier
««schließt, gebaut wird. Die Hauptiwache diestr L>rpstanz»ug
isj, dag die Feuchtigkeit SeS GebSndeS :u Salzt ahlen den Genläl,
den Schaden gnhan hat.
— In Königsberg erscheint ein — von Studenten grschrl<bnes,
«orzügüch da« rheater kririfirende Z'larc, „ Sie Morgenzeltung, "
kvon der auch schon im Frei«, einmal gesprochen wurde.) Di«
Verfertige« zeigten bisher so wenig Witz und gaben dacegen so »i«
Blößen, daß es den Schauspielern leicht wurde, die Lacher aus
«>re Sei» zu bringen. Sie pertlfflirten jene auf dem Theater durch
so wirksame drollig, Anspielungen, daß die Police! «S «»„> «<«

Zeitung. 5l r o. l6z.
— Zu Rom scheint die Kunst , rhätigkeit der Bildhauer
fetzt großer nlö sonst, weil die Verbindungen zwischen Rom und
Deutschland jetzt häufiger find als sonst, und — bei den vielen Ke<
ren Plätzen In den Kunstsammlungen-, deren alt? Inhaber nach
Frankreich auswanderten, Raum genug ist, doS Neue zubeachren. —
Fremde sind es indes, welche die meiste Aufmerksamkeit erregen,
Won dem talentvollen Dänen TKerwaldson und s.in^m Jason, ist
schon öfter im Freim, gesprochen worden. Ein junger Schwede,
Nam nS Goede hat einen Meleager »erkrtigt, der, «IS sein erst !
Werk, große Aufmerksamkeit verdient. Er ist g»< gestellt und ge,
«rbcirer, und verdient, daß der Künstttr den Auftrag erhalt». Ihn In
Marmor auszuführen, — Alvarez, ein Spanier, war i-i ?!om sehr
pomphaft »ngekiiut'igr worden; aber ein Av llo Musageree", un:
ein Knabe der mir einem Schwane tändelt, zwei Arbeiten, di
er bald nach seiner Ankunft aufstellte, eigneten sich nicht dazu, di>
Erwartung die ihm voranging, zu erfüllen.

«) e, die Stellen gesammelt «cn Warne kr oö im Entwurf der
Hebr, Alterth. »»». j«. S, P». ff,
—) I. Sollten.
iii>t, et zevr. »ecnackiri» cii»«. Hebr.
V. S.
Forster'S und Sprengel's Beiträge zur Völker , und
LönSerkunde. Tb. >, S, 57.

Zu Dr. klau ig die Einrichtung getroffen ««den, dal KI» juw
zerMensch in eitle Öffentliche Schule aufgenommen wird, der niry>
fchon die natürlichen oder die Schutz » Blatter» gehabt, hat. Diese
«eise, «r,,ffiiche Einrichtung »erdient weil« auSgedOnt z» w«d,„.

IZ6
Halle, den ioten August.
Äf««>>d >>« un« gestern elnkn seltenen »nd hohen Genuß durch
die Vorlesung des Schauspiels: die Weide »er Kraft, gc,
währt. Selten ist unS dergleichen, weil eS hier fast ganz an Sffent,
lichen Knnstaufstellungen mangttr; den» auSer den fast mittelmS,
«igen Winterkonzerren haben wir nichts, was wir Kunstgcnuß neu«
nen könnten. —
Waö daS Stück selbst betrifft , so ist hierüber schon anderweitig
In diesem Blatte geurtheilt worden. ES bleibt immer eine frohe
und große Er,cheinung, mag ihm auch an dem hohen Weiche der
Meisterwerke die w,r schon besitzen, sehr »ieleS mangeln. WaS Jff>
landS Vortrag betrifft? — Wer kennt nicht, sah' er ihn auch nur
tinmal, die Größe seines KunsttalenrS und »je hohe Vollendung seiner
Küniilerkraft? — Hier entwickelte er eine neue Sein seiner uner»
schSxsiichen Wirksamkeit, durch den bewundernswürdigen AnSdruck
der heterogensten Characrere. Die verschiedenen Modulationen der
Stimme bei den verschiedenen Rillen, daS Steigen des Affecrs, die
weise öckonomie der Stimme, die seine» Nüancirungen durch
Ton, Blick u»d Mienenspiel in den wechselseitigen Reden, — da»»
die Würde uns «rast im großen Charaktere LuttzerS, allcS diese«
lößt sich nicht beschreibe», nur fühlen und bewundern. — Die Ver»
sammlung der Zuhörer war sehr groß und die tiefste Stille, die ge»
spannteste Aufmerksamkeit, lohnt« dein erste» der Deutsche» Künst«
ler. — Dai Galizc deS DorrrageS war so vortrefflich, daß ,S
schwer wäre, einzelnem den Vorzug z» geben. Wollte man indes
die Momente Hera» heben, wo er am stärksten die Gemürher der
Zuhörer ju ergreifen schien, so waren diet wohl: die llntcrredung
de< Kaisers mit du Vossü im dritte» »kr, LurherS Reden vor dem
ReichSrage, »esse» Freude beim Erscheinen seiner Aeltern und die
letzte Rede Theobalds ! — DieleS wurde hier durch die Betonung
einzelner Worte, durch einen Blick so hervorgelioben, daß viele
der feinsten Wendungen nun erst bemerkbar wurden, die bei der
Darstellung In Berlin selbst, verloren giengen. (Referent sah die
Weihe d, «r, dort zweimal). LukherS Bebel hemm'e den
«che,» der Hörer. — WaS könnte auS einer Bühne werden, die
diese» Mann zum Vorbilde har, wen» alle eS sich angelgen se»n
ließe», sein Spiel — nichr blindlings nachzuahmen — sondern zu
studieren: denn vieles kann nur er und vieles paßt nur fü«
ihn. —
Er geht von hier nach Braunschweig, wohin ihn der Herzog
i« Gastrollen eingeladen hat, von unserm wärmsten Danke für
den herrlichen Abend, begleitet.
A>
Warmbrunn i« Schlesien, den e, Aiigust.
(Schluß.)
An Ansehung der Spaziergänge fehlt «S jedoch. Zwar ist die AI«
lee vor der Ballerie lang genug, auch die Aufsicht von ihr außer,
ordentlich schön. Der Blick läuft über bunte Felder und zahlreiche
Dorsschaflen nach dem Kynast und andern reisenden Bergen fröhs
lich hinauf, und ruht endlich auf dem dunkler» Riesengebirge, und
dess!» höchstem Punkte zufrieden aus. Allein bei heitern, Himmel
wird eS beschwerlich in dieftr Allee ,» verweilen, weil sie auS
Pappeln besteht, die keinen Schulz vor der Sonne geben. Die
übrigen Promenaden, unter denen eine »m die Teiche die anzie,
hendste ist, werde» wenig besucht, weil et den meisten ebenfalls an
Scharren mangelt.

—
Eine unangenehme Art von Schanenpantzlr hat »aS Darm,
»runner Bad in seinen zahllosen Bettlern. Fast jeden Schritt We,
geS macht einem eine ausgestreckte Hand streitig. DaS Vaderegi«
menr sagt freilich -) daß jeder Benler aufgegriffen werden solle.
Schade nur daß die Bettler eS nichr lesen, und folglich auch nicht
Wissen, bei w,m sie sich deshalb zu Mellen haben!
Die erwaS entferntere Gegend ist indessen zu reich an Schön«
heil um nichr für den Mangel der nahen Promenaden hinlänglich zu
entschädigen, und ich könnte ihnen von meiner Bereifung der
Schueegruben, des Elbs deS ZackenfalleS u. s. ». manches erzähl
>«n, wenn nicht schon so viel darüber gedruckt wäre. Als etwas
>«S erst einige Jahre eristirr, führe ich jedoch einen schönen Tempel
in den vortrefflichen Gartenanlagen von Vuchwald an. Seine ,
Mine zeigt die Büste des Staatsmanns von Heyniz, und einige
andre. Der von Badegästen häufig besuch» Pflanzberg bei
Hirschberg, hat ebenfalls im vergangenen Jahre an einem Denk,
maale aus de» vormaligen Sradidirekror Schönau, de» Verscliö,
»erer »er Gegend, eine neue Verschönerung erhalte», ES besteht in
einem runden Altar von Sandstrin, woran die vier Jahreszeiten,
gut gedacht und «» »«reli«!? mir geschickter Hand dargestellt, sich
befinden. Der in seinem, in dasiger Gegend auf der Höhe deS so,
genannten Helikons errichteten Denkmaale aus Friedrich den
Zweiten, «IS Mann von Gefühl, von Einsicht und Geschmack er,
scheinende Krieg«, und Domainenrath Bei er hat es, inAufrragvon
der Hirschderger Kaufmannschaft , von einem Dresdner Bildhauer,
NamcnS Ulrich «»SfShren lasse». „Dem Bürgerfreunde Schö,
»au, daS dank bare Hirschberg,"— ist daraus geschrieben, und die Dar»
Heilung noch durch einige kurze, sinnreiche Jnichrifren vollends ins
Klare g'sttzt.
Daß e In Warmbrunn a» einem eigentlichen Vereinigung!!«
xu kre mang st, oder, daß in d'n Orten, welche recht gut dazu
dienen kZnnke», der Geist der B.'reiuigung n!cht lange verweilen
will, daS mag wohl hauptsächlich in einem Ueb rreste aus jene»
gelt liegen , iu der die ,, CovalierS" noch ihre BaSestunde für sich
besaßen. Selbst in dem Schanspielsaale zu Hirfchberg, wo sich die
Badegäste >ahlrc,ch genug einstellen, scheinen bisweilen alte Vor,
nch« auf die ersten Bänke verlauten z» wollen.
. Anzeige.
Von dem In Nr, 1^7 de« Freimiirhigen angezeigten
s«
d„nr«ir, princiz,,,«, 6» SI^I,« ,<,rr«lr« deS Herrn von Me>
chcln, wird eine Deutsche Ausgabe bereitet.") Da dcmHerr»
Herausgeber von m hrern Seite» dir Wunsch iUgekomm'N, daß fle
zu eiuem UnterrichrSblarre für Schul » und Erz^ehnngS, J»,1it»te
geeignet w>rden möchte, so wünscht er >ine Anzeige oder Zusiche,
rnng über die Zahl der Exemplare, z» der » Abnahme einzelne
Lehranstalten sich verpflichte» wollen, um dm Preis der Deutsch?»
«uSgabe so gemildert alS möglich bestimm,», ,,»S sie alig.m>u>
nützlich machen zu können. Diese Anzeige kann eniwc^r »» ih»
selbst (zu Berlin, Nr. Si unter den Linden,) odir au die Schrvp,
pische Landcharren > Handlung in »er Kcnig'nase, eiug-sandl wer,
5c,^ — je früher, desto besser, um die Herausgabe zu beschleunigen.
-) §, iz. d.
,
—) Die erste Französische wurde, wie Hr. ». M, mir erklärte,
bloß durch eine merkaniilische Rücksicht veranlaßt, »t«
hier nicht weiter erörtert zu werden braucht.
,,
D. Re».
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Literatur,
Versuch einer Lebens -Philosophie für die Toilettte, oder Wanderungen durch das Ge
biet der Welt - und Lebensklugheit. Ein
Hausbedarf für Frauenjimmer für Lebens
genuß und Lebensglück, von H. A. Kern,
dörffer; Doktor der Philosophie. Leipzig,
bei E. F. Steinacker, lLo6.
Buch geHirt zu denen, von deren Titeln
man schon mit ziemlicher Gewißheit auf den Werth
des Innern schließen kann. Die Lebens, Phtloso,
phie für die Toilette und — — doch diese
Plattheiten sind zu offenbar, als daß sie durch ei,
nen Commentar erst noch ins Licht gesetzt zu wer«
den brauchten. Mit dem Buche selbst hoffe ich
eben so bald fertig zu werden. Der Verfasser er,
zählt seiner lieben Nichte auf fast z«o Seiten, wie
sie einen gewissen Grad moralischer Vollkommenheit
erreichen, und ein glückliches, von unschuldigen
Genüssen gewürztes Leben führen könne. Die
Regeln, die er ihr giebt, daß sie sich der Rcligiosi,
rät, der weiblichen Sanftmuth, der Häuslich,
kcit u. s. w. befieiSigen solle, mögen jwar recht gut
gemeint scyn ; aber das entschuldigt ihre Trivialität
keineöweges. Denn die Ermahnungen die er giebr,
find samnulich von der gottseligen Art, dergleichen
die Mutter Gans und Amme Goldmund ihren lie,
den Kleinen täglich vorlamentiren. Uebrigeus theilt

den 16. August.
Scher

der Verf. die Sittenregeln, die Ihm wahrscheinlich
aus seiner frühern Jugend noch erinnerlich find,
ohne alle Auswahl mit, und ohne auf das Zeital,
ter, für das er schreibt, Rücksicht zu nehmen ; denn
es ist gar nicht zu bezweifeln, daß ei« Mädchen,
das den unglücklichen Einfall hatte, sich nach die,
fem Buche zu bilden, eine zweite Elise, das heißt,
ein sehr langweiliges Geschöpf werden würde. —
Ein Schriftsteller, der in unfern Tagen besonder«
für Frauenzimmer über Gegenstände der Moral
schreiben will, muß durchaus suchen, durch Neuheit
der Bemerkungen zu interessiren, und wo er allbe,
kannte Sachen zu sagen hat, muß er sich wenigsten«
Mühe geben, durch die Art und Weise wie er sie
vorträgt, besonders die Leserinnen, für sich einzu,
nehmen, sonst wird er so langweilig, als es Herr
Kerndirffer geworden ist.
Der Verfasser hat das Buch seiner guten
Julie gewidmet. Das war sehr grausam. Ohne
Zweifel wird diese, um das ehrende Epitheton zu
bewähren, und um gegen so viel Aufmerksamkeit,
nicht unempfindlich zu seyn, das Werk von Ansang
bis zu Ende durchlasen müssen. Ich weiß, was
das heißt, und — bedaure sie herzlich.
Filaleth.
Beitrag zur Geschichte der Hagestolzen.
(Fortsegung.)
JHet den Persern kötmen wir schon zum
Voraus gleiche Grundsitze erwarten, da sie einen

Völlig kriegerischen Staat bildeten, mithin auf die
zahlreichste Bevölkerung de« Reichs, der Könige
hauptsächlichstes Augenmerk gerichtet seyn mußte.
Nach dem einstimmigen Zeugniß der alten Schrift»
steller ') heiratheten dle Perser mehrere Frauen und
hielten sich außerdem noch beiher mehrere Beischlä
ferinnen, um eine recht zahlreiche Nachkommen,
schaft zu bekommen. Wer viele Söhne gezeugt
hatte, wurde alljährlich vom König besonders deß,
wegen beschenkt. Denn in der Menge suchten sie
die Stärke.
Platon erlaubte niemand in seiner Re,
publik (VI.) länger, als bis in das fünf und drei,
ßigste Jahr - freilich lange genug! — unverheira,
thet zu bleiben. Für die, welche dieses Ziel über,
schritten, bestimmte er nach dem Verhältnis; ihres
Vermögens eine Geldstrafe von dreißig bis hun,
dert Drachmen, welche der Here gewidmet seyn
sollten, nnd damit ja keinem diese Strafe nachge,
lassen werden möchte, fo glaubte er, daß man sie
am sichersten durch die Priester dieser Göttin selbst
eintreiben lassen könne. (Der Schalk!) Außer die,
ser Strafe sollten die Hagestolzen auch der Ehrer,
kietung «erlustig seyn, welche Aeltere von Jüngern
z« fordern haben, und wenn sich ein solcher mit ir,
gend einem andern in eine Thärltchkeit einließe, so
solle ein jeder dazu kommender Bürger verbunden
seyn, diesem gegen den Hagestolz hilfreiche Hand
zu leisten. — Wir haben indeß hier ein Beispiel,
wie wenig oft Philosophen ihren eigenen Grund,
sähen gemäß leben; denn, obgleich die Enthaltsam,
ketnesweges unter Platon's unbezweifelte Tugenden
gehört, so weiß man doch, daß er ohngeachtct seines
langen Leben«, sich niemals zur Ehe entschlossen
habe. Es ging ihm hierin wie einigen berühmten
Vertheidigern der Freiheit in neucrn Zeiten, die in
ihrem Hause die größten Tyrannen waren. In
England erzählte man, daß der Herzsg von Rich,
Mond, der ehemalige große Vertheidiger der Ameri,
kanischen Freiheit, nicht selten seine Verwalter durch,
prügle. Mtlton, der große Freiheitsredner, hatte
I Frauen nach einander und I Töchter, aber so er,
niedrigende Begriffe vom weiblichen Geschlecht, daß
er glaubte, sie wären bloß zum Gehorchen da. Das
ging bei ihm so weit, das er sogar seine eigene TSch,
ter nicht schreiben lernen ließ. (??) Dies erinnert
an die treffliche Bemerkung Lichtenberg'«: "")
7) Htrodor l, ,z6, Strabo XV, ?. 7zz. Niklas »on
Dkinask excerpt. ?»ire«c.
s«. ^I«x»uäer od
^Iexi>»l1ro Oes» grn. IV, g.
—) «cr«. Schrift. TS. II, S. <S,

„Ich glaube, es ist ein großer Unterschied zwischen
Vernunft lehren und vernünftig seyn. Es
kann Leute geben, die nicht« weniger, als eigentlich
gesunden Verstand besitzen, und doch vortrefflich
über die Regeln nachdenken, die er befolgen muß;
so wie ein Phyffolog den Bau des Körpers ken,
nen, und selbst sehr ungesund seyn kann. Die gro,
ßen Analysten des menschlichen Geistes waren nicht
immer die Praktisch < Vernünftigen ! " — Da«
im Vorbeigeht,.
Was bei Platon nur Idee gewesen, das war
schon lange vorher wirklich Sitte bei den Spar,
tanern. Von diesen wurden die Hagestolzen mit
der äußersten Verachtung behandelt. Nicht genug,
daß ein solcher, wenn er gleich übrigens, wie Der,
kyllidee, ein Mann von Verdiensten gewesen, der,
bei den Spartanern sehr bedeutenden Vorrechte
des Alters beraubt war; er mußte auch noch die
schmählichsten Demüthtgungen über sich ergehen las
sen. Im Winter zwang man ihn nackend, mir
bloßen Füssen auf dem Markte herum zu gehen,
nnd ein zu seiner Schmach verfertigtes Lied abzu,
singen; und an einem festlichen Tage wurde er von
Weibern um einen Altar geschleppt und mit em,
pfindlichen Streichen und Maulschellen geliebkoset. ')
In der Thal ist diese Züchtigung so originell und
zweckmäßig, daj> man unser schönes Geschlecht durch,
aus darauf aufmerksam machen und dasselbe sich
in e«r^»5t> entschließen sollte, dieselbe der schönen
zu hoffenden Wirkung halber, wieder einzuführen
und recht fleißig zu ercrciren. Man würde bald
dabei schreiben können: prokstuin est! Doch um
wieder auf die Spartaner zu kommen, fo war es
dort den Jünglingen erlaubt, den Kai«pfübungen
nackter Mädchen beizuwohnen, damit sie durch das
Anschauen so vieler Reize destomehr zur ehelichen
Verbindung mit ihnen angefeuert werden möchten.
Hagestolze hingegen waren — und das von Gottes
und Rechts wegen! — von diesen Schauspielen
gänzlich verbannt, weil man sie dieser Aufmunte,
rung zum Heirathen für nicht mehr fähig, des Ver<
gnügene aber, das sie zu gleicher Zeit hier genießen
konnten, für unwürdig hielt. Um dagegen den
Ehestand desto ehrwürdiger zu machen, so machte
man es zu einer von den Strafen, mit welchen die
Trefanten oder die Flüchtlinge im Kriege belegt
wurden, daß weder sie, fo bald es nämlich noch
nicht geschehen war, noch auch ihre Söhne sich vcr,
Heirathen durften;") und fo wie man von diesen
SrobaloS a„S dem Aristo» Sern,, 73. Plutorch im r,b»
kes Lysander, A kl, e n a i 0 « XIII. S. SZ5»
") Plutarch im A,es!tt,s.

Feigherzigen keine Nachkommen verlangte, so sehte
man bei andern auf die eheliche Zeugung der Kin,
der, wichtige Belohnungen. Ein Gesetz nämlich
versprach dem, der dem Staate drei Kinder gezeugt,
Freiheit vom Kriegsdienst; ') dem aber, der vier
Kinder gezeugt hatte, ") völlige Befreiung von allen
öffentlichen Staatslastcn und bürgerlichen Abgaben.
So wenig wir auch von dm Gesehen und Ein,
richtungen der T heb an er wissen, so läßt sich doch
mit Grunde behaupten, daß sie im Betreff der Un,
verhciratheten mit den Spartanern fast gleicher
Meinung gewesen seyen. Wie hätte sonst Pelo,
p Idas seinen Freund Epaminondas den Von
wurf machen können, daß er für sein Vaterland so
schlecht gesorgt habe, indem er demselben keine Söh,
ne hinterlasse? Und wie . hätte der tapfre Held, als
er bei Mantinea fiel, dem Freunde, der weinend
noch ausrief: „So stirbst du denn kinderlos!" —
zum Tröste noch zurufen können: „Nein, beim Zeus
ich hinterlasse zwei schöne Töchter, — den Sieg bei
Lciiktta und de» bei Mantinea!" — wenn es nicht
zu Theben eben nicht sehr ehrenvoll gewesen wäre,
unverhcirathct und ohne Kinder zu hinterlassen, zu
sterben ? —
Z — r — n.
«Sie Fortscsung folgt.)
Anekdote.
^)n den Knopfgießercicn zu Birmingham vergoldet
ninn linr die Gesichtsscite und nicht auch die Hen,
keiscite der gelben Knkpfe aus Ockonomie, und
«) Aelia» V. VI., 6.— «flzov^o,
Aristoteles ?«.
Iis. II, 9 —
übersetzt man gcwSKnlich durch rx«„.
r,i,r, Stadt > u nd an d ere Wachen (Hochdeimer '<
Sv», der Erzieh, d. Griech, >, Bd. S, 12.) eS licht aber, wenn
»on Spartanern die Rcde Ist, statt rj»?,«, S, MoruS im
Inder z, Xo„vxl,vi>e. N^II»». ». v.
—) Aristoteles, dessen «»gaben wir folaen, verdient offenbar
den Voriug von dem Kcmpilaior Aeltan, »sicher fast:
V«» !k
^«e >k«?»v^>/i«>, li<p»iVA«i. llebri,
genS »gl, Justin. Iii, ?. und bis Heyne So 8p»rki>„, re.
z»sd>. «t j„s>. c«mm. I. in den (^«mniene. iZveiee.
Soettiug.
X. x. »z. ^

Nicht-politische
Au« Französischen Blättern.
3?>cht nur eine Dissnation über daZ «affnkochen Yak Tadel de
Vanx geschrieben, ,r hat auch einen l »ke«i»etre rrfunden, um
die Güte SeS gekochten Kaffee« >u messe». Schwerlich w rd er in,
deß damit i! »ick mache», Sa i?i- Naiur jede» »affeenink r schon
«it dem »Siiiigm Instrument besch.nkt hat. — Wie e« heiSt, be,
schjftigr er sich jetzt mir »« «rsindung eines Netze« um Micken tu

weil die letzter« beim Tragen solcher Knopfe auf
Kleidern nicht gesehen wird. Ein Knopf, oder
Gelbgießergesell aus Nürnberg wurde vor 4 Iah,
ren dort in einer solchen Fabrik angenommen. Er
bemerkte, daß man bei dieser Vergoldung eine
-Menge Gold versudelte, welche hinreichend wäre
die beiden Flachen der Knöpfe auf das vollkomme»'
ste zu vergolden, und zeigte diesen Fehler dem Be,
sitzer der Fabrik mir dem Erbieten an, daß er ihn
diesen Vortheil gegen eine angemessene Belohnung,
lehren wolle. Der Besitzer schien damit sehr zu,
frieden zu seyn; der Lehrer bestimmte die Deioh,
nung und eine eigene Werkstätte, in welcher er die
Probe dieser Vergoldung ohne Zeugen mache«
könne und der Lehrling gestand ihm alles zu. Die,
ser ging bei verschlosseiier Thür der Werkstatt an
seine Arbeit; aber plötzlich öffnete sich die Thüre,
und der künftige Lehrling trat gegen Abrede dem
armen Deutschen zur Seite. Dieser protestirte ge,
gen seine Zudringlichkeit; jener protestirte gegen
das Mistranen, das dieser gegen ihn blicken ließ.
Der Knopfgießergesell ließ « sich also gefallen, seine
vortheilhaste Art des Vergoldens vor den Augen
des Fabrikbesitzers auszuüben , und diesen — seine
Kunstgriffe vom Anfang bis zu Ende der Opera,
tion sehen zu lassen. Der Künstler polirte sogleich
einige von ihm unten und oben vergoldete Knöpfe;
der Fabrikbesitzer betrachtete sie mir Aufmerksam,
keit, verglich ihre Anzahl mit der Quantität des
Golds, das er ihm dazu gegeben hatte, und sagte
zu ihm nach eiuigem Stillschweigen höhnisch: Das
ist also das große Geheimnis, Knöpfe auf beiden
Flächen wohlfeil zu vergolden? Nicht stolz darauf
gethan, icl> habe es längst eben so gut gekonnt;
dafür bezahl ich nicht einen Penny
Vergeben«
war die Einrede de« Deutschen: wenn er diese
Kunst verstanden habe, warum sie in seiner Fabrik
nicht angewandt worden wäre? — und da er auf
die versprochene Belohnung drang; so erfolgte, was
von der Rohhcit eines Sohns des berüchtigten
John Bull'« erwartet werden konnte: er befahl
seinen Leuten, den armen Deutschen sogleich aus
dem Hause zu werfen. Der Befehl wurde auf der
Stelle vollzogen und seitdem liefert jene Fabrik in
Birmingham allein, auf beiden Seiten vergoldet«
Knöpfe.
E.

Zeitung.
Nro. 164.
— Zu Düon hat der Vorsteher einer Schule, vor einer Sffeur,
llchen Vrüsung seiner' SchSler eine Rede gehalten , worin er be,
»anprere: „ Da« Alr:kth„m verdiene weder die «chtnng noch die
Liebe, welche wir für dasselbe legten." DIeseS Paradoxon hat s«'
«iel Lärm gemacht, daß der Mite sich sogar verpflichtet hielt, dir
?»re dcr Sirleclien und Römer >u retten, und dem Manne einen
«erweis ?n g ben. Wenn dieser von d» sittlichen Bildung un»
»c> Gelehrsamkeit »er Alten sprach, so hatte er gewi» nicht gai»
««echt; — sp«ch er «b«r »«« der Ctzarott«, Störte, ,on »«

Dichtkunst^ -her Stnipturund h« Sttchittkt« dtrselien, so m«sZ «
sehr unwiffend st,».
— Die heilige Dornenkrone, welche du «aiser von Constauti,
twpel, Balduin, dem Heil, Ludwig geschenkt Haie» so«, ist feie»
»ich der Hauptkirche von Paris übergeben worden.
— Der bekannte jüdische Hof« Agent Jacobson zu Braun,
schweig, hat ,u St. Sloud eine Bittschrift überreichen lassen, wo,
«in er sagt : Um die Deutsche« Jude» glücklich zu machen, müsse
«n souveräner Jüdisch« Rath, mit einem Patriarchen an seiner
Gpitze, In Frankreich niedergesetzt «erden: müsse die ,a»ke
Jüdische Gemeine (c<>mn>«»»ute) in Distrikte getiieilt werde«,
von denen jeder seinen eignen Svnod besäße, der uuter der Aus»
ficht der Französische» Regierung und de« souverä,
neu Jüdischen Rathe« in allen gotte«dienstlichen Angelegen,
heicen entschiede und die Rabbiner ernennte ; müsse der erwSlinte
souveräne Rath (in Frankreich) die Gewalt habe», jedem Juden
die nöthige Autorisation (le, Si,?«»,«) zu ercheilen, um in
alle« Ländern die Bürgerpflichten zu erfüllen.
(Isuri„l
Ss r,ri», vom 5ten August. Der Druck, den die Juden in
Deutschland, auch ohne Verwendung eine« souveräuen Jüdischen
Rache«, »i«l,er litten, muß doch wohl nicht so gräßlich se»n, da
« den Herrn Hofagcnren Jacobson nicht gchinderr hat, ein ung«
VeureS Vermögen, ohne Zweifel durch laurer ehrliche
Mittel, t» erwerben. Es läßt sich ««Haupt mir Sicherheit an,
»ebmen, daß »S In Deuks6»«nd im Verhältnis >u ihrer Menge,
»och einmal so viel reiche Juden, ak« Christen «iebt. — Dieser
Herr Jacobson ist übrigen« Verselbe der die bekannte Judenschule
I» Seesen gestiftet hat, über welche burch numcherlei Mittel so viel
lächerliche Fanfaronaden inS Publikum — besorgt wurden)
— Die vielen Stücke, deren Held Heinrich der Vierte lg,
haben die Erscheinung eine« sthr witzigen Vandeville'S veranlaßt,
betitelt : Die vier Heinrich.
Ueber die neue Mineralquelle hei Millendorf in
der Grasschaft Mcmöfeld,
Da« Dorf NSIendorf, welche« dem Prinzen Ferdinand von
Preußen gehört, liegt in einem zwar eingeschlossenen, doch sehr
angenehmen rhole, das sich I» der Entfernung einer Stunde
von dem kleinen Preußischen Städtchen Leimbach mit Sem schönen
W!x»erchale vereinigt. Seine Umgebungen find rezend. Eichen,
Buchen, und Birkenwälder umkränzen die Saatfelder, und blu<
«igte Wiesen ziehen stch a« dem Fuße der Berge hin. Im Gü>
den steigt der Bergrücken, der da« Thal bildet, etwa« höher auf,
und au« de« Dickigt der Bäume grauet eine Ruine, die alte Asche,
burg mit d» Oberförsterwohnung. Weiter «ach Süden öffnet stch
»er Waid, »nd gber dem Dörfchen Blumenrode liegt der dem KS,
»ige von Preußen zugehörige Mühlsteiubruch, wo man hurch de»
Anblick von meyr alö Hunde« Arbeitern, die hier Lebt» nnd rhS,
tigkcit verbreiten, so ««genehm unterhalten wird. Der nördliche
Bergrücken erhebt stch eine halbe Stunde vom Dorfe zum höchsten
Punkte in der ganzen Gegend, «elcher der Branöoerg genannt
wird, auf »eiche« man die schönste AuSflcht genießt, und »estlich
nach den Harzgedirgen, nach Süden, Osten «nd Norden aber »ach
einer Gegend hinblickt, «eiche mit Dörfern »nd Städten, die aus
Bergen »nd in rhälern zerstreut liegen, SbersSet, uud mir Viesen,

reichen, Kpruseldern, Gärten «nd »ald«» durchschnitten ist
So «örde ma» n»n in diesem Dörfchen theilS «eg«, seiner rei,
lenden Lage, theilö weg« der Nähe von de,, Städten ManSfeld,
Leimbach, Horisiedt und Eiöleben, keinen «»angenehmen Badeort
ftnden. Schon im Jahre ,72g wird in einer Chronik dieser Heils«,
men Quelle gedacht. Ein gewisser Oberförster Braun« «ar her,
nach der erste, der diese Quelle wieder auffand, »nd a»f die «ine,
ralischen Vestandtheile derselben aufmerksam mach». Nachdem
«ehrere «ranke a»S der Nähe die heilsamen Kräfte derselben er,
fahren hatten, fanden stch au« dem Sächsischen, Anhaltischen, vor,
züglich Gichtkranke, Hvpochoodristen und Gelähmte, so «je auch
rhachitische »nd atrophische Kinder ein und keiner kehrte ohne Li»,
deiung zurück. Ost fanden stch an manchen ragen Hunderte,«««
den nahe» Gegenden bei der Quelle ein, welche Wasser holten, und
da diese« nicht in einer solchen Menge vorhanden war, daß alle
befriedigt »erden konnten, so benutzte man sogar de» beim Abfluß
der Quelle befindlichen Schlamm, und da es sehr oft auch an die,
fem gebrach, so entstanden nicht selten Schlägereien, weShalb man
gerichtliche Verfügungen treffen mußte. Der sei. Goldhage» in
Halle sollte endlich, nachdem er da« Waffer untersucht hatte, dar,
über Bericht an den Prinzen Ferdinand abstatten, allein er unter,
ließ eS, und e« konnte daher auch di, gewünschte Unterstützung nicht
erfolgen. Die Quelle kam nun so lange wieder in Vergessenheit,
bi« endlich der Doktor Roche in Zcr Stadt ManSfeld, diese Quelle
von neuem ausfindig machte und ans seine Kosten aufräumen ließ.
Bald fanden sich nun Mieder mehrere Landleute ein, die sowohl
daS Wasser tranken, alS stch darin nicht ohne Nutzen badeten. Er
ließ «un die Quellt mit doppelte» eichenen Bohlen einfassen, und
den Zwischenraum mir Thon dicht verstopfen, um so viel al«
möglich daS wilde Wasser abzuhalten. Endlich ließ er die erste«
mit Bohlen gefaßte Abtheilung mit einer leichten Abdachung zur
Abhaltung deS RegenS und der Sonnenwärme bedeckcn, und er sähe
nun bald an mchrern Personen die anfsallendstrn Wrkungen de«
WasserS. Er untersuchte daS Waffer an de, Quelle selbst. E«
ist krystall hell, hat keinen fremdartigen Zusatz: an der freien Luft
wird da« Gla«, worin sich daS Waffer befinder, mix Luftblasen be
deckt, und lößr nach einigen Stnnden Eiseiiocher fallen; hat übri,
gen« einen angenehmen , erfrischenden, und zuletzt etwas Tinte»,
ähnlichen Geschmack: Geruch hat ,S gar nicht. Die Quelle giebt
In einer Stunde ',z Ma ß. DaS Waffer hält Schwefelsäure, Koh,
lensaure, »ochsal„i»re, kol^engesSuerte Sode, Eisen, «alk, und
gar nichts SchweflichteS, Vorzüglichen Nutzen soll diese Quelle
in allen asthenischen Krankheiten: auch allen mit G cht, Löh,
mung, mit Nervenschwäche, Hypochondrie und Krämpfen dehaf,
ttten Personen und in Kinderkrankheiten schaffen. Zu wünschen
Ist e«, daß vorzüglich diejenigen, die erwaS zur Unterstützung diese«
so heilsamen Bades beitrage» können, von neuem daraus aufmerk,
sam gemacht werden, und zum Beste» der leidenden Menschheit
auch zum ökonomischen Nutzen der umliegenden kleine» SrSdre, je
nes in einer schönen Gegend liegende Dörfchen bald durch zweck,
Mäßige Einrichtungen zu eine« angenehmen Badeorte gemach«
wird,
F. L.
Anzeige.
Die »it P — i unterzeichneten willkommenen Beiträge au« Vre«,
Je», lind eingelaufen.
Der «ed.

d?ro. 165.

igo6.

Der
Montag,
Ernst

Freimüthige
den ig. August.

oder
und

Scherz.

Literat«?.

Beitrag zur Geschichte der Hagestolze«,

Ernst Moritz Arndts Reise durch Schweden
im Jahr ,304. Erster Theil. Berlin, bei
Lange, igoh.

(Fortsetzung.)

Werk ist eine Sammlung interessanter,
durch eigne aufmerksame Anschaung gesammelter
Notizen, die Schweden mit vielen seiner etgenthüm,
ltchen Einrichtungen und Merkwürdigkeiten kennen
lehren. Eine solche Sammlung hat immer Werth,
und diese ist recht gut und lebhaft geschrieben. Das
ist indeß alle«, was sich darüber sagen laßt.
R. L.
Platons Traum. Von Moritz von Schuckmann.
Hamburg, bei B. G. Hoffmann. >go6.
Aies interessante Düchelchen enthalt sechzehn kurze
Aussätze oder Betrachtungen, grißtenthetls über
Gegenstände aus der Staatsökonomle. Jede ist
mit Hellem Blick und unterhaltender geistvoller
Lebhaftigkeit vorgetragen und leitet zu lehrreichem
Nachdenken. Mit dem Titel hat das Buch übri,
gens nichts zu thun, als in so fern es manchen
Vorschlag enthält, und der Hr. Verfasser sich daher
berechtigt glaubte, „einem berühmten Projektmacher
die Pathenstelle dabei zu übertragen."
Sl. k.

So» den übrigen Griechen findet sich nicht leicht,
daß sie ähnliche Vorkehrungen gegen die Hagestol,
zen getroffen hätten, man müßte denn, jedoch un,
richtig, das au« einer andern Absicht gegebene Ge,
setz der Athener Hieher rechnen, nach welchem,
wie Dinarcho«, ein Zeitgenosse des Dem oft he,
ne« bezeugt, derjenige, der nicht Weib und Kinder
hatte, für unfähig erklärt wurde, irgend einen An,
wald vor Gericht, oder einen Feldherrn im Kriege
abgeben zu können. Wohl hatten die Athenischen Ge,
setzgeber fruchtbaren Eheleuten ausdrückliche Beloh,
nnngen verordnet, ") und zu solchen Zeiten, wo durch
starke Niederlagen oder durch verheerende Seuche»
viele Bürger hingerafft worden waren, sogar Viel,
welberet erlaubt. Denn obgleich seit des Kekrops
Zeiten kein Athenischer Bürger tn der Ordnung
zwei Weiber zugleich Haben durfte, so heißt es doch
in einer eigenen Verordnung: „damit es nicht an
Menschen fehle, und di: Bevölkerung wieder zuneh,
me, soll es zwar nur Eine rechtmäßige Frau zu hei,
rathen', jedoch auch mit einer andern noch Kinder
zu zeugen erlaubt sevn." ") Dem zu Folge wird
selbst vom Sskrates erzählt, daß Fr, außer mit sei,
ner berüchtigten Xantippe , auch noch mk einer ge.
') AusoniuS und beim StoböuS Ssr«. 7t.
") s. r««it. r.ess.
l.ib. VI. tit. ».

missen Myrtha Umgang gehabt habe,") so wie
auch der Tragiker ^uripides, von dem schon
Sophokles sagre, da« er zwar in seinen Trauen
spielen die Weiber gehaßt, in seinem Berte aber ein
«roßer Freund verleiben gewesen scy, ") nach der
Behauptung des Gelltus (Vi, so.) zwei Frauen
zugleich gehabt haben soll. Bei allem dem aber kann
es nicht geläugnet werden, dap besondere die Alhener den Ehestand für eine Last gehalten haben,
welcher sie sich nicht gern unterzogen, mag ini» der
Grund davon aus den niedrigen Begriffen, welche
viele unter ihnen von dem schönen Geschlechre hat,
tcn,
oder vielmehr aus den, ihnen erlaubt ge
wesenen Ausschweifungen in der Liebe, herzuleiten
seyn.
Die Hagestolzen unserer Zeit können
sich also freuen, so berühmte Vorgänger, wi: die
Athener, aufweisen zu könne»!
Wenn der Gründer der Weltbeherrscherin Ro,
ma den Männern jede Gewalt gegen die Weiber
erlaubte und diese ganz in ihre Hand gab, wenn
er ihnen nicht bloß dt« Herrschaft im Hause, son,
dern selbst das Recht über Leben und Tod ihrer
Weiber überließ, wenn er endlich die Gewalt der
Römischen Väter über ihre Kinder so weit aus
dehnte, als sie nirgends gegangen ist:s) so wollte
er durch alles dieses nichts weiter beabsichtigen, als
daß es seinen Mitbürgern, die mit so vieler Gewalt ihrer Familie vorstehen könnten, um so weni,
ger lästig fallen möchte, zu heirathcn und recht viele
Kinder zu zeugen. Doch weit verstandiger unv seinem
Zwecke entsprechender war ein andres Gesetz des
wegen seiner Weisheit gerühmten Nachfolgers de«
Romulus, des Numa, welches jeden Sohn, der
sich mit einer rechtmäßigen Gattin verbunden harre,
von der unmenschlichen Gewalt, vermöge welcher
Römische Vüccr ihre Söhne sogar verkaufen konn,
ten, völlig freisprach, ss)
Auch nach der Herrschaft der Könige blieb es
eine der angelegentlichsten Sorgen des Senate, die
Bürger zu Ehcverbindungen aufzumuntern, und den
ehelosen Stand so viel als möglich zu verhindern.
Es war ein eigenes Geschäft der Römische» Sit«
«enrichter oder Censorcn, hierauf» ihr besonderes Au«
Henmerk zu richten, und wer auf die Frage, die
der Censor bei der allgemeinen Volksmusterimg an
jeden rhat: „ich frage dich auf dein Gewissrn, ob
du eine Frau hast?" («x «nimi ru,
tu
ux«r?m t,»b< j?) sss) nicht mit „Ja" antworten
konnte, der wurde zur Strafe entweder aus einem
Vornehmeren Stand in einen geringeren herabge,
setzt, oder er mußte in das öffentliche Aerarmm
') ^Iden. XIII. x. 556.
«) ^kke„. I. I. «Zroböut ««. «K. 6. aus den Schril«n de«
LerinuL.
S, Meiner« »erm, »llilos. Solisten. » Vd. 2» ?Ib!>,
——) S die Gallerik Grinliischer Hetären mir der geistreichen Ein,
Ititung »omProf. Jakob? in Gotha, in Wicland'ö Airiich.
Museum.
->) G.M>>« XVII. L, Dionysius von Halikarnag. XI. E. gS,
Vgl, Ix.tit. 2, Sv'i'iir. ,>„i^»e,
^) Pluearch imNnma, S 7>- Vgl, D so r>,s. », Halik.II.x gk
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cke Urstore U. »ig. Setini« X, 20.

eine eigene Geldstrafe, »es ux«r!>un genannt, ent,
richten,^ so wie denen, die mehrere .«möer ausweise» rvnmcn, mancherlei Vorthcile zugesianoen und
besondere Beiohiiungen zu Theil wiiroen.
Doch nur zu bald zerrrüinmerte die mächtig
überhand nehmende Prachtliebe, Verschwendung, und
die allgemeine Sittenverderbnis der Römer alle die
Stützen, womit die ehrwürdigen Vorväter derselben,
durch weise Gesetze und Einrichrnngcn die Dauer
des Staats aufrecht zu erhalten und in seiner Blüthe zu bewahren sich bemühet hatten , und gerade
der, wie eine verheerende Seuche um sich greifende
Abscheu vor dem ehelichen Leben, war eine von den
furchtbarsten Minen, welche die Beherrscherin der
Welt in die Luit sprengten. Schon nach der Beste,
giing Philipps von Makedonien, im I. d. S N.
557. brach die Prachtliebe der Weiber, die einen
allgemeinen Aufstand erregten, alle Riegel, welche
das in der größten Heftigkeit des Punischen Krieg«
gegebene Oppische Gesetz ") ihr vorgeschoben hatte,
und die «aro vergebene zu erhalieu suchte. Diese
Prachtliebe der Römerinnen übersteigt allen Glau
ben, und ob es in der Folge gleich dem weiblichen
Geschlecht kaum möglich war, die ihrer Ahnentugend vergeßlichen Männer an Kostbarkeit, oder
Schönheit und Sorgsalt des Anzugs zu übertref
fen, so hatten und übten sie doch vor diesen da«
Recht, Ohren, Hals und Arme mit köstlichen Stei
nen und Perlen zu schmücken. Beide wurden schon
vor dem Sulla geschätzt, aber nach dem dritten
Triumphe des Pompejus und nach der Unterwer
fung Aegypten« allgemein getragen, und um aue
schweifende Preise gekauft. Cäsar bezahlte für eine
einzige Perle, die er der Servilia, der Mutter de«
Brutus schenkte, sechs Millionen Sestertien, dage,
gen freilich die berühmte Perle der Kleopatra, die
sie in Essig aufgelöst verzehrt haben soll, auf
6« Millionen geschützt wurde. Vor den Zeiten des
Seneka trugen die Römerinnen in jedem Ohre nur
eine große, in Gold gefaßte Perle; zu Seneka'ö
Zeiten hingegen enthielt jedes Ohrgehänge drei große
Perlen, an Werrh eben so vielen beträchtlichen
Landgütern gleich. Der Schmuck, den die Lollia
Paulina unter Kaligula'e Regierung nur bei ge
wöhnlichen Mahlzeiten trug, hatte eine halbe Mil
lion Thaler gekostet, und Pliniue klagt, daß die ho,
hen Preise, um welche Perlen, Edelgesteine und
fremde Gewürze verkauft würden, das Röm. Reich
erschöpften, und daß die Rcichthümer desselben in
Arabien und Indien begraben würden. *") — Z«
dieser fast allen Glauben übersteigenden Prachtliebe
und Verschwendung im Putz, wovon wir hier nur
Einen Zweig nahmhaft gemacht haben, gesellten
sich, wie leicht erklärbar, eine grüuzenlose Sitten«
«) Vulor. Maxim. II. 9. Ftffue, v, rixorlnm, »«l küorro
lex??. I>I, ü. ri«k,rvd i» IVl. ?vr<:iu I »1. p. z^z.
—) Liviu« XXXIV, ». Da« «est»/ Meli? »« qim »,,1i?r pw,
ritei^n», »en Zimoto ve>,iv,,I« i» nrk? vxpickuve nnt
zxoxin« mills
>>i»i «cruroni i»>KI!«t>rnm es«»»,
—) Mtdrne Belegt S, noch I» »rn Schrift« von M'Itltrs Kt«
tztn Werk» »,r «IM« und Ledruear, -c. der Römer.

»erderbniß und die zügellosesten Ausschweifungen.
Mit den vielen Hunderttausende« von Menschen,
weiche aus den von den Rcmern zerstörten Stäb«
ten und verwüsteten Reichen nach Italien weggeführt, und als Ski >ve» verkauft wurden, kamen eine
Menge neue, schändliche Künste nach Rom, durch
welche alle Alter, vorzüglich Kindheit und Jugend
Verdorben wurden. Die Söhne und Töchter aus
den erste» Familien wurden nicht nur in dem Spiel
auelindischer Znstrumente, sondern auch in den un<
zückligsten Tänzen unterrichtet. Der eben so keu
sche , als tapfere Eroberer Karthago s , Scivio
Aemilian, hielt diese Schündllchkctten für unglaublich ; er fand aber, als er diese Schulen der Schaanu
losigkeit besuchte, zu seinem Erstaunen, fünfhun
dert Jungfrauen und Knaben beisammen, in de,
ren Reihen sich die verrücktesten Wollüstlinge ein,
gemischt hatten, und unter welchen einige solche
Bewegungen machten , daß ein nicht ganz aus,
gelassener Sklav sie nachzuahmen sich gescheut hcv
ien würde, ") Die Weiber und Töchter der Vornehmen und Reichen waren daher eben so schaamlos,

als ihre Männer, Väter und Brüder leer an Tu
gend, und durch die unnatürlichsten Laster verun
staltet. Zwar wurde ihr Leib und ihr Geist durch
eine jede Kunst und eine jede Gattung von Kennt
nissen gebildet, wodurch die Reize von beiden er
höht und für Kenner der Schönheit und des sinn
lichen Vergnügens, anziehend und verführerisch wer
den konnten. Sie konnten meistens eben so schön
singen und spielen und tanzen , eben so /chön scher
zen und eben so anmuthig nicht nur ihre Mutter
sprache, sondern auch die Sprache der Griechen re
den, als die gelehrten Hetären des lehtern Volke.
Aber wahrhaft weibliche Tugenden, Vorzüge, die
die Hausfrau zieren, waren ihnen fremd. Weiber
machten einen beträchtlichen Theil unter den Verschwornen des Katilina aus. Sie waren vorzüg
lich dazu bestimmt, die Sklaven in der Stadt auf
zu wiegeln, die Stadt selbst anzuzünden und ihre
Männer entweder zu Mithelfern ihrer Unterneh
mung zu machen, oder im entgegengesetzten Falle
umzubringen. ")
(Die Fortsetzung folgt.)

^ ««rrod. L,c«ru. II, «.

') S«IInzr. c»>. Silk. 2j. 2z.

Nicht- politische
Aus Englischen Blättern.
«Hm Jahr »TgS »«den in England im Detail »erkauft, lZHisFoS
Pfund Rauchtabak; im Jahr >»>', Kinzegen, n,Szk,i7, Pfund. —
Im Jahr i»«s betrug die Ausfuhr Englischer Produkte aller Art,
deren reellem Wert!, nach, j',«««,9i» Pst Sterling, — Au«
Spanien führte man sonst jährlich zn,o«> Ballen Wolle ein, doch
in de» letzten zehn Mvnaien betrug die Einfuhr, trotz dem «riege,
3Z,o«> Dalle».
— Der Bildhauer Nollekens hat e,ne vortreffliche Büste deiZ
»erstorb'nen Ministers Vitt »ersrriigl, und W simacoit die Bild
säule >u Pferde d « General Abercrombic, in dem Augenblick da
,r die rödtliche Wunde empfing. Der letztere erhält für seine Arbeit
l>,ooo Pf» Sterling,
— In Dublin «erden letzt, aus Veranstaltung des Herings »on
Bedford wöchentlich iweimal öffentliche Vorlesungen über die
kandwirthichast g,ha,ten. ,
— Ein Blinder und ein Sehender dem man die Auge» «erblin
de» hatte, h> Iren bei Wditechaxel einen Wetilaus. Der erste ge
wann, denn erging ciradrn Weges auf das Zikl los; der andre
hatte kaum den »ierien Theil des Raums zmnckgeleg«, als er schon
dt, Richtung verlor , seinrärtö auf ein Leld geriet» und in «inen
Graben fiel.
Au« Dresden.
Ele habere gewiß oft von dem herrlichen Thale mit seinen sruchrreicren Feldern und Tiifien, d?n stalllichen Dörfer» und niedlichen,
kar.5hl„sern, »on dem Plan uschen, Grunde bei, Dreöden gebörr,
dui ch welches die reinliche Weisieritz murmelnd über «iesel sich
hinsrlllüngelt. Eine ,nge Felsenschlucht eröffnet es eine halbe Stun
de hittt,r den Thoren der Residenz, Won bilden Leiten ziehen flch
adw,c>,sel»d die F'lsenwiwde »on den ademdeunlichsten Formen,
röthlich gesprenkelt, ohne «U« Spurt» von Vegetativer «der doch
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nur h er und dort «0» der genügsamen Winde umschlungen, oft
aber auch dir Scheitel mit Nadel - und LoubgehSlze »on dem .üp
pigsten Wüchse bekränzt— und dann wieder «aldbcdeckte Berge hin,
auf denen nur dann und wann ungeheure Steinmassen wie hinge
worfen emporstarren und furchtbar öder dem Wanderer schweben,
als ob sie in jedem Augenblicke den Abitur, droheren. Zuweilen
schließen die Fclsenwinde den Weg so, »ab nirgends ein Ausgang
sich >eigt, und dann eröffnet sich wieder wie mit einem Zauber«
schlage die lachendste Aussicht in eine unabsehbare Ebene mir Dör
fern und einzelnen Gehöften besäet, oder mit Anlagen der mensch«
lichen Kunst und Betriebsamkeit, Glashütten < hydraulischen Ma
schinen >n den nahegelegenen Sreinkohlenminen u, s, w. Durcb>
schneidet man die reizende Ebene, so schließen sich die Bergketten
und Ftlseiiivände wieder dichter und fuhren in die liebliche»
Gründe, «0 die Trümmer des Schlosses von Tharandt ans einem
Berge ihr ehrwürdiges Haupt erHeden, und ihnen gegenüber in glei,
cher Höhe der spitze «irchrhurm , der auch bereits Jahrhunderte
lang auf die elysische Gegend um ihn her, herobblickr. Eine tzerrUche, in diesem Jahre besonders sorgfältig ausgebesserte und zu»
Theil neu angelegte Cianssee ssihrt in seltener Unterbrechung zwi
schen den Felsenwänden und Bergreihen recht«, und der Weißer,!«
links, nach Tharandt in. Die Ufer des Stromes sind mir Fetter»
Ui'd Wiesen »mg'ben und »on Erle», Virken nnd Buchen beschäl
ter. Das Städtchen Tharandt selbst liegt zwischen hohen mit Wald
oder «orn bedeckten Vergkkiten In mehrern reizenden Schluchten,
und ist umringt »on einer großen Norur, ES enthält »iele ni.dlich«
HSuler von städtisch«, «nsehn, welche »cm wohlhabenden Einmal,,
nern Dresdens entwed,» bloß für den Sommeraus««!,«», oder
auch selbst für den Minier erbaut wurden, neb?« den Strobbeveekten , aber »,'chr beengten HSus rn der Bürger, die grölst rnheil«
gleichfiilS ei» fr^indliches-A ,>el,n Hab«,. Die Bürgrr treiben «Se
LailöwirtlMaft, doch «ikbt IS hier auch viele Gerber und geschickte
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Handwt«« od«r auch Bergltutt, da Nkuerding« einige Mine« wi«
der nöffn« find und man behauptet, daß Tharaiidt im Anfangt
deS Dngdaue« in Sachsen die ergiebigsten EczgS: ge enchalttn habe.
Der neue Bau, hat jedoch bis letzt noch keine bedeutende AuSbeu»
gegeben. Auch «iebt c« hier mehrere «alkbriiche und «alkbreune,
reien, die nun freilich die Gegend mir i!,rem Steinkohlendamxf,
eben nicht rerichünern , besonder« da der Dampf sich zwischen den
Schluchten ausbreitet nnd keinen AiiSwcg findet: und doch . . .
f, kann «ft daS UnangenchMt selbst ein angenehme« Interesse er,
«ecken, ... ist »es« Damxf zur «bendzeit den Bewohnern r»a,
randt«, wenigsten« den Sommerbewohnnn, eint «rfnulicht En
scheinuug , denn « »erkfindigt heitre Witterung für den folgenden
r,g, da st n AuSenblelben hingegen mir Sicherheit auf Regen «rid
unangenehme« Wetter schließen läßt. Auf dem Gipfel der Berge,
die größrentheil« in weiten unabsehhann Fischen »on blühenden Korn«
feldern und blumtnreichk» Wiesen um zahlreiche Dörfer, «der auch
mir Wald bedeckt flch hinstrecken, bieten fich überall dle lieblichsten
AuSflchten dar, Aussichten, »on welchen der Bewohner flacher G»
«enden keine Vorstellung hat. Die Mannigfaltigkeit an Spalier»
gängen ist so groß, daß e« gar nicht schwer fällt, mehrere Wochen
lang täglich einen eigenen Spaziergang zu wählen und hei her
Heimkehr hält man immer den letzten für Pen schönsten. Nim
gibt «« wenig« Spaziergänge aus den Ebenen, fast alle und natür«
lich bei weitem di« reizendsten führen auf die Höhen : doch find
diese in der Näht »on Tharandt durch menschliche Hülfe dem
Wandner sehr erleichtert worden, und biete» in geringen Zwischen«
räumen mi« Einficht gewShlte Ruheplätze dar , so daß da« zarrere
und furchtsamere Geschlecht ohne Anstrengung und Besorgnis fit

—

gdritt» EflarakterS al« tintn Meister gezeigt tz«; m Ich
käu«, daß sein Spiel in dies r Rolle übertroffen werden könne,
selbst »on Deutschland'« grprieslnsten Künstlern nicht. Die Ruhe
und «älre, mit der er fich immer gleich blieb, die immer ans „eut
Ränke sinnend.' Bksonnenhkit und Bedächrlichkeit, die flch selbst im
Gange der Sprache ausdrückte, die bald de > bald überniüthige,
gedrechselte Stellmiz des Köcp rö< die allein d^S Wort „Hofi
»tusch" aussprach, die so äußerst zweckmäliige Aktion, daS bedtu»
tunzSvollste Mienenspiel, und da« Alle« mit so viel Natürlichkeit,
wenn ander« Hi ß »on diesem widernatürlichen Charakter gesagt
weiden kann, — wahrlich, eine solche Darstellung find nur wenige
Künstler zu geben fähig! Ilm so mehr ist zu wSnschrn, daß da«
hiesige Publikum in H. H. den Romanfchreib« wilder »ergeffe,
nicht mehr achte, und nur den achningSwenhen Künstler in Ihm
sehe. ES ist sonst so freigebig mit Beifall ; Hrn. H. w«rde gestern
nicht einzige« Mal apxlaudirr. Man se» doch nicht ungerecht !
H. ?edders«n al« Gras «ppiani, riß zur Bewunderung
hin, wie fedeSmal, sooft er austritt. Den meuchlerischen Angel»
gab mit sprechender Wahrheit, im ächr , italienischen Geist
Herr Bio.
Wir nennen zuletzt Madamt Bio al« Gräsin Srsina, nicht,
,»l« ob sie den letzten Platz »«diente, st>n»ern weil fle einzig in,ih>
«er Kunst unerreichbar dasteht. Weiblicher Stolz, sxrechcnd in d«
Stellung deS Körper«, sprtchend in G bnden und Mienen, wenn
anch mir Füßen getreten, doch hoch und mächtig emporgchoben,
he» auflodernde Eifersucht, die wttdeste Leidenschaftlichkeit de«
Weibe«, die in ihrem ganzen Wesen flch onSdröckte, und AlleS, wa«
fi« sprach, so richtig, mit so viel Energie gesprochen. Alle«, wo« fie
> in ihr«« Innern «obre, wie »erkörpen vor unsere

(Dit Fortsetzung folgt. )
ip-T-P.
L ü b e k, am 2ten August.
Gestern sahen wir wirklich — „Smilia Galotti, ein« ,0»
den Stücken, worauf unsere Nazion stolz sey» kann und stolz —
seyn wird.
Mad, Richard! gab die unschuldige, fromm»,, schüchterne unl)
doch gefaßte Emilie mit einer Innigkeit, und wa« un« vorzüglich
freuie, mit einer Herzlichkeit und Wahrheit, daß dießmai ihr Spiel
nichiS zu wüuschen übrig ließ. Wie sie vom Prin,«n »erscheucht,
an den Busen der Mutter floh, wie ftr den geliebt«« «ppiani
»erließ, um flch al« Braut zu schmücken, wie sie dem zudringlichen
Prinzen ausweichend, mir Furcht und Bangigkeit nach den Ihr!»
gers flch hindrängte, d«S Unglück« noch nicht »»Mg kundig, — fei,
ner und zarter konnte dit Bllirhe der holden JungfrSulichkir nicht
entfaltet werden. Abn auch nagische Rührung htrv»rzubringtn,
gelang Ihr daSmal »ormffiich, «od al« fi, niedersank vom Mord«
stahl de« Vater« getroffen, d» wnßte sie mit Anstand zu sinken.
Doch dieser Emilie wart« ihre Eltern nicht «t«y. —
Herr Hinz» al« Prinz spielte recht brav; hoch ganz befriedig«
er »nS nicht : denn, immer hltibt dtr Prinz — Prix,, , «hält «
fich in stin« angehorne« Würde. «tb«»tm gewöhne sich H. H. in
seiner Dtklamatto» ein gtwifft« pralltiidt« Hervorstoßen der Worte
ab, anenruir« richtiger und stht flch vor, daß « nicht in d«n Ith,
ler des Schreien« verfall«.
Die Rolle de« Marinelli konnte nicht paffend« besitzt »er«
dm, al« mit H. Herbst, d« sich in tztr Darft«l«ng diest« inrri,

Die Erfindung de« Panorama ward, einer Hamb»rgischen Zeit<
schrist zufolge, in dem Wohnhause de« berühmte RinerS Hamilton
zu Neapel gemacht. Ein Eckzimmer desselben war auf zwei Seiten
mit Balkons »ersehen und an den Wänden mit Spiegeln bekleidet
worden. So hatte man in demselben die prächtig > schönen llmgkl
düngen Neapels «or sich, ohne hinauöznseden. Der Gedanke diese«
Rundgemälde au« den Spiegeln aus Leinwand überzutragen, lag
nah und bor sich »on selbst dar ; der Wunsch einiger Freunde Ha
milton« veranlaß« seine Ausführung.
Der Eapitain Stewart deschjstigt flch fetzt In Taltutt» mit «m
sertigun« eine« Catalog« über die 0ri«ntallsch«n Schriften , welche
dl, Bibliothek d«« unglücklichen kipp» Said ausmachten. Er hat
dabei «in sehr wichtige« PerflscheS Manuskript entdeckt, »on deff»
Daseyn schon Dew und Orme sprach«», da« fit ab« nie «halt»
konnten. E« enthält die Geschichte der »ierzig letzten Rtgi«rnng««
tahr« Auttng'Aeb'S ; der Verfasser hieß Mahonie« Sakl. .
Man druckt zu Eaicutta ein Gedicht In d« SanSkriN > Spra«
ch«, mi« ein« Englischen Uebersetzung und Anmerkungen. ESwi.tz
»tun Qua« »Bände, jedtn von Sa, Sti»n, füllt».
Berichtigung.
3« Nro. >S, stth« tint Nachricht au« Brtitta», d«O dort «l«
Schauspiel, Luthtr bnittlr, gegeben worden. Da« ist «in In,
«hu«. D«Abschreiber h« stattMagdtbur«, B««tau gtschritb«».
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<?rsnc? I'r!« ponr le ?!snc>5«rke, Violan et Via»
loncelle, comp««« er cledie s 8.
Ii. Iä
?rince»se l^«uize <le I>ru«se, Lpori«e clu
<le krnsss —» ^ Lerlin, cke? KllcloIz>Ke
WercKuleister.
W.enn die Großen zuweilen mit Ausübung et,
ncr schönen Kunst, entweder aus reiner reger Liebe
für sie, oder zum Zeitvertreibe sich beschäftigen, so
freut sich dessen der Künstler, dessen Beruf die
Kunst ist ; er sieht und hört mit innigem Wohlgefal,
len was sie vermögen, schätzt und rühmt dies, sey
es viel oder wenig, mit Rücksicht aus den Stand
des Dilettanten. Immer ist es viel, wenn Pflichten mit dem Stande verbunden sind, die auf Zeit
und Geisteskräfte Anspruch machen, und die Er
füllung derselben der Liebhaberei nicht nachgesetzt
wird. Tritt aber der Große aus den Schranken
des Dilettanten, aus dem Kreise der ihn zunächst
umgebenden vertrauten Genossen seiner Kunst, öf
fentlich in die Reihe der Kunstmeister, so ändern
sich Lage und Verhältniß, und dem Kunstlichter
steht es frei, feinen Spruch zu thun. Klugheit,
Bescheidenheit, Ehrfurcht können den Tadel un,
terdrücken, nicht so das Verlauten des Beifalls.
Freude ist gern laut, der fröhlich Genießende ladet
gern zum Genüsse ein. In diesem Fall befindet
sich Anzeiger obgcnannten Meisterwerke« Sr. Kö
niglichen Hoheit.
Es ist nicht für Dilettanten geschaffen. Ver,
ständniß und Ausführung desselben erfordern den
in demselben bewiesene«^ hohen Grad der Be
kanntschaft mit dem reinen Satz, und mit den Be
reicherungen der Modulation und Harmonie, den
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die Kunst dem freiern Schwünge des mit der" Zeit
rasch und kühn über die ängstlichen Barrieren —
Klostermauern möchte man sie nennen, — schola,
stisch . arithmetischer Aesthetik sich erhebenden Geistes
verdankt; sie verlangen einen Künstler der fähig
ist, dem Fluge der feurigen Phantasie de« Eompo, '
nisten zu folgen, die ohne Nasi und Ruh, doch
mit fester besonnener Kühnheit, von Gedanken zu
Gedanken eilt, sich nicht bei modernen GemeinplSzchcn ausruht, sondern immer fort strebt und
mit sich reißt; sie verlangen einen der höchsten
Grade der Fertigkeit im Spiel, und der feinsten
Nüancirungen des Vortrags.
Meister bedürfen keines Details gehäufter, zu
einem großen Ganzen sich vereinigender, einzelner
Schönheiten; sie werden sich freuen, daß derVerle,
ger so glücklich gewesen ist, von Sr. Köniql. Hoheit
die Eriaubniß der öffentlichen Bekanntmachung die,
seö schätzbaren Kunstwerks zu erhalten, und ihm
danken, daß er es so sauber und eorrekt ihnen vor
gelegt. Einige fehlende zufällige Vorsetzungszcichen
wird der Kunstverständige ohne Anzeige bemerken
und einschalten.
a.
Beitrag zur Geschichte der Hagestolzen.
(Schluß.)
^iese Data, die leicht noch um ein Zehnfaches
vermehrt werden könnten , mußten angegeben wer,
den, um den Absch?u der Römer vor dem ehelichen
Leben begreiflich zu machen. Wer kann es dem
Römer verdenken, der sich scheuet? , eine Frau zu
heirathcn, die sich dem M'>i!iaqange ergab, weder
zu kochen noch zu backen v.rstand, nur .zur Ver,
schwendung, zur Wollust geschassen zu seyn schien,

und de« Mann suchte, nicht um ihm zu gefallen,
sondern, ihn. zum Deckmantel ihrer groben Aus,
schmeifungen zu brauchen, mit seinem Gold und
seinen Kostbarkeilen zu glänzen, und seine Sum<
men an. freche Buhler zu verschwenden? Mußte er
es nicht listig finden, die vielbegehrende Matrone
gleich einer Königin, mit einem Heer von Sklaven
und Sklavinnen zu «ersehen, mit Gold, Purpur,
Gemmen und Perlen, und tausend Bedürfnissen
des übertriebensten Luxus? Mit ungeheuer,, Kosten
Ehebrecherinnen zu ernähren, die mit tausenderlei
Künsten und Maschinerien der Koketterie, gesalbte
Stutzer an sich lockten, und an festlichen Tagen
und Feierlichkeiten, wie über die Geduld ihrer
Männer triumphirend, mit einem Schwärm von
Anbetern umringt, prächtig einher fuhren? Gab
es nicht Buhlerinncn in Menge, in deren Armen
jeder Römer für die Entbehrung der Freuden der
Ehe reichlichen Ersatz finden konnte; nicht schöne
Knaben und Jünglinge genug, deren u»natürlicher
Mißbrauch leider die Römer nur zu früh von den
Griechen gelernt hatten? Und welche Vortheile
wurden nicht denen zu Theil, die Weiber, und
Kinderlos blieben? («rbit,,,ix ,>r«emi«) Man höre
nur, wie der sinnreiche Apologet der Hagestolzen,
der alte Periplektomenes beim Plaulus sich
hierüber vernehmen läßt 7
Wo,,, denn K,nder? Hab' ich doch so viel Verwand«!
Jetzt leb' ich gut und glücklich, lebe, wie ich will.
Wie mir'S behage. Wenn ich gestorben bi», gehört?
WaS ich besitze, meinen Freunlen; unter sie
Werrbeil ich es. Die sind bei mir ,„ Tische, die
Besorgen mich, die kommen, fragen, wie mir's geh'?
Ob mir erwaS gefZUig sey? Noch eb eS tagt.
Erscheinen sie »nd fragen, ob ich gut geschlafen?
Und die sind mir an «indes statt! Ja, was noch mehr,
Sie schicken mir sogar Geschenk', und we„n sie vxsern.
Da geben sie mir steig den größer» Theil davon,
Nnd rein unglücklich wZhnr sich der, der mir eima
Am wenigste,, geschickt hat „, s, w. ')
Ein zahlreicher Schwärm von Schmeichlern und
Schmarotzern folgten einem solchen auf dem Fuße
nach, und sorgten mit Treue und Eifer dem Pa,
tron alle Freuden des Lebens zn verschaffen; sie
waren ihm zur Erreichung der vornehmsten Ehren,
stellen beförderlich, indem keiner dem Cnndidaten
einer Magisträrswürde seine Stimme versagte;
denn schon >ah jeder mit gierigen Augen der fetten
Erbschaft entgegen, die der kinderlose Freund ihnen
vermachen würde.
Schon zn den Zeiten, wo Q. Metellus
5cnsor war, mußte dieser Hang zur Ehelosigkeit
einen sehr hohen Grad erstiegen haben; denn er
hielt im I. der St. R. 622 eine Rede an da«
Volk, worin er alle Kräfte der Beredsamkeit auf,
bot, die Bürger zum Heirathcn und Kindcrzeugen
zu bewegen. Wir haben nichts mehr von dieser
Rede übrig, als ein kurzes Fragment, das Gel,
lius anführt: „Könnten wir, ihr Quiriten, ohne
Frau leben, jeder würde, dieser Beschwerlichkeit sich
gern überheben. Da es nun aber einmal Cinrich,
rung der Nalnr ist, daß wir mir einer Frau nicht
sehr bequem, ohne sie aber ganz und gar nicht le,
») r,«>r. mil. glor. III. ».
ff.

bei, können, so ist es rathsam, das bleibende Wohl
dem kurzen Vergnügen vorzuziehen. " ") — Aber
wie ein Krebsschaden griff dieses Uebcl immer mehr
um sich, und obgleich i» der Folge Vorkehrungen
in Menge dagegen getroffen wurden, blieb es doch
unheilbar. Schon als Consul vcrtheilte Cäsar die
Kampanischcn Ländereien unter so,««« Bürger, die
drei oder mehr Kinder a„fweisen konnten; ")
und als Diktator war er nicht minder thütig, der
Volksmenge wieder aufzuhelfen; denn außer dem
allgemeinen Hang zur Ehelosigkeit, der durch die
schamlosesten Ausschweifungen immer größere Nah,
rung erhielt, rechnete man, daß allein in den Bür,
gerkricg«, auf L«,o«o Römer umgekommen waren.
Nochmals sucht, endlich Aug« stus diese
Quellen des Verfalls des Reichs, diese allgemeine
Schamlosigkeit und Stttenverderbtheir, mit mehr
Kraft und Energie durch neue Verordnungen zu
verstopfen. Schon im I. der St. R. 737, in
demselben Jahre, in welchem die Säkularischen
Spiele gefeiert wurden, suchte er die legem
Ii sin ele m«rir«n^i« «rciinili»? mit großer
Strenge durchzusetzen ; er bot Alles auf, den Senat
für seinen Plan zu gewinnen, und las selbst die
angeführte Rede des Censors Q,. Metellus ab,
als wäre sie ganz für die jetzigen Zeiten verfertigt.
Doch die ehrwürdigen Väter erklärten sich laut sei,
nen Borschlägen entgegen , beklagten sich bitter
über die Aueschweifungen der jungen Leute und
der Weiber, und spielten nicht undeutlich auf die
vielen Bekanntschaften an, die Augnstus damals
mit Römischen Bürgerinnen haben sollte. Kaum
glaubt man es, aber Augustus mußte es nicht al,
lein diesmal, sondern noch verschiedene Male in der
Folge, des hartnäckigen Widerstandes wegen den
seine Vorschläge fanden, bei bloßen Versuchen be,
wenden lassen; bis endlich im Jahre 762 wirklich
die lex
p,,,,p?,t!« zu Stande kam
Nchmlich schon im I. 757 war es ihm gelun,
gen, das 7Z7. in Vorschlag gebrachte Jütische
Gesetz durchzusehen, wenn er gleich einen Theil
der darin vorgeschriebenen Strafen lindern und
wegnehmen, und die Belohnungen noch mehr er
höhen mußte. Allein das Gesetz blieb den mehrstcn so verhaßt, daß es dem August mehr Mühe
kostete, es in seinem Ansehen zu erhalten, als frü,
her es zu geben; und besondere im I. 762, als der
Kaiser wegen des über die Pannonier und Dalma,
tier erfcchtenen Sieges prächtige Spiele feierte, dran,
gen die Ritter ernstlich auf die Abschaffung dessel,
den. Da lhcilte Augustus, sich des alten Kunst,
griffs der Herrscher bedienend, die Ritter, welche
das Gesetz anfeindeten, zuvörderst in zwei Theile;
stellte sodann die unverheirathcten besonders und
die Männer besonders, und rkf sie zur Versamm,
lung. Heftig bewegt, als er noch die überwiegen,
de Anzahl jener sab, wandte er sich an die, welche
dem Gesetz Gehorsam geleistet hatten, und lobte
sie in einer schönen und wohlgcsetzten Rede, daß
») Sellin« ^tt. I, 6.
»«) 8ner. Inl, < »v5. ««. »4 ^r,z,i,n. <ie v. <"iv. II. p. 4zz.
—) guetou ^ug. Z4. Di« css,i»s
z>. üz, ff. 572 ff

sie den edlen Vorfahren , ja selbst den unsterblichen
Göttern nachahmend , die Freuden des ehelichen
Lebens unkeuschen Liebesgenüssen vorgezogen und
beschlossen Hilten, dem Staate in ihren Söhnen
wackere Bürger zu hinterlassen. „Euch also, so
schloß er seine Rede, euch also, ihr Männer- (den»
ihr allein verdient diesen Namen) und ihr Väter,
(denn auch diese Benennung haltt ihr billig mit
mir gemein) liebe ich deshalb und lobe euch; euch
verherrliche ich mit Belohnungen, die ich verordnet
habe, und werde euch noch überdies mit andern
Ehrenstellen und Würden zieren, damit nicht bloß
ihr schöne Früchte davon sehet, sondern auch euren
Kindern nicht mindere Güter zurücklasset." Da
aber wandte er sich zu den Unverhetratheten , un,
gewiß, (wie er sich ausdrückte) mir welchem Na,
men er sie anreden solle; denn Männer könne er
sie nicht nennen, denen nichts Männliches inwoh,
ne, Römer nicht, durck die, so viel an ihnen sey,
der Staat zu Grunde gehe. Heftig tadelre er sie,
daß sie ihr Geschlecht, baß sie den Römischen Na,
men von Grund aus zu Zerstören, nicht errölhcten.
Der Hang zum Cölibar sey so abscheulich, daß er
einzelne Laster umfasse, alle aber überträfe. Sie
wären Meuchelmörder, da sie die nicht einmal zeug,
ten, die geboren werden müßten ; Frevler gegen die
Götter, da sie von den Unsterblichen abstammende
Völker vertilgten; Räuber des Heiligthums, die
die Bilder und Namen der, Vorfahren umkommen
ließen; Vcrräther, die Verwaisung dem Vatcrlande
zubrächten und es der Bewohner beraubten. Sie
sollten i.icht glauben, jener Voreltern würdig
zu seyn, die begierig nach zahlreicher Nachkommen,
schaff, Ehcvcrbündnisse geschlossen, und seit dem Ur,
sprung der ewigen Sradt, dem Hang zum chelosen
Leben die heilsamsten Geietze entgegengesetzt hätten,
während sie. mit thicrischer Geilheit sich befleckend,
nicht einmal die durch die Mannekraft ihrer Ah,
nen erworbene,« Güter genießen wollten. Wie lan,
ge würde die Dauer eines Staats seyn, wenn durch
so viele Bürgerkriege oder durch diese pestartige
Seuche die Bürger, deren eine so große Anzahl
nun hingerafft sey, und ohne Nackkommen abfal,
lend, die Stadt, leer vom alten Römischen Ge>
schlecht , ausländischen Griechen oder Barbare»
Übergeben werden müßte? Wessen Vaterlands Va<
ter würde er seyn, wenn keiner mehr da sey, dem

Nicht-politische
Aus Berlin, vom i6tcn August.
1I»sre bergliime tragische Schauspiel-rin, Mdme Me!er, ist, nach
einet Abwesenheit von einigen Monaten imückgekehrr, und wir
werden jetzt nach einander die meisten große» Sttlcke wiederseht,,
in denen sie eine Hauptrolle hat, und die seil langer Zeit entweder
ruhten, oder ander« desetzt waren. Dm Ansang machte gestern dir
Braut »on Meffina, worin sie alS J?utt»r, besonders im ersten Ast,
««es mir Bewunderung ers>r«re,' Die Husstten »or Naumburg, die
Zungfrau «on Orleans, Vielleichr auch Rodogune «erden folg!».

er rathen könnte? „Wenn ihr aber, fügte er'
endlich hinzu, mich liebet, und den Vaternamen
mir nicht aus Schmeichelei, sondern um mich zu
ehren, beilegt, o so mühet euch denn auch Män,
ner und Väter zu seyn, damit ihr selbst dieses
Namens theilhaftig werdet, und ich ihn mit so
größerem Rechte zu führen scheine!"
So wurde noch am Schluß dieses Jahres,
unter den Consuln M. Papius Mutilus und Q,.
Poppins, das Julische Gesetz, nun das Papius,
Popviische genannt, wirklich bestätigt. Vermö,
ge dieses Gesetzes, welches ein späterer Panegyrist
die Grundsäuie des Staats nennt, wurden denen,
die verheirathet waren, mehrere Freiheiten, Vor,
theiie und Belohnungen zu Thcil, die wir hier
nicht weiter auseinander setzen wollen, so wie den
Unverheiratheten und Kinderlosen, denen für jetzt
nur noch eine Frist von i«c> Tagen gejehr wurde,
mehrere Vorthcile entzogen wurden, wie nament,
lich, daß sie nie, außer nur bei den nächsten Vcr,
wandten, als Erben eingesetzt oder ein Legat em<
pfangen konnten u. dgl. Wir sind nicht gesonnen,
das ganze Gefetz, so weit es uns bekannt ist, an,
zuführen und zu erläutern; wir machen aber auf
ein Buch aufmerksam, worin dies trefflich gcfche,
Ken istc und das in der Bibliothek keines Juristen
fehlen jollte; auch für Hagestolzen kann es zu dem,
selben Zweck dienen, zu welchem die obigen Stel,
lcn aus dein Talmud genannt worden sind. Das
Buch heißt: ^. t^. tt, i„«cci sci l^<»A«iv
er p»r»"»m I',^s>f,«tk>m l^inmsntsrili«. Amster,
dam, bei Wctstein.. 17^6. in 4.
Gewiß sind diese Verordnungen des AugustuS
ein glänzender Punkr in seiner Regterungsgeschichte,
und verdienen vollkommen die Lobsprüche, die ihm
der Römische Lyriker deshalb erthcilc; aber sie wa,
ren und konnten nichts weiter seyn, als eine Pal,
liativkur. Die folgenden Kaiser suchten bald mehr,
bald weniger, dem AugustuS nachzuahmen, aber
sie waren zu ohnmächtig, den reißenden Strom
des Sitteiivcrderbnisses ginzlich zu dämmen; viel,
mehr beförderte der immer mehr und mehr über,
Hand nehmende Luxus und Hang zur Ehelosigkeit,
zu den unnatürlichsten Ausschweifungen und Wol,
lüsten, amalgamirt Mit andern Uebeln, die den
Staat trafen, endlich den gänzlichen Sturz des
NSmifchen Reichs.
Z — r — ».
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Der Maler Reuter, der das Geheimnis der PolvantograpKie
das in der Audkkschcn Fabrik j« Offcnbach nur für Taback?,eltel
und dergleichen benutzt wird, durch forafälrige und imermiidlich
fortg?sekle Versuche eneräthsm hat, arbeitet an der Dervollkomn»
nmig derselben mir großem Eifer. Er braucht weder K»lkpl«t,
ten, noch «alksteinplaiten, (s, Nr, lZZ. der nicht, politischen
Zeitung) sondern Marmorplarren, die er ans Ungarn ko»,
Mi«« ließ, DaS Geheimnis besteht in einer chemischen Comxofition,
welche Ztzeiid eiiif die Ob'ttffiiche' der Plarrrn wirkt. lSik jetzt t«,
,»i«n«e er stch mir einer fiSNgen Comxofition, und zeichne«, mir

»er Feder-, aber er «vor tn kurzem so weit
zu polyaurograxliischen Arbeiten >u liefen.

seyn, «»ch ««id«»

Au« Franziflschen Blättern.
Aas Hospital für Blinde, cle, ynii^e-vinst», — da« Im Iah«
iTtxi von Ludwig dem Heil, gestiftet wurde, — enthält jetzt nicht
Mehr nur die z<« Blinde, welche sein Name ankündigt^ sor»
Kern ^,20. Tie Blinden darin, stnd in ,wei Klassen getheilt; die
Blinden von der ersten Klasse erkalten, außer allen Lebenkbedürf,
Nissen einen täglichen Gehalt; die «on der zweiten «lasse, außer
dem »ollständlgen Unterhalt, Unterricht in solchenDingen, >» denen
sie Anlag n z«igen. Da« Spital enthält verschiedene ArbeitSanstal,
ten, unter andern eine üabakSsabrik und eine Baumwollenspinne,
ret. (In diesen arbeiten >n können, ist wohl mehr werih, als alle
»ie unnützen rändeleien, die Herr Hau« seine Zöglinge lehrt.
Mit ihrem Lesen erhaben gedruckter Echrifr, mir ihrem Fitttstricken,
Mit ihrem telegravhischen HocuSpocuS, hören diese nie auf, listige
G > i e d e r der bürgerlichen Gesellschaft zu seyn. Der TadakSspiiu
ner im Hospital ä«, l^nivZ!« . Vjus;,, ist cin nützliches Glied. —
Ueberhaupr darf »ohl der Unterricht der Blindgebornen gar nicht
mir dem der Taubgebohrnen , in Rücksicht a»f Schwierigkeit und
Wen», »erglichen werden. Die ersten sind durch ihren Fehler nur
von der sinnlichen Wahrnehmnug durch Licht und ?a«
b e n, die letzrcrn »on der Mi th ei l n ng d er G e d a n k e n a»S>
geschlossen, — biS der Lehrer die Schranken niederwirft, welche die
Narur zwischen ihnen un? ihren sprechenden Mitmenschen errichtete,)
— Man (wer? wird nicht gejagt^ hat ein alteS rrauerspiel,
dessen Inhalt der „Tod Heinrich« d,S Vierten" ist, entdeckt, da«
nicht nur im ToSeSjahr Heinrich«, ,<iic>, von einem Hrn. Billard,
Verfertigt, sondern sogar vor Heinrichs Wittwe, Maria «on Mcdi,
«>« , dem Herzog von Epernon u. s. «, aufgefsthrt worden.
Daß der Verfasser in diesem Stücke nicht die gewöhnlich angenom»
menen Anstifter deS MorSeS aufstellen durfte, »erstehe sich. S a<
ran tritt im ersten Akt aus, rühmr sich aller der Mbel die er
seit lwei Jahrhunderten über Frankreich gebracht Kar, beklagt sich
über Heinrich der ihnen abgeholfen, und ihn durch Abschwörung
der Ketzerei getäuscht habe, und beschließt. Ihn ermorden zu
lassen. — Merkwürdig ist e«, »aß in diesem Stücke, nicht Hei»,
rtch selbst, sondern seine Gemahlin die Ahnungen seine! nahen To«
»eö hat, welche die Geschichte «on Ihm eriihlr. — Der Dauphin,
nachmaliger Ludwig der Dreizehnte, klagt sehr naiv darin:

— Am «Ksten Zuliu« sind in dem großen Saale de« Rathh«»«
se« >u Gent, Prämie» für Bildhauer und Maler vertheilr worden.
Den höchsten PreiS der Maleret erhielt ein sehr lunger «üustler,
NamenS Delvaux, aus Brüssel.
— In dem Departement cl« l.«r « Ssioiine sind dieHazard,
spiele unter den Vau re» so sehr eingerissen, daß in jeder Land«
schenke ?aro, Rouge et Noire und mit Würfeln gespielt wird.
— Der geschätzte und wirklich sehr scbätzenSwcrrhc Geograph
Main »Brun, giebl im 5unrn,I cle I'Lmpirc, »om Zten August
eine sehr beredte Schilderung »on Calabrien, und dem Erdbeben
im Jahr i73?i »der er schließt den Aufsatz mir einer höchst lächer,
lichen Frage. Er spricht nehmlich »on der Fat» Morgan«, erklär«

sie au« dem Zurilckbrechen d.'r eichrstreilen, „aber, setzt er Hinz»,
warum sieht man hier bei dieser Erscheinung immer nur die G«
genstände die neben dem Beobachter sind, >,ichr die, a„f welche
er hinbl ckr?" Er hätte eben so gut fragen können: „Wenn man
In einen Spiegel blickt: warum sieht man sein eigne« Gesicht daki»,
und nicht die Wand, an wclcher er hängt?"
Aus

Dresden.
(Forkseynng,)
Äöenn die Natur nicht« wei.cr für rharandt gethan hätte, all
daß sie eS mir so re,>end.'r Fülle schmuck.e: so wü>de dies Fleckchen
Erde doch für jedes fühlende H,r, ein hohes Interesse g, Winnen;
allein ihrem Schooße entspringt ci':ch hier eine heNsame Quelle, die
Anlaß zur Anlage eines Badet gab. Diese Quelle, die nur »or
wenigen Jahren entdeckt wurde, floß anfänglich so sparsam «»>
N„rde mir so weniger Anfmerksamkcir und Sachkenntnis behandelt,
daß iure Wirkung selbst, ungeachtet einiger sprechende» Beispiele,
zweifelhaft wurde; das war aber sehr erklärbar, da man die Q«>au«
tiläl durch daS Wasser der Wciseritz oder deö nahen Schloßleiche«
ersetzte, und dadnrch der Qualität Abbruch rhat. Sndlich kam da«
Bad in die Hände de« gegenwärtigen Besitzers, Graten Haagen,
der mehr Einsicht und Aufmerksamkeit darauf verwandte. Die
Quelle wurde untersucht und man fand, daß sie nur sparsam unrer
eine« Felsen hervorsprudelte. Der Felsen wurde gesprengt, und
nun ergoß sich ei» armdicker Enal, der an innerm G.Halte nach
den neuesten llnrcrsuchnng n mehrerer berühmter Chemiker d » be,
rühmtesten Mineralquellen wenig nachgiebt. Dies bewog den L?a<
fen die Quell: durch eine Fel5,nauer vor wildem Wisse'r zu schü ^i,
sie mir einem Ruine» »ähnliche,, Gebäude zu u„, fließen und cinf
einer lachenden Wiese an den Usern der Weiser > ein neue« groür?
Gebäude, in einem sehr guten Style und mir , schmackvoller ^,!>>
richlung anzulegen, in welchem sich m ten a» er de» BalM,be:>,
ein Eßsaal mir einem Nebenzimmer, oben aber »in Tanzsaal mir
einem Mulikchore und mehrern Wolmungen für Vadezäste bekn,
den. Die Säle und Zimmer sind »ngemkssen i^corirr, und die
Badestuben sehr bequem und reinlich zu zwei und drei Wannen,
«der auch zu Einer eingerichtet. Zwei Röhren, von welchen dte
Eine da« warme, und die Andere da« kalte Wasser in die Wannen
strömen, geben dem Badenden die Freiheit sich sein Bad nach Ge<
fallen einzurichten. Die beiden Schwestern, welche die ganze An
lage in Pacht genommen haben, lassen es sich angelegen seyn, durch
«ine gute Tafel und durch gurr, artige Bedienung ihre Gäste zu be>
friedigen. Noch ist daS neue Gebäude »ichr vollendet, doch sind
dte Badegelegenheiten bereits im Stande und im Gange, und
Sonntag den zten August wurde auch der »»trre Saal eingeweiht.
DaS alte Wohngebäude steht in geringer Emfernung davon, und
gewährr mir seinem »on Italienischen Pappeln beschatteten, »nd
mit Landen belekten grünen Vorplätze, einen angenehmen, nur et,
»aS beengten A»»nthalt. — Dagegen hat da« nenc Gebäude eine
freie entzückende Laae^ »nd hier verbreiten sich die reizendsten Spa
ziergänge auf den umliegenden Höhen mir ihren Laubenhallen nnö
Felsenmassc» um daS liebliche Thal her, In welches daS Murmeln
der Weiseritz, da« Rauschen der nahen Mühlen, ein st,lleS Leben
bringt. — Anßer dem Gasthofe im Bade hat Tharandt selbst metz,
rere Gasthöfe für alle Eissen und Stände.
(Di« Fortsetzung folgt.)
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Interessante Anekdoten, Charakterzüge und merk«
würdige Begebenheiten aus dem Leben be
rühmter und berüchtigter Menschen. Erster
Band, ig«5. Zweiter Band ,go6. (Jeder
mit einem säubern Titelkupfer.) Leipzig, bei
' Hartknoch.
Auch unter dem Titel:
Historische Gemälde , in Erzählungen u. s. w.
KZter und i4ter Band.
Plan dieses Werkes ist einsichtsvoll und gut:
das hat auch schon der Erfolg bewährt, da es un,
ter dem zuletzt genannten Titel zu einer solchen Reihe
von Bänden gedeihen konnte. Der erste dieser bei,
den Bände ist noch besser, als sein Titel hoffen läßt,
denn er liefert nicht bloß Anekdoten, sondern zum
größten Theil besteht er au« kurzen , gut geschrie,
denen Biographteen , uiiter welchen die gebilde,
ten Leser, vorzüglich die von Katharina der Ersten,
von der Gräfin Aurora von Königsmark, und von
Johann von Valoiö anziehend finden werden. Der
zweite ist reicher an Arttkcl, doch ärmer an Jnteres,
se ; allein auch hier unterhalten die Biographien des
Hofmalers Ringe, des Marquis von Bedemar, Ma,
ximilianö, Churfürsten von Bayern, vorzüglich aber
die Anekdoten aus dem Leben Ludwig des XV.

den Li. August.

Scher

z.

Das B u ch ist sehr empfehlungswerth, — nicht
aber das Verfahren des Verfassers oder vielmehr des
Herausgebers , des Herrn K. L. M. Müller. Er
hat fich unter der Vorrede genannt, dann aber
die Arbeiten andrer Schriftsteller zusammendrucken
lassen, ohne diese
zu nennen, ja, ohne nur
anzuzeigen, daß diese Arbeiten nicht von ihm sind.
Noch mehr: er hat sich « sogar erlaubt, dieses fremde
Eigenthum zu verstümmeln, und willkührlich zu ver,
ändern. Hr. Müller wird das nicht zu läugnen ver
suchen, da er gegen mich selbst so verfahren ist. Die
Biographie der Königin Johanna I. von Neapel, die
(Bd, 1.) hinter seinem Namen, ohne den meinigen,
gedruckt ist, Hab' ich geschrieben, und in bieAglaja für
ig«i, rücken lassen. Der Eingang, den er weggelas,
sen hat, deutet den Zweck an, zu dem ich sie schrieb,
und der Schluß, den er gleichfalls wegließ, führet
wieder auf diesen Zweck zurück. Die Aenderungen,
die er sich in Rücksicht des Stils erlaubt hat, sind
theils nichtig , theils gradezu fehlerhaft
Was
") Z«ki längst »erstorbene Ausländer nennt er. St, Real und Ver
senvai ; von den Deutschen lebenden Schriftstellern, über deren
Eiaenchuni er schaltete, keinen,
—) Ich schrieb t. B. „Die erbittertsten Feinde lind diejenigen , di«
man niemals beleidigt dar. Ich irre mich : es giebl noch im,
versSynlichere, — nehmlich diet,nig?n, denen man Gutes chat."
Hier verwandelt Hr, Mittler daS: „Ich irre mich," in „Nein."
Wo»u'! — An einem andern Orte sage Ich : „Wenigstens den
wichtigste» Bewerber um fte, vom jkampfxlolje tu entfernen,"
— Herr Müll« ändert: „ II m wenigstens den mächtigsten Ve,
Werber um dieselbe" u. i- w., »nd iiberbörr den Uebelklang.
An einem dritten Orte führe ich Petrarca'S Worte an : „Der

—

,5«

giebt Herrn Müller das Recht , ohne Anfrage bei
mir, so mit meinem Etgenlhume zu schalten? Nach
meinen Begriffen ist ein solches Benehmen noch un
gerechter, als ein unveränderter Nachdruck.
Ich bitte die Leser um Verzeihung, daß ich hier
diese Bewahrung aufstelle. Ich lege einigen Werth
auf die kleine, indeß nicht mühlose Arbeit, und es
ist ja nicht bloß meine Sache, die ich hier führe.
G. Merkel.
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diefer liebenswürdige Karakter auch beim Deut,
schen Publikum, durch die veredelte Uebertragung de«
Vaudcvillee , das lebhafteste Interesse erregt hat,
wird es, wie ich es glaube, den Lefern diefer Blüt,
ter nicht unangenehm seyn , in denselben eine ge,
drängte Geschichte dieses seltenen Madchens zu finden.
Fanchon war die Tochter Helenen« und Ger,
Harb Franz Thomas , welcher bei der Präsidentin
von Arville i» Paris in Diensten gewesen, sich aber
nun nach seinem Geburtsorte Faverge, sechs Met,
len von Chamber?, in einer romantischen Gegend
gelegen , zurückgezogen hatte. Sie hatte mehrere
Brüder und Schwestern. Erste« suchten sich , da
ihre Eltern in dürftigen Umstünden lebten, mit dem
Triangel, letztere aber glücklicher mir der Leier Et
wa« zu verdienen, bis endlich der Vater, durch die
Schönheit setner Töchter verleitet, auf den Einfall
kam, sie nach Pari« zu schicken. Freilich lehnte sich
dagegen das ganze junge Volk des Dorfe« , beson,
der« aber die jungen Bursche auf, welche aber alle
Thomasens „Ich will" nicht entkräften konn,
ten. Fanchon und Margarethe, thre Schwester, er,
hielten den elterlichen Segen, und traten ihre Wan<
Herung nach Paris an: Fanchon, traurig und nie,
dergelchlagen, daß sie die ihr so theuern vaterlindt,
schen Gebirge, und in denselben ihre Eltern und Ge,
schwister, verlassen sollte; Margarethe aber weniger
betrübt, denn Paris schmeichelte, nach dem was sie
davon gehört hatte, ihrer Eroberungssucht und Lie,
de zur Unabhängigkeit. Fanchon war, als sie ihre
Reise antrat , fünfzehn Jahr alt , und mir jedem
körperlichen Reize ausgestattet.
Sie nahmen ihren Weg nach Chambery, vnd
die ersten Tage vergingen ohne etwas Merkwürdt,
aeö. Am dritten Abende kehrten sie in ein frrund,
itches Wirrhehaus ein, in welchem sie eine zahlrei,
Schmuck unser» Jahrhunderts ist »om Throne gewichen, und
die Schmach desselben hak ib» in Andreas bestiegen." Herr
Müller ändert! „Die Schmach desselben har ei «Andreas du
stiegen." Das sind «leinigkeite», doch nicht für einen Schaft«
geller, der das Schreiben alS eine Kunst betrachtet, und daher
Werth ans Richtigkeit und Wohlklang legt.
Linsender bescheider sich «er», an diesem Aufsatze weiter kein Ver«
dienst >>> haben, al< daS heS gedrängten, und also für die Leser
und Leserinnen dieser Tlärrer nicht uninteressanten AuStUgtti
,uS einer «eirläufrigirn Dorste»»»« , die vielen nicht bekannt
te?» mSch».

che Gefellschaft fanden. Sie erhielten von dersei,
be» die Erlaubniß zu spielen , und sangen mit lte,
benöwürdiger Unbefangenheit:
M'r sind S'voyarden , MSdtl,
schwaribraun von Aug' »nd B'sichr;
M'r jiehn zum Wunder > SrSdel,
davon ein Jeder spricht.
Da giebt/S dir schmncken Herrel
gar viel in Seid' und Gold;
sind schlaue, xntz'ge Närrel,
und sind den Mädeln hold.
Sie kosen, dahl'n und schwatzen:
„Mein Tänb'l, ich bin dir gut!"
Auch schonen s keine Batzen ;
doch seod anf eurer Hur!
.'
SeyS auf der Hur, » Midel,
bedenkt, was ThomaS spricht:
traut dort im W un der > Stjdel
den schmucken Herrel» nicht.
Die Art, mit welcher sie fangen, brachte th,
nen, außer vielen Lobsprüchen, eine reichliche Ein«
nähme. Bald nachher kamen sie auf ein Dorf, ohn,
weit Lyon , in dem sie , auf einein Platze vor der
Kirche, eine Menge Menschen versammelt, in ihrer
Mitte aber einen Savoyarden , Knaben fanden,
der sein Murmelthier, das rodt vor seinen Fü,
ßen lag, beweinte. Fanchon winkte Margarethen,
und sie spielten. Sogleich war alles Ohr, und des
Knaben Unfall vergessen, der noch heftiger weinte,
und sich entfernen wollte. „Wo willst denn hin?
(fragte ihn Fanchon) schaust denn nit , daß ich
Herrn und Damen zu deinem Besten erlustire?
Nimm deinen Hut und sammle für uns." Diese
Grvemurh wurde beklatscht und — belohnt, denn
der Knabe erhielt foviel, daß er sich ein ander Mur<
melthier kaufen, und noch davon feine Mutter un,
terstntzcn konnte. - Sie entzogen sich heimlich dem
Bravorufen der Einwohner, und setzte» ihre Reise
fort. Endlich erblickten sie die Stadt, an die Fan,
chon mit traurigen Ahnungen, Margarethe hinge,
gen mit dem ledhaftesten Vergnügen gedacht hatte.
Sie hielten ihren Einzug in Paris, wo sie über die
Menge Menschen und da« Gewühl auf den Stra«
ßen' nicht wenig erstaunten. Kaum aber hatte sich
das Ueberraschcnbe dieser Ansicht bei unsern Berg,
mädche» ein wenig verloren, so sing Fanchon an, um
thre zukünftige Wohnung besorgt zu werden, welche
sie durch die Gefälligkeit eines junge» Mannes in
der Vorstadt St. Marccau erhielten. De» nächsten
Mittag führte sie derselbe junge Mann nach G«,
liote, am Bouvelard des Tempel« zum Essen, wo
sie zahlreiche Gesellschaft und gute Einnahme fan,
den. Unter der erster« befand sich der Vicomte von
Ali«, ein Bruder Liederlich, der auf Fanchon Jagd
zu machen beschloß , und damit einleitete , daß er
diesen Abend beide Mädchen in seinem Wagen »ach
ihrer Wohnung fahren ließ, unter dem Versprechen,
einander die folgenden Tage wtederzuschn. Als sie
zu Hause angekommen waren , fragte sie die Wtr,
thtn: warum sie nicht länger bei ihr wohnen woll«
ten? Denn ihr gestriger Reisegefährte habe ihre
Bündelchen schon in die neue Wohnung abgeholt.
Die Mädchen stutzten und sahen, daß sie um da«
Ihrige betrogen waren. — Das Betragen des Vt,

eomte hatte auf Margarethen einen lebhaften Ein/
druck gemacht, und sie glaubte nun bald dem Glück
tm Schooße zu sitzen. Fanchon aber, die unbefan,
gene Fanchon, entgegnete ihr mit schwesterlicher Lie,

Nicht-politische
Aus Französischen Blättern.
>)nkek allen Theaterneuigkciren , »on denen die Franzis. Zeirun»
,e» strömen, ist die interessanteste, daß Jsoard ein neues Singspiel,
Zdala, con»onirr dat. ^
.,
i
A» Dijo» nnd in den umliegenden kleinen Städten hatten die
Handwerksgesellen wieder angefangen sich Herbergen, Laden, eigne
Fahren ». s. w. zuzulegen, aber die Polizei hat eS strenge »erb»,
ten, da diese Einrichtungen auf immer in Frankreich abgeschafft sind.
Der Pntliciste radelt ein andres Journal darüber. Saß es
sdlgtnden WerS von Pope:
^ Kst cliut Scmr on, ^vken l'tl» insn vre love,
als hart angefahrt habe, ohne ,» icigcn, worin die Härte desselben
liege, DerPublicist selbst würde sehr wohl «hun, wenn er anzeigte,
a»S welcher Sprache der WerS ist, denn Englisch ist er nicht, —
wie er nehmlich da steht.
Da§ loiirnzl So ?«ri« «om gren August, sagt »on einigen
Vorwürfen, welche den Juden waren gemacht worden: «sie wür,
den sehr wichtig (rre, zzrsv«) seyn, wenn sie ein andrer «IS ein
Ze,ri»ia§schreiber gemacht hätte." Nun weiß man also, von ei
nem Französischen Zeitungsschreiber selbst, wie wenig Achtung sei»
ne Camaradschast verdient, und welchen Werth man darauf >u le,
gen hat, wenn sie künftig nicht etwa den Juden, sondern
Insolente Vorwürfe macht.
Won der Bittschrift deS Brannfchweiger Juden, JacobSso»,
ist zu Paris eine große Anzahl »on Exemplaren gratis vercheilt
«orden.
— DaS Departement der Sunt« - l.«ir« hat Z,orx> Franken
zur Herstellung deS DenkmaalS bestimmt, da§ dem berühmten Ber,
Nand Du Guesclin errichtrt war.
— „Die junge» Athenienser und Arhenienserinrlen , tZie dat?
LooS ziehen",— nehmlich welche von ihnen dem Minotaur geopfert
»erden sollen, ist der Gegenstand eines neuen, große» Kupferstiches
von Bevsson, nach ei^iem Gemälde von Peyron, Man erklart das
Blatt im Moniteur für ein sehr vollendetes Meisterwirk,
Aue Englischen Blattern^
Der junge Rescins »eht jetzt in den LandstSdeen herum, und vek>
«iethet sich zu wohlfeilen Preisen. Sein Vater ist so aelögierig,
daß er ihn ,u gleicher Zeit z» LeedS, »m des Abend«, ,md >u Ha«
«wgate, um des Morgen« zu spleic,,, engagittn wollte, ungeachtet
diese beiden Slädi« iz Engl, Meilen weit a«S,inano« liegen , der
Knabe also täglich Zc, Engl. Meilen ( t> und eine halbe Deutsche )
hätte >u reisen gehabt. Dn Schansxieldirekrvr z» Harrowgate
«ollte sich i„deß nicht darauf einlassen,
— Eine Großmutter verklag» ihrvn Enkel, er habe ihr Sc, Gui,
neen gcsto!,lcn , und ließ ihn arrer r?n. Sie konnte »ich« bewei>
sen ; und nun verklagte der Enkel Sie Großmutter, und erhielt «x»
Vsd. SchaSloSizaltung^
>, >^

de: daß Schönheit verginge, daß sie alt werdetl
würde, und Reue dem Leichtsinn auf dem Fuße folge,
Margarethe, bleib bei deiner Leier ! A. Z i e h n e r t,
(Die Fortsetzung folgt.)

Zeitung. Nr«. 167.
— Ei» Landprediger wurde aufgefordert, in einer Freischule silr
arme Mädchen zu predigen. Er >og eine Predigt hervor, die ck
kurz »orber in einer Knabe» » Schul« gehalten hsn» , und erbaute
seine Zuhörer durch die sehr interessante un» neue Bemerkung!
„Wenn eS Gottes Wille se»', so könne durch ihre Freigebigkeit man,
che§ der gegenwärtigen Kinder Lortz»Mayvr , oder gar Erzbischof
»on Eanterbury werden."
Aus

Kresse».
(Fortsetzung.)
i Tharanor war es, wo ich am z. Aug. einer Feier beiwohnte,
Sie mich mir Rührung erfüllte , und mir diesen Tag um so merk
würdiger machte, da es eine religiöse Feier war, der man jetzt so
häusig im protestantischen Deutschlande vorwerfen hört , daß sie
ohne Würde u«d ohne die «rast se» , Eindruck auf d,e Gemacher
zu machen. Die Feier betraf die Einweihung einer neuen Orgel
in Tyaran r. Schon längst war in der Gemeinde der Bau einer
Orgel an die Stelle des kleine» schnarrenden Positivs, daö bis jetzt
den Gesang mit seinen unangenehmen Leieriönen begleitete, beschlos,
sen worden , allein das Städtchen ist nicht wohlhabenS , und die
drückenden Zeitumstände hinderte» lange die Ausführung dieses Ent,
schlusses. Der zeitige würdige Pfarrer, D r, V 0 i g r, bekannt durch
mehre« gemeinnützige und schö,,wissenschaftliche Schriften, der die
hohe WürSe seines Berufs suhlt und beherzigt , und dem die Ge>
»cinde so viel in Hinsicht aus ihren Wohlstand und auf ihre geisti>
ge Bildung verdankt , betrieb die Befriedigung dieses Bedörfnistes
seiner Gemeinde mit einem Eifer, der endlich mit dem »erdienten
Erfolge ist belohnt worden. Er wußte die Bürger Tharandts da,
hin zu tzringe», daß sie «on den, durch die Theurung so beschränk
ten Rcthwendigen willig und freudig ein nichtUnbetrSchtliches zur
Verschönerung deS Innern der «irche und ,uin Bau »er Orgel aus,
opferten , indem er von dem Grundsatze ausgeht , daß auch daS
«cußere »on bedeutendem Einflüsse auf das Gemüth des Menschen
sry, und ciue frei, heitere Umgebung zur inner» Heiterkeit des Her»
zenS , »nd zur Empfänglichkeit für edle Gefühle beitrage. Er in»
teressicte dafgr nicht allein alle Bewohner ThorondiS, sondern auch
die Fremden , welche der Gesundhe t oder ihreS Vergnsigens wegen
sich dorr aufhalten, ja selbst die bloß Besuchenden, indem er ans»
drücklich auf bekannt, Melodien Tharandts schöne Natur in lieb,
liehen Liedern feierte , nnd der Ertrag des Verkaufes dieser Lieder
zum Beste» de, KirchenverschSnerung , und besonders d.S Orgel»
baueS , bestimmte. Mit ruhinwüroiger Bereitwilligkeit erbot sich
auch die umliegende Gegend zn Beiträgen und zu thätigen Unter»
stützungen durch Fuhren », dergl. Dadurch sähe sich die Gemeinde
in den Stand gesetzt, ein Werk zu unternehmen, das ihrem Sinne
für Rriigio» und deren zweckmäbizen EulrnS Ehre macht. Unter
der Anleitung ihres verdienten Predigers , aber ans ihren eigenen
Antrag , wurde die Kirche »on allem Wüste altfränkischer bunt«
geschmacklos» Vertierungen, in welche sonst solche GekleinSen gra,
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de einen besonder» heiligen Weich zu setzen pflegen, gesäubert, »nd
in eine einfache, grauliche Farbe gekleidet, der Alt« ne» und »weck»
mäßig geschmückt und modern, aber einfach verziert, und in damit
übereinstimmendem Geschmacke eine dem Umfange der Kirche ange,
messene , vollstimmige Orgel von einem der geschicktesten Meister
Dresdens erbaut. Sie können sich also leicht vorstellen , m. B.,
daS der Tag dieser Weihe in mehr alS einer Hinstcht für Tharandts
Bewohner ein feierlicher Tag war.
- ,
(Der Schluß folgt,)
Briefe aus Carlsbad.
(Fortsetzung.)
Dritter Brief.
Earlkbad, d. z». Jul« igo«,
Moch immer tönen fast stündlich die verkündenden Trompeten vom
RathhauSthurm. Zufluß und Abfluß, Ebbe und Fluch der Frem,
den hält flch auch jetzt noch im Gleichgewicht, und eS gewinnt daS
«„sehn , baß der ganze August noch s.hr lebhaft in diesem Bade
seyn werde, obgleich der ehrenvefte Hr. «eil, der Wirrh im SSchfl«
schen Saal, schon auf bevorstehenden Sonntag den z. August den
letzten große» Ball angekündigt hat. Allein wir kenne» >ja diese
kleine Erwerbkünste , die die a»teven«Itim, s, gern zur »Irin,,
machen.
Unter den später angekommenen Fremden erregte wohl nie,
wand so allgemeine« Aussehn, «IS Hr. und Frau v, Narischkin,
die mit einem wahrhaft fürstlich'» Gefolge in 6 Wägen unmittel,
bar auS Petersburg eintrafen, und durch alle diese Erscheinung be,
gleitenden Umstände niedrere rage hindurch die Unterhaltung der
ersten Zirkel machten. Indem mehrere Familien bald nach ihrer
Ankunft schnell abreiseten , schienen andere vom Geist und der
Schönheit dieser Dame außerordentlich angezogen. Jndeß bildete
sie mit ihrem ,ahlreichen Hofstaate einen fast gan, isolirte» Kreis,
und nahm «n den öffentl che» Vergnügungen und Versammlungen
weit weniger Antheil, «lS man gewünscht hätte.
Erst in der »weiten Hälfte der diesmaligen Badesaison eröffne»
die Nitschkische Schanspielergesevschaft ihre Vorstellungen, «je kam
von der Naumburger Messe : daher ihre verspätete Ankunft, Doch
für ihre Einnahme und Gedeihen war auch diese noch ,u früh.
Der Unternehmer sollte durchaus durch eine Subscription für die
logen Im voraus gesichert seyn , ehe er eine so mißliche Spekula,
klon, alS Schauspiel in diesem Badeort ist, auS,„führen suchte.
Schon zweimal endete der herumfahrende Tyejpi«karrn seine kläg,
liche Existenz hier mit einem gänzlich.» Umsturz, und die traurigen
Trümmer wurden zur Tilgung der Schulden öffentlich versteigert.
Sehr bedeutend schöpfen die Musen auf dem hiesigen starkvecbliche«
neN Theakerxorhang in Sprudel «Bechern — Wasser, DaHr.Nitschkl
auch Sin spiele, ja so gar mitunter auch Ballet« aufzutischen, flch
vorgenommen hatte ; so mußte sein Theaterpersonal den betasiba,
ren Köpfe nach sehr zahlreich seyn. ES dürfte aber doch sehr zu
zweifeln seyn, ob Ball selbst bei der sorgfältigsten Schädelschau, an
vielen von ihnen auch nur das geringste Merkmal des DarftellungS,
«rganS gefunden habe» würde.
- Der mächtigste der SchachS mit Herrschermienen,
der Magen, scheint auch hier bei den meisten der wahre ins«,
nii Isrgiior und Genietrichnr zu seyn. Nicht ohne Talent für

komische Caricatur ist Hr, Wolf, und unter den Sängerinnen ist
Madame Bio wohl einer Erwähnung werrh, Ueberhaupr ist die
Nirgens weniger alS bei der Schauspielkunst, gpldne Mittelmäßig«
keit «aS Hauprgebrechen dieser Gesellschaft. Sie spiele nicht schlecht
genug, um dem Zuschauer den Genuß der Travestirung zu gewSH«
ren, «nd nur im Einklang nicht sein genug, um ein.» wahren Ge>
nnß i» »eben. Wir Sachsen und Preußen hätten weit lieber Far
cen im Vestreichischen od« Tprolischen Nationaldialekt ges «n. Da«
bei wäre »aS beliebte VerdauungSgeschäft, daS um 4 Uhr Nachmit«
tagS bei den meisten in «oller THStiikeit war,— denn Haging schon
Va§ Schauspiel an, — vielleicht noch am besten gefördert worden.
DaS Theater steht einmal da, »nd ist in der Thar ein uncnrbehrli,
cher Lückenbüßer bei allen gutr» Badeanstalten. Die TarlSbader
Thearerpolizei wird also hier n»ch eine sehr wichtige Ausgabe zu
lösen habe»!
(Die Fortsetzung folgt.)
Blicke auf das Zournalwefen in Oestreich.
Äemehr die Kultur wächst, je weiter fle flch besonder« ins Lebe»
verbreitet, »nd die Kräfte dcS menschlichen Geistes in vielfachen
Richtungen anregt, desto bedeutender und wichtiger werden Jour,
nale, welche Beurtheilunge» oder Resultate der geistigen Bemü«
Hungen der Mitwelt geben. Ihr Einfluß wird noch stärker, wenn
ein gewisser Universalgeist in die Wissenschaften kömmt, der mir ge>
ringerer Mühe gern den höheren Zweck erreicht. Mehr oder wen«
ger war denn dieser Geist seit den letzten Jahrzehnten auch in Oest,
reich herrschend, daher wurde» auch viele Journale gelesen, wenn
gleich viel weniger al« im übrigen Deutschland. Für jetzt will ich
nm von literarischen, »ichtpolirischen Instituten sprechen; über die
politische» dürfte nächstens ein eigner Aufsatz folgen.
Unrer Josephs Regierung, alS die Preßscciheit in Oestreich ent«
stand, war hieß Land im Ganzen in der Biidm.g noch zu weit zu,
rück, um in seiner Mitte Journale erzeugen zu können, die durch
Gründlichkeit, Kenntnis und Unxarrheilichkrit flch daS allgemeine
Zutrauen erwürben. Man mukte also zu Norddeurschlano seine
Zuflucht nehmen, und die Jenaer Literarnrzeirung, aller,
dingS damals trotz manchen Menschlichkeiten ein sehr schätzbares
Institut, dienre den Gelehrten so ziemlich zum Maaßstabc für die
Würdigung unbekannter Werke.
Viel weniger wurde damals die Bibliothek der schönen
Wissenschaften in Oestreich gelesen, welche doch ihren Plan
auf eine musterhafte Ar« «erfolgte; die allgemeine Deutsche
Bibliothek hatte nur einzelne Verehrer.
Nach Josephs Tode trat die bekannte Veränderung in demRe,
gierungSxlane ein, welche die Preßfreiheit so sehr beschränkte, und
die Liebe zu den Wissenschaften nach und nach I« Allgemeinen sehr
flnkcn machte, wenn gleich noch hie und da einzelne Zweige getrie«
den wurden. Nun »erlohren auch die Journale von ihrem In,
»resse, doch erhielt flch die Jenaer Zeitung den bedeutendste» Ein,
fluß, biS fle flch in die zwei Zw ige ,» Halle und Jena rheilte,
und auch in Leipzig eine gute Lileraturzettung erschien. Da
wurde daS getheilte Interesse für jedes einzelne Blatt schwächer,
und jetzt wird nach Geschmack oderBorliebe, bald da« eine bald da«
andere gehalten, ohne daß die Meinung einer au« ihnen einen enr,
schiedenen Vorzug gäbe.
, (Die Fortsetzung folgt.)

Mit Nr. Z.66. wurde eine musikalische Beilage ausgegeben. Hierbei d. Lit. Anz. Nr. XXXIII.
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Literatur.
Feronia. Ein Toilettengeschenk für gebildete
Frauenzimmer. Herausgegeben von vr. C.
A. Buchholj. Hildesheim, bei Gerstenberg,

einem Toilettengeschcnk eignet sich dieses Bü,
chclchcn »un eben nicht in vorzüglichem Grad?:
denn was sollen die „gebildeten Frauenzimmer" mit
den Geschichten von verführten Mädchen und Frauen,
die darin stehen, anfangen? Mit Vergnügen aber
gebe ich dem noch sehr jungen Verfasser das Zeug/
niß, daß er sich immer mehr zu einem recht ange,
nehm erzahlenden Schriftsteller ausbildet. Seine
Schreibart wird immer correktcr, ohne deshalb wc,
niger blühend und angenehm z» werden. Die meistcn der flüchtig hingeworfenen Bagatellen, die dies
Bändchcn enthalt, sind artig und unterhaltend;
die Gedichte hingegen, welche der Verfasser beifügte,
nicht sonderlich gerathen. — Ein wichtiges Werk
zeige ich den Lesern in dieser Feronia nicht an, aber
einen Schriftsteller, der ihrer Aufmerksamkeit nicht
«nwcrth ist , und es bald in »och höherem Grade
verdienen wird.
T.
Gegenwärtiger Zustand von Peru. Von Joseph
Skinner. Hamburg, bei Hoffinann, ig«6.
Aa hier weder Auszüge noch kritische Untersuchun,
gen einzelner Angaben gegeben werden tonnen, läßt

d
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den 22. Augnft.
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sich von einem Werke dieser Art wenig mehr sagen,
als daß es da ist. Es enthält eine Menge histori«
scher, physikalischer und statistischer Nachrichten, die
grade jetzt, da Südamerika, auf eine oder die andre
Weife , bald mchr in die politische Geschichte der
übrigen cultivirten Welt verflochten werden dürste,
als seit seiner Entdeckung geschah , besonders inte«
ressanr werden. Die Übersetzung ist fließend und
angenehm.
F.
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Leier Mädchen.
(Fortsegung.)
Aes nächsten Tages , so wie an den folgenden,
setzten Fanchon und Margarethe, wie feit ihrer An.kunft. Alle in Erstaunen. Lobeserhebungen, »»zähl
bare Schmeicheleien und volle Börsen waren ihre täg,
liche Erndte. Unter den Anwesenden auf dem Vom
levard fragte eines Tags eine bejahrte Dame die
Lcicrmädchcn nach ihrem Geburtsort, und schien, da
sie Favergc als denselben nennen hörte , noch auf,
merksamer auf dieselben zu werden. Sie fügte da,
her ihrer erster« Frage, gleich die nach dem Namen
ihres Vaters bei ; und kaum hörte sie Thomas nen
nen, als sie beide Mädchen herzlich begrüßte. Es
war die Frau Präsidentin von Arville. Durch diese
S«ne war der Mädchen Achtung gesichert und ihr
Glück gemacht , denn Frau von Arrillc hatte den
unbescholtensten Ruf. Die Dergmädchen erhielten

nun Zutritt in die ersten Häuser, und eine zahlrel,
che Menge Anbeter, unter welchen der Vicomte sich
am chatigsten auszeichnete, und von den Mädchen,
besonders Margarethen, nicht ungern gesehen wur«
de. Da er in jeder Hinsicht grober Epikuräer war,
nahm er nicht lange Anstand, Fanchon, als er sie
einmal allein auf ihrem Zimmer traf , seine Liebe,
oder vielmehr nur seine Lüste mit dein Namen Lie
be beschönt, zu gesteh«, und unterließ nicht, diesem
Geständnisse eine Menge reizender Versprechungen
beizufügen. Zanchon erschrak, — faßte sich, — und
wteß ihn mit Anstand und Würde auf immer zu,
rück. Der Vicomte, der niemals solchen ernstliche»
Widerstand gefunden, schien zwar anfangs sehr dar,
über aufgebracht zu seyn, tröstete sich aber bald mit
der Hoffnung, daß ihn Margarethe schadlos halten
würde. Er wiederholte bei dieser seinen Antrag,
seine Versprechungen , und Margarethe
siel
. Der erste Fehltritt zog mehrere nach sich,
denn sie folgte , nur mit schwachem Widerstände,
ihrem Verführer in seine Wohnung , um sogleich
von den versprochenen Herrlichkeiten Besitz zu »eh,
»en. Fauchon wurde von ihrem neuen Verhält,
nisse durch eln paar zurückgelassene Zeilen benach,
richtiger, Sie beklagte ihre Schwester herzlich,
und eilte sogleich zu der Frau von Arvtlle, ihr Mar«
garetheus Veränderung, und ihren, dadurch veran,
laßten , Entschluß zu erzählen , nemlich auf die
Straße St. Claude, also dem Boulevard näher zu
ziehn. Die Präsidentin tröstete sie über das Er,
ftere, und billigte das Letztere. Fanchon bezog ihre
neue Wohnung, vermochte aber aus Theiluahme
für ihre gefallene Schwester kein Vergnügen mehr
«ollkommen zu genießen, daher sie auch ihren Fehl,
tritt dem Vater verschwieg. Das Stillschweigen
von Margarethen in Fanchon« Briefen, ließ aber
den Vater nichts Gutes ahnen , weswegen er
auch selbst an die Frau von Arville schrieb. Diese
ließ nun Fanchon volle Gerechtigkeit widerfahren,
Margarethen« Vergehen aber wurde von ihr, frei,
lich aus Liebe zur Tugend , doch nicht der Klug,
heit gemäß ^ mir sehr hartem Namen belegt. Der
gute Vater , darüber aufgebracht , schrieb Mar,
garethen wegen ihres Betragens bittere Vorwürfe.
Diese suchte sich nun, da sie glaubte, daß Fanchon
aus Neid die Veranlassung gegeben, habe, empfind,
lich an dieselbe zu rächen.
Ist denn aber , werden manche fragen , das
Herz Fanchons, das so vieler Zartgefühle fähig war,
unmer unempfänglich für das Höchste derselben, für
Bebe geblieben? An Anbetern und Schmeichlern aus
»e» ersten Stünde», fehlte es ihr nie, vorzüglich,

als sie nach St. Claude gezogen war, aber aus al
len diesen konnte sie sich keinen Freund ihres Her,
zcns wählen, bis endlich unter der Zahl ihrer Be,
kannten ein junger, schöner, kenntnipvoller Mann,
mit Namen Hyppolit, austrat. Er lebte, wie man
sagte, von einem kleinen Aemtche», hüllte aber übri
gens seine Abkunft in undurchdringliches Dunkel.
Das Letztere wollte Fanchon , so gewogen sie ihm
auch war, durchaus nicht gefallen, doch drang
sie auf seine Vorstellungen deswegen, nicht weiter
in ihn, und überließ es der Zeit. Fanchon hörte,
daß in ihrer Nachbarschaft ein Ludwigsritter , bei
der äußersten Dürftigkeit, tödtlich krank liege, und
sogleich eilte sie zu ihm , um Arzt , Wärter und
alle Bequemlichkeiten Herbetschaffen zu lassen. Es
geschah, — sie entfernte sich, — der Ritter genas,
und forschte nun nach dem Urheber der freundii,
chen Veränderung , dcn man ihm nur beschrieben,
aber nicht nennen konnte. Acht Tage nachher, als
sie eben Nachricht von dem glücklichen Erfolg ihrer
Handlung an dem Ritter erhalten hatte , eilte sie
sehr vergnügt nach Hause, wo man ihr einen Brief
vom Vicomte Alts, welcher eine Einladung zu ihm
enthielt, überreichte. Da ihr dieses eine Annäherung
zur Aussöhnung mit der Schwester zu seyn schien,
fühlte sie ihre Freude erhöht. Des andern Tages
früh eilte sie mit den süßesten Hoffnungen zu der
Schwester, und ward mit — Spott und Verach
tung empfangen. Alis und ihre saubre Schwester
schlugen ihr vor, uach Faverge zurückzukehren, um
sie, wie sie meinten, zu versorgen. Fanchon schlug
ihr tückisches Plänchen, das unter diesem scheinbar
gutgemeinten Vorschlage verborgen lag, mit gerech,
tem Unwillen nieder, und versicherte ihre Schwe
ster, daß wenn sie, Margarethe, einst in Roth kom
men sollte , sie immer bei ihr , die nie vergessen
würde, daß sie ihre Schwester sey, Freundschaft und
Trost finden würde.
A. Z.
(Die Fortsegung folgt.)
Ueber Nadel und Hammer der Japanischen
Aerzce und ihren Gebrauch bei Kolik
schmerzen und andern schmerzhafte»
Krankheiren nach dem mündlichen Be«
richt eines Deutschen Arztes, Augen
zeugen«! ihrer Anwendung bei einem
Kranken in Nangasoki.
A re von Kotzebue beschenkte jüngfthln die Leser
des K. M. in. einige» sich folge« Nmrn. dieser Zeit,
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schrtft, mit einer Sammlung von Nachrichten über
Sitten und Gebräuche der Japanesen, welche er
nicht, nach einer spätem Erklärung, aus Briefen
von seinen in Nangasaki gewesenen Söhnen, son,
dern nur aus verschiedenen Reisebeschreibungen auf,
genommen hatte. Text und Ton verriethen dabei
seinen Zweck, nämlich die Leser — damit nicht ernst?
Haft belehren zu wollen, sondern sie scherzhaft zu
unterhalten und daher mochte folgende naiv komi,
sche Beschreibung eines ernsten Japanischen mcdici«
nisch , chirurgischen Gegenstands entstanden seyn:
z,Eine wunderliche Manier haben die Japanesen,
„einen Menschen zu kuriren, der Bauchgrimmen
„hat. Sie ergreifen nämlich ohne Umstände eine
„spitzige dünne Nadel von Gold oder Silber und
„stechen ihm ein Loch in den Bauch. Dazu bedie,
„nen sie sich sogar eines Hammers, mit dem sie
„die Nadel in den Leib schlagen, wie wir einen
„Nagel in die Wand zu treiben pflegen. Uebrigens

Nicht-politische
Aue Deutschen Blättern.
D er Brand im Schausdielhause !» Altona, am So. Julius scheine
durch da« häufige Schießen a»f dem Idealer einstanden >u seyn.
Van »ad die sogenannte miliroirische Oper , „der Grobschmidt,"
»nd ließ darin mehr als ?« Soldaten sichren : sie thaten über «o
SchKsse. 5ka«m war am Code deS ersten Akt« der Vorhang gesät«
l«n, als einige Couliffen in Brand geriethin. — Im Gedränge de«
Flucht a»S dem Hause find « Möschen erdrückt und >s beschädigt
»orden. —! Der Hamburgilche, in jeder Rücksicht väterlich für da«
Wohl seiner Bürger sorgende Senat, ließ bald nachher die Direk,
mren der beiden Schauspielhäuser j» Hamburg vorladen, »nd de»,
nie ihnen an, sogleich !» untersuchen, ob eS in ihren Häusern ein«
«Sns aufgeheude Thören gebe , und fie sogleich ändern >u lassen :
ferner die rhüren während den Vorstellungen nicht «erschließen,
sondern nur verriegeln, und bei de« geringsten lärmen schnell Sff,
nen >» lasseir.
— Die Irokesen in Nordamerika treiben seit 179, Ackerbau,
Slehiuch« und selbst Spinnerei und Weberei. ES giebt bei ihnen
schon sieben Schulen, in welchen die «Inder Lesen, Schreiben »nd
Rechnen lernen.
— Die bei «rnold in Dresden erschienene Schrift über Galpi
Schädellehre, ist von, dem Doktor Eckeberg iu Lund, inö Schwedi»
fche überseht und mir Anmerkung?» »ersehen , gedruckt worden.
Eckeberg hatte Balls Vorlesungen in Kopenhagen beigewohnt.
— Der Graf Friedrich Leopold von Stoib, rg arbeitet an einer
«irchengesch'chre, von wetchrr «er erste Band schon unter der «res«
se sevn so». V« gewisses, Bio» versichert , dies.e Band gehe von

—
„soll die Kunst jene Nadeln zu verfertigen , schwe,
„rer seyn, als sie in den Leib zu stoßen. Das al<
„lerreinste Gold oder Silber muß dazu genommen,
„und demselben ein hoher Grad von Härte gege,
„bm werden." Schon längst ist aus des alten
gelehrten Kämpfers Nachrichten von Japan be,
kannt, daß die Japanischen Aerzte bei ihren Lands,
leuten, welche an Kolikschmerzm eigener Art, Senki
genannt, leiden, diese Instrumente als Heilmittel
äußerlich mit gutem Erfolg anzuwenden pflegen:
allein nach seinem Bericht machen beide den lan,
deeüblichen Apparat zum Schröpfen in den Hän.
den der Japanischen Aerzte aus, und es ist in sei,
nen Nachrichten nirgends die Rede davon, daß
diese Aeskulape die Kunst verständen, Nadeln, ihren
an Bauchgrimmen leidenden Landeleuten, wie einen
Nagel in den Bauch, und damit die Schmerzen aus
dem Bauche zu hämmern.
(Die Fortsetzung folgt.)

Zeitung.
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Moses biS auf Abraham: " — also r ü ckw ä r t S ? DaS ist freilich
der Bang , den der Beist gewisser Proselyten seit einigen Jahren
genommen hat.
Briefe aus Carlsbad.
(Fortsetzung.)
Dritter Brttf.
EartSba», ». Z>. Jul, «ZoS.
Es dürfte wohl auch noch mancher andre fromme Wunsch ihrer
Behelligung empfohlen werden. Die Postexpedilion, die letzt nicht
mehr wie sonst in der Gewalt der EarlSbaver ist, erregt auch die?«
mal, mit oder ohne Schuld, ist hier nicht ,u bestimmen, gegrün»
de« Uniufriedenheit, durch die oft gan> unerklärliche VersxStigung
der Briefe. Dieß betrifft besonders alle Correspondenx , die über
Sachsen hereinkommt. Freilich mag wohl auch in dem Chursächsi,
schen Pogentauf für CarlSba» viel NachtheillgeS liegen. Der Post,
meister in Johann Georgenstadt schickt nur dann einen Postwagen
nach CarlSdad, wenn er »olle Fracht hat. Zwischen CarlSbad und
Annaberg gehn nur wöchentlich einmal Postboten. Dieselbe Klag»
findet in FragerSbrunnen bei Eger statt, wo a«ö Mang« eines r«
gelmäßigen ChursSchsifchen Postwagens nach Asch, gleichfalls oft a<<
rer Briesverkehr abgebrochen, ist, ES ließe sich wohl biS zur lieber,
>eugung darchun , daß das Chursächfische Overxosramt durch alle
diese von ihm selbst ausgehende Hindernisse, sich vorsätzlich Abbruch
thui. Allein eben darum sollten eS nun die Böhmischen Postmei,
ster nicht an Vorstellungen bei der Sächsischen Behörde fehlen las,
sm. Wo der Voriheil so einleuchtend i„, bedüfte eS doch wohl sei,
ne so großen NlbkrredungSkünstr, Allein niemand will hier dem
Ander» das erste W»rr vergönnen. E» muß denn, wie m Schil>
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lerS Braut von Messina , der Chor sich darin mischen ! JeSr 1>olr
man sich fast an jedem Postia, auf dcr hiesigen Postexxedition nur
leidige Vertröstung. - Man hat da eigene bedruckte ISfelchen , die
immer anSgehangen ,u sehn «nd , worauf mit große,, Buchstaben
,u lesen ist, daß diese oder ,ene Post noch nicht angekommen scy.
Ein munterer Postenlauf ist jeder guten Badeanstalt, auch „m der
psychischen Therapie willen, doppelt ,n wünschen. NichrS ist ve«
derblicher, und der Seelenruhe , bei welcher allein der Gebrauch
der Heilbrunn?» gan, gedeihen kann, „achiheiliger, alS die Folt?r
der Ungewißheit, ans welche so mancher Badegast dnrch Z.uSbleiben
der ersehnten Briefe gespannt wird. Man denke sich dabei eine so
BegebenheirSschwangere Zeit, wie die jetzige, wo j.'der Ponrag über
Seyn und Nichlsevn ga,»n Staates und einzelner Sraatsbüraer
Enlscheidunz bringe» kann , »»d urcheiie,, wie manchem Badegast
letzt i» Muthe se,n mnß , wenn ihm alle Nachricht auS seiner Hej,
maty ausbleibt. Am unverieihlichsten wäre die ??achläß gieit in der
diesigen Pssterpedirion, wenn eS gegründet wäre, daß oft ragelang
Briefxak re liegm bleiben , ehe sie ausgetragen werden. Freilich
mag eS oft b im Andrang der Menschen in der geräuschvollsten Bo»
dc,eit an Händen fehlen, besonders auch darum, weil man mit der
AnSiheilung der politische» Zeitungöbläner , die stch das Postamt
hier allein vorbehalten hat, bei dem geringen Personal schon überflüssig beschäftigt ist.
NebrigenS unterliegt auch hier der Vnchstab dem strengsten Ce^!»
suriwang. Niemand kann bier eine Lilerarurieitung, den Enropäi«
schen Aufseher, den Freimürlzigcn, die elegante Zeitung n. s, w.<
um irgend einen Preis i» lesen bekommen, «lle diese Blätter Müs,
sen ja erst die Sichtung der obersten Behörde in Prag uns Wien
durchgegangen sehn. Dafür versorgt der berühmte Wiener Nach»
druck« Iran, Haaß, die Liedhaber mit allen in d'N Erklangen er<
schicnencn Nachdrücken in Ueberfluß. Man kann sich das Wohld«
Hägen denken, mir dem so mancher Schriftsteller und TuchhSnd«
lex, der auS Sachsen «der Preußen hierher kommr, in dem viel«
Boge» starken Verzeichnisse deS liierarilchcn Freibeuters auch sein
Eigenthum eingeieichnet findet. Die «Upende Wohlseilheit dieser
Nachdrücke blendet und lockt selbst d e, welche die Schändlichkeit
dieseS Gewerbes und seinen Nachtheil für Kunst Und Wissenschaft,
vollkommen einseht,.
Man kann hier in zg brosch rten Bänden eine Sammlung un<
serer beste» Nationalsichrer für Zu Fl, sin Wiene« Ban!ojelkel den
Gulden t» g gute Groschen! ) einkaufen. EramerS (de? lahmen
WnchlelxererS !) und L foniaine? Romane xaraSiren in eignen Ru>
brike» alle nachgedruckt, ES übersteigt wirklich alle Vorstell,, g, wie
viel von dieser Schvfeiwaare (eS wimmelt alles von Druckfehlern
ans diesem Löschpapier, und viele Werke find schsn durch die Cen,
sur castrirt , und noch mehr durch die Sudelei im Abdruck !ücke„>
Haft) hier in einer BaS»>eic adgesetzr wird, Ei» wohlmircrrichie,
ter Man» berechnet den Absatz in 2 Alleen auf 5«u ? ?!u'ch konx
me„ unausgesetzt frische Vorrärl e an, ehe diealten erfthö»,', ivurd.,!.
Herr Fra»; Haaß »erkauft auch allerlei Bilderwesen über CarlSbad
und dl, umliegenden Gegenden, Dahin gehört die von C. L. Lille
herausgegebenen »> Ausichlen »0» CarlSbad, seine Quelle und Sxa«
Hergänge nebst einer gar tzerjbrechendin Beschreibung in Queerfo,
lio. ES sind die niedrwsten Klererei n, die man sehen kann. Aber
wie kann man auch für 5 Poxicrgulden elwaS besserS erwarten !
Elwas erträglicher sind die von Buhlmeuer gejeichneten, ,,„d von
Weindl gestochinen jwölf größere Blätter EarlSbader Aiisicheen, de

—

, man zusammen für >5 ?>, kaufe» kann. Diese Blätter finden so
reißend Aligang, dag schon jetzt von einigem der gesuchtesten, wie i.
B. den vom Sprudel, alle vorhandenen Exemplare völlig erschöpft
waren.
Bageen machen der wackere Wiener Kunsthändler A Iva n>»
und sein Vetter auS Prag, die ihren gew5l>,,liche» Stand in einer
Bude ans der Wiese, früh aber auch ihr? AnSst-llung in der Galle»
rie am Ne»i'r»»»en harren, im Gan^n nur sehr unbedeurende G:<
schäfre. Bei guten Vläitern m»ßte der PreiZ, »ach »cm CourS in
dem Wiener Papier gerechnet , auffallenS Koch erscheine». AM
häufigsten wurde» noch die großen Aussichten vim Garten von
Schohöfen (einer der herrlichsten EchaueuSwürdigkeire» in Böh
men , die doch niemand in der Natur zu sehen versäumen sollte ! )
und einige andere Böhmische Lustlager gekauft. Auch freut man
sich, die neueste» Ariikel deS Schreivözelschen Kunst »EvmroirS i»
Wien hier iu finde». Die von Pichlern meisterhaft geschadre Ma>
donna mir dem Kinde, nach dem seelenvollen Gemälde von F g g er,
so wie SocrareS vor den Richtern, von eben diesem Meister,
fanden großen Beifall , »nd »0» erster«! ist schon jetzr hier kein
Exemplar mehr ans dem Platze, Auch wußre der Kenner de» Werth
—Her Wöhlerschen Zeichnung von H,ob und seinen Freunden, wooon
in eben jenem D.rlage jetzr ei» großes geävreS Blatt erschienen ist,
daS auch hier >» scheu war, nach ihrem ganzen Verdienst iu schä»
tzen. Die Beschallung solcher Kunstwerke grade an dies.m Orte, die,
in den angenehmsten Stoff zur Unrerhaltnug dar , und könnte iu
wahrhaft gebildete» Zirkel» wirklich etwas dazu beitragen , die
'Wuch , womit so viele auch h,er zu den Spicüisch»» und zur Mi,
schung gan, anders gemahltcr Blätter eilen, einigermaaßen zu bre»
chen, wenn auch »ur seiren svlcheSunüfreund«, wie sie i» den Pro»
xyläen sprechen, sich hier hörc» la,se» sollten.
(Die Forrsel^uttg folgt,)
' .
Stuttgardt, den 7. Juni.
Aer König!. Würremberg. Eonjerrmeister L. Abeille wird nächsten«
eine Auswahl mehrerer— von ihm in Musik gesetzren Gedichte »«>
ter dem Titel: Gesänge am Clav, er. In einzelnen Heften her»
ausgeben. Di,se Nachricht dürfte um so willkomnienek.^eyn, als
Irr »„»stler wegen der Lieblichkeit deS GesaugS und der, Harmonie,
die auS selnrn Eomxssiriouen aihmet, einem großen Theil des musil
kalischen Publikums schon längst rühmlich bekannt ist. Der — i»
der Z>ei!, zu Nr, ,Sv, des Fr.imülhigen mirzecheilte — vierstimmige
Gesang eineS AbcndltedeS, erreg: gewiß bei denjenizen, denen
Herr Abeille ncch nicht von Scitrn se,ner Composition bekannt ist,
dcn Wunsch , denscid.» al. ,»usikali,chen Snnstler bald näher ken
nen i« lerne».
C,
Potsdam, den 16. August.
,.
D r Kunstreuter Herr de Bach, der, nach öffcntliche» Blätter,,,
noch Kir,lich in Wien »nd Prag du.ch seine Geschicklichkeit die
Attfmerksamkeit de« PublicumS »ttf sich i?g, untechätt nnS s.it ei>
nigen Wochen mir seiner Gesellschaft recht angen hm. Die Ge>
wandtheit, Geschicklichkeit n„d Sicherheit sSmmllichcc Personen in
Ausübung i, r r Kunst, ist b.wundernSweri!!, eben so s hr die kütt>t'
lichc «d ichtung der Pferde, Hr. de Vach beweist durchaus, daß er
»lchc !» der gewöi nliche» Klasse ftiner Snnstgenossen i» tählen ig.
Er »erlc.ßt unS in einigen Tagen, um in Berlin ebenfalls die Pr»
bei, seiner Geschicklichkeit abtuie,«. ^
.
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Literatur.
Flüchtige Bemerkungen auf einer Reise von St.
Petersburg über Moskwa, Grodno, War
schau, Breslau nach Deutschland, im Jahr
lg«6 In Briefen von G. Reinbeck. Zwei
Theile. Leipzig, bei W. Rein. >g«6.
(^ett langer Zeit ist über Rußland kein so ange
nehm und reichhaltig unterhaltendes Buch erschte,
nen, als da« oben genannte. Der Verfasser lebte
eine Reihe von Jahren als öffentlicher Lehrer in
St. Petersburg: wenn daher selne Bemerkungen
auf der Rückreise auch nur flüchtig gemacht wur,
den, fo geschah es doch mit einem geübten, schon
mit den Gegenständen vertrautem Blicke und mit
ausgebreiteter Kenntniß derselben. Uebrigens sind
die Bemerkungen, zu welchen ihm die Reise selbst
den Stoff darbot, nicht der Haupttheil des Buches,
sondern die statistischen und historischen Nachrich,
ten, die Anekdoten, die charaktertsirenden Schilde,
rungen sind es, zu welcher sie ihm den Anlaß gab.
Ucber Katharina, über Kaiser Paul, über Suwo,
row und eine große Anzahl berühmter sowohl, als
bloß vielgenannter Personen, findet man einen
Reichthum von Aufschlüssen und Andeutungen, von
denen viele selbst dem Geschichtschreiber wichtig seyn
müssen. — Unter den Ortschilderungen wird vor,
zügiich was hier über Moskwa gesagt wird, vielen
neu, allen anziehend seyn.

Scher

Ein Theil dieser Bemerkungen stand im vori,
gen Jahrgange des Freimüthigen, aber nur ein klei,
ner, und nicht gerade der interessanteste.
R. L.
Ueber Nadel und Hammer der Japanischen
Aerzte :c.
(Schluß)
Trollte man auch dem Herrn von Kotzcbue deswegen , daß er eine Tharsache durch seinen Um,
wurf eines scherzhaften Gewandes ganz entstellt
habe , in Anspruch nehmen , weil seine Beschret,
bung bei Leser» , die sie ohne weitere Untersuchung
auf Treu und Glauben annehmen möchten, schie,
fe Begriffe von der Sache hervorbringen könnte,
und die unzählige Menge dergleichen mit einem neuen
vermehrt hätte: so entschuldigt seinen Muchwillen
elne andere Beschreibung, die der gelehrte Schwe,
dische Naturforscher und Arzt Thunberg, in sei,
nem als klassisch anerkannten Werke, V«^«»s
Zapon , herausgegeben, und durchgesehen von
Langds und La Mark in Paris 1796, in einem
Ton geliefert hat, dem man es zwar abmerkt, daß
er sie nicht zur scherzhaften Unterhaltung, soii,
dern zur wahren und ernsten Belehrung schrieb,
bei deren Ansicht aber man sich doch kaum des La,
chens enthalten kann. Ob die beiden gelehrten
Franzosen, die sich auf dein Titelblatt als Ueber,
seher, Redakteurs und Vermehrer dieses Werkes nen,
nen, nicht durch ihre Arbeiten ein Scherflei» zu die,
ser Ansicht beigetragen haben , kann hier nicht un,
tersucht werden; genug, diese Beschreibung lautet
nach einer getreuen Uebersehung also: „die Jap«,
„Nischen Aerzte thetlen sick in verschiedene Klassen. —
„Einige beschäftigen sich nur, mit ihren Nadeln zu

„stechen und Friktionen z> geben," (vermuthlich
Bidenden nach dem Bade, wie es bei den Orlen,
ta!en der heilsame Gebrauch ist) „und diese zie,
„hen alle Abend durch die Straßen und bieten ihre
„Dienste durch ein ganz besonderes Geschrei an.—
„Die Operation, sich niit solchen Nadeln stechen zu
„lassen, ist in Japan eben so im Gebrauch, wie das
„Aderlassen in Europa. — Ihre vorzüglichste Wir.„kung besteht darinnen, daß sie die Magcnkolik
<t'?sl«m«c) Senki genannt, stillet, de,
„ren Entstehung ich dem Gebrauche des Sacki zu,
„schreibe. Sie (die Japanischen Aerzte) machen
„(mit ihrer Nadel) 9 Löcher, um nach ihrer Mei,
„nung den Blähungen Ausgänge zu verschossen (?)
„Auch stechen sie andere Theile des Körpers mlt
„diesen Nadeln, welche von Silber oder Gold ver,
„fertigt und höchstens von der Dicke eines Haares
„sind. Die Erlaubniß, solche zu verfertigen, ist
„nur einer kleinen Anzahl von dazu privtlegirten
„Künstlern verliehen, welche auch die Geschicklich,
„kcit besitzen, ihnen gehörige Härte und Biegsam,
„keit zu geben. Man läßt sie (die Nadeln) in den
„Körper eindringeil, ( entrer 61,115 ie corp«) in,
„dem sie zwischen den Fingern gedreht werden, um
„knöcherne und knorpltche Theile zu vermeiden.
„Wie es mir scheint, so sind folgende Krankheit
„tcn die gewöhnlichsten in Japan : nämlich die Ko<
„lik. Senkt, welcher auch sogar Fremde ausgesetzt
„sind, die einige Zeit in jenem Lande wohnen, eine
„Krankheit, welche die heftigsten Schmerzen ver,
„ursacht, Geschwulste an verlchiedenen Thcilen des
„Körpers zurück läßt und öfters Wassersucht zur
„Folge hat; endlich verschiedene Augenübel und
„Drüscnkrankhciten." — Den Sacki nennt er „eine
„Art Bier aus Reis verfertigt, das viel Aehiilich,
„keit von Wein habe, doch nicht von sehr ange,
„nehmen Geschmack, dabei nicht ganz klar sey.
„In allen Japanischen Wirthehäusern wird es
„eben so vorrüthig gehalten, wie in den Europäi,
„schen der Wein. (Sollte Thunberg dicß auch
von allen Schwedischen Wtrthshäusern verstanden
haben? Schweden liegt ja in Europa) „Wohl,
„habende Leute trinken davon bei jeder Mahlzeit,
„und essen ein Viertel eines hartgekochten Eies
„dazu. Da die Japanesen alle Getränke warm ge,
„nießen, so wird auch der Sacki zum Trinken ge,
„wärmr. Im Uebermaß getrunken, berauscht er —
„doch nur vorübergehend, verursacht aber nachher
„heftiges Kopfweh." Nun wüßten wir aus Thun,
bergö Bericht, daß die Kolik Senki, vom unvoll,
kommen vergohrnen Bier Sacki herrühre, daß diese
Kolik ihren Sitz im Magen habe, und daß die,'Za,
panischen Aerzte mit ihren Nadeln nicht mehr als
y Löcher in den Magen zum bequemen Ausgang
des, sich aus der getrunkenen Flüssigkeit darinnen
entwickelnden luftsauern Gas, bohren. DaL Thun,
berg diese Albernheit nicht berichten wollte, muß oh,
ne weiters zugegeben werden; aber es ist auch kein
anderer Sinn als der angegebene aus der ange
führten Stelle zu erzwingen, und fo — überträfe
noch diese ernsthafte Beschreibung der Kur der Ja,
panischen Kolik mit der Nadel ohne Hammer, die
scherzhafte des H. v. K. mit beiden zugleich an un,

bezweifelnder Zuverlässigkeit. Letzterem bleibt aber
doch das Verdienst, eine Sache aufs neue zur
Sprache gebracht zu haben, von welcher mancher,
lel seltsame Nachrichten vorhanden sind, doch schwer,
lich ein glaubwürdiger Bericht seit der Entdeckung
Japan's erschienen seyn möchte, der die Wißbe,
gier gebildeter Leser befriedigen könnte.
Um diese Lücke auszufüllen, glebt der Berfas,
sex dieses Aufsatzes eine Beschreibung von der M«<
nier der Japanischen Aerzte Kolikschmerzen zu —
vertreiben, (dteß Wort in dem Verstand genom,
men, wie manchmal unartigen Kind.rn die Un,
artigkcit vertrieben wird,) wozu er die Materialien
vor z6 Jahren aus dem mehrjährigen Umgang mit
einem Manne geschöpft hat, der in Nangasakt Au,
genzenge der Behandlung eines Kolikkranken durch
Japanische Aerzte war; der von dort eitlen — den
schmerzhaftesten Grad dieser Krankheit, — schnell
genug vertreibenden Apparat, darunter die Na,
del und den Hammer der dazu gehört, mit,
brachte, und welchen der Verf., ein ehemaliger
Schüler dieses Mannes, öfters zu sehen Gelegen,
heit hatte. — Sein Name wird wenigstens bei denen
unter den Lesern des Freim., die ihn einst als Freund,
Arzt oder Lehrer gekannt haben, schon allein ihre
Glaubwürdigkeit verbürgen. Dieser Mann war
der vor einigen Jahren in Erlangen verstorbene
Hofrath Rudolph, Verfasser der Chirurgie und
der Hcbammcnkunst bei der Käsigen Universität.
In diesem aus seinen freundschaftlich, lehrreichen
Unterhaltungen aufgefaßten Bericht, erscheinen eini,
ge dem eigentlichen Gegenstände nur entfernt ange,
hende Notizen von Japan: allein auch diese wer,
den Leser nicht ohne Interesse finden, welche dieses
Land etwas näher kennen lernen wollen, als es
aus verstümmelten Nachrichten möglich ist.
(Die Fortsegung folgr )
Zusatz. Einige Züge aus dem Leben dieses
Mannes werden hier nicht am unrechten Orte ste,
Heu. N. im Hessischen geboren, widmete sich in
seiner Zugend vorzüglich der Chirurgie und Narur,
geschtchte.
Nach geendigten Studien auf einer
Universität feines Vaterlandes, ging er nach Hol,
land , trat dort als Oberschiffsarzt in Dienste der
Ostindischen Compaquie, und befand sich während
2« vollen Jahren entweder auf dem Meere, oder
in einem der beiden Indien, selten einmal eine
kurze Acic auf dem festen Lande in Europa. Drei,
zehnmal passirte er die Linie „und nur zweimal" —
sagte der frostige Mann — „ist mir dabei etwa«
allzuwarm geworden." Dreimal kam er von Ba,
tavia nach Nangasacki, und zweimal begleitete er
die Holländische Gesandschaft als Arzt nach Z«di.
Bei seinem letzten Aufenthalt in Nangasacki ward
er zufällig Augenzeuge, von der - wirklich selb
samen Cur, welche die Japanischen Aerzte ih,
ren Kolikkr>mkel, angedethen lassen. Sein münd,
licher Bericht hierüber unterscheidet sich daher von
jedem andern durch Zuveriäßigkeit, da R. als Au,
gcnzeuge sprach und nicht' wie z. B. Thun,
berg, nur nach Hörensagen enäklte. Am Ende
der Dienstjahre dieses merkwürdigen Mannes,
wurde er bei einem Aufenthalt in Suriname von

einer Krankheit befallen, die, nach seiner Beschret,
bung, das in unfern Tagen berufene ge!be Fieber
gewesen scyn möchte. N kam zwar mit dem Leben
davon, abcr seine Gesundheit war dahin; denn von
jener Zeit an bis zu seinem Tode (er starb erst
im yosten Jahre seines Alters) wurde er jede
Nacht von einem Asthma heimgesucht, dessen An,
fälle er jedoch in der Folge dadurch abzukürzen
lernte, daß er bei bemerkter Annäherung seine«
Ruhestörers, sogleich eine Tasse starken und heißen
Kaffee trank. Er verließ nun die Holländischen
Dicnsie, entschloß sich, den Rest seines Lebens im
Deurschen Vaterlande zuzubringen, und wühlte Er.langen zum Ort seines künftigen Aufenthalts. Der
gegründete Ruf seiner ärztlichen und chirurgischen
Kenntnisse und praktischen Geschicklichkeit, erwarb
ihm dort den schon genannten Lehrstuhl bei der
Universität. Neben einem ansehnlichen Vermögen,
welches er sich in Holländischen Diensten erworben
hatte, besaß er eil» ausgesuchte medicinifch.chirur,

gische und naturhistorische Bibliothek, eine kostbare
Sammlung von chirurgischen Instrumente», eine
andere von Naturalien, besonders von Schmetter,
lingen, und eine dritte von Gerätschaften, Klei,
düngen und Waffen Indianischer Völker, die er in
Indien zusammengebracht hatte. Unfehlbar hat
der kcnntnißreiche Mann handschriftliche Nachrich,
te» von seinen merkwürdigen Reisen hinterlassen;
wer sie aber nach dem frühen Tode seines Nef,
fen, den er zu einem geschickten Arzt und Chi,
rurgen bilden half, — besitzen möchte, kann nicht
angegeben werden. R. war in Erlangen als ein vor,
trefflicher Arzt, Wundarzt und Nnturhistortker be,
kannc; er war ein wackerer Lehrer seiner Zuhörer,
Freund seiner Freunde, seiner Kranken und der Ar,
men, einfach in feinen Sitten, anspruchlos auf et,
teln Ruhm und höchst interessant, wenn ihn dte
Laune anwandelte, seine Freunde mit seinen Reisen
zu unterhalten. So viel von diesem biedern, er,
fahrnen, bescheidenem Deurschen.

Nicht-politische

Zeitung.
Nro. 169.
Kühne aiigetreten; gebe der Himmel, daß er ernstlich den Mängeln
des rhearerwcsenS entgegen arbeitet; — »nd seine Frau hat i» der
Schule einer Roche höchst glückliche Fortschritte in dem neuesten
«nnstgeschmack g thon. Dlle, Nuih ist »on Natur und Kunst gleich
reici, bedacht wvrd n, und würde >>»st eine glänzende Rolle In der
roeoeerwelt spielen, wenn sie eine gewisse Ziererei ablege» wollte,
die ihrer weiter,, Ausbildung im Wege steht. Jphigenia in Aulis
ist ihr Triumph, und Ich konnte in dieser Rolle keinen ihrer Fehler
bemerken. Mir wahrem Innigem Gefühl gab H». Liebich de»
Agamemnon, Hr. Pfeschke den KalchaS, und Mad. Liebich die
Klylemnestra, über alle Maaßen schön Bayer den Achill. Die übri,
gen Rollen waren so beseht, daß — Ich Hrn. Pr. Levezvv von Her,
zen Gluck wünsche, daß er eS nicht mit ansrhen mußte.
Eine der glücklichsten Vorstellungen die ich hier mit ansah, ist
Fridolin, dem das lebhafte Spiel der drei Helden ein gan, besonde,
res Interesse miltheilr. Dem, Nnth spielt Fridolin mit dem laut«
sten und gerechten Beifall, ein Hr, Korn aus Wien gab Ihn sodann
alS Gastro»?, hat aber weder In dieser noch in einer der viele» an,
der», die er gab, sonderlich gefallen. Auch seine Frau suchte in nai«
den Rollen der Dem. Nuth das LorberreiS streirig zu m, che«, un»
eS gelang ihr besser, AlS Gurli ward sie mit dem lautesten Enthu,
s>aSm»'Z ausgenommen.
Berghofer lebt noch immer hier. Bald hörre ich ihn ganz »er,
gegen. Wär eS wodl ein Wunder? DaS ist iaseilZahren sein Schick»
soi, und ich kann noch nicht begreifen durch welchen Zauber er eS
dai'In gebracht hat, daß man seiner iernalS gedachte. Daß er gan,
obsolet ist, fleht er selbst ein »nd versuchte Im vorigen Jahr durch
einen Effert das Publikum wieder znm Aufmerken zu iwingen. In
einer eine» halben Bogen starken Brochure : lieber Recensen«
ten unsug, erzählte er der Welt einige Sottisen, die ihmein paar
Retensenten vor ohngefähr 9 bis 10 Jahren gesagt habin, und wi,
derleat fle — durch Schimpfen.
Ich habe nun den bildenden »nd redenden Künsten so viel Zeit
«ewidmer, d»sj mir fast kein Raum für die Nnflk übrig bleibt, «»»

Aus den Briefen einer Reisenden.
Prag, den iz. August ,goK.
O
^Hch habe den sehr »oriüglichen Porrroitmaliler Pergler besucht
und seine Anti'enkammer gesehen ; «einige Abgüsse sind sehr gm ge>
rächen. Der Laokoon ist nichr so scharf alS der im Wiener Kunst,
ikadinet, aber bei weitem gröber, und die klagende Hekuba beson,
derS geglückt.
Schreibende Dame» besitzt Prag nur eine, und dies! Ist keine
Eingeborne, — Die Baronne »on Goldstein, gebohrne von Wallen«
rodr, lebt hier von ihrem ersten Gemahl geschieden, und »on dem
zweiten zerrinne. Die Lesewelk erinnerr sich noch mir Vergnügen
ihrer ersten romantischen Produktionen : — Kolmar »nd Elaire, die
drei Spinnrocken, Emma «on Ruxpin u. a. m, — »nd Hai e§ >u
bedauern, daß diese Dame, «eiche Geschmack und Befühl mit einer
geübten Feler verbindet, gar nichtS bedeutendes mehr arbeitet.
Man spricht zwar »on dramatischen Werken, womit sie stch so
eben beschäftige» soll, aber ich muß gestehen, man hat meinem Ge>
fchlechte ,u vfi schon den Vorwurf gemacht, daß es sich gern »m
ungelegte Eier bekümmere, alS daß ich mehr davon spreche» sollte.
Ich habe bit! ieht die Schaubühne gan, mit SriUschweigen
«bergangen, und nur um nicht von il>ne» der N»»olIsIS»d!gk'it be,
schuldigt zu werden, will ich einige Worte an diesen undankbaren
Gegenstand verwenden. Dai Schauspielhaus ist groß aber höchst
geschmacklos erbaut, die Logen sind ohne Symmetrie mit bunten
Zierrakhen behängt, die Dekorationen verbraucht und die Maschine»
rie ist. jämmerlich. Die „nentbehilichsten Rollenfächer sind undes ht,
und im Ganzen ohngefähr 5 Personen da , die verdienen an dem
«lear der Kunst zu opfern, Bayer ist ein talentvoller Innger Mann
voll «rafr „nd Würde, besonders glücklich in Eifersuchtüstenen,
nur Schade daß ihm sei,« Gestalt — er ist etwas »erwachsen,— bei
Liebhaber, und Heldenrollen Im Wege Seist. Hr, Liedich ist ein«
»er besten hnmcilstischeii Alten, «r hat vor wenigen Tagen di«
durch Hrn. SuordasoniS kod erledig» Direttorssteli, der Schau,
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dennoch kann ich einige Gedanken über die lonkiinstür die
ser Skadr nichr ganz »»rerSrückei,, — Die Böhmische Instrunien,
talmustk hat jederzeit eine Stelle in den Annalen der konkunst ein,
genommen, und würde auch letzt ihr« Bedeutendheit nicht verlöre»
habl», wenn die Großen he§ Reichs etwa« zur Aufmunterung »a<
terländischer Talen« thären.
DaZ glänzendste Genie ist für jetzt Wissahek, sowohl in Comp»,
sition alZ Vortrag, WeberS Musiken sind schreiend, seine Instru
mentation ist überladen und Idoniaschck, der sich sonst wohl an diese
beiden anschlichen könnte, fehlt die Lieblichkeit. Noch giebt eS da
ein paar drollige musikalische Herren, einen Hrn. D
der die
Musiken nach der Elle für billigen Preis fabrizirer, in 8Tage„ eine
Oper, ein Oratorium, oder ein Pianoforre, Konzert nach Beliebe»
verfertigt, den Till Eulensxiegel vom Hrn, von Kotzebue nole»,
volen« zur Oper umgeschmolzen hat, und nun gerade über Göthen«
Elaudine her ist. Dir zwei«, ist ein Hr. B
der ganz artig
die Flore bläßt, a»S alten ranzmusiken neue insammengestoxpelt
hat, und fast gerade,» eingesteht, baß er nur seine Arbeiten für gut,
alle andern für ganz adominabel hält, — Genug für heute von
PragS schönen Raritäten, nächstens mehr; vielleicht nicht mehr auS
Böhmens heiligen Havnen.
D. ». F.
Blicke auf das Zournalwesen in Oestretch.
(Schluß.)
Die Erscheinung der eleganten Zeitung brachte in daSJouke
nalwesen wieder ein größeres Leben. ES war dadurch dem unver,
kennbaren Bedürfnisse det Zeitalters etwas gegeben: von den
«unstschöpfungen aller »rr auch >u entferuteren Gegenden erwaS zu
vernehmen, und ohne Anstrengung sich mit den Foderungen seiner
Listigen Kräfte gewissermaDe« abzufinden. Spazier war zwarganz
gewiß ei» äußerlt mittelmäßiger Redakteur, und weder seinem
Plane, nocb den dabei norhwendia einkrerenden Hindernissen ge«
wachse«, aber dem Hungrigen genügt auch eine wenig gewürzt
Speise, und sein Blatt wurde ziemlich häufig gelesen, biS eS nach
und nach von dem Freimüthige» verdrängt wurde. Seit aber
Mahlmann mit Geist und Mäßigung die Redaktion besorgt, hat der
«cedit der eleg. Zeitung sehr merklich gewonnen.
Nach der Meinung des Verf. gab eS in Oestreich noch kein
Journal, welches so allgemein gelesen wurde, olS der Freiing'
t h i g e u. s. «.
Die inländische» Journale werden denn gewöhnlich auch
in den neueste» Zeiten nicht sehr geschätzt, und erfreuen sich keiner
besondern Unterstützung. Die Ursachen davon sind InSchwaldopler«
historischem Taschenbuche für Oestreich ». Jahrgang
richtig angegeben. „Bei dem beträchtlichen Umfange der Oestrei,
chischen Staate», sage dieser Schriftsteller, bei der Menge und
Wohlhabenheit ihrer Einwohner, scheint es beim ersten Anblicke, «lS
«b sehr viele Journale Unterstützung und Aufmunterung finden
könnten, und doch haben sich äußerst wenige, und diese gewöhnlich
nur kurze Zeit erhalten. Das Auffallende dieser Erscheinung »er»
schwindet, wen» man die Verschiedenheit der Nationen und Spra,
chen bedenkt, welche jur Oestrelchischen Monarchie gehören, wenn
man sicht daß viele dieser Völker durch kein gemeinschaftliches
literarisches Band »ereinigt sind, und daß endlich der gebildetere
rheil fast durchaus nur die Journale te< nördlichem Deutschlands

—

schätzt, welche denn freilich die inländischen l» mancher Hinsicht
übertreffen können," — Wirklich war auch dieZeitscvrifrvon
und für Ungarn, wiewohl von dem würdigen Prof, Sche,
diu« herausgegeben, n»d interessanten Inhalts, nicht »on langer
Dauer; auch des Rath« Andre patriotisches Tagblatt hat
wie ich glaub , aufgehört. Die O estreich ische» Annalen kom»
me» ohngeakliter ihre« oft bittern lHoneS, durch die rastlosen Bemö,
Hungen des thärige» und fleißige» Dr. Schul teS zu einer zienil,,
chen Biürhe, doch werden sie auch nicht allgemein gelesen. Nach,
dem nun SklmlteS nach Krakau !» einer Professur berufen ist,
wird der geschickte bisherige Redakteur de« Zei tu ngSblatte S
für Jnneröstreich, Hr.Sanory, künftig die Redaktion besorgen.
Theaterkritiken wollen gar nicht gedeihen, und vor mehrern
Jahren schon starb eine «ineS laugsamen rode«. Sie war mittel«
mäßig, aber eine seit dem vorigen Jahre bei WalliShauser erschei«
nende Monathschrifr für Theaterfreunde, empört durch
ihre Armseligkeit, und wird auch größtentheilS ignorirt. Die
Sprache ist «on Gottsched her, »on Kunst und Kunstregeln aber
wissen die Herausgeber (man nennt darnnrer einen sehr schlechten
rheatridichter Hrn. ) nicht SaS Geringste. MS sie sich gar »ichr
mehr zu helfen wußte, schrieb ge die Aufsätze wörtlich au« dem
ebenfalls hier erscheinenden Wiener Journal für Lhearer,
Musik «nd Mode ad; welches allerdings viel besser ist, aber
«nch nichr sehr häufig gelesen wird. Unter den Theaternachrichten
»eichnen flch die von Kussner durch originellen Witz unh Leich«
tigüeit sehr »ortheilhafr o»S. Dieser talentvolle junge Mann hat
auch so eben eine metrische Uebersetzung deS Plaurns geendet, die
nächstens erscheinen wird, «nd in der man den Geist deS alten
Komikers »iel treuer a S in seinen Vorgängern zu finden hofft.
Soviel »on den Journalen die doch jetzt am meisten hier gele,
sen werden. ES »ergeht sich daß auch die übrigen Zeitschriften,
daS Journal des LuxuS und derModen, London und
Paris, die Französischen, Englische«, Italienische»
MiScellen, Petersburg und Konstantinopel, Anco«
raus, w, einzelne Verehrer haben. Die Damen halt?» sich zu,
«eilen das zu Frankfurt in Französischer Sprache ericheinende
Io«rn«l äs r,ri, , w?il dort die Pariser Moden am frühesten
bildlich zu ersehen sind.
— kk-d.
Braunschweig.')
An Hinsicht auf die eurwü'diaendt Anzeige in diesen Blättern «on
der Aufführung meine« „Luther" in BreOau, sehe ich mich leider
genöthigt öffentlich anzuzeigen — daß mein Luther" nie in
BreSlau ausgeführt worden ist, ES wäre enisetzliil,, wenn der Ein»
sender len'r Nachricht, das Haupt dem er den Lorbeerkranz aus,
setzte, zugleich geschlagen Hörle! — Oder sind der LulherS auf ein,
mal eine Menge für unsere Bühnen entstanden ? — Ich für meine»
rhcil darf mich a„s das Zeugnlß der Thearerdirekiion zu Br Sla»
berufen, daß sie meinen Luiher durchaus »'cht ausgeführt haben
kann. UebrigenS will der erwähnte Referent auch ein Stück »on
Mir, »imr de»; rit» „Sie Eidgenossen" kennen, wovon mir selbst
beider ebenfalls nichtS bewußt ist.
Aug. Klingemann.
Diese Werrheidigung ist zwar nach der schon in Nro. ,65 gege,
denen Berichtigung überflüssig; ich lasse sie Indeß abdrucken,
um meine Unpartetlichkeir zu bewiisen.
Der Red.
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Eurynorne.
Eine Zeitschrift zur Verbreitung
gemeinnütziger Kenntnisse u. f. w. Herausge«
geben von Dr. Friedr. Koch. Erstes Quar
tal. Julius ig««. Stettin, bei Leich. Leip
zig bei Köhler.
Zeitschriften zu beurtheilen ist ein mißliches Ge,
schäfc. Bei ihrem Entstehen läuft man Gefahr,
ihnen Unrecht zu thun, oder das Publikum zn tau,
schen; — und haben sie schon einige Zeit gedauert:
welche mühsame
und langweilige Arbeit, jedem
Mitarbeiter über jeden Aufsatz Gerechtigkeit wider,
fahren zu lassen! — wenn man andere nicht kurz,
weg absprechen will.
Aufgefordert über diese Eurynorne etwa« zu sa<
*) «aö Vnn Erwägende« schwierig scheint, «ndet die Einfalt g«
meiniglich sehr leicht. Sin Scribl«, de» da« Publikum blo«
dadurch kennen lernte, daß ein besser« «oxf sich herabließ, sei,
»en Namen ,» «wer unfeinen Handlung >u brauchen , ein
Mensch der s» beschränkt ist, daß er für seine periodische Klät,
schere, nicht einmal «ine» Name» >„ Anden w,ißr: , der Sinn
hätte, hat c§ aieichwohl unternommen, eine ganze Menge von
Zeitungen fortlaufend >„ deurcheilen. Er fängt damit an,
üb« die Herausgeber so viel alle und Pöbelhafte Klatschereien
,u sammeln, alj flch nur anftreiben lassen, dann liefert er —
ein schlechtes Register mit Iwei anlöglichen Worten über Zei«
t u n g S a r r i k e l , die »or acht Monaren gedruckt wurden. Diese
plumpe Nachahmung einer Neckerei, die im Fkrim. »or ändert,
Halb Jahren gegen die Zeitung f. d. eleg. Welt , g?gdt wuröe,
ist so lächerlich, daß selbst sein kleines Jan Hagel Publikum ihm
dal» mit Verachtung »en Meter, kehren muß.

den Lz. August,
Scherz.

gen, will ich mich daher begnügen, dem Publikum
den Inhalt des vorliegenden ersten Stückes, — und
dem Hrn. Herausgeber eine kurze Bemerkung mir,
zurheilen.
Also: dies Stück enthält eine gutgeschriebene
Vorrede; ein gedankenreiches Gedicht an das Licht,
von Hagemeister; eine Abhandlung über den Nutzen
der Provinzialtheater; eine interessante Hinweisung
auf Idiotismen und Sprüchwörter in Hinter, Pom,
mern; noch eine Abhandlung über den Einfluß der
republikanischen Verfassung auf Wohl und Weh der
Völker; ein vielversprechendes Fragment aus einem
neuen Schauspiel von Levezow : Jaromar , Fürst
von Rügen, dann eine historische Parallele und ei,
nige Gedichte von Hrn. Müchler, die vorläufig auf
ihrem Werth beruhen mögen. — Soviel für da«
Publikum; jetzt an den Herausgeber. Um gut zu
seyn und zu gedeihen, muß eine Zeitschrift zwei
Gattungen von Aufsätzen enthalten: solche, die da
machen, daß es einem wichtig wird, jede« Stück so
früh al« möglich zu lesen, — und solche um derm,
willen, man es auch nach Jahren wieder mit Vev,
gnügen in die Hand nimmt ; — sie muß zugleich
eine Zeitung und ein Buch seyn. Das letzte,
und zwar ein gutes Buch, hat Herr Dr. Koch in
diesem Stück zu liefern angefangen , aber die Zel,
tung, das, wodurch seine Schrift für den Moment
wichtig werden sollte, vermißt man darin. Möchte
er e« den folgende« Stücken nicht vergessen beizu,
fügen.
R. L.

di« Tang«rten nicht ausgenommen, welche am See,
lieber Nadel und Hammer der Japanischen
ufer von Wellen ausgew»rfcn liegen. Ihr gewöhn,
Aerzte :c.
lichcs Getränk ist eine bittere Brühe von frische«
Theeblättern mit Wasser abgekocht, oder warmes
(Fortsegung.)
Wasser, in welches getrocknete und gepulverte Thee,
Rudolph hielt dem Klima in Japan nie eine Lob,
btätter geschüttet und mitgetrunken werben , oder
Soki, der im Geschmack eine Aehnlichkeil von dem
rede; nach ihm ist es so beschassen, daß auch der
Deutschen Aeitzenbler hat. R war der Meinung,
gesündeste Europäer den nachtheiligen Einfluß aus
daß der tägliche Genuß dieser Theedrühe , mit fri,
seine Gesundheit davon bald bemerken kann. Der
schen Theeblättern bereitet , die Japanesen häufig
Winter herrscht dort öfters 6 volle Monate mit
zur Klage über oft unterdnickre Entlcdigung de«
Leibe« veranlasse , und dag ihre Kolik - Senkt und
beinah Spitzbergischer Kälte und dem heftigsten
ihre Neigung zur Wasserecht daher entstehen kön,
Schneegestöber und Stürmen, welche besonders an
ne , uns zwar aus dem Grunde , weil die frischen
der Küste von Nangasaki zu wüthen pflegen. Früh,
Therbtitter eine noch ungleich größere Menge de«
ling und Herbst sind mit vielen Nebeln und Regelt zusammenziehenden Pftanzensroffs , als die getrock,
begleitet , und der Sommer wird durch seine glü,
nccen, enthielten, ö.r ai>o dem Wasser durch da«
Koche« mug.thcilt würde, wodurch ein Trank ent,
hende Hitze unangenehm und um so ungesunder,
stünde, der auf die Ei.iqewcide des Unterleibes, be,
weil die heiße Atmosphäre nach fürchterlichen Ge,
sonders auf die unmittelbaren Verdauungsorgane
wittern gemeiniglich dergestalt abgekühlt ist, daß der,
beinahe eben so , mechanisch zusanunenztehend , wie
welcher einige Stunden vorher über Hitze klagte,
Lohbrühe aus Häute warmblütiger Thiere , wirken
sich hernach gegen die Kälte mit Vergnügen in sei,
muß. Der narkotische Stoff, welchen frilche Thee«
blättcr auch in größerer M.nge besäßen, möchte an
»en dicken Mantel wickelt. Je größer in Japan
der Erzeugung dieser Kranthcitcn zwar auch etwas
die Menge des Schnees ist , der im Winter fiel,
beitragen, aber in niederm Grad, als jener, da ein
je stärker sind die Erdbeben im darauf folgenden
Theil von diesem durch die Hitze des kochenden Was<
Frühling; aber um so häufiger zeigen sich bann auch
sers von den Blättern gctremu und flüchtig ge<
macht wird. Die Japanesen machen selbst einen
sogleich eine Menge von Krankheiten, und unter die,
Unterschied zwischen Koltkschmerzen ; eine Art ent,
sen tödtliche intermittirende Fieber, sogenannte Faul,
steht nach ihrer richtigen Meinung, von Erkältung
fieber von mancherlei Art und Gestalt, und ein Heer
oder Ernässung der Oberfläche der Haut, die andere
von Nebeln ,. wöbet die Absonderungevrgane der - aber, die sie eigentlich Senkt nennen, und in einem
Galle verschiedenartig leiden. Lanbeseingeborne und
den Kranken plötzlich anfallenden schrecklich schmerz,
Fremde scheuen nicht« so sehr, als vom Regen durch, .haftem Gefühl im Magen und in den Gedärmen
zugleich besteht, das ost mit gallichtem Erbrechen be,
näßt zu werden , weil der dünngekleidete Japanese
ist , und welchem eine mehrere Tage unter,
dann gewiß weiß, daß der dadurch verursachten Er, gleitet
bliebene Lcibeserletchterung vorhergegangen war, wis,
kältung der Haut, rheumatische Schmerzen nachfol, sen ihre gelehrtesten Aerzte nicht zu konstrutren.
gen werden. Um diesem Nebel vorzubeugen, begieß Die erster« weicht nach dem Gebrauch des warmen
Bades und einiger Hausmittel; die andere aber er,
er sich ohne Zeitverlust in das warme Bad , und
fordert, nach der Meinung ihrer Aerzte, unumgäng,
läßt, sich die Oberfläche des Körpers mit Kochsalz, in
lich die Anwendung der Nadel und des Hammer«,
warmem Wasser aufgelöst, derb abreiben; deswegen und wenn das Uebel hartnäckig zu scyn scheint,
findet man beinahe in allen Häusern , — sogar in
noch eines Instrument« , von weichem nachher die»allen Gasthäusern durch ganz Japan , Anstalten,
Rede scyn wird. R. Meinuirg von der Entstehung,
dieser Kolik hat viel Wahrscheinlichkeit für sich, und
solche Bäder zu jeder Stunde nehmen zu können.
in der Folge wird sogar au« leincm Bericht erhel,
Die Häuser der Japanesen sind gemeiniglich klein,
len, daß er zugegen war, als einem Japanischen
zierlich , reinlich von außen und von innen , aber
Jüngling, der an diesem Uebcl litt, bald Linderung
utchtö weniger als so- gebaut , daß ihre Bewohner
durch diese Instrumente ver>chafst wurde. Man
könnte daher fragen , auf welche Art durch ihre
vor Kälte geschützt werden; überdieß sind die Ztm,
^ mer dieser niedlichen Karteuhäuechcn ohne Oefen, Anwendung di? so schleunige Beseitigung des heftigen
im Untcririöe eines Kranken bewirkt
oder Kamin, Sie zu erwärmen, wird ein eiserner Schmerzen«
werde? Diese Frage ist schwer zu beantworten, und
Kessel mit glühenden Kohlen in die Mitte gestellt,
bleibt ganz unbeantwortbar, wenn nicht ein opti,
um welchen sich dann die bleichqclbe Gesellschaft des
scher Grundsatz zu Hülfe genommen werden darf,
der diese Erscheinung am besten erläutern könnte.
Hauses zum Empfang- der Wärme versammelt. Ihre
Speisen bestehen meistens in Fischen, (Fleischspeisen Außer jenen Krankheiten herrschen noch andere un,
diesem Volke. Die allgemeinsten unter jenen
kommen nur — und das selten, — auf die Tafeln rer
sind : Gichtübel und rheumatische Schmerzen, gcacn
der Vornehmen,) in grünen Gemüsen, Hülsenfrüch,
welche auch Nadel und Hammer angewendet wird,
ren. Reis, Obst, und beinahe in allen Seepflanzen, mancherlei Magenbeschwerden , Wurmkrankheiten,

besonders unter den Seetangessern . Aussatz und
mehrere andere häßliche Hautausschläge , und end,
Uch Aeußerungen von dem Ucbel, mit welchem Ame,
rika ihre Schwester Europa, »eben dem Peruanischen
Hold und den Potosischen Diamancen, beschenkt ha,
den soll. Nach der Versicherung der Japancser war
dieses Uebel «or der Ankunft der Portugiesen in
Japan, bort völlig unbekannt. Die Holländer brach,
ten später das sal>sa»re Quecksilber dahin, und der
Gebrauch dieses Mittels gegen solche« ist Japant,
schen Aerzten durch Holländische wahrscheinlich ge,
lehrt worden. Es kommt daher gewöhnlich mit je«
dem Europäischen Schisse eine gewisse Menge die,
ses metallischen Salzes nach Japan, das dort mit
Vorrhcil. abgesetzt wird. Der Erzeugung des Aue,
satzcs und mehrerer Hautkrankheiten entgehen dteje,
niqen im Volke nicht , welche einen gewissen See,
fisch, dessen Namen R. vergessen hatte, öfters ge,
ntcßen, der außerhalb dem Wasser unglaublich schnell
in Fäulniß übergeht, wodurch, in ihrem ersten Gr«,
de, sein Fletsch einen piquanten Geschmack annimmt,
und darum dieser Fisch bei den Armen im Volke
zum leckeren Gerichte wird. Auch die in Nangcu
saki sich aushallenden Holländer würden sich den
nemlichen Krankheiten aussetzen, wenn sie nicht th<,
rer Europäischen Lebensart getreu bleiben würden.
Warme Bäder, Punsch, ein Glas Gencver, Wer,
muthcsscnj und aloctische Pillen sind ihre Haupt,
mittel , wenn sie erkranken. Mit diesen Pillen,
welche sie selbst fabrtztren, treiben sie keinen mibe,
deutenden Handel, und manche Rechnung der am

Nationalübel leidenden Japanesen , wird von den
Holländern mit Schachteln voll aloenschen Pillen
saldirt. Und nun zur Beschreibung der Wunderlct,
stcnden Japanisch > jatrotechnischen Instrumente in
Kolikschmerzen, nach den Exemplaren, welche R. in
seiner Sammlung aufbewahrt hatte, i. Die N«,
del. Der Kopf oder Griff der Nadel war von Sil,
der, in Form zweier aufrecht in einander gewunde,
nen Schlängelchen, deren zusammenstehende Köpf,
chen den Ambos für den Hammer bilden. Die
darin getöthete, wirklich nur haardtcke, fetnspitztge
Nadel war nicht weder-vom feinsten gehärteten Golde,
noch Silber, sondern von sehr gehärtetem und blau,
angelaufenem Stahl. Sie war so starr , daß sie
keine Biegung vertrug, ohne sie zu zerbrechen ;
ihre Länge mit dem Kopf betrug etwas über drei
Zoll. L. Der Hammer war aus Acajonholz Nied,
lich gedreht, und hatte die Form einer glatten, run,
den Sckeibe von einem Zoll im Durchmesser und
tn der Dicke, welche auf einem geschlängelten Stiel
von 6 — 7 Zoll Länge steckte, z. Das dritte In,
strument, dessen noch kein Reisebeschreibcr erwähn,
te, gleicht vollkommen einem runden Schabemesser
der Wetßgerber, womit sie das Rauhe an den sar,
bigen Fellen zuletzt abzuputzen pflegen, nur daß das
Japanisch, chirurgische kleiner wie jene«, aus einem
gclbweißen, harten ÄHetall gearbeitet, mit einem et,
was scharfen Rand , und in der Mitte mit einer
runden Oeffnung, um es halten zu können, verse,
hen ist.
D.
(Die Fortsetzung folgt.)
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gegeben , das noch mehr Glück gemacht hat, alS baS erste. DaS
Io«r,»I 6e ?,iri, sagt von ihr : sie übertreffe in — allen mögli,
chen Vorlügen „alle ehemalige, gegenwärtige und künftige SSn,
gerinnen,"
Würzburg, am 12. August.
An der Bamberger Zeitung vom gten August steht ein Aufsatz auö
WKriburg, über Hrn. Dr. Gall, »er nicht auf diesen würdigen Na>
nie», sondern ans daS hiesige Publikum ein schiefes licht wirft, LS
wird darin gesagt, einige »er hiesigen Professoren Höne» »ie Sin,
trirtSkareeu, »ie Herr Dr. Ball ihnen iugeschick Hai, iurSckgesandt.
Wäre dicS wirklich geschehen , so müßte man die hiesigen Professo,
ren fsirMinner ohne alle Bildung halten. Sie haben in, Gegentheil
durch die Aufmerkiamkeit , mit der sie den Vorlesungen beiwohn,
ten, und durch ihr steundschafilicheS Benehmen gegen Herr» Or.
Bali bewiese», daß man hiec den Gelehrten so gut zu schätz n weiß,
wie anderwärts. DaS Kollegium bestand nichr aus Zu bis -52 Zu,
Hörer», sondern a»5 beinahe achtzig; die Dikasterianrev, die öasscl»
be besuchten, sind grade die Männer, die daS hiesige Publikim, wegen ihrer vvriüglichen ralenre am meisten verehrt ; ihre' BeschSsti,
gnnge» sind so geordnet, daß Langeweile ihnen durchaus fremd ist.
Die KauAeure endlich, die SaliS Vorlesungen besucht haben sollen,
waren sehr leicht >u jählen, denn außer dem Buchhändler Srahel,
»essen Metier eS mit sich bringt, Schädel, mit und ohne Gehirn ,,,
beuriheilen, war kein Kaufmann bei den Vorlesungen gegenwärtig.

Veaucaire an der Rhone, ist für das südöstliche Frankreich, waS
keiplig für daj nördliche Deutschland ist. ES hat bekanntlich eine
jährliche Messe , die sich seit ein Paar J>,l>ren wieder sehr erhebt,
und vorzüglich >n dem vorigen nnd in diesem Jabre sehr bed«,l nd
gewesen ist. Man arbeitet jetzt an einem großen Bassin bei der
Stadt, damit die Schisse, weiche durch die Rhone herauskommen,
vorteilhafter auSlade» können.
— DaS Louvre wiid von allen Seiten demaS'irt. Man reißt
unter andern auch Die alte Kirche von St. V»eS, die im Jahr i',ig
gebaut wurde, n eder.
— In DariS muihe» jetzt d,e Kinderxocken ; nur die «ffentli,
che» Anstalten, in welchen alle Kinder »accinirr worden, sind »er<
schont. Die Si,llier,e G'jellschafl >»r Auöroilung der Pocken, hat
eine nachdrückliche VoriieII>,!,g an das Publikum ergehe» lassen,
worin sie alle Eitern >^»S Lbrigketen, welche die Einimxsung der
Kuhpocken »ernachläßige», für »erbrecherisch erklärt.
— Der Bericht de« Generals Sr„:r rheim über die Schlacht
bei Austeriitz, ist >u Paric mir Anmerkungen, »on einem Fron,ös.
Ssffcier, gedruckt worden, »on denen der Pubücist behauptet, sie
hätten einen »er auigeteichiittesten Feldherr» Frankreichs ,um Wer»
f«ffer. —
— Die Sängerin C«i«ia«i hat >u Paris ein iwette« Concert
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«« i. Au«»« starb hier die Seitschrift Germania >) «n der
Abzehrung. Der Versoff» derselben , der reduzir» Dom , Bicar
Bauer schreibt letzt (fS, drei «reut« die geile) Anzüglichkeiten für
«ine benachbarte Zeitung.
Ueber da< Studium der Italienischen Literatur
in Deutschland.
Wir habe« Sammlungen »on den Bruchstücken alter Autoren,
»e wegen des Fleiße« und der Gelehrsamkeit , die Ihnen das Da,
se«n gab, Bewunderung ««dienen, wen» sie auch «irklich für daS
Ganze wenig nützen. Bleichwohl fällt e« »nS in neuern Sprachen
»icht ein , wen« »on einem Dichter ein großes Werk in unser»
Händen ist, »nS auch um die übrigen Produktionen deS bewunder,
n» Geist,« zu kümmern, ja mir kommen nnö wohl gar dadurch >u
Hülfe, daß wir fle, ohne eigene Prüfung, nach einmal eingewur,
zelt» Meinung, für schlecht und unlesbar erkläre». Wir haben
schon so manches anlerö und richtiger einsehen gelernt , alS unsre
Vorfahren, und svllre uns nicht schon dieß geneigt machen, man«
cheS «ernachläßigre Original einer neuen Prüfung zu unterwerfen?
— Die Vergötterung der göttlichen Co mö die ist unter un« zur
Mode geworden, und dennoch fragt niemand nachdem Ca n>v nie,
re de« großen Dante. MuratoriS Urtheil wird nicht beachtet.
Man glaubt dem um sein Zeitalter allerdings hochverdien»»
Meinhard mehr, «ud spricht sein Unheil immer noch nach
Unbesorgt, ob meine Ueberieugung «on dem hohe» Werth dieser Be>
dichte eine eben so gehässige Auslegung erleiden wird , alS dem
Murarori widerfahren ist, kann ich nicht umhin, diesen, Ericiker
««»kommen beizustimmen, »nd eS herllich zu wünschen, »aß einer
der beiden höchst seltenen Abdrücke des Canzoniere (Floren,, »5«7,
und Venedig >7',c>) «echt bald in Deutschland wiederholt, und s»
Mehreren ein Unheil über diese Poeste» möglich gemacht werden
möge. Da der Raum eS nicht gestattet, >ur Benheidigung meines
Unheil« , einige der kleinern Gedichte des Dante hier abdrucken
tu laffen, begebe ich m ch auch aller Lobeserhebungen, vm nicht in
den Fehler deS Walbasla und anderer alten Chrcnikenschreiber
der Maleret >n falle», die ledeS ausgezeichnete Kunstwerk durch eine
Menge herrlicher, aber wenig Bestimmtes sagender Worte zucharak,
reristren suchen. — Ohngefiyr wie dem Dante ist eS auch dem
«riosto gegangen. Jeder, der nur einige Fertigkeit im Jtalieni,
schen erlangt hat, hat auch gewiß einige Bücher deS Orlando ge<
lesen, jeder erschöpft sich im Lobe dieses Gedichtes. Seine Satyren
kennt man höchstens anö AhlwardtS glücklicher Ueberrragung,
daß er aber auch Plegien hinterlassen hat, wissen die wen gsten, und
»ennoch ««dienen fte gewiß nicht mindere Slufmerksamkei. alS die
Satyren. Seine Sonette find mir alles Nachsuchen« ohiueachtet,
n»ch nie zu Gesicht gekommen, doch glaube ich nicht ohne Grund,
auch «on diesen »iel erwarten zu dürfen. — Eine ganz besondere
Erwähnung verdienten »och die kleineren prosaische» Arbeiten deS
») Bekanntlich ließ der Verf. derselben ,»r z Monaten eine höchst
ungeschliffene und undeutsch geschriebene Injurie gegen den
Freimüthigen , in »iele Zeitungen rücken. DieS war der letz»,
«on der Verzweiflung eingegebene Versuch, Aufmerksamkeit für
die Germania zu erregen. Ich nahm eS dafür, uns schwieg.
D. «et.
»«) Meinhards Bein. ic. ,. D,l. ?. 5Z. der <sten Auflage, und Jde,
lerS Handb. d. Jral. Spr. und Lit. poet. Thl. iste Abih. 2«.

Boccaccio, wenn über diese nicht sch«n auSsSHNIch »on eine»
andern , ao einem andern Orre gehandelt wäre. Die Jugend,
gedichce de§ S hake S peak, die weniger bekannttn Schriften de«
Cervantes, „nd die kleineren Gedichte des Ca moenS liege«
außerhalb der Gränzen meines Aufsatzes. — Da ich nicht alles hier
aufzählen kann , was noch in ungerechter VernachlSßigung begra,
ben liegt, will ich nur noch der ältesten Italienischen Vchrer, ei«
neS Guittone , Cino und G» ido Ca» aleanti erwähnen.
In der bildenden Kiinst ehren wir die Monumente ihrer Kindheit:
die Gemälde eines Cimabue u»d Buffalmacco, auf denen
noch den Personen die Worte in leserlichen Buchstaben aut de«
Munde herrorgehn , werden aufbewahrt , und studirr , «nd man
sucht gerne in ihnen die Anlage zur Verklärung dieser Kunst durch
Raphael und Buonarotti, Die Werke d« eben genannten
Dichter, die doch schon unendlich höheren Werth «S den deS blo,
ßen Alters haben, liegen im Schiin der Bibliotheken, und werde»
höchstens der BollstSudigkeir wegen in d.n größeren Handbücher»
aufgefülirk ; kie »euer» Chrestomarh enschre,«» übersehn sie ganz,
und füllen ihre Bücher mir den kraftlosen , pindarischen und
»nakreonrischen Oden eines Maffei, Monti und Pignot,
ti, die u»mögl,ch Liebe für diese schöne Sprache «wecken köüne«.
— Vielleicht erfüllt Fernow bald den gewiß »0» vielen gehegt«»
Wunsch, den Canzoniere deS Dante zu besitzen, und fügt ihn d«
vo» ihm übernommenen Ausgabe der Comödie bei. Oder mög«
es dem HerauSgedir d«r In Gotha erscheinenden ganz werthlosen
Suite Italienischer Klassiker gefalle», ihr dadurch Werth zu geben,
daß er, statt Werke, die in bessern und correktern Ausgaben ( ,. V.
die »on Valenti) in Jedermanns Händen sind, zu wieberhoten,
so gut alS jetzt «erloren zu achtende Meisterstücke tznvvnufe , «M
ihnen ihre alten Rechte Wied» giebr.
,r. V-w.
Aus Gritz i« Steyermark.
§8on Seiten d» Herrn Stände des HnzogrhumS S»?»m»rk, ist
Herr Friedrich DomaratiuS alS Direktor für daS Ständische Thea«
t» neuerdings aus sechs nach einander folgende Jahre gewählet,
«nd von der hohen LandeSgelle bestätiget worden. Kein Nnternch,
mer war über sechs Jahr in dieser Stelle. Hr. DimaratiuS hat b«>
reit« im isten Jahr daS hiesige rhea«r, und wegen besonderer Zu
friedenheit de§ Publikums , erhielt er »or allen Mirwnbern den
Vorzug. DaS Operupersonale ist daS beste «on allen Kaiser!. Pro,
«>n,<r»ea»rn; im Schauspiele mangelt ein guter, zärtlicher Vater,
doch hoffen wir »on de« eifrigen Bestreben de« Hrn. DomaratiuS,
auch diese Lücke bald anSgeiülle zu sehen.
Besonders gut werden die Opern Fani«ka , kodoiSka , Marie
Monra.ban, «li»e, rage dn Gefahr, anfgcsührt. Zfflandisch»
»nd Kotze buesche Stücken »«den mir vorzüglichem Fleiß geg«
ben. Mir ausgezeichnetem Beifall haben in diesem Jahre Bast»»,»
hier gespielt: Hr. Lange und Hr. «oose. Auch hat Demois. Lange,
rocht» deS «ster/n, hier ihre theatralische Laufbahn im Schauspiel
«ud in der Ox« begonnen; man verspricht sich «irl »on dieser juiu
gen Künstlerin. Die allgemeine Sage ist, fle feg engagirr. A»ch
Hr. Ferrari spi.lt Gastrollen , »n» treibt sein Wesen al« «aspeN!
Wenn uns dadurch nur der ihr herrschende , g«.re Geschmack «ich«
verdorben wird.
«. »
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Literatur.
Antonie Westau: eine Geschichte aus
dem südlichen Deutschland. Leipjig,
bei Heinrich Gräff, igoS.
!^^ie meisten Schriftstellerinnen bildete die Eitel,
keit; denn wenn Männer von Gewicht ihnen etwa
sagten, daß sie einen reche artigen Brief schrieben,
so hielten sie sich sogleich dazu berufen, für die
Pressen zu arbeiten und ihrem Namen einige Cele,
britSt zu erfchreiben. Ob ihnen aber dieser Ruhm
jene Gemüthsruhe geben mag, die mit dem Be,
wußtseyn erfüllter Pflichten verbunden zu
seyn pflegt, und — ob er den Menschen, die mit
dergleichen schriftstellernden Damen leben müssen, be,
sonders ihren Eheherrn, wenn sie verheirathet sind,
viel Freude machen kann? — da« entscheide ein
Anderer. Soviel glaub' ich tndeß sagen zu dürfen:
Männer von literirischem Ansehen sollten selbst
mit bloß gesellschaftlichen Lobsprüchen , die sie
Schriftstellerinnen ertheilen, sparsam seyn. Man,
che leichte, halb scherzhaft hingeworfene Galanterie
eines berühmten Mannes hat schon hingereicht,
das Glück einer ganzen Familie zu zerrütten.
Ob die Verfasserin der Antonie Wcstau auch
auf diesem Wege zur Sckriftstellerei verleitet wor,
den ist, darüber kann ich keine Auskunft geben,
da ich sie nicht kenne. Die Genien der Anmuth
und Liebenswürdigkeit aber haben ihr, als sie dies
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Werklein ans Licht förderte, die Feder nicht ge
führt. Ein junges, aber ziemlich kluges Mädchen
wird in einem adlichen Hause Erzieherin , und
theilt in ihren Briefen einer alten Tante die sehr
alltäglichen Ereignisse mit, die jener Familie und
ihr begegnen. Und diese trivialen Dinge erzählt
sie mit jener Gouvernanten , Geschwätzigkeit, die
uns schon veranlaßte, zwanzig ähnliche Histörchen
mit Unwillen aus der Hand z» werfen. Ein ziem,
lich fließender Stil ist an dem ganzen Buche das
Beste; aber — was hier fließt, ist Wasser, und
wenn es dem Verleger um eine sprechende Titel,
Vignette zu thun gewesen, so hätte er unmöglich
eine bessere finden können, als ein Waschbecken,
das eben ausgeschüttet wird.
Herr Christian Schulz hat die hölzernen
Liederchen, mit denen die Verfasserin ihr Buch
durchspikt hat, mit mittelmäßigen Compositionen
begleitet; das Aeußere ist nicht einladend.
. ^
. i
Filaleth.
Gallerte Niederländischer Maler.
Jöenn wir die Italienischen Meisterstücke betrach,
ten, so fühlen wir allerdings, daß in ihnen etwas
Großes, Erhabenes und doch zugleich Liebliches liegt,
was in den Niederländischen Gemälden durchaus
nicht zusammen angetroffen wird. Das herrliche
Colorit eines Tizian, die meisterhafte Gruppirung
eines Raphael, die Kraft eines Michelangelo reißen
uns zur Bewunderung hin: — aber bei allem dem

fühlen wir uns — ich möchte sagen — fremd: e«
ist eine Welt in der wir nicht leben, die über uns
ist. In den Niederländischen Gemilden herrscht
hingegen etwas, das sich uns mehr nähert, wir
sind gleich mit ihnen vertrauter. Das Gefühl der
Erhabenheit füllt freilich bei den meiste» ganz weg,
aber bemungeachtet haben sie etwas, was uns an ihr
neu gefallt: der ungemeine Fleiß, die Nettigkeit,
die Sauberkeit mit der sie ausgeführt sind, erregen
ein so angenehmes Gefühl, daß man gern langer
bei ihrer Betrachtung verweilt. Freilich ist die
Wahl der Gegenstände nicht immer so, daß sie den
Vorschriften der Dezenz ganz gemäß wäre, allein
selbst bei dieser Wahl ist doch immer so etwas Nai,
»es. Komisches, daß man auf elnlge Augenblicke
wohl das Unschickliche übersieht. — Diese vorhin
erwähnte Nettigkeit, der aufgewandte Fleiß erstreckt
sich nicht allein auf sogenannte Gcsellschaftesrücke,
auf die das zuletzt Gesagte vorzüglich paßt, sondern
auch auf Fruchrstückc und sogenannte Stilleben,
die z. B^ von einem Johann Bapttste Weentnx mit Meisterhand ausgefüllt sind. Hier ist
d ie Narnr auf das täuschendste nachgeahmt, alle
d.ie Sorafalt die man an ihren Geschöpfe» bemerkt,
ist treulich wiedergegeben, und die Gegenstände
sind mit einer solchen Klugheit gewählt und verKunden, daß das Ganze die lieblichste Zusammen,
stellung bildet.
So wie es bei Schriften zuweilen sehr ange
nehm ist, etwas Näheree von ihren Urhebern zu
wissen, so würde es vielleicht auch nicht unange,
nehm scyn, etwas Näheres von den Urhebern unserer Niederländischen Darstellungen zu erfahren.
Hr. Prof. Fiorillo in seiner vortreffliche» Ge
schichte der Malerei ist noch nicht bis zur Nie,
derlSndischen Schule vorgerückt, und ob ich mich
gleich in aller Rücksicht lief unter ihm fühle, so
glaube ich doch einige klcine Notizen über die Le
bensläufe jener Künstler geben zu können, die noch
ntcl>r allgemein bekannt sind. Ich fange zu dem
Ende mir einem Maler an, dessen Gemälde und
Ruf überall gleich verbreitet siud, nchmlich mit
David Teniers.
David Teniers (der jüngere).
Er ist wohl zu unterfcheiden von feinem Vater,
David Teniers. Der jüngere ward 161« zu Ant
werpen geboren. Seln Vater unterrichtete ihn.
selbst und nach diesem Adrian Brouwer. —
Er wurde von den vorzüglichsten Personen sei»
nrs Zeitalters geliebt und geschätzt. Der Erzherzog
Leopold von Sestretch machte ihn zum Kammerjun,
ker, schenkte ihm eine goldene Kette mit seinem Bild
nisse, und ernannte ihn zum Aufseher seiner Gemäldeqallerie. Hier copirte Teniers anfangs, malte
dann aber nach eigenen Ideen, aber in der Ma
nier der Maler, deren Gemälde dort befindlich wa,
ren. Diefe Art von Gemälden, Franz. p,i«ki«n<>5.
itgl. i,»5,icri, waren so täuschend, daß man sie
gar nicht von den Originalen unterscheiden konnte.
Der König von Spanien Philipp IV. ließ
eine ciqene Gallerie für Teniers Gemälde bauen.
Christine von Schweden schenkte dem Künstler ihr
Bildniß, und der berühmte Don ^usn tt'^uzlri«.

der Besieger der Türken bei Lepanko, ward sein Schü
ler und beständiger Freund. Nur Ludwig XlV.
konnte seine Arbeiten nicht leiden. — Er that
auch eine Reise nach England im Namen des Gr»,
fen Fonseldomi, *) um dort Gemälde berühmter
Ztaltänischer Meister zu sammeln. Er kehrte mit
einer große« Meng« derselben zurück, und empfing
dafür vom Grafen eine anfehnliche Belohnung.
Rubens selbst schätzte seine Gemälde hoch und gab
ihm zuweilen gute» Rath, zumal da er der Lehrer
seines Vaters gewesen war.
Zuletzt zog sich Teniers in das Dorf Perch
zurück zwischen Antwerpen und Mecheln. Hier
stuöirt^er die Vergnügungen der Landleute, ihre
Kirmsen u. s. w. und beobachtete sie in allen ihre»
Lustbarkeiten und im Laufe ihres häuslichen Lebens.
Aber auch in feiner Abgezogenheit befuchte» ihn
seine fürstlichen Freunde, Don Juan und andere,
und verlebten lange Zeit in setner Nähe. — Er
starb zu Brüssel am szsten April i6y,; g« Jahr
alt. Er hatte sich zweimal verheirathet, und einen
Sohn gezeugt, der in das Franziskanerkloster zu
Mecheln ging.
, ,
' Er hatte einen Bruder Abraham, der sehr
geschickt war. Seine vorzüglichsten Schüler waren
Errebout, Abshoven, Helmonr und van
Honr.
Er malte vorzüglich kleine Landschaften mit
Figuren, auch Trink, und Tischgesellschaften, Werk«
stellen von Chymisten, (ein besonders von Nieder,
ländern behandelter Gegenstand), Kirmsen und der
gleichen Dorf-Lustbarkeiten.
Von vorzüglichem
Ausdruck sind seine Figuren, die außerordentlich
geistreich ausgeführt sind. — Des Abende machte
er kleine fehr ausführliche Stücke, die man seine
«PIS» Ivuper nennt. Sie sind gemeinhin sehr hell
gehalten.
«
In der Berliner Gallerie befinden sich von sei,
ner Hand z Stücke: die Versuchung des heiligen
Antonius , worin eine Menge der groteekesten Tcufelsgcstalten angebracht sind ; Teniers selbst mit sei,
ner Familie, die zusammen ein Concerr macht, —
und eine ländliche Gegend, wo vor einer Dorfschenkt
Lanbleute sitzen und trinken.
Rubens.
Peter Paul Rubens wurde am sgsten
Juni»« 1Z77 zu Kölln geboren. Sei» Vater Jo
hann Rubens war von gutem Stande und Raths
herr in der Stadt Antwerpen, sah sich aber wegen
der innerlichen Unruhen genöthigt, Antwerpen zu
verlassen und nach Kölln zu gehen. Hier erblickte
nun Rubens das Licht der Welt.
Rubens zeigte von Jugend an einen sehr leb,
haften Geist und eine große Begierde alles was
ihm virkam abzuzeichnen, so daß seine Mutter,
nachdem sein Vater gestorben und die ganze Famt,
iie, des Krieges wegen, wieder nach Antwerpen
zurückgegangen war, ihn zu Adam Oort
brachte, um dort die Anfangsgrunde der Kunst zu
lernen. Hierauf kam ex zu Octavio van Veen
») Nicht Fuenseldcgne« wie TcscanipS und Q'Ärgeuville schr>b».
") Nach «ndrrn >» ridiaj Werliangr.

oder Otto Benins, und da dieser mit einer großen
Kunst auch ei'-.en gcbildttm Geist verband, so
schloß sich R»be'.:s bald fester an ihn an.. Nach,
dem er bis ins ^zste Jahr Vcnius Schüler gewe
sen war, ging er nach Italien und zwar zuerst
nach Venedig, wo er sich in die Schule Titian'«
begab, der damals dort der Berühmteste war.
Hier machte er mit einem Edelmann aus des Her«
zvgs Vincent von Mantua Gefolge Bekanntschaft,
der ihn bewog als Maler in Dienste des Herzogs
zu treten. Der Herzog schätze Rubens sehr, und
dieser fand zu Mantua besonders Gelegenheit, nach
den Gemälden des Julius Romanus zu arbeiten.
Von Mantua begab er sich »ach Rom, malte dort
in der Kirche zum heil. Kreuze, auch in der Pe«
tcrskirche einige Alcarblstkr und verschiedenes für
Albert, Herzog von Oestrcich.
Sieben Jahr war er nur in Italien gewesen,
als er die Nachricht erhielt, s-inc Mutter sey ge«
fährlick krank. Er eilte nach Antwerpen, fand sie
abcr schon tödt; dies bewog ihn sich zn verheirathen. Er vermählte sich mit Catharina Brinkes,
mit der er 4 Jahre hindurch sehr glücklich lebte.
Als sie starb war er so betrübt, daß er zur Zer,
streuung seines Schmerzens nach Holland gehen
muß«. Auf dieser Reise begleitete ihn der durch
seine Deutsche Akademie so bekannte San,
drart. — Im Jahre 1620 berief ihn die Königin
von Frankreich, Maria von Mcdicis nach Paris,
um die Gallcrie des Palais Luxemburg mit Gemäl,
den zu schmücken. Er" machte die Gemälde zu Ant,
werpen und brachte sie 1625 selbst nach Paris. ")
Sie stellten die Geschichte der Königin allegoriscd vor. Auch die
Gesri'Ichre des Königs sing er an , aber Kit Flucht der Marie
vereitelte dieses Umernihmen.

Nicht-politische
Oesterr e i ch i scher Plutarch.
Linter diesem Titel Hit die Anron, Dollische Buchhandlung >u
Wik« ein Werk angekündigt, das der sorgfältigsten Ausführung
Werth ist, und wenn e§ diese erhält, gewiß alt! ein Nationalwerü
d.fieh» »,,d Epoche machen muß. Der Anielge nach ha« sich
«ebmlich eine Gesellschaft »011 Gelehrten verbunden, in monat,
lichen Heften >wei neben einand« hingehende Gallerien ausjustel,
len, »on denen die erste das Leben und die Bildnisse aller Rege»,
«« Oesterreichs, dl« tweUe, — der berühmteste» Feldherren,
Staatsmänner, Belehrten „nd Künstler des Sesterreichischen Erb,
kaiserihümt enthalten soll. Mir dem Ansänge des Jahres igo? soll
das erste Stück erscheinen. Der erste Jahrgang der Regenken, Gal,
lerie soll mit Rudolph von Habsbnrg beginnen, und bis aus
Frani II. «ehn. Der ,weite Jahrgang soll die Biographieen der
Herioge und Könige Ungarns und, Böhmens, der dritte die der
srühern Beherrscher «o„ Pohlen, Oesterreich, Steiermark und
Kärnten «„tlialten. Zugleich damit wird auch immer ein Heft der
»weiten «ollerie ausgegeben. Jeder Heft soll sechs Bogen Schrift,
m,d drci »on Vlaschke gestochene «uxser enihalten, — und auf
Sruckvap.er ^ gl , auf Schreibpapier i Ii. ,z »r., «uf Velin,«?.
V»äuum«kari,n koste».

Dort sah ihn der Herzog von Buckingham, dee
Günstling Karls des Ersten, sprach, als er nach
Spanien die Vermählung Karls des Zweiten zu
betreiben, ging, mit der Jnfantin Isabel!? über
ihn, «nd dte>e bewog Philipp IV. von Spanien,
ihn zur Vermittlung des Friedens mit Karl I. als
Gesandten nach London zu schicken. Rubens ging
wirklich nach London und brachte 165,« den Frieden
zu Stande. Karl I. schlug ihn zum Ritter, und
PKilipv IV. erklärte ihn zum Sekretär des Staats,
raths der Niederlande. Er ging nun nach Antwer,
pcn zurück, verwaltete seine Staarsbcdienung, ließ
aber die Malerei nicht liegen. Er vcrheirathete sich
auch zum zwcitenmale mir Helena Forman, einem
Frauenzimmer von so außerordentlicher Schönheit,
daß er sie oft zum Modell nahm. Da er indessen
so außerordentlich viel Arbeit bekam , daß ep
allein nicht alles aueführen konnte, ließ er von sei«
neu Schülern vieles nach seinen Zeichnungen ent,
werfen, und retouchirte es alsdann, so daß viele
unter seinem Namen existirende Gemälde, von ihm
nur die letzte Vollendung erhalten habe«.
Er starb den Zysten May 164« zu Antwerpen,
6? Jahr alt. — Von seiner zweiten Frau hinter«
ließ er 2 Söhne, von denen der älteste, Albert, sei«,
nein Vater im Amte eines Staatssekretäre folgte,
und eine Tochter. — Unter seinen vielen Schü«
lern zeichneten sich van Dyk, van Thulden, Jakob
Jordaens, Cornelius Schul u. a. aus.
In der Berliner Gallerte befinden sich 14 Ge«
mälde von ihm, so wie auch mehrere in der zu
Potsdam.
X.
(Die Fortsetzung folgt.)

Zeitung.
Nro. 171.
Die Unternehmung verdient die kräftigst« NnterstülMng und
wird sie hoffentlich auch finde». Dergleichen Werke sind nicht nu«
wichtige Bereicherungen der Literatur, ge dienen auch dazu, den
Nationalflnn ,u stärken und ,u erheben, den eine Menge wohlmei,
liender, aber zu heftig deklamirender Schriftsteller grade jetzt durch
ihre Wehklagen über das SinklN der Deutschen Nation, und durch
trübsinnige Weissagungen schwächen , indem sie ihn erwecken wol>
len. Die Deutschen st»d ein großes , edles Volk , das freilich so
gut wie >, B. die Franzosen, da unter Carl vi. die Engländer
Paris »nd >wei Drittheile »on Frankreich besaßen, Perioden de<
öffentlichen Unglücks gehabt hat, aber sich immer wieder erhob
und in einer nenen Gestaltung mächtiger und edler als vorher, da«
stftttd, ES ist gm, ihm das in sagen, ,S an alle seine Vor>üg« >u
erinnern, ihm '«Z Große »nd Erhabene, das es vormals hervor«
br,,chre, auf,»l'>«ll n, damit es in derGegenwarr seiner Vorzeit nach,
streb,, sie üd-rbiete, — Da die Schrift von einer Gesellschaft
von Belehr??» a bgearbeitet werden soll, wird eS an Mannig,
f.Urigkeir d.r Ansichten, der Darstellung »nd des Cr,lS nicht feh«
len. Möchte sich indeß ein jeder Mitarbeiter immer erinnern, daß
histonjch? Arbeiten dieser Art nurdurch strenge, unparteiische Wahl»
heitSliebe, durch Einfachheit und Kraft des Vortrags, Werth er,
«mg«» ton««», und dach rhetorischer Prunk und Declamanvn »st

hinreicht, !vM «He» Werth ,» r«»be». Die Wohlredenheir e!,>«z
Biographen darf nur darin bestehen , daß er die Fakra einsichrSvoll
»rdnet, sie einfach er>äl,lt und die Reflexionen und Resultate zu
denen sie führen, kurz und stark, in Form der Sentenzen hin,
wirft.
.
«. M.

die !n Gesellschaft rat«? schn»pseen, gegen Greise d!t »r H«a,
färbten, gegen Männer die auf daS weiblich? Geschlecht schalen,
obscho» ste von Weibern geboren worden ; gegen Priester "i, a»
Weissagungen und HeIen glaubten, und gegen MenicKen, die, vhn«
heirarhen zu wollen, andrr fragten wie al.r ste wären." (!l) .. ,

Aus Englischen Blättern.
St. Petersburg, den L/sten Juli a. St.
Nu? de« Bencht der „ SocietSt zur Verbreitung Snglischer und
Machdem u»S daS Wetter biS Ende Juni! znm bestn hatk>, «»,
«uSländischer Bibeln" geht hervor, daß von de» ,50,«» Menschen,
noncirte Möns. Alexandre, eine Luftfahrt. Ein lanz er,
welche die Bevölkerung deS Schottischen Hochlands ausmachen,
wünscht
schöner Tag Nied auch wirklich eine zahllose Menge
»c»,a« keine andre Sprache reden, olS Galisch.
Mensche» z Werste »orS T!,or hinaus, d.-n Ballon zu s.hen, — Ge«
— Die Esel sind jetzt ein Modesplelnxrk in London. Kürzlich mach'
gen 7 Uhr stand er angefüllt, und Möns, Alexandre in s?in ,» Ko«
« eine Gesellschaft von vierzig Stutzern «inen SpazierriU auf Esel.
de;
man zerriß seine Fesseln, der Ballon b.wegre fich hin »i d h tz,
— Zu Nvrdschield harre ein zärtliches Paar schon sunfzehe»
»nd
M«»s,
Alexandre und sein Ballon blieben ans der Erde. Sie
Jahr mit einander sehr glücklich gelebr, ohne getraut zu seyn. End,
Zuschauer
wurden
nnrubig, allein er war verschwunden, i rag«
lich fiel eS ihnen ei», fich zu heirarhen, aber kaum war die Trauung
darauf machte er großmiirhigst bekannt, eine ähnliche Fahrt gra»
vorüber, und noch «atten sie fich nicht zur Hochzeirrafel setze» können,
riS zu unternehmen. KS. Man machte von dieser grvßniürl'ige»
»ls ein heftiger Zank „urer ihnen entstand. Dir Mann fand fich
Schuldigkeit keine» Gebrauch. Ernstlich, eS wurde eine ähnliche
genörhigt, eine kleine Correkrion aniuwenden, aber die junge Fran
Fahrr, — denn der Ballon stieg olingefähr >« — bis >z Schuh hoch,
benahm fich mir noch mehr Geist: ste ergriff einen Ösenstörer und
in dieser Höhe riieb er sich 5« Schritt weit, da bekam er Lust, fiel
schlug ihm ein so großes Loch in den Kops, daß er gleich ,» Boden
herunter , und — dle Fahrt war vollendet. Man wußte nicht,
ßürire und man an seiner Herstellung zweifelt.
sollte man fich ärgern, oder lachen. — Da die schönen Sommer»
— In den Schäfereien Englands braucht man jetzt d n Me»
rage unS dieses Jahr so spärlich zugctheilt werden, s« wir» dafür
«uriuS «IS ein allgemeines Heilmittel b« den Hautkrankheiten (der
auch jede Stunde benutzt , die man Im Grünen zubringen kann.
Räude) der Echaafe. Ei» Landwi^rh NamenS Clarke, halte kürz,
Freilich hat dann dieses sehr Angenehme, für Theater »Liebhaber,
lich >u große Quantitäten dabo» anwenden lassen, seine Schaafe,
manch Unangenehmes, Wenn mem fich einmal dahin verliert, fln,
und selbst die Lämmer fingen an ,u saliviren ; ein Theil derselben
det man daS HauS oft leer.
starb, die übrigen kranke» »erkaufte er an Schlächter, vi»
Die besten Vorstellungen auf dem Russischen Repertoire, welche
fie nach London auf den Fleisch mar kr brachten!!!
man oft wiederholt, find Fing«, rrauers?,', Mahomee, nach Dcl«
— Zu Glasgow - Green ist der erste Stein zu dem Deiikmaale
taire; die Hussicen vor Naumburg; Versöhnung, von Kotzcbue; die
für Nelson, mit großen Feierlichkeiten gelegt worden, Unrer an,
Eroberung »cn MoSkwa , Trauerspiel ; die eingebildeten Philoso,
dern logen dabei zwei Dttaschenienrs Matrosen auf, denen das
phen, Oper; der uugchibare Fürst, Zaubcroper; dl« Souauweib,
Modell eines Schiffes und eine Fahne vorgetragen wurde, mir der
che», besonders der zre Theil, welcher mir außervrdenclich schöne»
Inschrift: „Wir kämpften und stegren mirer Howe, Dunum, Zer,
Dekorationen, Garderde, BallerrS :c. gegeben wird. Von Ballet»
,ii und Nelson," Mehr «l§ go^x» Zuschauer waren bei der Feier,
sehen wir öfters Don Juan, die Savoyarden> das heldenmülhig«
lichkeit gegenwärtig.
Landmädchen, Rede» und Jaso» ic. In beiden letztern zeigre sich
— L«gd Holland, (der Neffe deS Staatssekretärs Fox) der fich
Mad. Kolloffosf (Zögling der hiesigen Kaiserl. Theater «Schule) als
«ehrere Jahre in Spanien aufgehalten, hat eine Biographie des
bewundernswürdige Künstlerin der Pantomime »nd deS graziösen
Spanischen Dichters Lope, de Wega herausgegeben. Hier einige
TanzeS. Keine ihrer Rivalinnen vermag ihr den Rang streitig zu
Notizen daraus. — Lope, wurde im Jahr »S5i >u Madrid gebo»
machen. Die Bewegungen Ihres schönen Körpers sind immer rich,
ren, und starb daselbst iSLZ, alio im gasten Jahr. Schon als
«ig, ausdrucksvoll, wahr und sprechend. — DaS JlaliänischeThearer
Knabe dichtete er. Seine ersten Arbeiten waren Lustspiele. Da er
existirr jetzt wirklich nicht mehr. Unser vortrefflicher Tenorist Ron,
einige Aufmunterung vom Bischof von Avila erhielt, schrieb e«
eoni hat sich beim Minister, Grafen JUinzk», für sein Theener in
Hlrrenbrilfe. (?? Etwa Idyllen?) Er studirre die Philosophie zu
Romanow« mir mehreren andern, alS Nencini, Tassazzi engagirr,
«lcala, und trat dann bei dem Herzog von Alba in Dienst, dessen
fie sind schon dahin abgereissc. Mdme Magiorleni allein bleibr
Aufforderung infolge er sein Arcadien schrieb, einen heroischen
alS Concerr, und kaiserl. CapellsSngerin. — DaS Franzöfische
Schäferroman, halb Prosa, halb »erfificirt. Wegen eines DuelIZ
Theater hat an Dlle Julie Evra für »aive Rollen ein, treffliche
«it einem Kritiker, mußte er entfliehen, kehrte aber bald nach Ma»
«cauifition gemacht. Selten sah man auf diesem Theater etwa«
Krid zurück. Cr schiffre sich i6sg auf der unüberwindlichen Flotte
liebenswürdigeres. Seit kurzer Zeit deburirre ein Herr Devremonr,
ein , und verlor aus derselben einen Bruder. Zur Rache schrieb er
in komischen Bedientenrollen, der unS viel ««sperlspäSchen zumB«
löi» ein langes Gedicht gegen den Admiral Drake, der die Arma«
ste» gab. Oder soll diese alte Pritrschenriianier alS ausgewärmt,
da geschlagen harre. Er heirorhete zweimal. Nach dem rode sei«
für neu und schön xasstren? Er schlägt sich nchmiich alle Augen»
»er zwiiten Frau wurde er Geistlicher und lebte nun bis an sein
blicke recht gellend mit unanständiger Bewegung vor l,e»
Ende im Ueberfluß, bald mit seinen Gedichten, bald mit Religio»«,
H— rern. Wenn tZas «uf dem Deutschen trheatcr geschähe? Dürft«
Übungen beschäftigt. „Er war, sagr Lord Holland, sanft und ile,
denSwürdig, mäßig, sehr höflich, sehr gelehrt und ausgezeichnet^ der Deutsche Schauspieler sich wohl wieder blicken lassen? — —
menschenfreundlich. Er »erierh nie in Zorn, außer gegen Leute
(Der Schluß folgt,)
,.
"^Hierbei d. Zit. Anz. Nr. XXXIV.
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Literatur.
Franklin und Washington, oder Sammlung
der merkwürdigsten bekannten Züge aus dem
Leben ic. von I. C. A. Bauer. Berlin, in
der Frölichschen Buchhandlung, iljo6.
Auch unter dem Titel:
Unterhaltende Anekdoten aus dem achtzehnten
Jahrh. ,c. achtes Bandchen.
^Meisterstücke der historischen Kunst sind diese Bio,
graphien nicht, aber sie sind recht gut geschrieben,
und — in welcher Darstellung würde das Leben
des weisen Franklin , der durch die ruhige Stir,
ke seines Geistes sich aus dunkler Dürftigkeit zur
Bewunderung der kultivirten Welt , zum Heros
der Politik und Wissenschaften emporschwang, nicht
interessircn? Und das Leben Washingtons? — des
edeln, großen Republikaners, des Helden, der sein
Vaterland durch glänzende Siege befreite , erhielt/
organisirte und — wieder Privatmann ward. —

Bemerkungen.
Äöohl wahr sagt ein Recensent in der Jenaer
Allgem. Lit. Z. zum Geisterseher Wötzel in Leipzig:
Wötzel, du bist unsterblich! Die Erscheinung
seines Hanchens wird eine eigene Epoche der Gel,
fterschau in unserer Literatur machen. Zndeß ist
doch diese Materie, die der Erwartung und des Tro

d

»>

den eg. August.
Scherz.

stes für Tausende so viel hat , daß man sie schon
darum erfinden müßte, wenn sie nicht schon so
tief in jeder Menschenbrust wohnte , dadurch aufs
neue angeregt, und mehr als ein Elpizon dadurch
geweckt und gestärkt worden. Immer Gewinn für«
Geisterreich zu einer Zeit, wo da« reine körperlicheund pur-materielle Gravitationesystem die Schaale
so fürchterlich niederdrückt. Zu den kleinen Beiträ,
gen zu dieser, wie alles Geistige, unendlichen und
unerlchöpflichcn Materie, gehört auch eine Schul
schrift aus der Feder eines unserer vielseitigsten und
gelehrtesten Schulmänner, des Rektors am Gym,
nasium in Görlitz, Schwarz : Etwas über da«
Geistersehen, Görlitz ig«6, iz S. in 4. Es
wird die Art gezeigt, wie jedes mit reizbarer Phan«
taste beflügelte Menschenkind sich auch Tobten er
scheinen lassen könne, und dann aus den eigenen Er
fahrungen des biedern Verfasser«, der zwischen My,
sticismus und Materialismus in der Stadt, wo Ja,
cob Böhme begraben liegt, stets die rechte Mittel,
straße zu finden wußte, — einiges beigebracht, was
wohl auch eine Geistererscheinung genannt werden
könnte. Die schwarzen Figuren und Fratzcngestal,
tcn , die sich ihm nach einer anhaltenden Nerven
krankheit an der weißgetünchten Wand kurz vor der
Eßstunde vormahlten, haben mit Nicolai s in der
Berl. Monatschrift beschriebenen Phantasmen, und
Pastor Vogts in Danzig Erscheinungen gewiß viel
Aehnlichkeit, und entsprangen sicher auch ans der,
selben Quelle. — Derselbe Verfasser beschäftigt sich
schon in mehreren Programmen mit Theophrast«
merkwürdigen , und in der Mineralogie der Alten
einzigen Schrift von den Steinen. Die zwei
lektcn (5 und 6) Programme beschäftigen sich aus,
schließlich mit der Nachricht , die Theophrast von
dem Jaspisartigen Kieselschicfer ober dem Lydischen

<
Probierstein, (Ispis I^6!u5) gegeben hat. Mit
viel Scharfsinn entdeckte der Verfasser In der letz/
ten dieser Abhandlungen im Texte des Theophrast ein
bedeutendes Einschiebsel, über dessen UnSchtheit wohl
alle unbefangenen Kritiker mit ihm übereinstimmen
möchten. Er besitzt, wie wir aus diesen c«mm?ntsüoniiius 'rkeopkrg«lic,i, lernen, selbst eine instruk,
ttve Mineraliensammlung , und gehört also zu der
Closse der besonders achtungswürdtgcn Philologen,
die gründliche Naturkunde mit Philologie zu geseeg,
neter Ehe vermählen.
B.
SS war eine Zeit, wo an die Stelle der Bi,
ielübersetzungen und Polyglotten, die man zuerst zu
einer vergleichenden Erlernung mehrerer Sprachen
neben einander zu brauchen pflegte, fast allgetn Fe/
nelons pädagogisch -politischer Roman, der Telcmach,
in den Schulen und Lehranstalten gebraucht wurde.
Er ist vorzüglich zu diesem Behuf, fast in alle leben,
de Sprachen Europa'« übersetzt worden , und jede
dieser Übersetzungen ist wieder durch mehre« Auf
lagen gegangen. Es springt in die Augen, wie we
nig die poetisirende Nüchternheit und der geschmink
te Stil dieses Buchs, wodurch die lacherlichste al
ler Zwittergattungen^ die poetische Prosa, in der Li
teratur der Europäischen Völker überhaupt, und be,
sonders auch in der unsern gar mächtig gefördert
worden ist , zum Schul- und Sprachunterricht ge
eignet ist. Das Buch hat ganz andre Verdienste
und Reize für den, der es in dem Geiste und aus
den Gesichtspunkten betrachten kann , in und aus
welchen der große Fenelon selbst,, als Mentor de«
Französischen Thronerben, darin auftritt. Noch ver
missen wir eine Auegabe mit einem solchen politischhistorischen Schlüssel und mit Anmerkungen , die
uns die geheimeren Beziehungen dieser so sein und
bedeutsam ausgesponnenen Telemachoö - Fabel auf
schließen.
Weit besser paßt zu jenem philologischen Zweck,
durch ein in mehrere Sprachen übersetztes Buch
eine)«nug linr-nnrizm zu öffnen, ein geistreicher Ro,
man, der den Leser durch alle Scenen des geschäf
tigen Lebens führt, und eben darum auch über alle
sprechen lehrt. Und wo könnte ein vielseitigerer,
fcenenretcherer gefunden werden , als das Meister,
stück des unerschöpflichen Le Sage , sein Gilblas?
Auch ist er wirklich in alle gebildete Sprachen un<
fers Weltthcils, selbst ins Polnische und Russische,
schon längst übersetzt worden. Wir kennen einen
Schottlündcr , der aus der trefltchen Uebersetzung
von Mvlius , die mit Chodowiecku's Kupfern bei
Himburg in Berlin erschienen ist, in bewundern«,
würdiger Schnelligkeit unsere Deutsche Sprache lern
te, weil ihm das Buch selbst schon aus der Ueber,
setzung seines Landmanns, Smollet, sehr geläu
fig war. E5 war also ein lobenewerther Einfall
der Walther fche» Hofbuchhandlung In Dresden,
nicht nur einen fehr säubern und korrekten Abdruck
des Französischen Originals zu veranstalten , der
schon im Jahre 179g in 4 Bändchen in 12. erschie,
nen, sondern auch einen Abdruck von Sm oller«
Englischer, und des Canonicu« M 0 n t t Jtalieni,

scher Uebersetzung . jede auch in vier- Binden, im
Laufe dieses Jahres beizufügen.
Man erhält,
wenn man sich unmittelbar an die Verlagshandlung
selbst wendet, und alle 12 Bände zusammennimmt,
ormehmliche Bedingungen , und hat nun einen ge<
schwinden Lehrmeister , der zu jeder Stunde gern
herabsteigt, und sich zu uns setzt, in seinem Bü,
cherschrank ftchn. Vielleicht entschließt sich die Hand,
long , ihren soliden und nicht mit MonatSsterblin,
gen überfüllten Verlag, auch mit einem Abdruck der
schönen Spanischen Uebersetzung von Orviedo zu
bereichern. In Spanien spielt ja die Fabel, und
ein älterer Spanischer Roman liegt dabei zum
Grunde.
B.
Ueber Nadel und Hammer der Japanischen
Aerzte :c.
(Fortsetzung.)
Rudolph hatte sich schon bei seinem ersten Auftnt,
halt in Nangasaki die Freundschaft eines Japane,
sen, Holländischen Dollmetschere im Dienste setner
Regierung, oder gleichviel, Handclsspionö derselben,
— durch die Heilung seines Sohnes von einem
langwierigen Augenübel, das die Japanischen Aerzte
nicht bezwinge» konnten, erworben. Bei setner letz
ten Anwesenheit verpflichtete er ihn dazu noch mehr
durch ein Geschenk , ohne welches jener seinen ein,
träglichen Posten hätte niederlegen, und ein sieches
Leben führen müssen. Es war eine Bandage der
Art ^ mit welcher die Herrn Fonrelle und Schropp
und Compagnie en Qrc>« handeln, und sie nach al,
len Qualitäten und Quantitäten dem benöthtgten
Publikum in Zeitungen anbieten. R. bemerkte da
bei, daß die Japanischen Stahlarbeiter, ungeachtet
ihrer sonstigen Geschicklichkeit, doch nicht vermögend
wären, ein solches Instrument gehörig zu verfertigen , weil sie der dazu nöthigen Feder im Gürtel,
nicht den gehörigen Grad von Elasttcirär zu geben
wußten. Personen, welche solcher Bandagen bend,
thigr sind, behalfen sich daher mit Binden von Le,
der, die sich zwar ihre Bandagisten sehr theuer be,
zahlen ließen , mit welchen aber nie der verlangte
Zweck erreicht werden konnte. Ueberhaupt , fügte
er bei der Erwähnung dieses Umstand» hinzu, wa
ren die Japanesen nur vorzüglich geschickt in me,
tallischen Gußarbeiten, nicht aber in der Behaud,
lung der Metalle mit dem Hammer, in getriebener
Arbeit. Die Dankbarkeit des Japanesen drückte
sich gegen seinen Wohlthäter unter andern kleinen
Beweisen dadurch aus , daß er ihm bei kleinen
Handlung« - Spekulationen durch die Finger sah,
und ihm sogar Winke gab , wie sie am vortheil,
hastesten zu betreiben wären. Eines Tages ging
Rudolph von diesem Mann begleitet , durch eine
Straße von Nangasaki , in welcher sich eine Menge
Käufer und Verkäufer durch einander drängten.
Mit einmal wurde er gewahr, daß ihm sein chlrur,
gisches Taschenetuis von Silber, auf welches er ei
nen vorzüglichen Werth setzte, entweder au« der Ta
sche entwendet worden sey, oder daß er es im Gedrän,

o,e aus Ihr verloren habe, Er klagte seinem Japani
schen Freunde diesen ihm höchstunangenehmen Ber
eust, und dieser versicherte ihn, daß er nicht zweifle,
ihm da« Verlorne bald wieder zustellen zu können.
Gestohlen sey es ihm nicht, weil seine Landsleute,
wenn auch nicht ihre Ehrlichkeit ss groß wäre, als
sie wirklich sey , sich vor der Strafe fürchteten,
welche die Obrigkeit auf den Diebstahl gesetzt hätte.
Der Mann hielt Worr; schon am folgenden Mor
gen berichtete er ihm, daß das Etuis ein wohlhaben
der Kaufmann in Nangasaki auf der Straße gefun
den habe, der bereit sey., ihm sein Eigenthum ge
gen eine kleine Belohnung auszuhändigen. R. be
kam Erlaubniß sich von der Insel der Hollindischen
Faktorei nach Nanqasaki zu begeben , und so ging
er denn dort mit dem Dollmetscher zu dem Kauf
mann, der ihm das Etuis für den Werth von etwa
zwei Dukaten wiedergab, dem er aber noch den Ge
brauch der darin befindlichen chirurgischen Jnstru,
mente, mit Hülfe des Dollmetschcrs, erklären mußte.
Hierbei erfuhr der Kaufmann , daß der Holländer
Oberschisfsarzt sey. Er verdoppelte nun seine Höf
lichkeit gegen ihn, und vervierfachte sie, als ihm der
Dollmetscher sagte, wie viel Dank er diesem gcschick,
ten Arzt, für die Wiederherstellung des Gesichts sei
nes Sohnes und seiner eigenen Gesundheit, schuldig
sey. Der Kaufmann fragte nun N. wegen seines
Sohnes um Nach, der das Unglück seit einiger Zeit
habe, von der heftigsten Kolik mehrmal befallen zu

werden , weswegen er schon öfters mit der Nadel
hätte behandelt werden müssen. Eben jetzt liege
der Arme wieder in den foitcrndsten Schmerzen und
erwarte in jedem Augenblick die Acrzte, welche ihm
wieder durch das nemliche Mittel davon befreien
sollren. R. «erlangte den Kranken zu sehen , und
der Vater desselben führte ihn und den Dollmetscher
auf einen reinlichen Hof, in ein niedliches Häus,
chen, in welchem sich ein blasser Jüngling von ig
bis L« Jahren unter Aechzen, Weinen, und allen
Zeichen der wüthendsten Schmerzen in seinem hochaufgetriebencn Unterleib, auf seinem Lager krümmte.
R. erfuhr hier, daß der Kranke ein leidenschaftlicher
Liebhaber der bittern Theebrühe wäre, daß er seit 4
Tagen am Narionalübcl, Verschlossenheit des Leibes
leide, und daß er, um sich davon zu befreien, des
vorigen Abends ein großes Stück von einer Was
sermelone verzehrt habe. Er schlug daher vcrschiedene Mittel vor ; allein sie schienen dem Vater zu
weitläuftig in der Anwendung, und er wollte, daß dem
leidenden Sohne ohne diese Weitläufigkeit sogleich
geholfen werden sollte. Die beiden erwarteten Aerzte
traten ein. R. erkundigte sich durch seinen Freund,
den Dollmetscher, bei dem Bater: ob er dabei blei
ben könne, wenn seinem kranken Sohne die Nadel
apvlieirt würde? Höflich wurde ihm dies zugestan
den, und der Dollmetscher leistete seinem Holländi
schen Freunde Gesellschaft. —
D.
(Die Forlsegung f,lgt.)

Nicht- politische
Aus Französischen Blättern^
Inn«« »on Frankreich sollen eine gewisse Anzahl »on großenkandbesthungen zu Herzogtümern ernannt werden. Die Prinzessin
Borgheie hat das Reche erhalten , daS Fürsten«,»«, Guostalla zu
«räußer», und dafür in Frankreich eine große Besitzung zu erkau
fen, die >um Herzogtlju» erhoben «erden soll.

Zeitung. 5l r o. 172.
Heinrich der Werte im Lager, oder die Schlacht bei Zvry; am dr»>
ten: Heinrich lv. auf dem Throne, «der sei» Einzug in PariS.
— Das Denkmoal, welches der Kanzler (ehemaliger NiceprSsl>
dem) des Königreichs Italien für Aifferi zu Turin verfertigen iieß,
ist vollendet. ES besteht aus der Büste des Dichters, die von Sai,
karischem Marmor »«fertigt ist, und auf einem Piedestai von Al»,

— In der Sitzung, welche das National -Institut am iZ. A»5
gehalten hat, las der alte Bouffiers eine Lobrede auf Barrhelemh,
»erf, der Reis« »es jüngern »nacharsts ad, aber da der VirsammlungSsaal nicht »ortheilhaft gebaut ist, hörte man nur wenig. Das
lonr»,! Se l>,r>» versichert , diese Lobred, habe den seinen Ge
schmack aus Ludwig des XV. Zeit , und die kräfiige DenkungSart
der Gegenwart »erkunden, DaS lourn»! I Rmi>. hingegen de»
handelt sie als charokierlos. Diese beiden Urlheil? sind nicht so
Verschieden, alS sie es scheinen. — Da^u las eine Lobrede auf Colin
d'Harleville, und den B'schluß machte eine kurze Epirre von Parny.

— Lalande zeigt im lonrn»! S« r,ri» an: Calandrelli in
Rom habe in Rücksicht des Sternbilds die Leier , in S Monate»
z Sckunden Nnterschied gefunden. Daraus gehe hervor , daß die
keier, »on der man bisher glaubte sie sei sieben Millionen mal mil,
lionen Meilen »on uns, fünf mal näher sey. Lolande glaubt,
daß der 2«, Jahr alte Sneit über die Entfernung der Sterne da,
durch entschieden se,.

— Der Artillerie > Capitaine Bourdin läßt z» Augsburg das
Modele einer neuen Ballung »on Denkmoal verfertigen. ES soll
eine Säule «on hundert Fuß Hohe werden, die aus unoerSndekten
ranonen u s. «. zusammengesetzt , und mit drei Basreliefs ge,
schmückt werden soll.
— Zu Genua h« man auf de« Jial. Theater ein Stück in
fünfzehn Akren gegeben. ?.m ersten Abende gab man: Heinrich, «ö<
«ig »on Na«r», «» Französifchen Hofe; «m zweiten Abend,:

Briefe aus C a r l s b a d.
(Fortsetzung.)
Vierter Brief.
CarlSbad, d. 4- August >«o6.
Die CarlSbader haben auf einem der interessantesten Punkte ihre«
GebirgeS , dac die Mutter Natur in einer ihrer fröhlichsten Schö>
pserlaun'n so mahierisch reich hervorrief , dem Schottischen Lord
Findiarer für die höchstwillkommnen , mit ächter Brittischer
Großmuih ausgestatteten Anlagen am rechten Bergrücken , längst
der Töxel »ach »im Pvsthos und dem Dorf, Hammer ,«, »or ,«»i

Jahr«» einen Obelisk errichtet, auf dessen Jnschrlsten dieser Wohl,
«hirer alSVerschönereederNatur gepriesen wird. OhneTheil
»n de» bekannten Streit der neuesten Englischen Schriftsteller on
xi«»r«V>e I«!>«rx, eine« «ilpin, Priee und Repeon ,»
nehmen , »nd >>ier entscheide» i» «ollen , ob in der sogenannte»
l»a»SschafrSgättnerei wirkliche Verschönerung der Natur
überhaupt statt finden könne, und ohne »u untersuchen, ob die Be>
lrbnng: Verschönerer der Namr, nicht gewissermaßen einen vielfa,
che« MiSverstand veranlassen könne, wird doch gewiß jeder Frem,
de, dankbar genießen , sich der mit >edem Jahr lunehmenden Be<
quemlichkeiten und erweiterten und erheiterten Spalierginge und
Spalierfitze fre»en, die den nächsten reisenden Umgebungen CarlS,
badS «»klüglich durch Fremde >u Theil wurden. Hierin ist selbst
In den letzten iwei Jahren wieder mancher Fortschritt gemache
worden. Der »ackere K r e t sch m a » n sollte ausdrücklich deswegen
noch einmal Herreisen, »m i» seinen mit Recht belobten Briefen
Ober CarlSbad einen Nachnag schreibe» »u können,
Ilm hier nur einiges aniusiihren: der vorher fastgani unluging«
liche Waldröcken oberhalb des Obelisken, ist durch einen beanema«««
gehauenen und geebneten Fußpfad .jetzt beinahe biS auf feinem ober«
sten Gipfel l« einem einladenden Sxaiiergang eingerichtet worden.
Man befindet sich hier auf der höchsten Spitze , die man im »Sch»
sten Umkreis ersteigen kann, indem man hier selbst um ein beträch«
liches döher stehlt »IS auf dem heil. Dreik,eu,berg. Auf den letzt
hier angebrachten M»oßbänken genießt man eine herrliche Aussicht
auf das fruchtbare Egerthal, und die reiche, bevölkerte und bebau«
te Gegend, in einer Weite von mehreren Meilen. Im Mittelgrund
ragt die «irche von Zedlitz hervor, wohin allezeit am Annenwg so
diele gläubige und neugierige Wallfahrer sich dringe» ; dieß Jahr
«nrden sie durch das himmlische Weihwasser eine« überraschenden
Gewitterregens wacker eingeweicht. Den Horizont schließen die
Böhmisch »Sächsischen Grenigebirge, », die Natur selbst eine Linie
»wischen ,wei benachbarten, und trotz aller Sperre und Schlagbäu«
me sich doch herllich imterstiltzenden Völkern gelogen hat. Ga»l
»den schließt der J,achim«thaler Berg, der diesmal fast immer mit
einer Nebel, und Wolkcnkappc eingehüllt war, »nd den beobachten»
den Badegästen daS schönste WenerglaS darbor. Hier im Bergstäde,
che« Joachim« thal find die uralten Silbergruben und Schachte,
Von welchen selbst da« Wort Thal er (so wie das Neulareinische
lozekimicn,) seinen Ursprung hat. Hier hielt ManhesiuS seine
»och jetzt lesenöwürdigen (auch wohl >u einer neue» Ausgabe i»
empfehlenden) Bergpredigten. Hier wurde eine Schöpfung des un,
gerbliche» Ignatz von Born, ein AmalgamationSwerk, anSgestellek,
«nd auch schon wieder — begraben. Denn es wird hier nicht mehr
darin gearbeitet, »nd eS scheint, «IS »b eS ganl eingehen sollte, wie
man denn überhaupt In den neuesten Zeiten so hart mit den armen,
hiefigen Bergleuten umging , daß man sie sogar mit der militairi»
schen Eonscription nicht »erschonte , und de» rüstigsten , jungen
Minnern unk« ihnen, statt deS SteiglederS die Datrontasche um»
hing! — Dieß alles übersteht, man vom Thexestenberg, so wollte
«an diese Anlage nennen, und erinnere sich dabei einer erwaS ilmli»
che« Anficht vom Töplitz« Schloßberg auf der Abendsei», nur »aß
bei Töplitz di, Gebirgskette weit niher liegt.
Gleich da , wo sich der steile Pfad auf dieß Umschauxlitzchen
abspaltet, läuft ein anderer gleichfalls gan, neu angelegter, »och
horiiontal laufend« Spaiiergan« in da« dunkelbeschattete Tannenge,

hölie. Immer drlstenr «nd »verhangener wird der Weg, «ein nell«
gieriger Sonnenstrahl wagt hi,r einiudringen. Man denkt hier an
die berühmte «i>W>> >s lugLille», an die Trauerweiden , Partie in
Virgils Schattenreich :
Hier find , weiche der Lieb hinschmachtendcr Summer geeilget.
Auf einsamerer» Pfaden versteckt, und die Tannen »limschanung
Hüllet sie ein —
Wirklich fand ich hier auch mehrmals einsam vertiefte Spalier,
gZngcrimien, die ru.teltaube» »artig den verlornen — betrauerten,
oder la»t dem platonischen MvthuS, mit ihrer abgeschnittenen l«ei<
ren Hälfte wieder iusnmme» ,n wachsen suchten. Am Schlüsse die«
seS GangS gelenzt man a» enien runden, gleichfalls umdunkelten,
der Scbwermurh ein sanft S Mooßpolster bierenden Platz , d«
durch die «unst geebnet , und mit einer Polnischen Inschrift g«
,ierc ist.
(Der Schluß folgt.)
St. Petersburg, den 27. Juli.
<Schluß.)
Aemoiselle und Monfieur Basse von Paris kommend, »'igten sich
alS rän>er in einem Divertissement von Didelot, und miSftelen
durchgängig. Desto mehr gefielen neben ihnen imsere braven Tin»
lerin Pleirin, Constanje, und Möns. August. Bon den deutschen
Hofschauspielern sah ich JfflandS Selbstbeherrschung sehr ge>
fallen. Würklich, diese Vorstellung gereichte den Darstellern jur Ehre,
denn eS war im G a n > e n Harmonie und Einklang. Mad. Dahl,
derg alS Baronin, gab heute durch ihr ungewöhnlich aufmerksa«
meS Spiel Gelegenheit >» glauben, daß ein Paar gut gemeinte W»r>
te bei ihr nicht in den Wind gesprochen seyn werden. Nehmlich :
Sie lebe mehr der 5k«nst! wie Sie bisher durch manche NachlS,
ßigkeie uns vom «egemheil überwiesen hat; sie memorire, studiere
ihre Rollen besser, dringe in den Charakter, in den Geist der dar»»,
stellenden Personen tiefer ein, damit sie selbige nicht immer so schlSf,
rig behandele. So wird Mad. Dahlberg bald die nicht »u berech«
»enden guten Folgen erntin, die ihr bei so viel natürlichen Talen
ten und Theater, Vorlügen i» rheii werden müssen. Den schön,
steu Genuß g.währte wohl Herr Gebhard alS Seck«. Willnang.
Besonders die Ecenen mit der Baronin, gab er mit viel Zart?
heil, sanft »nd gefühlvoll, und ließ bis auf den letzten Augenblick
durch sein wahrhaft schönes Spiel nicht« l» wünschen übrig, Herr
Lindenstein war Sonstanr. Er befriedigte durch sein icht komische«
Spiel jede« «kenn» und Laie». Besonder« gewährte er denen wel»
che Hrn. Zssland selbst in dieser Rolle sahen, einen schönen Genuß,
indem er uns Ihn auf vielen Stellen gan, lebhaft in« Gedächmiß
»urkckries. Herr Arrest» ai« Oberhofmeister Werrhal — Sein von
Natur schlechter Anstand, und sein noch schlechtere« Fran,ösisch
Sprechen, womit er jede« Ohr beleidigte, konnte nicht gefallen. Eh,
kenvoll! Erwähnung »erdienen noch Dem. Löwe, Luise, und Mad.
«West, Frau Willnan«. — Mit dem ,. Aug. gehen die Apfelfasten
an, und alle Theater werden auf ,5 Tage geschloßen. —
Auch ist eine Polnische Schauspiel , Truppe hier angekommen,
welche die Erlaubnis erhalten, einige Vorstellungen geben ,u dür,
sen. Der Direktor nennt sich «aiinSky. ES soll die Hälfte der will,
naschen Gesellschast sein. Sie debütiren Heu« viit den Camcleon Lustp, von Beck. Wir werden sei en , ob diese neu, Erscheinung s«
stark ist, die Landbewohner in magnetifiren. — ,
,.
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EhariS, oder über die Würde uud Bestimmung
des weiblichen Geschlechts Nach dem Eng
lischen Original, und nitt eigenen Bemer
kungen herausgegeben von Dr. A. H. M.
Kochen. Hamburg, bei B. G. Hoffmann,
,g«6.
^in Vater schreibt an seine Töchter, und theilt
ihnen mancherlei Klugheit, und Lebensrcgeln mit.
Das ist schon oft da gewesen; aber — seine Be,
merkungen smds auch. Er rührt immer die alte
Leier von Religiosität, Ordnungsliebe, und den übri.
gen weiblichen Tugenden, über die auch ein Herr
Kerndörffer kürzlich so sehr langwellig gepredigt hat.
Hr. Dr. Kochen hat das Thema i»deß durch seine
Bemerkungen, in denen er das Original noch an
Trivialität zu übertreffen sucht, vollends widrig ge<
macht; denn überall, wo der geschwätzige Papa eine
Bemerkung auskramt, die schon vor zweitausend
Jahren veraltet war, beweist Herr Kochen, und
öfters auf mchrern eng bedruckte» Seiten, das be,
sagtcr Papa Recht habe. — Doch nein ! Er beweiset
es nicht, er bejaht es nur, und martert den Leser,
der gutmüthig genug ist, sein Buch nicht nach En,
digung des ersten Briefs ans der Hand zu werfen,
durch funfzehen höchst langweilige Bogen hindurch.
Schade um das hübsche Aeußere, das Herr Hoff,
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mann dem Werkchen gegeben hat. Es Ist ein schi,
ne« Kleid, das einen reizlosen, verwelkten Körper
umschließt,
Filaleth.
Ueber Nadel und Hammer der Japanischen
Aerzte :c.
(Schluß.)
Auf Verlangen der Aerzte wurde nun der Kranke
von seinem Lager aufgehoben, und ganz entkleidet,
mitten im Zimmer auf ein Kästchen gesetzt. Das
Examen des Kranken hob an , und bestand darin,
daß einer der Aerzte um den andern, dem Kranken
den Puls an beiden Händen mit sehr gelehrten
Mienen befühlte, wobei fast 2« Minuten — unter
Wimmern des Kranken vergingen. Nunmehr schien
der ältere der beiden Aerzte aus dem Pulse des
Kranken die Anzeige zum Mittel gegen seine Krank,
heit entnommen zu haben, zog auch aus seinem wei,
tcn linken Rockermel die Nadel , welche in einem
niedlich gearbeiteten Futteral lag, und den Hammer
hervor. Der andere Arzt kniete dicht hinter dem
Kranke», umschlang mit beiden Armen dessen Un,
tcrleib, und spannte die Haut, 4 Finger breit ne,
ben dem Nabel linker Seite, mir den Fingern bei,
der Hände so sehr, als er es vermochte. Mit über,
aus schnell einander folgenden Schlägen des Ham,
mers auf den Kopf der Nadel, die der Opcrirende
tn bestimmten Kreisen und Linien dabei zu führen

schien, und beim verstärkten Jammern des Kranken,
war die Haut auf jener Stelle wie mit kleinen blu,
tenden Oessnungen übersäet. Auch bemerkte R. an
dieser Stelle eine unzählbare Menge klein« NSrb,
chen, zum Bewciß, daß der Kranke diese Operation
schon öfter auegestanden habe. Die Aerzte frag
ten ihn : ob ihn der Senki noch martere, und auf
seine bejahende Antwort erfolgte das nchmliche auf
der rechten Seite des Unterleibe, der gestochenen' ge<
genüber. Auch diese Tüttowirüng wollte nichts hel
fen; die Aerzte blieben eine Viertelstunde unthätig^
der Kranke schrie wie ein Verzweifelnder über Schmerz
im Unterleib ; die Aerzte untersuchten seinen Puls
aufs neue, und beinahe eine halbe Stunde lang, —
aber die Krankheit ward nicht im geringsten von
den Nadelstichen erleichtert. Der ältere Arzt for,
derte nun ein Gefäß mit kaltem Wasser, man brach,
te eö, und es wurde dem Kranken zwischen die Fü,
ße gestellt, ihm von diesem Arzt ein Amulet, wie
R- erfuhr., an einem seidenen Faden um den Hals
geschlungen, und zur Anwendung des Schabmesscrs
bei dem Kranken auf folgende Art geschritten. Der
jüngere Arzt stand dem Kranken, der auf dem Ka,
sten sitzen blieb, wieder im Rücken, hatte das Mes,
ser in der Hand , und zog die Schneide auf dessen
Nücken> vom linken Schulterblatt an bis in die Ge,
gend des heiligen Beins, dreimal mit solchem Nach,
druck hinab , daß davon an dieser Stelle hin und
wieder die Oberhaut losgeschabr wurde, und blutt,
ges Fließwasser hervordrang. Das Geschrei des
Kranken war dabei entsetzlich ; — doch nicht genug,
der Alte faßte ihn, nach dieser Beschabung des Rük,
kene , sogleich bei der Haut unter dem Kin» mit
kneifendem Daumen und Zeigefinger, riß solche, als
wenn er den Kranken vorsätzlich mißhandeln wollte,
linke, — dann rechts, ließ ihn wieder los, und be,
spritzte ihn mit Wasser aus dem Gefäße,' das dem
Kranken zwischen den Füßen stand. So wie Vieß
geschehen war, gab der eine Arzt dem Kranken wie,
der drei gleiche Schabegänge auf der rechten Seite
des Rückens, und der Aclrere wiederholte das Knci«
pen und Reißen unter dem Kinn des Kranken, «nb
das Bespritzen desselben mit Wasser. So fuhren
beide sott, bis der Kranke 27 solche schreckliche Schab,
züge, davon mancher neue Zug den erstem, bluten,
den und schmerzhaft brennenden treffen mußte, und
9 der beschriebenen Knisse und Risse empfangen hat,
te, die Wassergüsse nicht in Rechnung gebracht.
Der Kranke schien während dieser Operation von
heftigem Schmerz, der ihm das Beschaben des Rükkens verursach« ^ und der mit jeder Wiederholung
i>«n«x heftiger w«de , öfters einer Ohnmacht nah

zu seyn; aber das excitirende Kneipen, Reißen und
Bespritzen des Leidenden mit Wasser , brachte ihn
jedesmal wieder zu sich , welches aus seinem bald
ganz leisen , bald schreckbar ertönendem Geschrei
wahrgenommen werden konnte. Sein Rücken war
durch das Schabmcsser an manchen Stellen ticf
enthäutet, blutend, und mit entzündeten Striemen
bedeckt , unter dem Kinn hing ihm die Haut blau
und roth gezwickt und gezerrr herab , sein ganzer
nasser Körper zitterte , und der Kranke sah einem
Sterbenden ähnlich. Unter diesen Umständen konn,
te bei ihm keine Kolik mehr in den Eingewetden
feines Unterleibes wüthcn, denn der größere Schmerz
auf dem Rücken und unter dem Kinn hob den ge
ringeren der Kolik, so wie ein größeres Licht
das kleinere verdunkelt, und wirtlich hatte sie
bei dem Kranke» durch diese Schmerzen, vertret,
den de Methode, das erwünschte Ende erreicht. Als
er nach der yten Wiederholung dieser Operation mit
dem Schabmesser wieder ganz zur Besinnung ge
kommen war, verlangte er: man möchte ihn auf
den Hof bringen, er fühle einen Drang dazu. Der
Vater und die Aerzte suchten den nassen Körper mir
Tüchern schnell trocken zu reiben ; jener warf ihm
einen mit Watte dickgefütterten, langen Rock über,
nahm ihn auf seinen Rücken, und erfüllte sein Ver,
langen. Rudolphs Empfindungen lassen sich bei die,
ser ärztlich schrecklichen Scene leicht denken ; 'doch
das Ländlich, sittlich! und das größere Zutrauen
des Vaters in die Geschicklichkeit seiner Aerzte, als'
in die de« Holländischen Arztes , der durch seinen
Rath nichts nützen konnte , beruhigte ihn einiger
maßen; zudem hatte er sich Glück zu wünschen, ei
ne Probe der Geschicklichkeit dieser Aerzte , Kolik,
schmerzen schnell zu bändigen , gesehen zu haben.
Während der Abwesenheit des Kranken ließ R. die
Aerzre durch den Dollmetscher fragen : warum sie
sich zur Heilung der Kolik einer so martervollcn
Methode bedienten, da sie ohne Zweifel durch cine
sanfte erreicht werden könnte? Die Rückantwort
war: Es sey unmöglich , diese und alle andere
schmerzhafte Krankheiten, aus eine schnellere und sich
rere Art, als auf diese, die er und ihren Erfolg, jetzt
gesehen, zu heben. Hiebet erfuhr R. auch, daß diese
Aerzte, Nadel und Hammer in hartnäckigen Gichkund rheumatischen Beschwerden anzuwenden pfle,
gen, wenn das Brennen des leidenden Theils mir
Moxa fruchtlos dagegen vorgenommen worden sey.
Die Ursache des Senki, fuhr der ältere Arzt fort,
ist ein scharfer Dunst, der sich im Magen und in den
Gedärmen erhebt. Je dichter dieser ist , je größer
sind die Schmerzen; desto schwerer ist es aber auch,

ihn von dort heraus zu schaffen. Ist der scharfe
Dunst nur dünn, dann vergehen diese Schmerzen,
indem er durch die Scffuungen trl der Haut von
innen nach außen von selbst dringt, und so die Ein,
geweide des Unterleibes verläßt. Ist hingegen die,
ser Dunst dichter, und also auch schärfer; so kann
er nicht auf diesen Wegen dem Unterleib des Kran,
ken entweichen ; die Hautössnungen sind dazu viel
zu klein für ihn. In diesem Fall müssen größere
Oeffnungcn in die Haut gemacht werden, und dazu
dient die Nadel und der Hammer. Nun stehen ihm
einige hundert kleine Thören aufgcthan , und er
tritt durch sie aus dem Bauch in die Luft , von
welcher er entsteht. Von welcher Dichtheit dieser
Dunst gewesen sey, wissen wir aus dem Puls, und
darnach richten wir uns mit den Instrumenten.
Bei diesem Kranken merkten wir zwar gleich bei
dem ersten Pulsfühlen, daß das Messcr wirksamer
als die Nadel seyn würbe; aber wir ziehen das an,
genehmere und sanfte Mittel dem stärker wirkenden
vor, gebrauchen dieses zuerst, und lassen ihm nur
dann das andere nachfolgen , wenn es keine Hülfe
leistet. Ist aber der Dunst sehr dicht und scharf,
da müssen auch sehr große Oessnungen für seine
Korpulenz gemacht werden, und dieß verrichten wir
mit dem runden Messer. In unfern Händen zieht
es dem Kranken die Häute ab, als wären es Zwle,
belschaalen, und dann quillt Wasser und Blut her,
vor. Das Wasser ist aber kein Wasser, sondern der
sehr dichte Dunst im Untexleibe des Kranken ; das
Blut hingegen ist Blut , enthält aber die Schärfe
des Dunstes. So wie der Rücken tropft, so ist
auch der Senkt weg. R. fragte seinen Dottnten

noch: warum er den Kranken nach jedem dreimali
gem Zuge mit dem Schabmesser, unten am Kinn ge,
kniffen und gerissen habe? Auch hierüber gab er
ihm folgende Erklärung: die Lebensgeister sitzen beim
Menschen im Kopf und in der Brust. Sollen
Dünste aus dem Körper des Kranken getrieben wer.den ; so müssen sie dazu mitwirken. Ist aber der
Mensch krank , so sind die Lebensgeister tröge zu
dieser Arbeit. Um sie thätig zu machen, müssen sie
geschüttelt werden. Schüttelt der Arzt den Kran,
ken aber bei der Haut zwischen Kopf und Brust,
so fühlen es die Lebensgeister , die ober und unter
seiner Hand in diesen Theilen des Kranken schlum,
mern; er hat nicht nöthig, erst den Kopf und dann
die Brust zu schütteln, sondern beides geschieht zu,
gleich durch diesen Handgriff. N. bedankte sich
durch seinen Freund bei seinem weisen , Japanischen,
medizinischen Lehrer, und freute sich nochmals auch
über diese Probe von pathogenetischer Weisheit ei,
ncö Arztes in Japan, von dem ihm der Dollmet.'
scher nachher sagte, daß er in N. den Ruhm eine«
ganz vortrefflichen Meisters in feiner Kunst besitze.
Der Kranke ward indessen wieder in sein Zimmer
gebracht. Aeußerst matt, versicherte er mir schwacher
Stimme , d«ß das Schabmesser treflich auf seinen
Unterleib, aber nicht so gut auf seinen Rücken ge,
wirkt habe; dieser glich wirklich einem Soldatenrük,
ken, der sich durch Z«o Svießruthen ismal auf und
ab bewegen mußte. R. mit seinem Etuis in der
Tasche nahm Abschied von den Anwesenden , und
war froh, daß er kein Japanese sey, um sich nicht
den Senkt aus dem Bauch stechen und hämmern,
oder vom Rücken abschaben lassen zu müssen.
D . . ,

Nicht- politische
Aus Berlin, vom Lgten August.

Zeitung. N r o. 17z.
findet Elisabeth ,u rarem, erkennt sie, und eilt nun imück, um
sich von seinem Vater ein Heer >nr Wertteidigung ihrer Rechte i>>
«bitten. Auf dieser Reise wird er von Seeräubern gesangen, und
zwei Jahr vergeh«, ehe er seinen Plan ans ühren kann. In dieser
Ze,t sterben die Mimer und die Pfiezenintter Ser Priikjessin , und
unrer dem Nmnen Isabel» hat diese sich in da« Hauö deS Grafen
»on Toredo gifiücht«, wo fie »on ihm und seiner rochier Bianca,
ohne das) diese sie kennen , liebevoll bchandelt wird. Hier beginnt
daS Stück , dessen Inhalt sich am besten nach den ewiclnen Akte,,
angcben läßt.
Erster A kr. Jsabelle und Lianka sind im iraulichen Äcspräcl,
au, MeereSstrandc. Der alte Graf »nterlnichd ihre Hrrz.-nS rgies,
ftmgen durch die Nachricht: in eimm Brttfe von imbekannier Hand
m„de man ihm , Kaiser Heinrich glaube, Elisabeth sey ans seinem
Gebiet> , und wolle sie aufgeben lassen Er ist über daS Geruch,
eben so sehr e,rfrVtN alS erstarmt ; er erklärt, er woUe die ganze Ge
iiend' durchsuchen lassen, um sie >u finden, und sie dann »ufS äußer

Ä?ie froher, kriegerischer Ungeduld, aber ernst und schweigend —
wie ourv die alren Spartaner sich inr Schlacht vorbereiteten , —
ficht man hier glorreichen Ereignissen enrgegkn. Bei dieser Elim,
m»ng findet, waS die schönen Künste d.S Friedens leiste», wem,
ger Aufmerksamkeit alS sonst, aber «ernachläßigt^erie» sie nicht.
Gestern gab man Dianka von rorredo , ein Schauspiel von
Lheodor Hell, Folgendes ist die Fabel de§ Sköch'S. Kaiser Hein,
«ch Vi, hat sich Sicilienö bemächtigt, und den rechtmäßigen König
der Insel, Wilhelm, um Gesclngniss« hinrichten lassen. Die Mutter
Und die SeKwester desselben find nach rarem entflohen < und > ben
Sott unbekannt uns »erborgen, indig der Kaiser aussprengen läßt,
sie wären »mgek>.'mi»kn. Sie lc^re war schon alS Kind mit Ro,
bert, dem jungen Grafen von Provence, verlobt worden. Auf die
Nachricht ihres Tode«, die er nicht glaubt, eill er nach Italien. Er

ste >u »ertheidlgen. Da offenbart ihm seine Schutzemxfohlne ? Jsa<
Kella ist Elisabeth. Er huldigt ihr, und führe s!e in den Pal,
last zurück, — ES landet ein Schiff. Ein Osficier deö Kaisers um>
giedt den Pallast mir Soldaien. — Die Soldaten dringen ein; der
Graf verbirgt Jsabella ! »nd da Blanko kein Mittel siel>t , die
Freundin zu retten, giebt ste ftbst stch für die Prinzessin au?, und
wird mit ihrem Warer gefesseli fortgeführt. — ZweiterAkt. Der
Officier will dem Kaiser Bericht erstatten, aber Bianka dringt slbst
in das Gema«>, und forden vom Karser, daß er ihren Vater besser
behandeln lasse, Ihr Stolz erbittert den «aiser, und er verurrheile
ste, am folgenden Lage »erbrannt zu «erden. — In der Tracht e><
ner Bäuerin, von einem alten Dien« begleitet, folgt Jsabelle ihrer
Freundin. Sie erfährt »on einem Bauer das Schicksal, daß der,
selb!» beovrsteht, weil man ste für Elisabeth halte. Sie ,!lt fort,
flch selbst in die HSnde deS «aiserS ,u liesern. — Bia»ka wird au«
dem Gefängnis durch Soderini, einen Sicilianischen Großen, be>
fxeit, »ad »ach Messina gebracht, wohin auch schon ihr Water ge,
fto>,en ist. — Dritter Akt. In einer Reihe zärtlicher Lcenen, die
sehr gelungen lind, entfaltet eS sich, dak Soderini sich in Bianka,
die er noch immer für die Prinzessin hält , »erliebt , und anf ihr
Her, Eindruck gemacht Kar, Sie werden durch die Nachricht un,
terbrochen, ca<i das Heer des Kaisers gegen Messina angerückt sry.
Man beschliesr, ihm ein Treffen zu liefern, »nd Bia, ka selbst will
Theil daran nehmen. — Der Kaiser siehe aus dem Fenster eine«
Schlosses dem Dresse» zu. Er läßt dem srlndlichen Heer bekannt
machen, daß die Plinzessio gesangen ist, «m eS muihloS >u machen.
Da er Soderini auf dem Schlnchrfelde sieht, begiedt er sich dahin,
um ihn selbst zu bekämpfen. — Bianka geht den alren Diener, der
Isabel!« begleitet har, »nd erfährt »vn ihm das Schicksal derselben.
Ein Theil ihres Heeres fliehe. Sie besteigt einen Hügel , hält eine
Anrede an die Sölden , «nd fahrt sie In den «aMj,f zurück. —
Vierter Akt. Gefecht auf dem Schlacdrfclde. Der «aiser greift
Soderini an. Dieser ist gezwungen, sich zurück zu liehen, Bianka
fällt mir ihrer Schaar dem Feinde in den Nücke« , der geschlagen
Wir». — Robert »on Provence har Palermo eroderr, und des «ai,
ser? Florre geschlagen. Er höre , Elisabelh sty an der Spitze deS
siegreichen Heerö: er befiehlt, sie feierlich zu empfang,«, und geht
ihr selbst entgegen. — Bianka nimmt aus freiem Felde, im Namen
d.r Prinitssin, die Schlüssel von Palermo in Empfang. Sie »er,
stand gt sich mit Robert. Man erfährt , daß Js.-.bella im Castel
Nero eingeschlossen ist, und geht hin, es „i belagern. — Fünf,
t er Ak r. Der Commandanr leigr de«, Grafen »on Provence ?sa>
Kella, erklärr aber, er werde ste e, lhaupten lassen, wenn Rob?rr
das Schloß erstürme. Roberr greift gleichwohl an, Zn dem Au>
gendlick, da man Jsabella ermorden will, stürmr Bianka »on einer
and rn Seite herein , und befreit sie. Jsabella wird alS Königin
«»'gerufen, Verbinder Bianka mit Soderini, sich mit Roberr.
Man sieht i daSStückgiebtiiichrdleAuSführung einer großen Lei,
denschafr, einer tragischen Begebenheit, sondern nur einige roman»
tische Charaktere, un» »ieie romank»,? Prunkscenen. Die Sprache
ist meistentheilS edel und blühend; »lele Scenen sind rührend, an,
dere erschötrernd; daS Stück ist daS beste, w«S wir »on den,
Verfasser befitzen, und läßt »iel »on ihm hoffen, wenn er sich dem
Trauerspiel widmen will. — lieber die Aufführung, die vorzüglich
In den weiblichen Rollen (Mad. Fleck spielte Bianka, Dem. Me<
tzns die ältere, die Prinzessin, i »gnresftich war, nächstens. DaS
Slück erwarb allgemeine» Beifall.

Briefe aus Carlsbad.
(Fortsetzung.)
Vierter Brief.
Carlsdad, d. 4, August >goS.
Der Baron v. Voght, dessen klassischer Geschmack für dlc Land,
schafrSgSrtnerei niemand, der je daS reizende Floibek zu fthen Ge,
lezrnheit hatte , in Zweifel ziehn wird , »ermehrte seine früheren
Verdienste um CarlSbadS Narurschönheiten bei seiner diesmalig'«
Anwesenheit dadurch ungemein, daß er die jähe Anhöhe, über wel,
che ein Fußpfad von der Chaussee „ach Hammer, im »erkürzenden
Durchschnitt nach CarlSbab führt , durch befestigte Srufen und
fchrägeinlenkende, ausgegrabene Gänge wcgsamer machte, und oben
ans dem «amin deS Berges >we> freundlich einladende Ruhebänke
anlegte, wovon die eine dem Rnhenden eine erweiterte Aussicht in
den Wiesengrund öffnet , den der Tcpel durchschlängelt , „nd die
Chaussee bei der Papiermühle vorbei durchschneidet, die andere ab»
kaum «c. Schritte davon entfernt, am enrgegcngesetzren Abhang det
Berge» eine höchstüberraschenoe Aussicht über CarlSbad weg bis an
die Böhmischen Brenzgebirge darbietet. ES war freilich ein höchst
glücklicher Fund, bei welchem der gabenreiche Gott, HermeS d«
Wegweiser , dem Finder seine schon oft erprobte Gunst aufs neue
bewieß. Aber der Gott erscheint auch nur dem «lugen und sinnig
»mschanenden. Denn nun, da der Durchschnitt durch AuShauen
einiger deckenden Bäume gemacht ist, ruft jeder, »on der z«uberl<
scheu Aussicht entzückt, auS : ja, die Bank mußre hier steh» ! DaS
trnnkne Auge deS hier ruhenden Beschauers rauchr mit unsäglichem
«ohlgefallen in die liefe un» Weite. Im Bordergrunde streift e«
unten Im Thal über die obere Reihe Häuser weg , die am Saum
De« Hirschsxrungfelsens liegen. Dieser Felsen selbst aber „igt stch
grade im »orkheiliiaicesten Profil, so daß der Meiersche Tempel und
d«S Crucisir oben an der Spitz', ganz in die Lufrperspekrive treten.
Ließ lusammen machte den ersten Augenpunkt. Wei»r zurückgezo,
gen , und wie eine Coulisse in die gegenseitige Wand deS Theaters
eingeschoben, erscheint gegenüber der mit frischem Laubholl bewach,
sene Fuß de« Dreikreuzbcrge«. Zwischen diesen beide» gleichsam in
einandergreisenden Borsprüngen, trirr nun im lichten Hintergrund
daS Vorgebirge des Sächsischen , waldbekrZniten Erzgebirge« und
de« FichrelbergeS hervor. Eben jetzt wallen die goldenen Locken der
Ceres auf diesem fruchtbaren Abhang ; »on »e» Strahlen der
Abendsonne doppelt vergoldet. So etweS mahlt freilich die Sora,
che nicht, »der dem Landschasrszeichner ist durch di^se V,sta u»,
vergleichlich »vrgearbeirer; aucl, soll der treffiche LandschafrSmaler,
Graf Corneillan, der sich abwechselnd hier »nd in den dennchbar»
ren, Böhmischen Bädern aufhälr, diesen Durchblick (rc:>,,ipi!>..<: ä«
vu«) wirklich schon gezeichnet haben. Daun würde er eine» schö,
neu Beirr«« zu des Dresdner Prof, Schulz Aussichten von Carls,
bad liefern.
Doch wozu, mein thenrer Freund, alle diese armseelke Schil,
derungen, die ich bei der Fülle der neue» Anlagen, z, iL, auf den
Hirschsprnnge , «» der trefflich:« Präger Chaussee >,. s. w. noo>
turch mehrere Briefe auSspinnen könnte? DaS «lre Wort: Komm >
und schau! ist auch hier da« beste und einzige. Ich hoffe, Sie ma>
che» schon im bevorstehenden Winrer Ihren Zuschnitt darauf, und
b strafe Ihr ungläubiges Achselzucken durch d»S Schauen, welche«
allein zur lleberzeugung führe.
(D« Schluß folgt.)
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Der

Freimüthige

Sonnabend,
Ernst

«

oder

und

Andeutungen zn 24 Vorlesungen über die
Archäologie, von C. A. Böttiger. S. 219.
Borr. S. ig. Dresden, ig«6. —
Vorerinnerung de« Redakteur«.
ist nicht überflüssig, den Lesern de« Freimüthigen anzuzeigen, daß diese Bcurtheilung, von
Hrn. Hofrath Hirt, von einer in diesem Blatt un,
gewöhnlichen Länge ist, was übrigens, bei ihrer
Wichtigkeit, nicht in Anschlag kommen darf. Man
kann sie als einen ziemlich ausführlichen archäolo,
zischen Cursu« betrachten, und um sie als solchen
vollständig zu benutzen, würde man, wie ich glau,
be, wohl thun, sie mit dem beurthetlten Werke in
der Hand, zu lesen. Welchen lehrreichen Genuß
muß es gewähren, mit zwei der ausgezeichnetesten
Archäologen, die Deutschland jetzt besitzt, da« ganze
Gebiet der alten Kunst zu durchstreifen!
Durch eine Reihe von Schriften, welche die
nähere Erläuterung des Griechischen nnd Römtschen Alterthumö zum Gegenstand haben, ist Herr
Br. als ei» Mann bekannt, der mit gründlichen
philologischen Kenntnissen, eine ausgebreitete Literstur der alten Denkmäler verbindet.
In vorliegender Schrift erscheint der berühm,
te Verf. aber nicht bloß al« Archäologe, der ein,
zelne Monumente zu deuten sucbt. Sein Bestre,
den geht, höher. Die Kunstgeschichte nach ihnm

den z«. August.
Scherz.

innern ästhetischen Zusammenhange, von der Ent
stehung und Fortbildung der Künste bis zu ihrer
Reife, kommt hier an die Reihe.
In Dresden, wo wegen den allda gesammel
ten und zweckmäßig aufgestellten Kunstschihen, sich
immer eine größere Anzahl von Künstlern und
Kunstfreunden, thetls einheimischen, theils frem,
den aufhält, fand D. im vorigen Winter die Ver,
onlassung, Vorlesungen über diesen Gegenstand zu
halten, wovon er nun den Abriß zunächst für seine
Zuhörer, aber zugleich auch für das größere Pu,
blikum zur Belehrung und weitern Prüfung, vor,
legt. Die ersten 14 der 24 Vorlesungen enthalten
nur die sehr kurze Angabe der Materien, so riie
er sie niederschrieb, um einen Leitfaden bei dem
freien Vortrage vor sich zu haben. Die letzter« 10
aber, worauf der Verf. wegen der ihm eizenthüm,
itchen Forschungen, den Hauptwerth der Schrift
setzt, sind ausführlicher gegeben, und eine ganz
ausführlich bearbeitete, die XXl. in der Reihe, ist
als Probe in diese» Blättern erschienen. (Von
Nr. g? bis 9«.)
Dem Wink des Verf., meine Meinung über
seine Arbeit in diesen Blättern kund werden zu
lassen, folge ich gerne, und zwar mit der Freimüthigkeit, die der Freund dem Freunde, und der
Forscher dem Forscher, die zusammen auf einem
ähnliche', Wege gehen, schuldig ist. Ein Wink,
eine Mahnung, ein Zuruf jetzt bei dieser, jetzt bei
jener gefährlich«,, Stelle des durch manche Strecken

Vöries. — Ueber da« Herbeiziehen de« Indische»
noch wenig/ gebahnten, auch wohl nach Zrrgängeir
Alterthum«
hätte Ree. gerne einen Grund ge,
leitenden Weges soll schonend geschehen; und an
hört.
—
Warum
paradiren die Persischen, die
Stellen, wo die Forscher sich begegnen, soll dem
Babylonischen, die Palmyrenischen und Balbecki,
Freunde freundlich die Hand geboten werden. Der
schen Alterthümer nebeneinander, und vor den
Dank den Ree. dafür verlangt, sey gleiche Frei,
Aegypttschen? Und warum ist hierbei der Phönicter
müthtgkeit mit gleicher Schonung, von Seite des
und Hebräer nicht mir Einem Wort gedacht? —
Recensirten, wenn künftig der Fall eintreten sollte,
Offenbar
zeigen die Persischen Ueberreste ganz der
daß sie die Rollen gegeneinander austauschten.
Geschichte gemäß , eine Mischung von Aegyptischer
Sollte die Anzeige dieser Schrift übrigens et,
und Griechischer Baukunst. — Thurmgebiude mit
was umständlicher ausfallen, als das Institut die?
Absätzen find keineswegs eine unbekannte, oder
ser Blätter es erheischt, so wird der gebildete Leser
schwer zu begreifende Form. Aegypten zeigt sie
wegen dem Interesse der darin verhandelten Ge,
noch in seinen Pyramiden, und die Griechische
genstände, es leicht entschuldigen. Allgemein inte,
und Römische Welt wiederholte diese Form oft. —
ressirende Materien können tu einer allgemein gele,
Die Denkmäler von Palmyra und Baibeck sind
senen Zeitschrift nicht am unrechten Orte stehen.
durchaus Römische Architektur nach den Antoninen.
Die drei ersten Vorlesungen beschäftigen sich
Caßos setzte seine Vüen größtentheils (wie Ree. ge,
mit der Einleitung: über die Kunstschätze Dree,
nau weiß), aus dem Werke Woods zusammen.
den's ; über den Begriff der Archäologie und ihren
Triumphbogen in Palmyra kenne ich nicht, wohl
Umfang ; über den Zusammenfluß der Denkmäler
aber einen Frontbogen am Eingange de« großen
im alten Rom, die Alrrömische Kunstpracht und den
Säulengang?«.
Untergang derselben; über das Wiederaufleben des
Aegyplische Archäologie in den sech« folgenden
alten Kunststudium's, besonders unter den Medi,
Vöries. — Auch hierbei hat die Eile sichtbar die
cäern; über die Gelehrten, welche die Geschichte des
Feder geführt. Notizen aller Art folgen ohne Orb,
Studiums der alten Denkmäler wieder in de»
nung untereinander; und e« läßt sich aus den ab,
Gang brachten, besonders Winkelmann.
gerissenen Worten und gehäuften Cttationen schwer
S. s. Warum wird so schneidend gesagt: daß
errathen, was irgend die Meinung de« Verf. selbst
alles von Kunst in Rom zusammenfloß, und zwar
sey. Wir müssen uns also bei dem Reichthum der
bloß durch Plünderungen? — Blieb denn nichts
angedeuteten Gegenstände auf einzelne Bemerk««,
in den ursprünglichen Städten zurück ? Oder ist da«
gm beschränken.
nichts, was Pausanias, der doch nur die Striche
S. 6. Warum rechnet B. die reinögyptische
des eigentlichen Griechenland« bereiste, noch an
Kunst nur bis auf Psammenit? Konnten die Per,
Ort und Stelle sah? — Haben die Römer nur
ser, eine Nation, die keine Kunst hatte und de«,
geplündert und nicht auch gekauft? Und ist das
wegen Künstler au« Aegypten nach Persicn zog,
nicht«, was man in Rom selbst arbeitete? — Von
den Aegyptischen Kunststil etwa modisiciren? —
den auf uns gekommenen Monumenten sind gewiß
Und warum wird die durch Griechen und Römer
y« von i«o, solche, die ursprünglich in oder für
modificirte Aegyplische Kunst, die ausgeartete ge,
Rom gearbeitet wurden, bestehend theils in Origt,
,,«nnt? — Ich . dächte doch nicht, daß die Künst,
nalwerken, thetl« in Copten nach ültern Griechi,
ler unter dem Ptolomäus und Hadrian, schlechter
schen Meisterstücken.
gewesen wären, als unter Sesostris und Psammiti,
Die Liste der Männer, welche sich um da« ar,
chu«. — Was soll die Eintheilung der altägypti,
chäologtsche Studium verdient machten, ist sehr eng
sehen Kunst nach der Obelisken, und »ach der Py,
oder sehr weit angegeben; die«, wenn nur die
ramiden, Pertode? — Verfertigte man etwa ln letz,
Hauptmänner gelten; jenes, wenn wichtiger Bei,
terer Periode keine Obelisken mehr? Und sind nicht
träge halber, die Namen vieler Trefflichen nicht
die schönsten, die theii« zu Heliopolie, theils zu
Thebä aufgestellt waren, von den Königen de«
übergangen werden sollen.
Mittlern Aegyptens? Sieht man auf den größten
S. z. Was sollen die Merkmale de« echt
und bestgearbeireten Obelisken nicht häufig die Py,
antiken Charaktere In Winkelmann? — Ein ande,
ramiden, als Hieroglyph? (^oeg« 6e c>bcl. 8. V.
res ist es, diesen Mann nach seiner Natur reden
8. III. und hierzu die Kupfer desObei. Ogmpeiul,.)
zu lassen, und ein anderes, auf dergleichen in Com,
Hirt.
pendien einen besondern Nachdruck zu legen.
(Die Fortsetzung folgt.)
Asiatische Archäologie in der Hten und Jten

Die Tyroler Eisberge.
^as herrliche Tyrol! Der anmuthige Park von
Deutschland ! Seine Schönheiten sind nicht blos lieb,
lich und erhaben, bisweilen erwecken sie auch Grau,
sen. Zahlreiche Berge von hundertjährigen Schnee,
und Eisschichten, die man in der Sckweitz Gler,
scher, in Tyrol Ferner nennt, schmücken und
angstigen das schöne Land. Von steilen Gipfeln
stürzen Schnee und Eis in die Thaler, und thür,
men sich dort bis 6« Klafter hoch, auch höher.
Gewöhnlich ist diese furchtbare, kalte Masse inner,
kich ausgehöhlt, und ein Bach rinnt tückisch unter
ihr, wie das Blut eines ruhmgierigen Tyrannen im
eiskalten Herzen. In warmen Jahren werden diese
Ferner allmählig kleiner, in kalten wachsen sie;
auch entstehen oft neue, begraben Wiesen »nd Ab,
hinge, auf welchen noch vor kurzem die Heerde
weidete, der Winzer Trauben schnitt. Das ganze
Oezthal, von solchen Bergen umgeben, wird durch
den Nahmen' des großen' Ferners ausgezeichnet'.
Mit jedem Schritte den der Reisende In diesem
Thale thut, sieht er die Fruchtbarkeit abnehmen.
Noch blühen einzelne Kirschenbäume; bald machen
auch diese den Lerchentannen Platz, und endlich
sucht das Auge vergebens einen Baum. Eben diese
Abstufung zeigen die Feldfrüchte. Bei Oetz noch
türkischer Waizen, bei Oberlengenfeld nur noch
ein wenig Winterkorn, aber viel schöner Flachs;
tiefer im Thale etwas magere Gerste und Hafer,
die nur in wirmern Jahren zur Reife gelangen.
Eben so die schönen Wiesen, durch Natur und
Kunst gewässert; immer kleiner, immer saftlo,
ser wird das Gras, und die letzten dieser Wiesen
können nur ein Jahr um das andere gemäht wer,
den. An des Thales Ende beginnt ein furchtbarer
Eiösee, der ehemalige Viehweiden bedeckt.
Je unfreundlicher die Natur, je eigensinniger

und beharrliche» werden ihre Thalbewohner, ihr
karge Gaben abzutrotzen. Wie Gemsen hängen sie
an den steilen Klippen, um mir Gefahr des Lebens
eine Hand voll Futter einzusammeln. Oft müssen
sie dabei an Stricke sich hängen, um das Stürzen
in den Abgrund zu vermeiden. Um ihre Aecker zu
vergrößern, wäre es auch nur um einige Fuß breit,
trag.n sie die Erde mühsam hinauf, und bekleiden
nackte Felsen damit. Wenn gleich die Natur oft
ihres Fleißes spottet, wenn gleich der nächste Plab
regen die Hand voll Erde wieder wegschwemmt, so
werden sie doch nicht muthlos, und fangen die müh,
selige Arbeit von neuem wieder an. Fast noch be<
wundernswördigcr ist ihre Beharrlichkeit, wenn
Srröme von Sand und Steinen herabrollen, das
wenige fruchtbare Erdreich oft Klaftern hoch be,
decken. Dann ist es nicht genug, daß sie die un,
Willkomm»? Decke auf die Seite räumen; denn
wohin? — Sie haben keinen entbehrlichen Platz ihr
anzuweisen; folglich müssen sie die lästigen Steine
fürs Erste nur auf Eine Stelle häufen, dann da«
entblößte Erdreich ausgraben, und diesen kostbaren
Schatz auf einer andern Stelle verwahren; dann
von der ersten die Steine wieder holen, um die
entstandenen Gruben damit auszufüllen, und endlich diesen nun begrabenen Räuber mit der guten
Erde wiederum bedecken. Eine solche entsetzliche
Arbeit nennen sie Umwenden, und wirklich möch
te das Herz des Reisenden sich dabei umwenden,
besonders wenn er aus Licflcmd kommt, wo der
faule Sclave die schönsten Felder brach liegen läßt.
Aber der Tvroler ist kein Sclave.
Ach! Dürfte er sich nur dieses sauer erworbe,
Nen Eigenthumes in Sicherheit erfreuen! Doch kaum
hat er die Steinwüste durch eigensinnigen Fleiß zum
Acker umgeschasscn, siehe da 'kommt elne Murre
und reißt alles wieder weg. Eine Murre ist ein
Bach von Sand und Steinen; führt ein Wasser,
ström sie herbei,. so heißt sie eine nasse Murre,
rollt aber das Ungethüm durch eigne Schwere
herab, so ist es eine trockne Murre. Trocken
oder naß immer verschlingt sie Felder und Wiesen,
wo der Landmann eben jetzt reife Früchte zu ernd,
teil hoffte.
Kotzebue.
(Die Kortteöuna folgt.)

Nro. 174.
Nicht-politische Zeitung.
Aue Amsterdam, den Josten Zuly igo6.
Aue Berlin, vom Losten August.
«Hch habe Ihnen und dir gesammten Lesewelt «on Hiera»?, woher
^,st«» «bend ließ sich Herr Vezvld aus seinem neuen Jnstru«
wir Deutschen sonst nur Kaffee, Zucker, köstliche G?w,,rjk und <ll<
men«, Melodlvn, hören. — Herr Bezo!» ist, eh' er nach Verlin
kam, in Prv«in,lal<SkSdk«n gewesen, und da hat man Wunder
lerlei leibeSnahrung >u erhalten, unsere große» Herren aber nur
gefüllte« ldsScke ,» borgen pflegte», in dieser an Umwandlungen oller
«der Id» gerufen. Hier — hat sein Instrument — wenigstens ge,
Are so reichen Zeit , sehr interessante literarische Erscheinungen z«
slern, — eine Menge von Instrumenten nachgeahmt, ohne irgend
verkündigen , die Sie gewiß von hier nicht werden erwartet habe».
»inet-, wenn eS mit einiger Virm gespielt wird, — >u erreichen, tu,
Baggesen, der liebenswürdig« Sänger derPartyenäiS
ohne irgend einen recht reine , , gediegenen Ton hören ju lassen ;
«uch er hat sich eben nicht «Ii groß« Meister geieiqt, — Di« Ver>
od»r der Alx«nr«ise, hat in smem Elysium ,u Marl», dies,«
Idylllscye EpoS »ach »iellähriger Feile endlich ganz »oUeudet un»
sammlung war nicht iahlreich, uril, nahm von Bienelstunde >u
mir drei ganz neuen Gesängen vermehrt, — und eS erhält Deutsch!
Viertelstunde ab. In Berlin „,m mindesten, wird er wohl thun,
l«nd dieses Meisterwerk echter Deuische« Dichtkunst, — VoßkN'S
lei» »weite« Concnr ,u versuchen.

Kg«
»»«ist >md «Srhe'i Herman UN» Dorothtt, «eulgsttns nicht noch«
flehen», — in »ieser seiner neuen Gestalt durch da« yieflge Kunst,
un> Industrie, Com?t,ir, i»r Lelxi. M. M. vorläufig — «!«
Taschenbuch für Damen auf ,«,17, >n einer kleinen aber
sehr eleganten Ausgabe, inir »efslichen Kupfern «Sgestatret, die In
Pari« »on Kolbe, — dem von den Weimarischen Kunstfreunden s,
manche Palme »eS SiegS zuerkannt «ur»e, — gezeichnet und »o»
»e» ersten Künstlern gestochen werden, — b i S c« Ostern »»«7 In ei,
»er größer,, Ausgabe in einer seiner ganz würdigen «estalt erschel,
nen wir». —
Wir haben ,ugleich auch eine Franz. Uebersetzung »er
Parrhenäii »on einem der geistvollsten Franz, Schriftsteller, der die,
selbe seit niehrern Jahren lu seinem H»uprst„»ium gemacht h,r, in
»«»selben Verlage zu erwarten. Nach dem Urrbeil, de« Dichter«
selbst «n» anderer compctenten Richter, «on denen mir üabaniö,
Barak und Suar» genannt wurden, soll dieselbe den Stempel der
höchsten Vollendung an sich tragen. Da« kann für Deuischlau»
auch nicht gleichgültig se,n, da noch fast kein« seiner ciasflschen
Dichrerwerke mit Glück und Geist in die Franz. Sprache über»«,
gen worden ist, so »aß Huber« Uetersetzuug GeßnerS, fast noch ii«
»er der alleinige echteMaoSstab bleibt, wornach Frankreich Deuksch«
lonhS Lichter beurrheilen muß.
(Die Fortsetzung folgt.)
Aus Stettin, im August igo6.
Eo wenig der Sommer den schönen Künsten hold »II seyn pflegt,
»«sonder« in dieser Gegend, wo da« Elim« ,ur haushälterischen
Benutzung der schöne« Natur auffordert, s» machte doch seit eini,
,en Monaten die Schauspielkunst hier eine Ausnahme, und die«
«ein durch den Besuch der MSme Meyer »>,S Berlin. — Dies«
»«rühmte Künstlerin hielt sich »on Anfang Juni bi« Anfang d. M.
Hier auf, und gab in dieser Zeit (vom izren Junii bi« Strn Aug.)
«uf unser«, seit dem >sten Jan, d. I. neu organiürren Tbeorex
»e Gastrollen, Sie tlzat da« freilich nur ,ur Uedung un» Vorbei
nitung auf ihre, lang unterbrochene, neu begonnene «ünstlerbohn,
und aus Freundschaft für »a« hiesige Publikum , dessen Wünschen
»»d Bitten, so wie denen ihrer besondern Freund« und Bekannten,
sie nachgab, — (daß alle diese Vorstellungen ohne Rücklicht auf ire
«en» «in« Vergeltung geschahen, »«dient wohl angemerkt zu wer»
»en) — allein sie hat sich dadurch um unser Theater und unser Du,
blikum gar sehr »erdient gemacht. So sehr eine Provmzial.Bühne
flch bemühen mag, sich über da« Mittelmäßige zu erheben, so be<
»arf sie d«zu »och besonders lehrreicher Beispiele; un» diese fanden
»ie Mitglieder »nsers »hearerS nicht nur an den Darstellungen der
Mdme M. sondern »iese gab sich auch viele Mühe, i„ den Proben
»,n Schauspielern >» zeigen, was sie, besonder« in Hinsicht auf
Ülction un» Eostüme, zu thun hätten, damit die Vorstellungen
dem Sinne der Verfasser entsprächen, «uf diese Weise war e«
möglich, hier größere Stücke tu sehe», deren Ausführung uns«
Bühne flch nicht schämen durste. Ueber alle Erwartung gelang un,
ter andern die Braue «on Messina. Mehrere Kenner versicherten,
»aß vieles i» dieser Vorstellung eben so gut — und mitunter man,
che«, >. B da§ Zusammensprechen des EhorS, wohl besser gega»,
gen sey, olS auf größern Theatern. Auch ward fle ,weimal gege,
den, und die letzte Aufführung geschah ium Benesiz der Schiller,
scheu Erben. (LS kamen dafür z>» Thlr. ein. Freilich nur eirm

kleine Summe an flch, aber i» Verhältnis! unser« kleine» Sch«,,
spielhause« und — der letzigen nahrunaSlosen Zeiten nicht gerwge.)
Unter der Me„ge schöner Darstellungen, woniik uns MSme M. er,
freute, erreg en besonders die Margarethe (in den Hagestolze»)
weiche zweimal gegeben wnrden, ferner die Merope, Isabel! a,
Ariadn e, Medea ic. die meiste Sensation beim Publikum. Die
be dsn letzten Melodramen sahen wir durch Nnrerstützung unser«
jetzt so braven, trefflichen Orchesters fast in ihrer Vollendung, Auf
allgemeine Virre gab M, M, auch die Medea dreimal. Mit Einem
Worte, das Publikum fühlte flch d»rch alles »ieseS »egeüiert, u„»
rutt ihr auch noch in »er Entfernung herilichen Dank >u für »e»
Kunstgenuß, »en es Vurch fle erhielt, so wie ihre näheren Freunde
und Bekannte, deren geselligen Zirkel fle aufheiterte, diiser frohen
geit nie vergessen werde». —
Aus Französischen Blättern.
3» Brest ist ein Riese »on e F,-ß, 7 Zoll und einigen Linien, ong«
kommen, der sehr wohl gebaut ist, und «mchiedüe Sprachen
spricht. Er sngc, ergebe »ach PariS, nm alS l'anidoiir.INiior
bei der Kaiser, ichen Grenadier »Garde angestellt zu werden.
— In den IVlemoir»» <t«,l V«z ,g«ur >z«i »« i«po«e, flntz
«in« Menge Zeugnisse ang'führt, um zu beweisen, die berühmte ev
ferne MaSke sey ei» Mantnanischer Gesandter gtws«», der ei»
Bündniß gegen Ludwig XIV. habe ,u Stande bringen wollen.
— Man wirbt zu PariS eine Schauspieler, Gesellschaft für
Neapel an.
Aus Deutschen Blättern.
Aer Europäische Aufseher vom a:sten August enthält ein Berzeichniß der Adzaben, welche jetzt in Venedig beiohll werden. Folgen,
»eS finv »ie merkwürdigsten Artikel darin:
Vom ganzen Vermögen
— —
—
zo pro Oeur.
Von jedem Fenster von Z Spannen
—
iü I^ir«.
— jeder Sackuhr
—
^
— ,1» —
— 1 Paar > lber»en Schuhschnallen —
6 —
— 1 — — — Hosenschnallen
—
5 —
— i — ^
Ohrenringeln
—
z —
Bei einer Heirath zahlt der Bräutigam und die
, Bia»t,jediS
—
—
— —
»5 ?r.
Bei der Geburt eines Sr>ImeS zahlt man — >5 Nnoaii.
— — — — einer Tochter
— —
»
— In einem periodischen Winkelblatt sagt — Herr Falk ( ! ! )
«Herrn ZSrd.nS , (dem Verfasser des rresslichen Lexikon«
Deutscher Dichter un» Prosaisten) sei «on einer
Kritik unier aller Kritik in Dentschlan», wenig
zu Ohren gekommen« daher citire er die Bibliothek der
schönen WW, die allgem. Deutsche Bibliothek, die Lit. Zeit,, Merkelö Briese an ei» Frauenzimmer, als unverdächtige Quellen un»
GewäbrSmänner : — »cum ach möchte für die höhere Bildung
»eS Geschmacks aus dielen, kritische» Wörterbuch, wenig Trost zu
holen seyn." — Wciß Hr, Falk maS er schreibt? Hat Hr. Jördens
»on der „Kritik unter aller Kritik wenig gehört." nun so müsse»
die Autoritäre,! die er so fl ißig aiiführt, wohl nicht zu Ihr gehö
ren, — also muß sein Werk eben nicht unz,,»erläß>g sey». — Hr.
Falk ««eckt, einst alS Dichter, Hoffnung,«; i tzt kann er flch nicht
einmal mehr in Prosa zusammuhängen» ausdrücken.
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Portrait« , und überhaupt kennt Ree. Portraitsta,
tuen weder unter der Form der Isis, noch des Horu«.
S. 25. Ein Aeqyptischcr Dekorntionsgcschmack
in Rom: woraus erhellte dieser? Doch nicht, weil man
(Fortsegung.)
Jsca und Scrapea hatte? Aegyptische Kunst war
Cache der Religion , aber wohl nie des Gcschma,
14. Wo ist der Beweis: „daß die uralte
ckes. — Daß die Aegyptische Kunst Einfluß auf den
Ephesische Diana nicht« anders, als eine Mumie
Geschmack der christlichen Welt gehabt habe, ist wie,
gewesen sey" — ? Schlüsse von der Achnlichkeir
der ein Schluß von einer sehr entfernten Aehnlich,
«uf Gewißheit sind sehr gefährlich.
Kit auf die Wirklichkeit.
S. 16. Was soll das sentimentale Rächscl
Die i2te und izte Vorlesung sind der Etruri,
mit der doppelten Vorstellung des Todes? Kennt
B. ein Bild , unter dem die Aegyprier den Tod
schen Archäologie geweiht.
Vorerst die Frage: warum tritt die Etrurische
vorstellte» ?
Archäologie der Griechischen vor? — Andere, z. B.
S. iy. Der Grundsatz : „alle Bildwerke in
Winkelmann, beobachten diese Ordnung. — Aber
ganz menschlicher Gestalt , oder wenigstens mit
mit wklchcm Recht? — Wir sind jetzt des bessern
menschlichen Köpfen; sind bloß im Dienst der durch
überzeugt, und wissen, daß Alt. Italische, oder Etru,
Thier < Hieroglyphe bezeichneten , thierköpfigen Di,
rische Kunst nur ein Zweig der frühern Griechischen
strict, und National, Gottheiten," scheint neu und
ist; und wenn dieses: so fordert doch wohl die Ord,
kühn ; aber welcher Sachkundige , der die Monu,
nung, daß das Italische Alterthum nach, oder ne,
mente zu vergleichen sich die Mühe genommen hat,
ben dem Hellenischen folge.
wird hiemit übereinstimmen , da es so viele unbe,
S- 26. Ist es wahr, daß Geniengcstalten und
zweifelte Götterstatuen mit menschlichen Köpfen
Beflögelungen in Hetrurien einheimisch sind? Wel«
giebt? —
che? — Schreckengcstalren, Larven, Furien u. s. w.
S. »1. Was versteht B. durch die hohe Ver,
edlung der Aegyptischen Atlanten in der Griecht,
Ivo sind sie? Ich kenne sie nicht mehr und nicht an,
de« , als auf Griechischen Denkmälern. Fechter,
scher, Kunst? Soll das jetzt Veredlung heißen, wa«
er oben S. 6. die Ausartung der rein Aegyptischen
spiele! Sollen etwa die Thebanischen Brüder, die
Kunst naiinre ? — Warum soll das Symbol 1°, , wechselseitig fallen , und zuweilen auf Etrurischen
oder eher L der Lingam der früher« Pertode seyn?
Graburnen in Relief vorkommen, die Fechter seyn?
S. 22. Die angezeigten Statüen sind keine
Sonst kenne ich in dieser Art nicht«.

Andeutungen zu 24 Vorlesungen über die
Archäologie, von C. A. Böttiger. S. 219.
Borr. S. ig. Dresden, 1306. —

S. «7. kyclopenmauren auf dem rechten Ufer
bes Tiber« , sind mir nicht bekannt. Der Osi-cer
rullisnu«, und die (^losca nigximg aus dem Zeit,
alter der Tarquinicr in Rom, sind eine wichtige Er,
scheinung. Allein das Merkwürdige daran, die Ge,
wölbe, sind das Werk späterer Restaurationen. Die
Griechen selbst scheinen den Steinschnitt erst nach
der Soften Olymptas kennen gelernt zn haben. —
Hirt, der hier citirt wird, sagt nicht, d<rß die Tos,
kanische Säule die uralte Dorische sey; denn die
uralte Dorische Säule hatte nie die Höhe , welche
Vitruv für die Toskanische vorschreibt. Hirt spricht
«cm der Toskanischen Bauart, und sagt, daß das
Gebalke derselben das älteste Griechische sey , aus
welchem erst später dasjenige Gebälke entstand, wel,
che« man mit dem Namen des Dorischen belegte.
Uebrlgens steht meine Abhandlung nicht in den Ge,
sellschafteschriften der Berliner Bauakademie, (denn
diese schreibt nicht,) sondern im Berliner Baujour,
mü, das von der Akademie ganz unabhängig ist.
S- 2g. Nach der Wortstellung, und der Nach,
richt über die Töpferarbeiten von Pcfaro, Facnza,
«nd Urbino, scheint es fast, der Verfasser sey der
Meinung, als wenn man aus jenen Gegenden die,
selbe Thonrrde nach Rom habe kommen lasse», um
dort die Bildwerke daraus zu verfertigen. — Es
war eine Zeit , wo eine, Meng« von Denkmälern
Der Name Gladiator aufgeheftet wurde : diese ist
nun vorbei, und die nach Gort, als Etrurische
Gladiatoren citirten Figuren , geben hievon nicht
ble geringste Idee. Ucberdem beweiset die Vergol,
dung von der Figur,
hinreichend, daß sie
«tn Werk aus dem Zeitalter der Kaiser ist.
S. 29. Die Bemerkung von den gewaltsame»
Handlungen auf Etrurtschen Reliefe, muß dahin be,
schränkt werden: die Etrurier bestrebten sich zwar,
so wie die Griechen, jede Handlung bedeutsam dar,
zustellen ; aber da sie keine hinreichende Kenntniß
von dem Körperbau und der Zeichnung hatten , so
scheinen die Bewegungen aus Unbeholfenheit ge,
«altsam. Ein Achnlichee nehmen wir auch in de«
ältesten Griechischen Monumenten wahr. Hinge,
-Jen scheinen uns die bewegtesten Handlungen in
Her spätem Griechischen Kunst nie gewaltsam, weil
«lks auf eine leichte , und natürliche Welse barg«,
stellt ist. Man nehme das Verhültniß eines Bau,
ren zu einem Kunsttönzer : dieser machet jede Be,
«egung leicht , und nur mit dem Aufwand von
Kraft, den der Zweck erfordert ; jener ist aus Man,
gel an Gelenkigkeit unbeholfen, und da er sich über
die Erforderniß anspannt und bewegt, s« wird er
das Zerrbild des «rßern.

S. 32. In Rücksicht der irdenen Gefäße mit
Zeichnungen, die man ehedem allgemein, und zum
Theil noch für Etrurische hält, kann Rec. versichern,
daß nach den genauesten Erkundigungen, die er an
Ort und Stelle einzog, sich auch nicht ein Scher»,
chen von gezeichneten Gesäßen (auch nicht von^>e,
nen mir schwarzen Figuren) angeben läßt, das diesseit« des Flusses Liris gefunden worden wäre. Auch
giebt es auf keinem Gesäße irgend ein Zeichen, aus
dem sich vermuthen ließe , daß diese Art Vasen je
in Toskana verfertigt worden wären. — S. zz.
Etrurische Paterä aus gebranntem Thon kenne ich
nicht ; wohl aber irdene Gefäße mit Neliefsiguren,
die aber von späterer. Römischer Kunst sind, und
mit dem ältern Stil der Etnircr nichts gemein ha
ben. — S. JZ. Die schärfer prüfende Kritik, wel>
che die Chimära unter Augustus setzt , kenne ich
nicht. Gewiß ist es , daß sie alle die Charaktere
hat, die sie zu einem echt, Etrurischen Werke ma
chen. Etrurische Kunst hatte schon lange vor Au,
gustus aufgehört, und an ihre Stelle war die Grie,
chisch < Römische getreten. Echt , Etrurische Werke
in Marmor giebt es nicht; die Volteranischcn sind
von Alabaster, den man dort bricht. Der Marmor
von Luna war damals noch nicht bekannt.
S. 36. In Rücksicht des Stils will Rec.
zwar nicht läugnen , daß es unter den Etrurischen
Kunstwerken einige fleißiger gearbeitete gäbe , und
daß unter denselben ein gewisse« Fortschreiten vom
ganz Rohen und Regellosem zu dem weniger Rohen
und Steifen zu bemerken sey ; besonders zeigen ei,
nige Alabaster, Sarcofagen, und einzelne, größere
Stücken in Erz, daß die Völker des Mittlern Jta,
liens durch längere Zeit, und nicht ohne Fortschrit,
te, die Kunst übten. Indessen blieb sie immer im
Stand der Rohheit ; und Rec. , der sich vordem die
Mühe nicht verdrießen ließ , die Werke nach Epo<
chen classiftciren zu wollen, sah endlich ein, daß die
Sache unnüb sey, und zu keinen Resultaten (we,
der für die Geschichte, noch für die Kunst,) führe,
— S. Z7. Ich bemerkte vorher, daß es keine Etru
rische Arbeit tn Marmor gäbe. Der" als Diana re>
staurirte Apollo, welchen Visconti noch für Errus,
kisch ausgtebt, ist ein Werk im Altgriechischen Stil,
wie ich bereits tn meinem Bilderbuche pag. 9, an«
zeigte. — Daß „das Etrurische Alphaber der Ty,
pus aller Europäischen Alphabete sey," kann nicht
zugegeben werden. Alle Alphabete bildeten sich nach
dem Griechischen. Siehe Lanzi , und besonders
LcKKel llocr. n»m. r. I. pgß. 119. — „Zwei Ge,
nien , die den Menschen von der Geburt bis zum
Grabe begleiten, seyen in Etrurien gangbare Vor,
ftellungen." Nur Schade, daß das einzige Monu,
ment- (<^«ri
etrusc. tom. I. t»b. (jo ) welches
diese Gangbarkeit erweisen soll, kein Etrurisches, ja
nicht einmal ei» altes, sondern ein modernes Werk
aus der Zeit des Lorenzo Ghibertt ist , so wie an,
dere Bronzen tn l«r Florentiner , Sammlung.
Hirt.
(DK FortsetM,«, folg«-)

Die Tyroler Eisberge.
^
(Fortsegung.)
steigt man auf hohe Berge, so erblickt das Auge
unabsehbare Ebenen, die einem gefrornen See glet,
chen. Die kühnen Menschen, der Gefahr nicht ach,
lend, schreiten darüber hin, treiben sogar ihre Hier
bei! auf sslchen tückischen Pfaden, in welche oft
ein einziger warmer Tag grundlose Spalten reißt,
die, vom frisch gefallenen Schnee bedeckt, den
sichern Wanderer plötzlich verschlingen. Viele wer
ben ein Raub dieses fürchterlichen Todes. Man
erzählt, und da« Todrenbuch einer nahen Kirche
bestätigt die Erzählung, daß ein Jüngling, der
lyai in eine Fernerkluft sich degrub, sz Jahr nach
her mit unverletzter Haut, aber platt gedrückt, wie
der herausgezogen wurde. Ein unsicheres Mittel,
solch Unglück zu verhüten, ist eine lange Stange,
die jeder einzelne Wanderer mitzunehmen pflegt;
wenn aber mehrere zusammen gehn, so bleiben sie
einige Schritte von einander entfernt, und blos
durch einen Strick vereinigt, den sie wohl gar recht
fest um den Arm binden, damit im Nethfall der
Begleiter den Gestürzten wieder aus dem Abgrund
ziehen kann. Eben so trügerisch sind die langen,
gewölbten Brücken von Eis, auf welchen man
kühn über reißende Ströme geht, die in der Tiefe
brüllen, und selbst dann noch der Gefahr trotzt,
wenn schon das Eis durch Thauwctter schlüpfrig
geworden, und einzelne Löcher den Wanderer gih,
nend warnen.
Un'ndlicK mannlgfaltt? sind die Gestalten,
welche die Nnrnr ans gespaltenem Eise schafft. Man
glaubt in der Ferne bisweilen die Ruinen einer
Stadt zu sehn, »der zerstörte Säulengänge, unter
welche» einst Niesen wandelten.
Hätte jene
Schöpferin das Eis den guten Tyrolcrn blos zum
Sckmuck ihrer Berge verliehen, oder hätte sie Ge,
fahren nur für den Wagehals bereitet, so würde
nicht so mancher fleißige Hausvater bei dem An,
blick eine« Schauspiels seufzen, da« der Reifende

mit Entzücken betrachtet. Ader achl die Natur,
welche dies Land der Rebenhügcl und Maiefeldu
sonst so mütterlich gesegnet hat, entschüttet sich oft
in jenen Bergen eines stiefmütterlichen Grolles,
durch den ein furchtbarer Fernersee entsteht.
Da fließt noch mitten im Sommer ein ruhiger
Bach zwischen fetten Triften, die sich einige tau»
send Klafter hoch an den Bergen hinauf ziehen,
und von muntern Hecrden wimmeln. Plöblich
aber stürzen von den Fernern ungeheure Eisblöcke
in das Thal herab, thürmen sich zum Damme,
hemmen des Baches Lauf, und zwingen chn zum
See anzuschwellen. Ein solcher Damm, dcsscn ein:
zelne Blöcke nicht selten die Höhe von Häusern
und Thürmen erreichen, verstärkt sich täglich und
setzt dem Druck des neuen Sees eine «ndurchdring,
bare Mauer entgegen; der Gefangene versucht um,
sonst einen Kerker zu durchbrechen, dessen Wand
I«« Klafter dick ist. Aber nicht bloö ln den See
hinein baut das Eis den Riesendamm, es schiebt
auch seine Blöcke immer abwärts das schöne Thal
hinunter. Heute errichtet der Bewohner ein Zei
chen an der friedlichen Grenze, und morgen, wenn
er wiederkehrt, erblickt er schon das Zeichen von
Eis umgeben, kann nicht mehr z» ihm gelangen.
Dann besteigt er seufzend eine nahe Bcrgspitze, um
de» trüben Blick nach der Gegend zu richten, aus
der sein Jammer sich herwilzt: er sieht, so weit
sein Auge nicht, noch einen unerschö "
rath von Eis, der nur auf ein wenig
tet, um sich allmähltg nachzuschieben,
ist dann der Landmanu, der am Fuße des
seine Hütte baute: denn wenn die zerstörende Lava
seinen Weinberg überflutet, so kennt er doch auf
einmal den ganzen Umfang seines Elends. Der Toroler hingegen muß seinen bittern Kelch Tropfen,
weise teeren; das schreckliche Schauspiel erneuert
sicl, für ihn mit jedem Morgen, und nnr Fuß für
Fuß verschlingt der starre Strom sein blühendes
Eigenthum. "
Kotze bue.
(Die Fortsetzung folgt )

Nicht- politische
Aus Berlin, vom isten September.
^öorgestern logen ras Regiment Ben« »'Armes und das Ru«
dorffsche Husaren Regiment anS ; «eftern die Brenadiere und das
Regiment Möllendors ; in zwei »der drei Lagen folgen die Garden.
Dir kriegerische Geist dieser rruxpen und deS gesammren Volks
kann sich nie höher, kräftiger, muthiger offenbart haben, als letz«
geschieht. Man sehnt sich nach Krieg. Sollte die freudige Schlag»
sntigkeit hinreichen, das Schlagen selbst >» ersparen: gut! Wo
nicht — Nie haben die glorreichen Preußischen Heere unwiderstehli«
cher gekochten, als jeht gescheht, wird, nach lange zurückgehalinem
Lhaiendrange, für die Chre der Nation, für die Eristeni d,s Vater,
landeS! Mit neuem Enthusiasmus glüht die Lieb, «er Preußen für
ihren erhabenen Monarchen, seit die langst ersehnte Rüstung bego«
«en.h«. Man lShlt sich frohlockend die Namen der Feldherr« auf
«e schon im lehren Kriege am Rhein ftch unverwelkliche Lorbeer»
flochten, und das ganz« Heer, Sfficie« und Soldeten, berechn«
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»oll Ungeduld, wie lange eö noch dauern könne, bis — In dem ewi«
glorreichen stebenjährigen Kriege waren Deutsche und Russen die
«iniigen gefährlichen Feinde des unsterblichen König«. Jehl —
Aus Englischen Blattern.
Kürzlich wurden ein Da« Reisende von einem Straßenraub» an»
gefallen, der so jung, w«, daß'ste seilten AnfcM für einen lustigen
Jungenstreich ansahen, und ihn anslachten: aber er schwvt ihnen
bei seiner Ehre, daß er es ernstlich meine, worauf sie— ihn auSprü,
gelten und laufen ließen. ES giehr jetzt, sagt das ISovnins ckrg.
«irle, junge Rosriuffe in alle« Fächern.
— „Da jetzt die Zeir kommt, daß daS Parlament ausgelöst Wird,
und dir englischen ZeirungSschreiber wieder ,u ihren gewöhnliche»
Stopfmaterialien gkkifen werden, den Sxäßen und Bonmots von
Zoe Miller »nd Ben > Jons««, " — so forden fte ein „Historiker
A«b«» g«»ti»" im
ckrouiol« auf, die nitzigen

einfalle sein richtig «nd uneutgellt, aniuführen, «Icht aber so «er,
lästert, alö im vorig n Sommer, im vorvorigen ». s, w. Er werde
ihnen keine Verunstaltung übersehen.
— In ein^m Teiche bei Wakcftel» ersäuften sich schnell nach ein,
ander zwei Frauenzimmer. Ei» Friedensrichter in der Gegend hielt
daher für nöthig, Maas-rezeln dawider i« nehmen, und ließ einen
Pfosten mit der Inschrift aufstellen : Wer sich unterstellt , sich i»
diesem Teich zu ersäufen, soll nach den Gesetzen gestraft werden.
Au« Französischen Blättern.
VaS loiii-ml cke l>zri, vom 17, Aug. Melder anSVerlin « « 1»
4 Aug.: daß der crlebr? «veeiir « «iileiir Iii!«,.^ seinen Nr»
land beruhen würde, um nach PariS i» geh». Die ganie, durch»
aus ungegründere Nachrichr ist nichts weiter , olS einer »on den
hindert Beweisen, welche die Z eitungSschr eiber in Paris an,
fShren, um jv »eigen, daß »wischen Preußen und Frankreich da«
steundlchastlichste Vernihmen herrsche. —
— Am »sten September wird die Kunstklaffe deS National, In«
Kituli! eine Prämie für Musik aussetzen : aber alle, die darum wem
eifern wollen, müssen sich vorher examiniren lassen.
— Zu Rone» hat man eine lleberietzung »on CuuiberlandS „Ju>
den" unter den Titel: Z>ju,tliie„k«i»,nr gegeben, und die Pariser
Leitungen beschäftigen sich ernstlich mit diesem Stücke. Warum?'Anfragen,
1. Der Herr Professor Mstncer in Soppenhagen wollte eine Ab,
Handlung über das kc>stbare Monument bei Kiwick in der Christian»
stjdtschen LandShauprmannschast auf Schonen, herausgeben. Ist
dieses geschehen? und «0 ist genannte Abhandlung ,u bekommen?
— Am besten würde Hr. Prof. Nyerup in Kopxenhage», wenn ex
dieS ,» Gesichte bekäme, darüber Belehrung geben können, wenn
er Sie Güte haben wollte !
». Ist die Scbrift de« Schwedischen Polyhistors Akerblad, die
,r über eine Rnneninschrift auf dem rVlossalische» Löwen in Vene,
»ig, herausjUgeben gedachte, erschienen? Wo, und in welcher Spra,
che? .— Auch darüber ki?nn,e Herr Prof. Nyerup in «oppenhagen
am ersten Auskunft geben ! —
z. Zu Mannheim befand sich sonst ein alter Runenkal.-nder^
Ist dieser noch daselbst, oder befindet er sich jetzt in der Central!,!,
bliothek deS «SnigS von Bayer», i» München? — Solice ,r dem
Forscherauge deS Freiherr« »on «renn entgangen seyn, und dies,»
nichrS »on idm in seinen Beiträgen ic. erwähnt haben , oder noch
erwähnen wollen? —
Briefe «u« Carlsbad,
(Schluß.)
Vierter Brief.
CorlSbad, d. 4. August igvS.
föchten nur die unmittelbaren Saminel < Plätze der Brunnen,
trtnker selbst noch eine »ohlrhSrige Nachhülfe erhalten ! Der Brun,
nensaal am Sprudel , dessen ierdrochene Fensterscheiben und »er,
schmutzte Wände den widrigsten Eindruck machen , und i» Zetkin,
»» ein früher Regenschauer den eifrigen Sprudeltrinker unter die?
Obdach »eibr, die eröffnete Ha« eine,» sehr »erdrießlichen Zugwind

aussetzen, und dj, Gallerie am Neutrnnnen, wo bei schlechtem Wer,
rer früh die zahlreichen Vr»n»en,el!öpfer und Schöpferinnen auf
eine höchstnnbarmheriige Welse zusammengepferchrstehn, unddielan,
ge Reihe »on Kapellen, der allbefcuchrenden Elvacina geweiht, nn,
mitt lbar die linke Wand ausmachen, und eben keine Wechrauchdüfi
te aushauchen, »erdienen eine Radicalrnr um so mehr, a>S ja auf
ihnen der eigentliche Zweck alles HierseynS gegründet , und hier
der gesegnete Anfang jedes Tagewerks iu finden ist. Man sagt, die
lierliche Anlage deS freundlichen TheresienbrunnenS verdanke einer
auf mehrere Jahre verlängerten Farobaok ihr Daseyn. Auch hier
dürfte noch die Frage sehr schwer >» entscheiden seyn: ob der Zweck
das Mittel heilige? Sollte eS denn aber nicht noch auf andern We,
gen HülfScassrn für so löbliche Einrichtungen gebe»?
Der verdienstvolle, hiesige Brurmenarik, Doktor MiNerbicher,
hat wenigstens bewiesen, daß durch rastlosen Eifer «nd guten Wil,
len auch hier vieles möglich fey, AlS vor mehrern Jahren der
hier anwesende Fürst Orlow den Geburtstag des Kaisers Paul durch
«lne Reihe Feste mir großem Aufwand »on Brenn > Materialien
beging , war er durch beschleunigtere Anordnung , einem andern
Russen, der ein ähnliches Fest zu veranstalten gesonnen war, »»vor,
gekommen, Mchmürhiz über diese Jehlschlagung, klagte er seinen
Verdruß dem obengenannten Brunnenarzr, a>S er ihm seinen Mor,
g »besuch machte, und dieser wackre Menschenfreund ergriff die Ge,
legenheit, ihm dieJSee >n ei»em bleibender» »nd menschlicherm An,
denken »oriugellen < und bewog ihn, die ganje >um Fest bestimm«
Summe »on «ax> Fl. zur Stiftung eineS Kranken , und Verxfle,
gungShauses für Arme «uS fremden Gegenden , die ,u CarlSbads
Heilquellen wallfahrten, gerichtlich >u bestimmen. Seitdem hat sich
durch größere und kleinere Beiträge, besonders auch durch Vermin,
lung der wahrhaft edlen, und alles Gute rastlos fördernden Frau
»on der Rad«, (Sie wir diesmal ungern vermißten , und der
Schwei! beneideten) so ansehnlich »ermed« , daß nun in diestm
Sommer der Grnnd !» dieser Anstalt , die schon längst für dielen
Orr ein schreiendes Bedürfnis war , gelegt werden konnte. Der
Kaiser von Oestreich nahm die ihm vorgelegten Entwürfe so gnädig
auf, daß er dem Krankenhause den sogenannten Posthof, ein Vor,
werk ohnweir der Stadt < wohin täglich Lustvartien gemacht wer,
den, schenkte, und eS auf diese Weise Surch ein bedeutendes Grund,
stück fundirte. Beim Graden deS GrunSeS stieß man auf eine neue
BesundheitSanelle, die durch ihre il«e die sinnreiche Hypothese be,
stärlgt, welche der eben »ehr hier angekommene Bergrath Werner
schon vor mehreren Ialiren über die Entstehung der übrigen Brun
nen, «IS Abstämmlinge des Sprudel«, geäußert, und seinen Freunden
Mitgelycilt hat.
Sin Agarhodämsn, — sey et, ein geflügelter GeniuS , oder ei«
AeSkulaxinZdrache,— maller in diesem Thals »oll Kräften und Wun»
der«. Man begreift eS, wie Kranke und Preßhafre auS fernen Län,
der» hier Stärkung und Wiedergeburt schöpfend , dem üderwSiti»
genden Gefühl Lust machen, und ihren Dank ans sprechende Ciciz
ne gruben, obgleich nicht iu läugnen ist, daß manche dieser Den!',
Pflaster, womit einige der schönsten Lnstginge kiechhofarri, auSstas,
flrc sind, dem Leser ein unwillkührliches Lächeln abiiöthigen. Auch
hier gilt jener alte VerS :
?«eci>a»1i calices <zu,m nvll Fe»««» lliiertnin?
Fruchtbar begeisternder Quell, du lösest Siemen die Zunge!
«'
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Literatur.
Gesänge aus Tiedge's Urania, in Musik ge
setzt von Fr. H. Himmel, König!. Preußi
schem Capellmeisier. . Bei Rudolph Werk
meister. Zweite Auflage.
^s ist jetzt in der That eine fremde Erfckei,
»ung, wenn einmal ein Werk, das einen ernsten
religiösen Gegenstand behandelt, eine so freundliche
Aufnahme findet, als die Urania sich zu erfreuen
gehabt hat So selten neue Auftagen sichere Be,
weise der Güte eines Werkes sind, so gewiß ist es
gegenwärtige. Herrn Capellmeister Himmels, in
der ihm so sehr zur Ehre gereichenden Vorrede
zur ersten Ausgabe , geäußerter Wunsch einer
„herzlichen Thcilnahme" ist erfüllt worden; und
wie hätte auch diese einer Compositton entstehen
können, die mit so sauft hinreißender Gewalt das
Herz anspricht, die, so oft man sie hört, oder am
Clavtcre wiederholt, mit neuer Kraft sich unsrer be<
mächtigt, durch jenen den Composttionen des Per,
fasscrs so eignen Zauber der Melodie, getragen von
kräftiger, kunstreicher, nicht modisch »erkünstelter
Harmonie. Der Geist wird über die alltagliche
Sphäre durch die Kun>, gereizten Sinnengenussee,
erheben ! — Wohl hat das Publikum noch Sinn
für Werke der Art wie Urania, und die Tonkunst
würde sich von der nothgevrungenen Belustigen«,
zur Wohlthätcrin der Menschheit, zur Beredten»
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der Gefühle und durch diese, der Gesinnungen und
Handlungen der Menschen wieder emporschwingen,
wenn Dichter und Tonkünstler nicht in dem argen
Wahn ständen^, der Geist der Zeit verschmähe der,
gleichen. Sie lassen sich durch sich selbst verfüh,
ren; — denn wer giebt dem Geiste der Zeit in
Hinsicht auf Kunst, Stimmung und Richtung, als
die Künstler sclbst? Und singen sie nicht ihr eignes
Lied, indem sie glauben das Lied der Zeit zu sin,
gen? Möchte der dem Komponisten der Urania
vom Publ. gewordene Dank ihn zu mehrerer Frei,
gebtgkeit mit solchen jetzt so seltnen Geschenken
bewegen! Sollte es ihm nicht wohl thun, den
uns gleich ihm, unvergeßlichen Naumann durch
solche, einem Zögling desselben so würdige Wer.ke unter uns wieder auf, und fortleben zu
lassen, und mit demfelben glücklichen Erfolge für
Veredlung der Menschen zu arbeiten, mit dem er
für ihr Vergnügen gesorgt hat?
Herr Werkmeister hat durch ökonomischem,
und was gewöhnlich nicht der Fall ist, fchönern
Druck der neuen Auflage, die fernere leichtere Ver
breitung eines der schätzbarsten Werke seines Ver<
lagö zu befördern gesucht.
Schl — .
Die Tyroler Eisberge.
(Schluß )
Endlich scheint der tückische Feind ermüdet. Er
steht und ruht; — alsobald droht eine neue Gefahr:

denn entweder muß der wider Willen zum See ge,
wordne Bach so hoch anschwellen , daß er selbst
über seine Kerkerwände herabstürzt, oder das vom
warmen Sonnenstral mürbe geleckte Ei« weicht
nach und nach dem Strome, der sich unaufhörlich
einen Durchgang in die Eisfelsen zu machen strebt.
Plötzlich gelingt es ihm, er bricht schäumend hervor,
und der stille Bach, der vor kurzem nur Segen
brachte, verschlingt als reißender Strom, was die
Eislava noch übrig ließ.
Bisweilen nimmt der See mit sammt dem
Eise, mehrere Jahre hindurch, im Winter zu, im
Sommer ab; bisweilen verlieren sich auch beide
nach und nach ohne Überschwemmung, wo es
denn Betspiele giebt, daß das letzte Eis erst nach
z« ZaKren schmolz. Dann ist alle Gefahr für das
jetzt lebende Geschlecht vorüber, und nicht eher
wieder ein Fernersee zu befürchten, bis eine
lange Reihe von Wintern in den höchsten Gebir.
gen wiederum so viel Eis aufgethürmt hat, daß
seine eigne Schwere eö in die Thaler hinabreißt.
Manche Vorboten verkünden diesen gefürchteten
Augenblick. Die Etswünde spalten und thcilen sich
in ungeheure Thürme, die bei warmer Witterung
sich von ihren Seicenbergen gänzlich absondern und
langsam gegen das Thal hinab bewegen, dann
wieder ruhen, bis von benachbarten Fernern an,
dere solche Thürme auf sie stoßen. So stand im
Jahr 1770 eine ungeheure Zahl derselben, drohend
übendem Rofenkhale, und rückte, während des
Sommers, wohl in« Klafter weiter. 1771 legte
diese furchtbare Masse schon in mancher Woche ei,
nen Weg von 25 Klaftern zurück, und zu Ende
des Monats August füllte sie bereits das ganze
Rofenthal. Noch floß der Bach unter dem Eis,
gewölbe ruhig fort, als aber der Winter kam, ver,
stopfte sich ihm der letzte Durchgang, und er mußte
zum See aiischwellen.
Manche Vorschläge, die drohende Gefahr der
Ueberfchwemmung abzuwenden, wurden geprüft und
verworfen. Der Eine wollte, man solle beherzte
Arbeiter durch großen Lohn bewegen, auf den Eis,
dämm sich zu wagen und bort einen Graben aus,
zuhauen, um dem See Abfluß zu verschassen. Der
Gedanke war natürlich, doch wer den Damm sah,
begriff leicht , daß auch der kühnste Wagehals die,
ser augenscheinlichen Lebensgefahr nicht trotzen
würde, und gesetzt, das kühne Werk käme wirklich
zu Stande: würde der Nutzen von Dauer seyn, so
lange täglich neue Eisblöcke nachstürzen und den
Durchgang wieder sperren? — Ein anderer erdach,
«e eine Maschine, mit der er den Damm durch,

bohren wollte; aber ein solcher Riesenbohrer läßt
sich leichter denken als verfertigen, und leichter ver,
fertigen als bewegen. — Ein dritter wollte Kano,
nen, Bomben und Mörser gegen den Damm auf,
pflanzen, aber diese Eismassen sind keine Fische,
deren dichte Schwärme man in Rußland am Zaik
bisweilen durch Kanonenkugeln zu trennen pflegt.
Wäre es auch möglich, wirklich einen Ort zu fin,
den,, wo man die Kanonen aufpflanzen könnte,
und (was noch schwerer ist) Mittel, sie an diesen
Ort zu bringen, so würde doch schwerlich Schuß
auf Schuß eine z«« Klafter dicke Mauer zerreißen.
Geschähe' auch daö, wer stünde dafür, daß die Oeff
nuiig nicht zu klein bleibt, und der Strom dadurch
blos Raum bekäme, mir verdoppelter Wurh auezu,
brechen. — Ein vierter schlug einen Bergstol,
len vor, mittelst dessen man den nächsten Berg
durchgraben, und dem Wasser jetzt und künftig in
jeder Roth freien Auefluß verschaffen sollte. Z»
einem solchen ungeheuren Werke sind wirklich noch
Pläne aus dem i7ten Jahrhundert vorhanden; da
aber der Schacht sich fast auf tausend Klafter er<
strecken müßte, und da man in diesen rauhen Ge,
birgen kaum sechs Monat im Jahr arbeiten kann,
so würde einl halbes Jahrhundert erforderlich seyn,
das Werk zu vollbringen, und auch dann würde
vielleicht, durch Murren, Schnee und Ferner,
eis, die Natur aller Mühe und Kosten spotten. —
Endlich meinte ein fünfter, man folle den Boden
des Sees mit Steinen ausfüllen , die man vön
den nahen Felsen sprengen und herabrollen könne;
denn mit jedem Cubikfuß solcher Steine müsse der
Raum für das Wasser sich mindern, und bei er,
folgender Ueberfchwemmung die Gefahr verringern.
Von allen diesen Vorschlügen lst keiner ausgeführt
worden , weil gewöhnliche MenschenkrSfte nicht
dazu hinreichen, und well die Riesen, die einst den
Himmel stürmten, als Tagelöhner nicht zu haben
sind. ,
Die sogenannten Wildbiche, die aus jedem
Ferner strömen, bilden Wasserfälle, die bald un<
unterbrochen von einer dem Auge kaum erreichba,
ren Höhe herabstürzen, und gleich dem berühmten
Schweitzer Staubbach, stürzend in Dunst sich auf,
lösen; bald hundertarmig von Klippe zu Klippe
rieseln, sprudeln, schäumen, bei trübem Werter
von selbst geschaffenen Wolken umhüllt, bei hetterm
Himmel von bunten Regenbogen umringelt. Aber
diese schönen Wasserfälle, deren Anblick dem Ret,
senden jede Beschwerde «ergilt, erinnern den Thal,
bewohner nur an die Verwüstungen der Wild,
biche, die selten austrocknen, bei langem Regen

gewaltig anschwellen und nicht allein sich über blü,
hende Fluren wälzen, sondern oft ihre Wellen mit
Sand und Steinen schwängern und auf eine lange
Reihe fetter Trissten plötzlich Millionen Grabsteine
werfen, die bis zu einer Höhe von i« und mehr
Fuß sich thürme». Das thal zum Beispiel der
Wirtenbach im Jahr 172z, füllte und verstopfte
sogar das Strombett des Oezthaler Baches, zwang
diesen zum See aufzuschwellen, vereinigte sich mit
ihm zu gewaltsamem Durchbruch, riß im Oezthal
15 Brücken weg, ergoß sich unaufhaltsam durch
das Innthal, erreichte die Höhe der Jnnsbrncker
Brücke, und floß in die Thore der Hauptstadt Ty«
rols. Ein anderer solcher Wildbach zerstörte vor
4« Jahren 62 Häuser und begrub «Kle derselben
dermaßen unter Sand und Steinen, daß die Ei,
genthümer nicht einmal den Platz wieder finden
konnten , auf dem sie noch gestern friedlich gewohnt
hatten.
Mit den Wildbächen wetteifern die trocknen
Murren, die ohne Mitwirkung der Gewässer, blos
durch ihre eigne Schwere herabrollcn; entweder
weil ein Wildbach zuvor den Fug der Gebirge u»,
rerwusch, oder weil sonst eine verborgene, lang,
sam wirkende Ursache vom festen Grunde sie ablöste.
Hier zeichnet sich besonders der Tauferberg aus,
an dessen Fuße, in einem wüsten engen Thale, am
Ufer des reizenden Oezthaler Bachs , nur ein
schmaler Pfad für Fußgänger übrig geblieben; ein
schmaler, gefährlicher Pfad, denn die schroffe, jetzt
nackte Felsenwand, die sich neben ihm erhebt, läßt
noch immer von Zeit zu Zeit Steine herabrollcn,
und wenn er ln die Höhe blickt, sieht er sie vro,
hend über seinem Haupte hangen, so lose, daß er
jeden Augenblick» zerschmettert zu werden befürchten
So schrecklich diese Naturplage» für die biedern
Thalbewohner sind, so werden sie doch nur den Gü<
tern, selten oder nie den Menschen gefährlich, denn
durch sichere Kennzeichen werden diese vor der na/
lzen Gefahr gewarnt. Man vernimmt ein dumpfes
Getöse; man spürt einen mineralischen Geruch; die

Nicht-politische
Literarische Nachrichten aus Oestreich.
Im August lgc«.
3« Jahr« ign« sind in den Oeftreichiichen Staaten imei der lieb«
lichsteii Originglwerke der Böhmischen »nd Ungarischen Dichtkunst
erschienen. Nehmlich eine komisch« Epopöe in Böhmischer Sprache
die den Titel führe : ,, Oeivjn, L«»«m ,nir>,„vlir<iii,,^!i
vövx»»»«» «pewjek. OS S»el>«,ev5»» Hr,«wK,«>v«KeKo. Wi«
«ädchenlmrg, ein heroisch < komische« Gedicht in 12 Gesingen.
Von 8eb«tiZ» »nirivk«vv,5x,) Erster Theil 219 S. Zweiter
khelr >»', S. »1. Pro«, bei Fran, Gerjabeck. Mi« s «upsern.
«Preis 1 FI. >« Xr.) Der ron den Musen begünstigte Berfa««,
«rdindet In seiner kölnischen Epopöe Aiiostg'S Leichtigkeit i» «rI»»So f»rio«o, mit Vc»«>ire'« unübertrefflichem Witze in der ?«.
«U«, S 0rle«u, und mir «ieland « hinpeißender tebtzofligk«!» i»

Bäche verändern ihre. Farbe, «erden trübe, leimige,
die Murren selbst stürzen nnr schnell von den
steilen Gipfeln herab, wie die Lava des Vesuvs vom
Aschcnregel; bewegen stch aber dann, wie jene, nur
langsam, und man sieht selwn in weiter Ferne den
ungeheuren Steinhaufen Schritt vor Schritt her
anrücken. Dann haben die Einwohner Zeit zu ent>
fliehen, um von Hügeln herab die langsame Ver
wüstung ihrer Felder anzustarren ; mit bcrhränte»
Augen vielleicht, doch ihr Leben ist gerettet, von ih<
ren Kindern vermissen sie keines, ihren Muth, ihre
Frömmigkeit vermag keine Murre wegzuschwemmen,
und oft bauen sie in Gottes Namen rüstig
auf dem neue» Boden eine neue Hütte, k/ine and«
Mage sich erlaubend als die: Gewässer und
Murren nehmen das Kluge mit sich fort,
und lassen nur das Taube zurück. - Nicht
einmal der Winter schützt sie vor täglichen Gefah,
ren, denn wenn die Kälte ihren Feind erstarrt, so
führt sie auch mit jedem Schneegenöber einen neu,
en Feind herbei, ich meyne dieLavinen oderLäh,
nen. Wenige Schneeflocken, in einen Ball ver,
eint, rollen herab und verdicken sich bald zu so un,
geheuren Massen, daß sie Alles was in ihrem
Wege liegr, fortreißen oder zerschmettern. Durch
ihre Schnelligkeit entsteht zugleich ein ungestümer
Wirbelwind, von den Tyrslern Windlähne ge«
nannt, der oft so plötzlich kommt, daß man ihm
kaum zu entstlehen vermag, und dessen Gewalt dle
stärksten Tannen entwurzelt. Reiftnde pflegen, an
Orten die gefährlich scheinen, eine Pistole los zu
brennen , und nur wenn nach dem Knall kein
Schnee sich in Bewegung setzt, so schreite» sie
sicher vorwärts.
Ihr biedern Tyroler! Wollte Gott es hätten
sich nie andere Lavinen, Murren und Wildbäche
über eure gesegneten Fluren gewälzt! Die, mit de
ren Schrecknissen ihr seit Jahrhunderten vertraut
wart, ließen euch doch wenigstens Frieden, Sitten,
Einfalt und — — — .
Kotzebue.

Zeitung.
Nro. 176.
Oberon ans« glücklichste, (!!) DieMonnigfaltig'eit der immer t«
dargestellten Charaktere und komischen Scenen, die satirische Laune,
der gut ausgedrückte philosophische Geist unser« Jahrhunderts, die
leichte und einfache Dicrion und die schöne Bersiffcation jeichnen
diese Epopöe »oriüglich aus. Glücklich und anjichend ist die Wahl
des Mödchenkrieges aus der «Iren Böhmischen Geschichte. — Lieb«
lich ist das jüngst« poetische Werk deS, für die Ungarischen Musen
viel i« früh »erstokdeuen Dichter«, Michael Vit«, Von Csos
ko n o, SaS den Diel Lilla führt, und eine Sammlung empfind,
samer Gesänge in drei Büchern enthält. (Großroardein , bei Gotd
lieb, igt S. S.) Der Dichter «ersuchte alle Empfindungen der
keuschen Lieb« in seiner Sprache, in allerlei Wer««»» »iedertug«,
den, und dies gelang ihm meigertich. Bonrtfflich sind b«sond«r«
leine «nakreontischen Lieder, >. B. Amor nach Guarini S. gj.
Die ««««, S. g7- rholeS, S. >»i u. s. «. Seine früher« Me«

2gg
«Krwexkeflnd! «ine »«»egine (?) BanKchomyomachie, »»»n Druck
jedoch nicht erlaubt wurde, ferner Oorottx», vzzx i« a' Oim»K
üisckzln», a' IZr„i>ko» (Dorothea, oder der Damen Ninerhal.'
t»ng in den Faschingen) eine komisch» Epopöe (Sroßmardein, ig«;,
g) Amaryl»«, ei>e Idylle, und ArxadiaS, eine heroische Epopöe,
die er leider nicht vollendete.
Joseph Tanirki hat mit einer Ungarischen Uebersetzun,
tzon roiauato Tasso'S befreitem Jerusalem (Pesch, bei AiS iguz, g.)
feiue üandSlcute beschenkt. MiSlungen aber ist die Charakterschild«
rung des »orquaro Tasso von Carl Anlo» von Bruder.
(Penig, bei Sieneman» >««. ».)
Die schätzbaren « n n « l e n der L i teratur und »unst In
den Oestreichischen Staaten, erscheinen mit «»fang d«
künftigen Jahre« l»>7 unter dem riteli Neue Annale n der
Literatur de« Okstreichischen «atserthumS (unter der
, Htedaktion de« Herrn Iran, Sartori, beim BuchKSndl'r An,
ton Doli in Wien,) und «erden nicht bloß, wie biöher, Recenflo,
nen in Oestreich erschienener Bücher »nd literarische Nachcichren
enchalten, sondern auch Abhandlungen Oeslreichischer Gelchrre»
Ober Philosophische, juristische, mediciuische, physikalische, nawrhisto,
rische, ökonomische, technologische, geographische, statistische, histo»
rische, ästhetische, pädagogische und artistische Gegenstände enchal,
ten. Naturzeschtch», Geschichte, Geographie „nd Statistik blei,
den aber ausschließlich aus vaterländische Gegenstände beschränkt,
so wie die Abhandlungen »us den übriizen Wissenschaften vorjüg»
lich guf die nächsten Bedürfnisse der Oestleichischen ?)!onarchie b«
rechnet seyn müssen. Ma., kann gch von dieser Erweiterung der
Oegreichischen Annaien mit Recht viel versprechen.
Dobrowöky glebt in Prag eine neue Slavische literarische
Seirschrift, „„»r dem Sieel Slarsie heraus. Sie enthält Beiträge
jus Slavischen Literatur in allen Slavischen Mundarten.
Stephan von Sults^r, Professor der Eloquent in Ofen
gichtin Pesth eine neue UngarischeZeiliing heraus, unter demr tel:
Ha>a> rudositasok d. i. vaterländische Nachrichten. Sie Hai
««fall.
(Die Fortsetzung folgt,)
Au« Amsterdam, den Josten Zuly igo6.
(Fortsetzung.)
Ernannte Handlung liejen fern« >ur M- Nesse noch den ersten
Band von Baggesen« Briefwechsel mitseineu Freun«
den; — dann — den erste» Band der kleinen ScKriften deS «eist,
reichen Verf. vom Lueifer, unter dem bedeutenden ritel! Licht,
ftralen, beides Werke die man nur ankündigen darf, u» die
gespannteste Erwartung de« gamen Publikums rege ,u machen.
Sie macht un« von demselben Verf. de« Lucifer« ferner noch Hoff,
nun, >u einem größern Werke, in Frai». Sprach», (welche Hr.
O, nach einem .zjährigen Aufenthalte in Pari« je« noch wohl de,
likarer schreiben möchte, «lS die Deulsche) — daS die wichtigsten
Ausschlüsse und originellsten Minheilungen enchalten, und das l»
noch höher,» Grade von dem Geiste und Bitze funkeln soll, die
man au« den andern Schriften de« pertrauiesten Freunde« de«
berühmtkn S — S, hinlänglich kennt, — Waö Hr, von Grimm
für die vor der Revolution unmittelbar vorhergegangenen Epoche
d»r geheimen Geschichte »er Hauplstadt Frankreichs bi« ,u de«
Snzer Jahren »urück seyn könnte, — dasselbe und noch mehr
könnte Hr. O. für die — leid« weit reichhaltigen geheime G«

—

schichte dir Hauptstadt in de« leisten iz Jahren seyn. Aber freilich
ist der Zeitpunkt iu Bekanntmachung spichec Memoiren ^etzt eben
nichr günMg.
Don Sc» Leidenschaften, nach der edlen Brittin Johann«
Baillie, haben «irdurcb idren enthuflailiichen Bewundrer den Herr»
Pros, Cramer in PariS, in der M. M. ebenfalls dem dritten Thrill
»nrgegen zu srhcn. Dieser enthält E:!,wa>o, ein dramatiscdeS B«
mädlde de« Ehrg«>es i» iwey Abschnirren, j dr von 5 Akren. —
Der Uebersetzrr innnt, wie ich hörte, die von ihm angebeteie Ver
fasserin gewöhnlich die Frau Shakespea' und ich glaube hier wirk?
lich verspreche» »» dürfen, da» daS Deutsche Publikum diese s,
viel gelobende Charakteristik bestätigen werde. — Worjüglich
herrscht in de», jetzt erscheinenden Erhw,,ld — (einem arme» unbee
deutend»« Jünglinge von großen Eigenschafken, der flch erst durch
Tugenden, bau» durch Verbrechen, von einer Stufe ,«r andern,
b>S »ndlich tum Herrsch»! großer Reiche emporschwinge i d.r vom
«ucen Mensche,, durch iSgellose Fröhnung der Leidenschaft der
Ehrsucht, endlich ,um Scheusal »uSartet und so daS tragischste
Ende nimmt) — eine solche Wahrheit und Sennrniß det nienschli,
che» HeijenS, eine solche «rast und Abwechs lung, daß ,e in der
Ankündigung de« ganjen Werks von Sein» d»r Verlagihandlun«
nicht unpassend war, auf die Verfasserin da« Mono an>uwenden,
da« Ralone zu seiner AnSgabe de« Shak sxear« nahm :
eine Schreiberin der Natur i« seyn,
die ihren jt.iel.in den Geist einraucht.
Da« Englische Original erschien schon vor »z Jahren und hat bi«
jetzt S Auflagen schabt, von denen die letzte von diesem Jahre ist.
(Die Forlsttzunz folgt.)
' ,
Judenreform.
Es war voraus >u sedn, dc,ß die neuesten osficielle« Verhandln»,
gen in Paris, im Betreff der Fr«»,. JuderWonch der Bücher«
macher,Z»nfr Dinle eingießen würden. Wicklich kommen schon
von alle» Seiren Pamphlet« geflogen. Fürs erste mußte eS vielen
sehr wünschnicwkrih seyn, die Haupt, Aktenstücke über den Pari,
ser Inden - Convenr schnell überblicken », können. SS war daher
eine gut berechnete Spekulation, sie sogleich Heftweise ,u sammeln.
Dai erste Heft ist unier der Aufschrisl: gesammelte Akceu,
stücke und öffentliche Verhandlungen über die Ber,
bessernng der Juden in Frankreich. Hamburg, dei Bran
igoS. gl, E. in g. so »b»n erschienen, und enthält außer einem kur>
,cn, iweckmäßigen Vorberichr, daS Dekret de« «aiser« vom zosten
May, daS Eirculäre de« Minister« Chsmpagny, einen Aufsatz »vu
J,,stine Lainoureux, über die Regeneration der Juden a»S der «e>
v«« pkilosoxkilz»« , un» vor «llen den langen Aufsatz a»S dem
Monireur vom s5sten Zuly, über den Zustand der Juden von Mo,
flS Zeiten an diS jetzt. Einzelne Bogen dlescr Eammlung werden
in möglichst kur,en Fristen erscheine«, und jede 4 Bogen werden
ein neue« Heft ausmachen. Bei diese Gelegenheit erlaubt man flch
an eine« der wichtigsten AkiensiSckc üb.r den Zustand der Deutschen und Polnischen Juden in dir Oestreichischen Monarchie i»
erinnern, daS grade in diesem Zeitpunkt in allen Menschenfreunden,
die erst die «rankheil gan, kennen lernen wollen, ehe ffe Recep«
schreiben, sehr merkwürdig und doch fast gar nicht gekannt ist:
Versuch über die Jüdischen Bewohner, »er Oestreich is
scheu Monarchie, von Joseph Rohrer, Wien (Industrie,
Comptoir) «Zc>i. üij, S. >n gr. ö.
B.
Hierbei eine musikalische Beilaae.

Komponirt von B. A. Weber.

/^Wilhelms Helden glühn,und brechen glühend auf,und ziehn zum Kampffürs Va. ter-

—
?
^1

land !

—

umpinZ^i

—r regen sich,
— Zetter, an!
— voll sich!
zum Herzen wallt l
lands erschallt!
Die Trommel ruft!^^ bman!
Es gilt fürs Vak h or.
Hinan zur Schlacht! Die Fahne weht!
aterland !
ht fürs Vaterland !
—

—
—

—
^
<^

>

1

Du Land des Ruhms , Du Land der Macht !
O heilig Vaterland!
Dein Rächer ist erwacht!
Dem Bastard Tod am eignen Heerd,
Des feiger Sinn fein Volk entehrt,
Nicht glüht fürs Vaterland!
Chor.
Die Trommel ruft! Die Fahne weht!
Es gilt fürs Vaterland!
Hinan zur Schlacht fürs Vaterland!

Beilage zum Freimüthigen.

igo6.

Der
Vonnerstag,
Ernst

Frctmüthige
^

oder

und

den 4. September.
Scherz.

Rom. Das Relief, von welchem hier die Rede ist,
(1 Elle 22 Zoll lang, 1 Elle 2 Zoll hoch) bestimm«
er von Rom aus, zur letzten Kunst «Ausstellung in,
März
Allein unvorhergesehene Umstände ver,
^)eit einem Monat ol'i'gcfähr sahen die Kunst«
spätsten seine Ankunft. Es würde eine Zierde dieser
S.
freunde, welche die unvergleichliche Sammlung der
Auestellung gewesen seyn , und verdient auf jeden
von Raphael Meng« besorgten Gipsabgüsse , eine
Fall einen ehrenvollen Platz in der nächsten. Der
Hauptzterde Dresdens, zum Gegenstand ihres Stu,
Künstler wählte den Moment aus dem soften Ge,
diums und ihrer fortdaurenden Beschauung machen/
sang der Zlias (V. 16« — 107) , wo Iris dem
— und welcher Fremde und Einheimische , dem es
trostlosen Priamus , der im Vorhof de« Pallast«
ein Ernst mit dem Kunststudtum ist , sollte dieß
sich dem heftigsten Auebruche des Schmerzes über
nicht? — in demselben Salon, dem diese Samnu
den getödteten Hector, so eben überlassen hatte, auf
lung gewidmet ist , ein in Gips ausgegossenes Re«
Befehl des Jupiters erscheint, und ihm das Stär,
lief von Ernst Matthät in Rom gearbeitet , und
kende :
mit Erlaubniß der Direktton einstweilen hier aufge,
Fasse dich, DardanoS Soyn, 0 PriamoS, nicht s« »«ja««,
stellt. Diese Arbeit verdient eine nähere Anzeige,
i» die gequälte Brust ruft.
da sie uns in der Person ihres Verfertigers, einen
RingSher sitzen die Söhn' um den traurenden Vater im Bokhof,
Feucht die Bewlnde sich «einend. —
wackern und geistreichen Bildhauer mehr, für unser
Der Kunstkenner darf nicht erst darauf auf,
Vaterland verspricht.
merksam gemacht werden , daß sich der denkende
Ernst Matthat ist der zweite Sohn de« In,
Künstler schon in der Wahl grade diese« Gegen,
svettor« des Mengssischen Museums, Matt Hit,
stände« offenbart , und er wußte auch allen Vor
de« Vaters einer sehr achtenswerthen, ^und in ver,
theil daraus zu ztehn, den die Stelle des Dichter«
schiedenen Zweigen sich vorthcilhaft auszeichnenden
selbst darbot. Die herabschwebende , holde Jung,
Künftlerfamilie. Durch häuslichen Unterricht bei
ftauengestalr der Iris gab von selbst den Mittelpunkt
seinem Vater , der selbst ein verdienstvoller Bild,
der von Seiten zu Ihr aufsteigenden Gruppirung
Hauer ist, und durch dm öffentlichen auf der Dresd,
der übrigen 6 Figuren, des Priamus mit Z seiner
ner Kunstakademie vorbereitet, ging er nach Wien,
Söhne (die man nach V. 249 f. leicht benenne»
wo er unter Fischer und Zaun er sein Kunststu,
kann). Hätte sich der Künstler ganz genau an den
dium fortsetzte. Seit anderthalb Jahren schöpfte er
Dichter halten wollen , so hätte er den Alten im
an dem Urquell selbst, und studttte und arbeitete in
Ernst Matthai' 6 Basrelief, im Mengssifchen
Museum in Dresden, aufgestellt.

steif anlkgenden Trauergewand
auf dem
schmutzigen Fußboden hingestreckt, also ganz eigentlich im Sack und in der Asche vorstellen müs
sen. Allein er entfernte sich hier mit kluger Mäßigung von einer Schmerzenögestalt, die ganz so wie,
derzugebcn, wenigstens ein sehr gefährliches Wagestück gewesen seyn würde. Priamos sitzt hier, und
indem er seinen getrübten Blick auf die herabge,
schwebte, himmlische Gestalt heftet, zeigt er mit den
Bewegungen der Hände Gehorsam und Resigna,
tton. Kopf und Miene des Alten ist voll Ausdruck,
«nd sehr brav gearbeitet, so wie die ganze Stellung,
tn Contrast mit dem leichten Schweben der Iris,
sehr fein gedacht und angeordnet ist. Nur dem
Alten erscheint die Bothin der Olympier. Für die
andern , die im tiefsten Schmerz versunken durch
nicht« was sie umgtebt, gestört werden, ist sie gar
nicht da. Dieser feine Gedanke ist sinnreich durch
die verschiedenen Stellungen und Geberdungen des
Schmerzes in den Söhnen durchgeführt. Möglich
vielleicht, daß der Gest mit der vor den Augen ge
haltenen Hand, zu oft wiederholt, etwas Monotones
K>' die Vorstellung bringt, und, besonders bei dem
mittelsten Sohn aus der rechten Seite eher für eine
Geberde der schnellen Schaam als de« Schmerzes,
gehalten werden könnte. Allein da« Ganze spricht
sich so rein und bestimmt aus , daß auch über die
Bedeutung des Einzelnen hier kein Zweifel übrig
bleiben kann. Vor allen zieht Parts und der auf
der Erde sitzende Sohn, durch Schönheit der Zeich«
nung im Nackten, und ergreifenden Auedruck das
Auge de« Beschauers auf sich. Paris , dem der
Künstler eine etwas anschmiegende Stellung zunächst
dem Vater gab, hat, wie billig, den stärksten Aus,
druck des Schmerzes erhalten. Die stärker empor,
getriebene Brust und die zusammengezogenen Dün,
nen zeigen den bis zum Krampf erhöhet?« Schmerz,
ohne tn den Fehler der Uebertreibung zu fallen, tn
welcher die Kraftüußcrungcn gewisser neuer Schu,
len sich so sehr gefallen. Auch in der Drapirung
«igt sich der verständige und denkende Künstler,
indem er grade nur so viel davon brauchte und
an den Theil anlegte , wo es die beste Wirkung
that. Vorzüglich sind die Gewänder der Iris ge,
lungen, wo die feinen Stoffe des Untergewandes in
dem anständig geordneten Faltenwurf sehr deutlich
zu erkennen sind. Ein antiker Bildhauer Hütte ver,
muthlich den Platz , wo die Scene hingesetzt wor,
den, durch einige Säulen hinter den Figuren ange,
deutet. Dieß ist hier nicht geschehn. Aber dteß ist
nur scheinbarer Mangel bei einem Werke, das auch
tn der mechanischen Behandlung einer nicht leichten
Aufgabe, viel Kunstfertigkeit und Uebung bei einem
jungen Mann beweist, der kaum sein szstee Jahr
erreicht hat. Der Hautrelief der vordersten Figur

«erflicht sich sehr kunstreich in der Gestakt der Iris
tn Basrelief , und kommt so den Forderungen der
neuen Perspective , st' weit sie überhaupt hier ge,
stattet werde» können, näher. Möchte dem wackern
jungen Künstler noch ein längerer, alles vollenden,
der Aufenthalt im Mutterland der Künste geftar,
ter fey»!
Ein jüngerer Bruder de« Bildhauer«, Carl
MatthSi, ist Architekt und Zögling des, durch fei,
ne Briefe über Rom und Decorationsstudtcn, rühm,
lichst bekannten Landbaumcisters Wetntig in Dreö,
den. Er lebt und wirkt jei>t mit vollem Betsall al,
ler unbefangenen und kunstverständigen Männer fei«
ncs jetzigen Aufenthalteorts , in Bremen , wo es
ihm gewiß an Stoff und Ermunterung nicht fehlen
kann. Er hat vor kurzem eine Zeichnung zu einem
auf öffentliche Subscription in Bremen zu errtch,
tenden Museum nach Dresden geschickt , dessen ver<
stündige Ausführung dem Gemetngeist und der Kunst,
liebe der Stadt, dte mit ihren, zwei Hanseatischen
Bundeöschwestern mitten unter den gewaltigsten Um,
wülzungcn noch immer aufrecht steht, wahrhaft zur
Ehre gereichen würde. Durch den Eingang , der
unter einer Colonnade angelegt ist, zwischen welcher
die y Musen stehn, gelangt man in den Vestibül,
tn Form einer Kuppel, in dessen Mitte Apollo auf
einem vrrhältnißmäßtq hohen Fußgestell präsidirt.
Dem Eingang gegenüber führt eine breite Treppe
tn den Kunst, und Büchersaal, auf beiden Seiten
würden die Hörsäle und übrigen Zimmer angebracht
werden.
D.
. >
Sardinien.
^as alte Sprüchwort: „nicht« ist so schlimm,
„daß e« nicht zu etwa« qut wäre," bestätigt sich
auch bei den letzten Erschütterungen von Europa.
Sardinien, das Land, das einst von den untcrneh,
Menden Carrhaginensern bewohnt, und folglich da,
mal« gewiß zu den cultivtrrestcn Ländern gezählt
wurde , tn dem es aber jetzt gewaltig finster aus,
sieht: diese Insel wird den König, der bis jetzt nur
seinen Titel von ihr führte, nun auch wirklick be,
sitzen , und das muß natürlich einen Strahl der
Aufklärung in jene Wildnisse bringen, wo man vor
Kurzem noch nicht einmal reise» konnte , weil es
keine Straßen gab. Mit keiner Art von Kenntnis,
sen zerbrachen sich die Einwohner den Kopf, Sar,
dinien war ihre Welt; von einem Könige, der in
Turin wohne, hatten sie wohl gehört, aber wo Tu,
rin zu suchen sen, das wußten sie nicht. Ein Pie,
monresischer Officier , aus Cölln gebürtig, stand
einst dort zu Gevatter. Der Priester wollte seinen
Namen und Geburtsort in s Kirchenbuch schreiben,
aber Cölln I das war ihm zu gelehrt; er sagte
flugs
<z»eßla, p»rte, (von irgendwo). Destel,
den Auedrucks bedienten sich dte Sarden auch von
jedem Fremden. Bei dem Adel auf dein Lande fand
man keine Stühle; dte schmutzigen Dame» saßen
auf der Erde wie die Araber, und stickten si^, das
Ungeziefer vom gelben Busen. .Die Bedienten er,
schienen in Livreen mit Gold besetzt , aber ohne
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Strümpfe , ohne Halstuch , mit niedergetretenen
Sckuhen, ungewaschenen Hinven, ungekämmtem
Haar. Die Lustseuche war etwas alltägliches unter
ihnen, wovon sie unbefangen sprachen, wie man von
Husten und Schnupfen zu reden pflegt. Eine Da,
me z. B. sagte einst ohne die geringste Verlegen,
heit : „Mein Mann ist nach Montpellier geretser,
„um sich curtren zu lassen , und wenn er zurück,
„kommt, muß ich auch hin." Faulheit und Aber,
glaube sind die Hauegötter der Sarden. Der Maaß,

ßab ihres Retchthums ist , wie bei den Erzvätern
und Arabern, die Anzahl ihrer Schaafe, Kühe, Zie,
gen. Das Geld ist rar, der meiste Handel geschieht
durch Tausch. Mitten in dieser schmutzigen Un<
schuldSwelt hat nun ein König seine Residenz auf,
geschlagen. Gelingt es ihm, die drei oder viermal'hunderttausend Wilden zu Menschen umzuschaf,
sen , und hat er Sinn für dieses unhöfische Ver,
gnügen, so wird er in Cagliari sein stolzes Tu,
rin leicht vergessen können.
Kotzebue.

Nicht- politische
Aus Französischen Blättern.

ZeitUNg. 5lro. 177.
Halben , Mond > Werke aufgehalten , bewegte sich heftig In allen
Richtungen, und stör,« endlich auf ihre Bast« zusammen, indem
sie alleö fallen ließ < wo« sie »on der Erde w»gg,riff,n hatte. Ei»
starker Regen kündigte an, daß die Gefahr vorüber se». Ein gr»,
KeS Haus «ar gon> abgedeckt, verschiedene kleinere waren völlig ra<
flrr worden. Man erkennt in dieser Erscheinung, sagt Lalande, die
Verbindung elektrischer Wolken mir der Erde. (SaS heiße daS?)

^aS ?onrn,I Se ?,ri, erzählt: der PreiSverthtilung imLyceu«
zu Maynz habe ein Haufen (une ton») Deuisch«r Prinz«»
und großer Herren beigewohnt. — Am Abend hätten die Schiller
«in Trauerspiel / I.« ^«»«vtsbe cii„c>v, aufgeführt, daS ei,
ner von ilmen gemacht Haie, und dieses Trauerspiel sei) ck»
»eilte lvnr z»,r gewesen. —
— ES ist eine neue Medaille auf die Rückkehr Napoleons aus
kgypken, geschlagen worden. Die eine Seire zeige die Fregatte
rVliüron und drei kleine Fahrzeuge, die von einem Ekern geleiret,
sich der Französ, Küste nahen. Auf der andern Seile ist die Römi,
sche Gouhtil »„uns Hv«,l,,i« abgebildet : ein nackter Jüngling,
der in der «inen Hand eine Parera , in der anlern Akhren u:>»
Mohn hält. Die einzige noch extstircnde Statue des Soun» üveu»
ins ist in dem ?Vln»re 5>,pol?«n.
— Die Sängerin M, d, Catalani wird »ach London gehn, wo
sie bei dem großen Operntheater engagirr ist.
— CS giebt Beispiele, Saß Menschen durch ein heftiges Erschrtt,
ken blind oder stumm geworden: letzt soll ei», Dame zu Pari«
durch einen Schrecken ihr seit 5 Jahren verlornes Gehör wieder er,
halten haben. Bei einem Svaiiergange sprang ein großer Hund
gegen sie aus, und lrgie seine Vorderpfoten auf ihre Brust. Sie
sank ohnmächtig z» Bode», und bei ihrem Erwachen — hörte sie
das Bedauern der Umstehenden.
— Man hat auf der Rhede von Bordeaux einen Versuch mit
einem ne>:erf»ndenen Boote gemacht, daS ohne Mas und Ruder
sich mit dem Strom und gegen denselben, schnell fvrebewegre,
— Winters neue Comxofilion der Oper Ccistcr und Polliix, die
«l, iZ, Ang, gegeben wurde, hat nicht allgemeinen Beifall erkalten,
«der die Dekorationen sollen noch die in d»n Barden übertreffen,
und die Bolleie sollen »orzüzlich schön styn.
— Laland« giebt im lunriial cle I Empire folgende Be>
Schreibung einer Erdtrombe, welche am zu, ZuliuS zu Palma, No<
«a, un Benciian!sch«i Friaul, gewiithcr bat: Man sah, Nachmit,
tag« um «, ein bickeS Gewölk , und ,n seiner Mitte eine heftig be>
«egte, weiße Säule, in welcher mancherlei Körper m t großer Ge<
sthwindigkeil znsammenstleßen. Diese Säule berührte die Erd«;
fi, schien eiwa S bis 6«, Juß hoch, schwankte, rück» aber doch »on
«adwest nach Nord „ forr. Unter einem dumpfen Gcränsch, wie
,0» stürmenden Wogen, hörte man Do, «erschlage. Bläner, GipS,.
stuck«, Eide, Ziegel, selbst große Balken fielen aus ih, auf die WS,,
le, und stgar in die Straßen: alles schien de» Untergang der Stadl
«nzukundtgcn. Endlich , nach einer halbe« Stund« , wurde di,
Säule , dir über da« «loci« der Festung fortschtitt , «,n ein,«

Aus Englischen Blättern.
Aer MarquiS «on Sraffor» har sein HauS zu Cleveland <Ro»
den Künstlern uud Liebhabern geöffnet, um die überaus reiche <S«<
n>Zl?egall«ri« zu studieren, die dorr ansgestellr M. Sie wnrde von
dem Htrzog »on Bridge »Warer angefangen, der eine große Menge
der Gemälde des Herzogs von Orleans, „nd Meisterwerke der Flau»
derischen »nd HollSudischeu Schule zusammenbrach». De» Mar,
qniS «on Srafford bat die bedeutende Sammlung deö verst. Agar,
und viele einzeln gekaufte Arbeiten »on hohem Werth,, hinzugefügt,
— Eine Dame miethete sich ein Boot, um sich nach WestmSi»
ster übersetzen zu lassen. Der BootSmann ersuchte um die Erlaub,
niß, auch seine Frau mitzunehmen, und erhielt sie. In »er MIN»
»es Weges stand diese aber auf, und bat die Dame um Verzeihung,
daß sie sie erschrecken müsse: ste habe beschlossen ihren Mann zu er,
saufen. In derThat gab sie sich sogleich die größte Mühe, daS Booe
umzuwerfen, aber mitten in ihrer größten Anstrengung stürzt« st»
über Bord und versank,
— Die Englischen Zeitungen fordern die Minister zu einem An,
griff aus die Canarischen Inseln auf, «nd behaupten, alS Nelson
sich »on Teneriffa, wo er einen Arm verlor, zurückgezogen, se« die
Insel wirklich schon erobert gewesen.
— Bei« Aufbr che» eines Kloake» »Kanals, »er unter Swat,
low Streek hinfließt, hörte man darin ein sonderbares Gcränsch.
Bei genauer Untersuchung fa: d man dann einen ungehe«rn Eber,
der, erschreckt vom Licht, große Wildheit zeigte. Man hielt ihn mit
Stange» fest, warf ihm ein Seil um den HalS »nd zog ihn herau«.
Seine Haur ist hellgelb < weich, sehr dick , ganz ohne Borsten;
seine Hauer sind »0» u»gel>eurer Größe; der ganze Körper zeigt
von hohem Alter, DaS Tljier i,i offenbar sehr jung hineingefallen,
und hat sich in seiner unterirdischen, schmutzigen Lag« wer ««iß
wie »iel Jahre sehr wohl befunden.
Au« Dresden.
Den 2z, Aug. starb an einer völligen Enlkräfrung »er Prof. »»»
Ditkktor der hiesigen Mahlerakaoemie, Johann EieazorS ch ena u,
>» lZösten Jahr, seines Alters. Er halt, nch in mehr als «ine«

Sinne deS WorrS überlebt , und so kann sein Abtritt von einem
Wirkungskreise, in welchen er in »er letz«» Zeit seines Lebens »st
mehr Dornen, alSLorbcerkränie errang, für il>n selbst nicht schmerj,
llch gewesen seyn. Er war Freund seiner Freunde un» aller der»,
vi welchen er Zulrauen faßte. Aber seine häusliche Lage hatte ihm
schon längst fast allen Umgang mit seinen Mitbürgern und Kunst,
genossen abgeschnitten. LS war indes eine Zeit, wo Schenau'S N«
me u»ter den genanntesten Künstlern EhursachienS glänlte, un» wo
man seine historischen Zeichnungen als einen Schmuck solcher Wer,
ke aniusehcn gewohnt war, »ie sich auch durch chalcographische Ser,
tierung empfehlen sollen.' Man erinnere sich », B. an SchrökhS
größere Weltgeschichte! Er war , als « überhaupt noch Figurey
In bestimmten Umrissen ,» «eichnen »«mochte , treuer Anhäuger
und Repräsentant der Sltern ?ran,Ss!schen Schule , mit allem itz,
rem maninirren Wesen und Unwesen, er hielt sich während de«
7jährigen Krieges mehrere Jahre in Paris auf , und da er durch
Demoiselle »»» Sylvester, der Tochter des damaligen Direktors de«
Dresdner Akademie, deS ÜZaronS », Sylvester, seines großen BSn>
nerS und Wohlihäurs, der damaligen Dauxhine, einer Sächsischen
Prin>essin, bei welcher Demoiselle v. Sylvester Vorleserin war, sehr
empfohlen wurde ; so «hielt er »z Bekanntschaften und Bestell»»,
gen vom FraniSsiscKen Hofe, die ihm endlich auch den Ruf zu einer
Stelle bei der Akademie in Dresden verschafften. Nach Hütin'S
r»d ward er Direktor. Sein berühmtestes Gemälde ist daS Altar,
plan in der neuausgebauten Kreuiklrche, wo die Figuren von einer
Proportion »o» 6 Ellen sind > uns also Raum gaben, sein gan>eS
«ünftler»ern,Sgen auszustellen. Stößel hat es verkleinert in Kupfer
gestochen. Eine lange Zeit dirigiil» er auch die Por>ellanmahl«el
in Meissen, wobei ihm sein Hang iur blühende» Farbengebnng gar
woll t» statten kam.
iL.
Literarische Nachrichten au« Oestreich.
(Fortsetzung.)
Im August igoS,
Pon den Ungrischen Miscellen, die bei Hartteben in Pesth
herauskommen , sind bis jetzt noch nicht alle Helte deS Jahrgangs
>So5 erschienen. Der nachläßige Redacteur derselben, RSSler, hat
dem Verleger seit einem ganien Jahre kein Manuskript zum Ab,
druck geliefert , und die Beiträge der Mitarbeiter verloren. Der
Verleger will nun selbst im September die noch fehlenden drei Hef,
« drucken lassen.
Auf bevorstehender Michaelis , Messe erscheint bei Ruprecht in
Böttingen der erste Band des MagaiinS für Beschichte,
Statistik und Staatsrecht der Oeste rreich i sch en Mo,
narchie, herausgegeben »on einer Gesellschaft Oe>
sterreichischer Gelehrten, in gr. g. Der Inhalt deS erste»
Bandes dieser interessanten periodischen Schrift , der eine lange
Fortdauer zu wünschen ist, ist folgender: Bruchstücke aus einem un,
gedruckten Lateinischen Wirke über den Zustand der Bauern in Un,
gar», von Gre, or »on Ber>evic,y ; über die Ungarisch < Nerdische
HandlungSgescllschafr; Gallerie aller Heiligen, ein Beitrag ,ur Ge>
schichte des auf Befehl Kaisers Leopold deS Ersten, iu PreSburg ge,
halrenen, den protestantischen Predigern und Schullehrern , so ge,
sShrlichen InSivii Srleguri ; Lemschauer Chronik (wird fortge,
setzt) ; kurze Übersicht des durch Unterhandlungen I« Stände,
»nd durch Besetze bestimmten, politischen Zustande« der 5

ten in Ungarn (wird fortgesetzt) : Lestecreichische
(die Fortsetzung folgt in den nächsten Bänden).
Auf den Wiener Theatern , besonders auf der Schaubühne in
der Leopoldstadr, werde» Perinet'S elende, allen guten Beschmack
beleidigende Opern fortwährend mit Beifall aufgeführt. Sein elen,
desteö, neues Machwerk, das umcr aller Kritik ist, ist wohl: «der
ua»egirte relemach, erster rheil," eine «arrikarur in
Knitteireimen mir Gesang in drei Anfingen, (für die k, auch k, k.
privilegirte Schaubühne in der Leopoldstadr , ganz neu bearbeitet
»on Joachim Perinet , Dichter und Mitglied dieser Schaubüh,
ne, Wien, b. WMSHouser ,gnZ, nZ S. 8-, die Musik ist von Fer>
.»wand Kauer, Musikdirektor.) Folgende Arie Jupiters mag ,ur
Probe, mid inzleich ,ur Bestätigung meines UrtheilS dienen.
«Ja, ja Cnpido ist ein Schlanke!,
Er ist ein wahrer Spadifankel,
Und hat der Prinz ein Herl «ie Stein,
So mui der Pftrscherfcil hinein.
Ich bin ja selbst ein solcher Lödel,
«
Der GSciergvic ist selbst so dumm ;
Bleich halt ich ste für eine Brettel
Bindr man der GaiS ein Vorluch um.
Nur gut geiielt, und hält er still.
Nimm Pfeil a»S deinem Ridicul,
Und sch!ß a«f ihn ohn Unterlaß,
S» wir» der Prini ein g'spickter HaaS."
(Die Fortsetzung folgt.)
Antwort
ouf'die in Nr. ,67. deS Freimüthigen befindliche RlK
«e, den iz. Band der Historischen Gemälde
betreffend.
Der von Herrn B. Merkel als sein Eigenchnn, vindizirte, und in
»»igen Band aufgenommene Anffatz : Johanna die Erste, Königin
,0» Neapel, ist mir alS dem Herausgeber der Histor. Gem. von ei,
uem Manne , der bereits, mehrere Aufsätze für das Wert geliefert
hatte , alS ei» AuSi>>g aus einer größer« Biographie zugesandt
worden, und da ich den Jahrgang der Aglaja, wo Hrn. Merkels
Aufsatz iuerst erschicnen ist, nicht iur Hand hatte, konnte ich nicht
beurtheilen , in wiefern der mir iugesandte aus jenem genommen
ward , un» mir ihm übereinstimmte oder nicht. Ich ließ ihn ab,
drucke», weil ich ihn sehr interessant un» unterhaltend fand.
Daß aber kein Wort in demselben »on meiner Hand ist,
kann ich bestimme »«sichern.
K, L, M, M ü l l e r.
Bemerkung zu Vorstehendem.
Mit Vergnügen nehm' ich diese Erklärung auf, die einen so hoch,
achtungSwerrhen Schriftsteller, «IS Herr Müller, Wider einen nicht
ehrenvollen Vorwurf sichert. Schade indeß, daß Er den sinnreichen
Mann nicht genannt hat , der einen AuSiug a«S ein« Schrift g«
macht !» haben glaubt, wen» er die ersten >wei Seiten, und die
letzte halbe Seite derselben wegstreicht.
B. Merkel.
Der »»benannte Einsender eines Briefes nach St, Petersburg,
datirr im July >«««, wird ersucht, sich bei dem Russisch Kaiserl, Ge,
schäftsrräger Bar»» ». Krüdener, wohnhaft
Nr. «6, >u melten.
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Annale!, der gesammten Numismatik. Herausge
geben von Fr. Echlichtegroll, II. Band, ls
Heft. Mit Z Kupfertafeln. Gotha, Steudel
und Keil. >3«6. v« S. ist 4.
^9^it Vergnügen sehen die Liebhaber der Numis.matik, — und sie haben sich in unser» Tagen sehr
vermehrt, — dicß eben so verständig angelegte als
auegeführte Archiv für ihre Lieblingewissenschaft,
nach einer langen Unterbrechung fortgesetzt.
Der
alles Gute bethättgende Herausgeber ist Eonserva,
teur des herrlichen Herzogl. Münzschatzes in Gotha,
über dessen Geschichte er auch eine besondere Schrift
herausgegeben hat , und ist also schon durch seine
Lage mit den erwünschtesten Gelegenheiten umringt,
das Seltenste de« Alterthum« mit dem Neuesten
und Ausgesuchtesten in der modernen Numismatik,
zu vertinigen. Für Altes und Neues ist auch in
diesem ersten Hefte des zweiten Theils hinlänglich
gesorgt. Denn ba« Ganze zerfällt in zwei Haupt,
theile. X) Alte Numismatik, Dießmgl zwei
Aufsätze. Zuerst ein aus der Dänischen Minerva
übersetzter, hier mit Zusätzen bereicherter Aufsatz
aus der Feder des als Philologe und Theologe gleich
hochachtungswürdigen « Münter«. Er detrifft
Afrikanische Münzen au« dem Carthagischen Staat
unter den Vandalen. Seck)« seltene Münzen, die
Münter in diese« Zeitalter aus überzeugendem Grun,

den g, September
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de versetzt, sind auf der ersten Tafel abgebildet. Auf
drei derselben steht die personifizirte Afrika mit den
Kornähren in beiden Händen. Afrika war damals
wieder der Kornboden für das Brotbedürstiqe Ita
lien geworden , nachdem die zweite Kornkammer,
Aegypten, nur für den Bcdarf von Neu -Rom oder
Constanrinopel, zu forgen hatte. Wann wird der
große Eroberer unsrer Tage sich auch mir diesem
Aehrenkranz schmücken wollen ! Hier grünt ihm der
rühmlichste Lorbeer, der auch die vorliegenden Münz?
typen umlaubt! Im zweiten Abschnitt «heilt Herr
Schlichte groll selbst au« dem Schatze seines Ca,
binetö wahre Seltenheiten der alten Numismatik
mit , die darin auf der dazu gehörigen Kupfertafel
getreu abgebildet sind. Eine bisher als Concordlen,
Münze von Cum« und Linturnum gekannte Münze
wird den Cupeltorinis , einem beim Pliniue vor,
kommenden Salicischen Volkestamm, zugetheilr.
Merkwürdige Münzen von Velia , Klein >Termes<
su«, Celymna und Tlos! Zweifel werden erregt
und gelbßt. Der dritte Abschnitt theilr Berichts
gungen über des Prinzen Torremuzzio Sicilische
Münzen mit, die der Ritter Calcagni in Nea,
pel, von dem wir l^icerclie «ull« inoneie «li Licili»
zu erwarten haben, an O Münter nach Koppenha,
gen schrieb. Noch 4 solche Aussätze, wie diese, liegen
in Bereitschaft, ö) Neue Numismatik. Voran
«in Aufsatz über zwei rüthselhafte, seltene Münzen
Karls II. von England , dann : Beantwortung et,
nes Münzzwetfel« au« der Brandenburgischen Re<
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gentenfolge durch den Geh. Kriegsrath Krüger
in Berlin, der ein ausführliches Werk: Historie
sche Nachrichten von Medailleurs und
Münzmeistern, ganz fertig zum Druck ansgear,
bettet hat. Wetter: über die i« Schwedischen Noch,
Münzen, die durch den Grafen Görtz 1715— 1719
geprägt worden sind , ' und eine dazu gehörende
«ilfte. Besonders willkommen wird den zahlreichen
Liebhabern der neuen Numismatik der Hte Abschnitt
seyn , worin der Herausgeber das. im ersten Thcil
der Annale« angefangene Verzeichntß der neuesten
Gedächtnißmünzen fortsetzte , und die vorzüglichen
auf zwei hinten angefügten Kupfertafeln abbildet.
Man findet hier die neuesten Medaillons aus Na,
poleon, wovon eklige, die sich auf Begebenheiten
des Tages bezieh» , auch al5 geltende Münzen in
Umlauf gesetzt worden sind. Möchte dieß zur För,
derung eines bessern Geschmacks auf unfern gangba,
reu Münzen recht oft geschehn ! Den Beschluß ma
chen einige in Italien, England, und in dem Ba,
tavtschen Staat auf Begebenheiten oder berühmte
Minner geprägte Münzen. Die reiche Ausbeute,
die unsere Deutsche Staaten in diesem letzten Zeit,
räume darbieten, so wie die Russische Suite, sind
vermuthlich dem nächsten Hefte vorbehalten, dem
alle Kunstfreunde gewiß mit Verlangen entgegen se,
hen. Zwei Wünsche könne» wir uns nicht einbrechen,
dem würdigen Herausgeber hierbei noch vorzulegen.
Möge es ihm gefallen, bei Beschreibung neuer Me,
daillen häufiger eine nicht bloß lobende , sondern
auch verbessernde Eritik anzuwenden, wozu sich schon
hier bei einigen gepriesenen Franz. Medaillen Stoff
dargeboten hätte. Nur dadurch wird auch die aus,
übende Wissenschaft gefördert. Dann dürfte wohl
auch am Ende jedes Stücks ein Miscellen, Artikel:
Fragen, Zweifel und Correspondenz , Nachrichten,
xer Isncem ssiursin enthaltend, um so erwünsch,
ter seyn, als hierdurch erlaubte Neubegier und For,
schungslust cheils gereizt, theils befriedigt, und dieß
Werk immer mehr zum sammelnden Mittelpunkt für
alle Numophylaken und Numophile erheben wird.
B.
M i ssi 0 n s g e fcha fte.
1.
Englische Missionen.
lieber Sa« Missionswesen selbst mag am Ende die,
ser Uebersichten eine allgemeine Betrachtung nicht
am unrechten Ort stehen. Füre erste wird es nicht
unnütz seyn, die Missionen in den verschiedenen Eu,
ropiischen Ländern (auch wieder im muesten Frank,

reich) einzeln kennen zu lernen. Die wichtigsten
sind in den vereinigten Britlischen Inseln. Mit
ihnen wird also billig der Anfang gemacht. Wir
nehmen die dahin gehörigen Notizen aus dem 9ten
Und loten Stück der Ksporl« «i tbe Oirectsr«
«k rko Klizzionsrzs Locleri« , die zu Ende deS vo,
rigen Jahrs auf Kosten der vereinigten Mission«,
anstalten, in London im Druck erschienen sind.
Es besteht eine eigene Mtsstonsanstalt nach
Frankreich, zur Unterstützung der vormals dort hart
bedrängten Protestanten. Allein diese hat durch die
neuesten Zeitbegebenheiten fast alle ihre Wirksamkeit
verloren, und ein Theil des Fonds ist (glaubwürdi,
gen Nachrichten zufolge, die doch nicht in den Kepons erwähnt werden) sogar zur Unterstützung der
nach England geflüchteten Französischen Geistlichkeit
verbraucht worden. So sehr haben sich hier dt«
Zeiten geändert!
Ein anderer Zweig der Missionen geht ganz al,
lein auf die Societätsinseln , und ganz besonders
auf Otaheite. Die guten Aussichten , die man da
zur Ausbreitung des Evangeliums hatte , wurden
eine Zeitlang durch den Bürgerkrieg verdunkelt, der
dort ausbrach. Doch nactX Wiederherstellung der
Ruhe, konnten die dortigen Missionarien ihr Werk
mir Secgen anfangen. Zwei junge Otaheiter, die
in der Schule der Brüdergemeinde zu Meervetd er,
zogen wurde», gaben die beßr Hoffnung, einst zur
Verbreitung des Chrisrenthums unter ihren Lands,
teuren gebraucht zu werden. Die neuesten, zuver,
läßigen Nachrichten über den Erfolg der Mission«,
geschüfte In Taheiti, befinden sich in Turn bull 's
Vo^sß« roun^i >I>e Worlcl (die zu London igoz
in I Octavbänden, und überseht in der Sprengel,
Ehrmannischen Reise « Bibliothek, erschienen sind),
woraus erhellet , daß die dorthin geschickten Englt,
schen Heidcnbekehrer nur so lange vom Oberpriester
Pomarri und seinen Anhängern freundlich angese,
he» wurden , als sie reichlich Geschenke austheilen
könnten. Sie hatten durch Anlegung eines an,
sehnliche» Garten« (im Jahr ««4), worin außer
beträchtlichen Mais- und Zndigopflanzungen, auch
Citronen,, Orangen- und Pfirsichbäume standen,
ein schönes Muster der Arbeitsamkeit gegcbrn, und
baucten mehrere Fahrzeuge, zur Cvmmmiicarion mit
den übrigen Societätsinseln. Allein es blieb Immer
sehr zweideutig , ob für ein solches Volk die christ,
lichen Dogmen verständlich gemacht werden können.,
Selbst in England halten viele verständige Leute
diese Mission für ganz verfehlt und zwecklos.
Eine andere Mission ist in Südafrika und am
Cap geschäftig. Hier wirkte der Engländer gemein
schaftlich mir den Holländern. Die Englische Ge,
sellschaft erhält ansehnliche Unterstützung durch die
Direktoren der sogenannten »uuik XlVicg» «seiet?.
Aus ihren Berichten geht hervor, daß die Hotten,

totten, an welchen die Bekehrungsversache vorzüg,
lich gemacht werden, ein gutmülhiges, arbeitsame«,
und nach einp!'.mgenem Unterricht, ein gottesfürchtt,
gee Volk sind. Hiermit stimme» auch Barrow's,
des besten, neuesten Beobachters dieser Nation, Aue,
sagen vollkommen überetn.
In Asien ist die größte Hoffnung auf Ceylon
«gründet. Die Deutschen Missionarten machen
sich hier sehr verdient. Auch in Nordamerika ge<
den noch einzelne Missionen mit gutem Erfolg vor
sich. Hier sind die Herrnhurischen Brüdergemein
den in Seegen thätig. Die Unternehmer haben
den Spruch immer im Mund und im Herzen: Wir
haben angefangen, Gott hatö gefeegnet. So wol,
len wir« denn weiter treiben!
Außer den Rcport« , woraus dieß genommen
ist , werden in 'England noch ausführlichere Nach
richten gedruckt unter der Aufschrift: Irsn^clioi«
c>f llie ^Ii5«i«n»r^ Society. Der erste Theil er,
schien im Jahr igos. Des zweiten Thetls erstes
Stück erschien im Jahr ,««4. In diesem ist fast
nur von der Mission des Missionairö Kicherer die
Rede, der von der Holländischen Missionsgesellschaft
zu den Buschmännern geschickt wurde, von welchen
schon Vaillant so viel erzählte. Auch diese Sen,
dung war nicht ganz ohne Erfolg, so tief auch die
Verwilderung und der Aberglaube dieser roheu Men,
schen seyn mag.
Hier noch eine Liste" der in England bestehen,
den frommen Gesellschaften, die alle mehr oder we,
Niger für das Missionegeschäfte mitwirken.
1) Die Gesellschaft zur Förderung christlicher Kennt,

nisse (Locietv kor promoimß <ülir!z>!gn Knov?»
leo^o) die schon 169g gestiftet wurde.
s) Die Gesellschaft zur Verbreitung des Evange,
liums in fremden Gegenden (8»ciel/ tvr uis
?rop«egli«ll «5 lli« t^u«p«I in koieißn p»rt«)
im Jahr 1701 gestiftet.
Z) Die Schottische Gesellschaft zur Verbreitung des
Christenthums (L. in 6collgnä kor propra»
lm^ (ÜKristiein tuiowlecl<ze) im Jahr 1709 ge<
stiftet. Ihr Fond betrug schon im Jahr 1792
an io«,«o« Pfund Sterling?. i6o,oo« waren
auf ihre Kosten seit der Stiftung unterwiesen
worden , und 10,««« erhielten im Jahr 1792
auf ihre Kosten Schulunterricht.
4) Gesellschaft zur Verbreitung religiöfer Begriffe
unter den Armen (t>, kui promoünß religio«,
Knowiecl^e «moriq itie poor) 17Z0 gestiftet.
5) Die Bibel > Gesellschaft (Lible - Loci«:?) erst
17g« gestiftet.
6) Die Gesellschaft zur Unterstützung und Ermun,
terung der Sonntags , Schulen (S. kor ike
Lupport null Lncoursßemvnr ok Luni^sz^
8cl,ool5) gestiftet 1785.
7) Die Brittische und ausländische Bibel - Gesell,
schaft (örittisli «nci korei^n öibl« - Locielv )
gestiftet igoz. In den Briefen, die diese Ge,
stUschaft drucken läßt, findet sich eii«r von ei,
ncm Englischen Kaufmann in Nürnberg, der
Bibeln für die armen bedrückten Protestanten
in den Oestreichischen Staaten anschafft und
vertheilt.
B. '
(Die Fortsegung folgt.)

Nicht- politische
Aus Deutschen Blättern.
dem — jetzt «on Ausländern aufgehobenen — Fürstenthum
«Heina hat man eine Quelle »on schwcflichrem Wasser entdecke. Der
Heuog von Looi hat sich entschlossen, daselbst ein BadehauS aniu,
legen. —
Ein Hr. Prof, Harl, der einen sehr unbedeutenden „««Nieral«
Correspvndenken " herausgebt, ließ vor einiger Zeit ein Belo«
bungSschreiben drucken, daS er »0» dem FranjSs. Reichs««,
schall Dernadoire erhalten iu haben glaubte. Bei einer nähern Nu,
tersuchung durch obrigkeitliche Behörden, hat eS sich gezeigt, daß
dieses Schreiben nicht von dem in jeder Rücksicht hochachtungSwer»
rhen Hrn, v. Bernadotte herkomme, sondern »on einem Spaßvogel
untergeschoben sey. — WaS soll man aber »on einem Deutschen,
im Dienst eineö Deutschen Monarchen stehenden Gelehrren henken,
der einen artigen, verbindlichen Brief »on einem fremden General,
wie ein wichtiges BelobungSschrciben drucken läßt? — Ein solcher
Brief , — beweist doch wohl weiter nich:S , alS daß der Verfasser
Desselben ein gebildeter, artiger Mann ist. —
— Hr. MSljl ist aus Wien mir verschiedenen musikalischen In«
grumenten nach PariS gereist , um sich dorr bei dem verheißenen
großen Miiitairfesie hören zu lassen, DaS »or,üglichste unter diesen
Instrumenten ist dat Orch effrio n , da§ die Stelle »on sS Muss,
kern, «on denen jeder ein NreuS ist, vertreten soll.
— Auch auf dem verhältnismäßig kl«nen Theater iu Dessau
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läßt man jetzt Pferde auftreten. Das geschah l. B. am 10. August
in der Paerschen Oxer SargineS, — die demungeachtet
langweilig war.
— Auf dem Hof > Theater ru Wien wird in Kurien, ein neues
Stück «on Colli«, a«§ dem Mittelalter, gegeben werden. Auch der
Bruder des Dichters hat ein Stück geschrieben, — „Bela,"wahr<
scheinlich a»S der Ungarischen Geschichte , das große Doriüge best«
tze» so»; ab« die Theater «Direktion hat es nicht angenommen.
Aus Dresden,
Auch Ister guckt >uweilen d,a.s Talent >ur Caricarur, wo nicht durchs
Fenster, doch durchs Schlüsselloch, und wenn eS sich so unschuldig
und harmlos erblicken läßt, als in de« i« Blättern, die hier beim
Kunsthändler Ri ttner jetze in Eommisston ,u haben sind, so wird
darüber wohl kein böser Lsrm entstehen. Der Mahler Slden,
dorp, dessen Nachrstücke und FeuerSbrünste schon in verschiedncn
Ausstellungen so wobl hier, alS in Weimar verdienten Beifall erhal<
ten haben, und der stch jetzt, außer seinem Künstlerverdienst, auch noch
den Ruhm erwirbt, ein wohleingerichrettS Museum in der Neustadr
erSffncr iu haben, kam aus die Idee, eine Schildbürgersche Wacht«
xarade in >2 Blättern in Folio >u »eichnen, welche »on Gonschick
geNochen, und mit einem braunen Umschlag »ersehen, die Aufschrift
führen: Dienstversuche der Nationalgarde ,u Wolken«
k u k u k S h e i m. So ist daS Aristophanische Nepheloeoccvgia auf
«»mal unter unS «iede, ,u Ehrey gekommen ! Dieerftndungen stlbg

ftnd freilich «on sechr ungleichem Werth und durch gehaltlose Verzie,
rung in Viele» Figurm noch gar i» fratzenhaft. Doch blickt in
mehrern ein wahres komisches Talent , mir durch Gestrüppe und
Besenreifla, durch, und man dnrfie wohl eine Wer» eingehn, daß,
wenn ficb Oldendorp mit Buchhorn verbinden, und sich mit
idm geineinschafrlich zu gleichfalls ganz unschuldigen Scenen aus
dem wilden Leben, und iu kleinen Vambocciaden verewigen wollte;
auch hier erwaS geleistet werden könne, was selbst der »erwöhntcste
»aum nicht L«nz unschmackhafr finden Wörde. Unter den hier
aufgestellren Blättern hat die Feldmustk , der Feldwnndarzt, da«
Gewehr beimFuß! und daSFeuer! den meisten konische» AuS,
druck. Beim letztern würde ein ausreißendes HSSchen alS Nebenfi,
gur gute Dienste geleistet haben , so wie einigemal dem Hund mit
gutem erfolg eine Nebenrolle zugeiheilt worden ist.
IS.
Aus Amsterdam, den Josten Zuly igo6.
Ron den „Individualitäten aus und Ober Pari«"
ebenfalls vom H>rof Eramer, deren uur etwaS bar^kke Anküudi,
gung meine ganze Aufmerksamkeit rege gemacht halte, und die
selbst die erste Veranlassung war, mich nach den Verlegern derscl»
den umzusehen , konnte ich zu meinem Leidwesen noch nicht einmal
daS erste Heft erhalten , und mußte! mich vorläufig mir der 3»,
haltS »Anzeige der drei ersten Hefte begnügen, — Die Idee ju die,
sen „Individualitäten" ig sehr anziehen», und wenn der
Hr. Werf, seine monraignisch »swistische Manier nur nicht zu sehr
oucrirt, er m,S in derselben individuelle Schilderungen wahrhaft
merkwürdiger und allgemein interessanter Personen, Begebenheiten
»nd Vorfälle — aus stcd selbst oder nach andern erjählt, — KU»
der darin unerschöpflichen alten und neuen Geschichte LutetienS
mittheilt, ohne in viele Auswüchse — wenige verzeiht man gerne,
hat sie selbst lieb, — so kann flch diese Zeilschrist », einer 5er ince,
ressantesten erheb?». — Der Herr Verfasser hüte sich nur vor dem
Abwege, der besonders ihm so nahe liegt, z» glauben, daß al/
les, was ihn «nd seine Frcunde intiressilt, auch daS große Publi,
kum inreressiren werde. — DieseS nimmt sicher den lebhaftesten
Anüiril auch an den kleinsten Besonderheiten ausgezeichneter
M',ischen , wichtiger Begebenheiten , cder wahrhaft merkwür,
diger Vorfälle: bei einem Friedrich, Voltaire, Rousseau! an den
ragen eines zwölften Julv, lehnte» August, achriehnten Lr«m»i.
r« ; ' an dem Prozesse elneS Morea» , an dem der Gironde , an
den mitzuteilenden Unterhallnugen mir geistreichen »nd interes,
sankt» Menschen, ihrem Briefwechsel ic. .c. ist dem ganze» Publi,
kum gewiß nichts gleichgültig, »nd auch die klein,
st e n Z ige die ,»r Geschichte derselben ^beitrage» können, werden
«on ihm mit Dank erkannt und aufgenommen werden; — cllein
sehr leicht nnd bald würde dieses ungehalten werden und seine lln,
zosriedenheit äußern, wenn man ihm »on unbedeutenden und un,
bekannten Personen oder Vorfällen »ieje Besonderheiten erzählen
wollte, — Der geistreiche — und etwaS ungezügelte ^ W rfass^r
ist eben s« geeignet, dieser Klippe vorbei zu steuern, als daran zu
scheitern, und wir machen hier diese Warnung um so eher, da wir
in der uns mitgetheilteri, sonst sehr pikanten und viel versprechen,
den Jnhalrsanzeige der drei ersten Hefte, einige Veranlassung dg»
zu zu finden glaubten.
Hiermit endigen sich meine Ihnen versprochene literarische
Neuigkeiten »on hier , die , wie Sie sehen , diesmal ollein die

UNttrnehmüngen des Kunst, und Industrie , ComptoirS (wie eS sich
.in Zukunft allein starr Rohloff fnmircn wird) betreffen.
Eine Handlung, Sie in Verbindung mit solchen Geistern als
Bigges«» , N, , d. M, C. , F, , v. P, , und Trainern ihre Laufbahn
so ruhig uns I nnig eröffner, kau» nicht anders alS auch in Deutsch,
land diejenige lebhafte Theilnahme erregen, die sie hier ebenfalls
durch die ganze Einrichtung ihres Etablissements »nd insbesondere
durch die Herausgabe eines im Geschmack des Freiinnrhigen abge,
faßten Journals, das hier in allen gebildeten Eickel» zur Lecrüre
dej rageö gehört, (und worüber ich Ihnen das nächste Mal mehr
sagen werde) erregt har, und da sie — wie es beinahe scheint — in
Rücksicht auf ihre bedeutendere literarische Unternehmungen, — in
Rücksicht auf Deutschland — ihr vorzügliches Ailgeninerk auf dir
vielen trefflichen Köpfe gerichtet zu haben scheint, die durch die
Lockungen «der Stürme der Revolution nach Frankreich »erschla,
gen worden sind , oder die sich dorr freiwillig angesiedelt haben,
so wird mau ihr um so mehr danken , die Vermittlerin zwischen
diesen und Deutschland zu werden , da allerdings kein Platz sich
Wege« der leichten und schnellen Eommunicarion mir Frankreich
nnd wieder mit Deutschland , hie,» so gut eignet , alS die Haupt,
ftadt deö jetzigen KönigreiciiS Holland. —
Reisende , die Amsterdam besuchen , «nd fich mit literarischen
Neuigkeiten zu »ersehe« wünschen, können ihre Bedürfnisse darin,
hier ebenfalls auch auf daS beste befriedigen , da ste in ihrem Mi»
gozine alle neue Erscheinungen Englands, Frankreichs nnd Deutsch,
landS in größter Frischheir vorfinden werden. Das Locale disselbeu
ist zudem mitten und im angenehmste» rheile der Stadt. (WarM«e»»>r,,r >o. 2.) <H5
Bor meiner Abreise nach B. ixhalten Sie noch einen Brief von
Mir.
, V. ^
Bemerkung.
Hr. Archen hol, sagt In seinem diesjährigen Iattuarheft der Mi»
nerv«, der Name deS kaiserl. Generals Mark seo mit Unglück ge,
xaarr , und Makah bedeute in der Hebräischen Sprache das Nn>
glück. Herr Archenholz irrr sich bei dieser Ableitung deS NamenS
Mark, denn Makah kommt im Hebräischen nicht vor, und diese
Bedeutung ist daher erdichtet, Wohl aber kann der Name Mact
«uS der Arabischen Sprache hergeleitet werde», und bedeutet nach
der Et>imc«gie cinen Feigen, Zaghaften, Besinnungslosen, von der
Wurzel (^A^Q , N i Ic. , , vceu«, s»t«u» tuit.
«.
Berichtigungen.
I n Nr, >.7Z, der nicht, polik, Z itung , In dem Briefe a»S EarlS,
bad, les. man stakt Frau von der Rabe, Frau von der Recke,
Die in Nr. »77. dieser Zeitung erzählte Geschichte von dem
Eber, den man In einem Abzugs, Conal zu London gefunden, wird
in den beiden politischen Zeitungen Berlins auch er,Shlr, aber bei,
den ist daS rhler ein Bär : die eine versucht sogar zu erklären,
wie der Bär „. s. », Ich ersuche die HH Redakteurs jener gel»
tungen, daS Engl, Blatt, In dem sie das seltsame Thier fand«,,
noch einmal in die Hand zu nehmen. Sie werden darin nicht ,
de«,-, sondern » dc>,r erblicken, »on dem ausdrückllch gesagt wir»,
er habe keine l,ci«I« (Borgen) , wohl aber ungeheure ?u«Ir,«r»
(Fangzähne) gehabt.
D. Red.
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Andeutungen zu 24 Vorlesungen über die
Archäologie, von C. A. Böttiger. S. 219.
Borr. S. ig. Dresden, ig«6. —
(Forlsegung.)
^>n den folgenden Vorlesungen glaubte B.
ausführlicher scyn zu müssen, „da es hier auf die
Grundveste aller Archäologie, auf die Geschichte der
Griechischen Plastik, ankomme; damit er dann in
den künftig zu haltenden Vortragen weiter fort,
bauen könnte." Hier tritt B. nicht bloß als
Sammler auf; er will als Selbstforscher zur Auf,
klärung und Beförderung der Wissenschaft bei,
tragen.
Gerne wollen wir dem Freunde auf seiner
neuen Bahn folgen und ihm dadurch unsere Hoch,
achtung erweisen, daß wir Schritt vor Schritt sei,
ne neue Ausbeute sichten.
Ehe er beginnt, stellt er in der iHten Vorles.
einige Betrachtungen über Stil und Manier an.
Neue« scheinen sie nichts zu enthalten. Es sind
Bemerkungen von Mengs, Herder und andern ent<
nommen. Uebcr einige dunkle Auödri'cke möchte
ich wohl fragen, wenn es nicht aufhielt?. —
, Fünfzehnte Vorles. S. 4Z. Daß alle Kunst
vor den Siegen über die Perser, nur bei den Asia,
tischen Griechen wohnte, ist der Geschichte entge,
gen. Als da« Herßum zu Samos, und das Arte,
mtsion zu Ephesu« angelegt wurden, baute Pisi,
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stratus bereit« das Olympium in Athen ; und wa,
ren nicht die Architekten de« Dianatempels aus
Ereta? waren nicht Dipolaus und Scyllis, welche
ihre Schule und ihre Werke so weit über das et,
gentliche Griechenland verbreiteten, gleichfalls Ere,
ttnser? war nicht Learchus von Rheqium, Eumarus
ein Athener, und Eimon von Cleoni? — Tragen
nicht die Münzen von Sibaris, Crocona, Zanc!?,
Syraeus, die Crercufischen und die von Athen, den
Stempel der frühesten Kunst? Gab nicht Solon
schon Gesetze gegen da« falsche Münzen und Sie,
gelringschneiden?
Eben so unrichtig ist der Schluß von den
Ruinen von Pästum und den Münzen Sieiliens,
daß in Großgriechenland und Siotlie» die Künste
eher als im Mutterlande blühten. Bon den Mün,
zen haben wir bereit« gesprochen, und in Rücksicht
der Architektur zeigt der Tempel von Corinth («tu«« «rksn. »miks. t«m. III ) von einem wenigsten«
eben so hohen Alter als die Pistanischen ? —
S. 45. Nachdem Zoega so gründlich gezeigt,
wie spät der Phallusdienst in Aegypten und in
Griechenland sev; so waren doch Gegengründe nö,
thig, wenn man forthin behauptet, die Ältesten
Hermen beuteten auf den Phallus als allgemeine«
Symbol der Natur, und daß die Phönicicr diesen
Cultu« zuerst an den Griechischen Küsten verbreite,
ten. S 46. Schwerlich möchte jemand B'e Be,
kcnntntß von den Doppel, Hermen unterschreiben;
und S. 46: wo ist der Beweis, daß die ältesten
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Bildwerke von männlichen sowohl als weiblichen
Gotthelten, bei den Alten allgemein Palladien
hießen? — S. 4S. Dädalische Figuren. In diesen
Artikel wird wieder manche« sehr Gewagte eilige,
schoben, als: die Entstehung de« Labyrinth s zu
Creta aus Phönlztschen Bergwerken und Stollen,
gingen; der Stier, als Symbol der Sonne und
der minnlichen Erzeugung, aus Phönizien; Dada,
lue sey als ein geborner Crctenser in Athen einge,
wandert; und warum sind Dipolaus und Scyllis
mit andern bloe fabelhaften Schülern des Dädalus
zusammengeworfen? — Welcher Archäologe lohnt
den ^unw, 6« pici. Ver. als einen vortrefflichen
Compilator, mit Undank? —
Sechzehnte Vorles. S. 50. Daß man im
Zeitalter des Crösue, wo alles mehr geschichtlich
zu werden anfingt, das Wort Didaltde noch ge,
wohnlich für Bildner gebrauchte, finde ich nicht.
Mala« und seine Familie waren keine Btldgriber,
sondern Bildhauer in Marmor. — Das Delische
Acginelische Erz für Bildwerke, scheint nach
dem Zeitalter des Polyclet und Myron, nicht mehr
lange im Gebrauch geblieben zu seyn; wenigstens
bediente man sich des weit mehr geschützten Corin,
thischen Statuenerzeö schon vor Alexander dem
Großen. ") Daß man im Jahr 79g vor Ch.
schon Silber prügle, würde Eckhel kaum eingeste,
hen: und Ree. hat gegründete Zweifel, ob über,
Haupt irgendwo vor der zosten Olympia« Münzen
geschlagen wurden.
— S. Z2. Da« Herium zu
Samo«, da« Hervest al« den größten Tempel
prets't, war nicht der uralte, sondern der unter
Polycrates, von Rhötus und Theodorus neu erbau,
te Tempel. Bei Plinius kommen diese beiden
Künstler auf eine lächerliche Weise als Erfinder der
Plastik vor; besser nennt Pausania« sie als die
Ersten im Erz > und Eisenguß. — Cilatura und
Toreutica bezeichnen tm eigenen Sinne das Re,
lief in Erz; aber im weiter« brauchte man diese
Worte auch vom Relief in Marmor und in ge,
brannter Erde. — Am besten ist wohl, nur Einen
Theodorus anzunehmen, der zugleich Architekt,
Srzgteßer und Steinschneider war.
S. 54. In Rücksicht des Artemision verweise
ich auf meine bis jetzt ungedruckte Abhandlnlrg
über Kiesen Gegenstand.
Die Oberasiatische
Symbolik: kennt man mehr von dieser, als da«
Bild der Diana von Ephesus? — Ree. glaubt
Der Beweis in meiner »weiten n«<d migedruckren AbisandluiiH
öder die Vildkunft der «tun:
—) Hiervon in meiner dritten »bhandlnug öder die Bildkunst der
«tten.

^

nicht, baß das was PausaniaS von den beiden
Thronen '»5«>«^«,) im Schatzhause der Stcyoner
erzählt, auf die Dorische und Ionische Säulenord,
nung gehe, sondern bloß auf irgend eine andere
zufällige Verzierung.
S. 55. Die Silhouetten , Flauren auf denGriechischen Gefäßen als Kennzeichen eines HKHern
Altere anzunehmen , ist Jrrlhuni. Man machte
dergleichen auch tm besten Zeitalrer. — Ueber die
noch vorhandenen Marmor im Altgriechischen Stil,
ist manches so schief gegebe», dap ich mich dar,
über auf mein Bilderbuch t>«^. u berufen muß.
S. zg. Die Slreifverzterungen auf den Ge<
»ändern Griechischer Kunst, waren fv gewöhnlich,
daß Rec. es für eitel hält, deswegen bis zu den
Hieroglyphen« Staruen der Aegyptter zurück zu ge,
hen. Die Athene sey immer die ursprüngliche Le,
croptsche Neirha; aber was soll dies mit der Gi,
gamenverbrimung auf dem Kleide einer Griechi,
jchen Minerva, welche die Dichter lailge vor der
Kunstepoche ganz anders entstehen lassen? - S«l,
che weit hergeholten Dinge sind Erudittonsprunk
zur Unzeit. — Uevrtgen» erblicke» wir in den Fi,
guren nicht«, was den Verf. berechtigt, eine solche
Verzierung einen Gigantenkampf zu nennen. Man
erkennt weder Götter noch Giganten, sondern nur
die allgemeine Idee von Kamps: eine sehr passende
Verzierung für eine Göttin, die überhaupt Kraft,
anstrengung und Krieg liebt. Endlich detrügt sich
B. sehr, zu glauben, daß der Peplus, den man
an den Panathenaten herumtrug, ein Gewand für
die Göttin gewesen sey. Dieser Peplus war ein
Teppich ^«r«s,«r«5ms, Vslsrium,) mit dem man
während der festlichen Tage die innere offene Zelle
(denn das Parthenon war ein Hypithros) über,
spannte. Solche Himmelreppiche hatten alle zur
Gattung Hypälhros gehörigen Tempel, wie das
Olympium und das Artemision ?«U5. I, z e. 12.
Daß der Peplus ein solcher Teppich war, hat äru«ir »niiq. «t ^K«n« toni. Ii.
I. «gA. g.
unumstößlich dargethan.
S 6«. Ueber den Candelaber bemerkt Ree.
bloß, daß dasjenige, was man bis jetzt - zweite
Tafel,
für eine» KöcKer hielt, augenscheinlich
eine von der Art Fackeln ist, deren sich die Welt,
laufer in Ath.i, bedienten; (man vergl. hiermit die
Vasenzetchnung von Äschbein ruin. II. I'«l>. 2^.)
und daß, so wie man mit Reckt die dritte Seite
für eine Weihe des Dreifußes hält, hier die Weihe
der Fackel oder des Feuers überhaupt vorgestellt ist.
Siebzehnte Vorles. — Die allgemeine B«r
trachtung, über die Kunst im Zeitalter de« Pericle«,
ist für Rec. zu hoch.
S. 66. Ueber da« Odeon so viel: es war kein
Rundgedüude; dieses ist die für die Verbreitung
des Schalles untauglichste Form. Es hatte di«
Thealergestalt der Alten, nur kleiner, damit es be<
deckt werden konnte, und von geringer Tiefe det
Bühne. Die Säulen im Innern dieuren wahr,
scheiniich einerseits als Stühe» der oberste» Galle,

rK über den Sltzen, theils als Decoration für die
Bühne. Ob die Eindeckung in Holz die Gewölbe,
form hatte, laßt sich nickt bestimmen; übrigens
war das Wölben mit .^olz allerdings den Alten
bekannt. Nicht die Dachungen der Ode«, sondern
die Himmelsteppiche über den Tempeln von der
Gattung Hypäthros, gaben die Veranlassung zu
gleichen Teppichen über die Theater. —
S. 69. Das Tclestenon war kein Hypäthros ;
es hatte im Innern drei Schiffe mit zwei Säulew
reihen übereinander, wie eine Basink. Alle An/
sende, weil die Feier geheim war, versammel
ten sich im Innern; daher äußerlich um den
Tempel kein Säulengang , außer an der Haupt.fronte, welcher aber erst unter Demetrius Phale,
reus angesetzt wurde.

Achtzehnte Vöries, begreift das Parthenon unddie Propyläen mit allen möglichen Nebennotizen.
Zu bemerken ist die falsche Restauration der Pro,
pyläen im Innern, durch Le Roy, welcher auch
der Englische Herausgeber der Athenischen Alterlhümer
'I«m. II. LKnp. V.) gefolgt ist. Ree.
glaubt nchmlich, daß die Piedeftals unter den klet,
nen Säulen, nicht über dem Fußboden aufstanden,
sondern baß der Fußboden erst über den Picdestals
waagrecht mit den Säulenbasen ansing. Zu die,
sem Zweck müssen die fünf Stufen , welche in
der R'stauratiou vor die Scheidewand der Eingin,
ge ge!'gt sind, zwischen die kleinen Säulen, die zu,
nächst den Frontsäulen
Hirt.
folgt)

Nicht-politische

Zeitung.
Nro. 179.
arme Hr, de Bonald nicht wahnsinnig wäre, so würde ich ihm
die Frage »orlegen: was denn wohl der Zweck aller rechtlichen
Politik ist? Gewiß nichts anders, aiS daS W ohl der Völker;«und die Völker können sich ohnmöglich wohl befinde», wenn sie
nark den Vorschriften der Politik ihre Vernunft gefangen nehmen,
und in Folge eines Manifestes glanbcn sollen, waS sie längst für
»ngegründcr und lächerlich erkaunien , oder umgekehrt.
An einem andern Orte behanxiet er: „biS zu Luther hätten
»Ie Familien oder Haushaltungen eine monarchische Einrichtung
gehabt." Diese werden sie wohl biS zum Ende der Welt behalten;
d«S heißt: der Srärklie, durch überwiegenden Verstand oder durch
körperliche Kraft, herrscht in denselben, — „Aus der Schule der
Reformation, lagt er ferner, wären alle Demvkratieen hervorge,
gangen, welche »are», find oder sey» werden." Etwa auch diejenige», die vor der Entstehung der christlichen Religion errstirk«,,
». B. Athen, Spar», Carihagv, Rom? Auch diejenigen christii,
che«, die viele Jahrhunderte vor »er Reformation entstanden,
z. B. die Schweiz, «n» »ie meisten Deutschen Reichsstädte? Mit
»er gewöhnlichen Taktik der Raisonneurs in den Französischen
Zeitungen, versicherter endlich, die ?>eformatiou müsse ohnehin gl,
wiß zu Grunde geh«, „ihr bleibe kein »arerländischerVoden mehr."
„England und Preußen, (sagt »ie Allgemeine Zeitung,) an die
man e,wa hier denken möchte, fertigt er mit sehr «m,nösen Aug,«
rien ab, " (!!!) Soll« der Wahnsinn deS Hrn. de Bonald, wenn
»ieseS k lart Poris erreicht, »och nicht in Raserei übergegangen, un»
er ins Irrenhaus gebracht, — oder nicht zu unwissend seyn, dies le,
seri zu können, so ersuche ich ihn, die Versicherung anzunehmen,
daß jeder vernünftige Mensch eine Sache, die mit solchen Arg»,
menten »errheidigr wird, schon skr verloren ansteht.
— Den Calabresen ist bei Strafe »erboren worden, sich in »er
Hauptstadt ihre« Landes, in Neapel aufzuhalten, wenn sie nicht
«,»» der Polizei eine Erlaubnißkarte aufzuzeigen haben.
— Viele Fabriken in Basel werden zum Verkauf auSgebote» ;
»le übrige» haben a,:fgehört zu arbeiten , oder »och fast all« ihr«
Arbeitrr abgedankt.
— Unrer »en Kunstwerken die in der diesjährigen Ausstellung
z» Paris erscheine» werden, rühmr man zum voraus, ein GemSl,
»e eines jungen Spaniers, ««mens Apartcio, »at »I« Verheer««,

Aus Berlin, vom Hten September.
^Aor einigen ragen brachie man daS «Ilc Singspiel »»n Anfossi?
„Dir Ehrsucht aiff der Probe," wieder auf« Theater. Die Fabel
ist nichrö sagend, die Musik hingegen, trotz ihrem Aller, sehr ein,
nehmend, ES gefiel , ohne übrigens eine lebhafte Wirkung iU
rhu». — Gestern gab man eine Bearbeitung deS Molierischen Im»
xrompen
V«r,»IIe, , unker dem Titel! die Thealerprobe.
ZOaS Stück, das in der Deurschen Bearbeitung probirr werden
so» , ist der Wirrwarr. Hr. Beschert spielte den Thearerbirekieur
mir großer Lebhaftigkeit. Nächst ihm gefiel Hr. Unzelmann am
meisten als ein aller, tauber, überlästlger Theaterfreund, und Herr
kabei alS Dichter. DaS Stück fand großen Beifall; nur wünschte
man e« «was kürzer.
— I« einigen Wochen wird Ijier des verstorbenen Buchhänd,
lerS Unger nachgelassene Sammlung merkwürdiger Bücher »er,
«uttionirr werden. ES befinden sich karunker neun Binde «oll
kleiner Schriften von Lucher, Lateinische sowohl alö De»tsche.
Hinter jeder^derselben l,ar Luther mit eigner Hand bald ein
Gebet, bald eine Betrachtung hingeschrieben. Für Liebhaber hak
diefe Sammlung also sehr hohen Werl».
Aus Französischen Blättern.
Ein bekannter, aber ebeu nicht berühmter Schriftsteller, Namens
de Bonald scheint wahnfinnig geworden, und mir ihm der Redakteur
des Itter«»?« rr,„c«. AnderS wenigstens lassen stch die un<
«etzeuren Albernheiten nicht erklären, weiche der erste über die
Reformation schrieb, und der andre in seine Zeitschrift rückte.
Die Abgeschmacklheit und Unwissenheit die iu dies » Aufsätze»
tzerrschr, ist wirklich rühreud » lächerlich. ES heißt unier andern
darin: „ein politischer Irr,»um könne nie eine religiöse Wahr zeit
feyn." Was ,„ßr daS? Ein politischer Irrt!,,, m ist eine
Anficht od r ei» Verfahren, wodurch daS Wohl eines Staates ge,
söhrvet wird: was hat aber ,. B. die religiöse Wah/Heir, „eS ist
ein Gotl," mit den politischen Anflchten oder dem Verfahren
«in,« Regenten oder seines KadineiS zu thun? Hr. deBonald eifert
gewallig gegen die Atheisten, aber «enn er glaubt, daß der Werth
der «lizicsen Wahrheiim rr»> den polieischen Rücksichten abHange,
so ist er de» ärgste Aiheist, der jemals «lebt hat. — Wenn »er

»es gelbe» Fieb«s j» «licann, darfteOt. Z»r Hauptsig« des
Gemäldes hat der Künstler seinen eigenen Vater gewählt, der ster,
bend aus den Händen eines Prälaten daS Abmdmahl erl>Slt,
— ES ist ein Cadier von « KupferblScrern in Folio erschienen,
welche da« jüngste Serichr von Michel «ngelo darstellen.
— Picard, Direkte»? und erster Schauspieler des Theaters
LonvoiS, wird eS, wie man sagt, »erlasse», D»S lourrisl
ILn>i>ire sagt: „dann würde man in ihm nur noch den geistreich,
st«» Lustspieldichrer deS Jahrhunderts kennen : " voranSgrsetzr nehm»
lich, daß das Jahrhundert nur ,n Frankreich verfließt, — denn
außer Frankreich giebr es bessere und witzigere LustspieldichreralS er.
— Die Gesundheit > Zeitung kündigt ein neues medicinischeS
Instrument an, daS ein HerrMarre erfunden und Lv,««« .
muri?«« benannt. Es soll daiu dienen die Schröxsköxfe, die Blut,
Ig« und Blasenpflaster zu ersetzen, macht die. drei kleinen Ein,
schnitte, welche der Biß der Blntlgel ,u erregen pflegt und bildet
die Luftleere, durch welche die SchrSxfköxse wirken, — Hoffent,
lich ist daS Instrument besser, «IS sein bald lateinischer, halb
Griechischer Name, denn dir ist sehr lächerlich.
— Man dar in Paris den Prospekt»«! einer neuen Monatsschrift
aukgerheilr, die den Namen „Nord «Amerika" führen, «ndvorzüg»
lich da>» dienen soll, die Amerikaner mir den Fortschritten der
Wissenschaften und der «unste in Europa, bekannt zu machen. —
Kennt man sie den» in Paris genau?)
Schöne Künste in Holland.
Amsterdam, den sgste» August igok,
Die Maler , und Kuxferstecherknnst, die in allen Zeiten idre gro»
ßen Verehrer nicht nur, s»»»ern auch große Künstler i„ Holland
aufweisen konnte, hat auch jetzt noch nicht abgenommen, und »o»
Zeit i» Zeit sehen wir so manche merkwürdige Gegenstände durch
die Meisterhand Holländischer Künstler dargestellt, welche diel allge»
meiner bekannt und geschätzt zu werden verdienten. Die Namen
elneSWinüeleS, Slchwegler, Porrman, «uiper, Hodges,
Vrouwe«, D» Pr«, »an OS, BuyS, »an de Wart, sind
zwar ,um Thell dekannt und geröhmr, minder flnd es ihre Werke.
Bnys, Direkter« der Zeichen, Akademie, als historischer Maler,
Winkeles als Kupferstecher, »an 0s (aus dem Haag) in Blu,
wen, und Seestücken, Haag (gleichfalls ein Haager) als Land»
schaftmal«. Schon«,»«» alS Thiermal«, haben «»sgqejchnere
Verdienste. Won Kuipers trefflichem Gemälde aus den allgemei,
nen Frieden (nach Englischer Manier), welches dnrch Port man
in Kupfer gestochen ward, aus seine übrigen Meisterstücke zu schlie,
Ken, verdienl er vollkommen den Ruhm, der ihm so allgemein zu
Theil ward. Ein merkwürdiges Gegenstück ,n diesem Gemälde
giebrsei» meisterhaftes allegorische« Knnstgemäldevon dem «riegr,
welches nach einem ausführlichen, flnnreichen, allegorischen Plane
enlwvrfe» ist. Die schöne Göllin des Friedens ,eigc sich, der Erde
tNlweichend und nach dem ewigen Lichte, daS ihr entgegen stralt,
znrü^eilind. Uumiilig nnd mit Inniger Berrübniß scheint fle die
Menschheit z» »erlassen, die ihre herrlichen Seegnungen so sehr
verkennt. Ihr geschänditeS und verwüstetes Heiligrhnm im Hinter«
gründe deS Gemäldes, zeigt nur zu deutlich die Ursachen ihrer «n«
seligen Flucht; und ihre Haltung Ist die des edelsten aber auch zu,
gleich schmerllichsten Gefühls deS Mitleiden« mit der »«irrte»
Menschheit. Unmittelbar nach ihrer Auffahrt «blickt man auf Er«

den die »»seligen Folgen ihrer Entfern»»« und die traurigen Sil,
der deS Kriegs, Eine Witte Srlegerschaar mit Sr»«ngkrat!,s,<,',,fr>»
und rödllichen Waff u »ersehen, rückt «vrwärtS, um die Schrecke»
«nd SZerwüstungen deS Kriegs nach aüen Seiten zn »erbreile».
Die leidende Menschheit — alS eine unglückliche und wehrlos, Fa>
milie dargestellt, — »erbirgt sich in eineHSl,!', worin fle Ken furcht,
baren Gewalt« und Mordscenen deS schrecklichen Krieges z,i entg«
hen trachtet. Augen «nd Hände erheben sich In verlweiftttNgövol«
lem Schmerz Kimm lwärtS. Andere Unglücklich», auf üircr Flucht
schon durch die Schrecken deS Krieges ereilt , liegen alS die ersten
traurigen Schlachlspfer der KriegeSwuth, ausgeplündert und enr,
stell, aus dem Boden ausgestreckt. Die theure, beglück nde Sonne
deS HeilS flnkt am fernen Horizonte , und senkt noch die letzten,
blutigen, sinkenden Strahlen auf der Erde, über welche ei»
»on der andern Seite sich erhebendes < schwarzes ttngewitter die
schrecklichste Finsternis ausbreitet. DaS Auge verliert sich in diesem
Chaoi »on schönen erhabenen, und grausendcn Zügen, in welchen
der Künstler Entsetzen mit hohem Schwung und Geföl« sür's
Schöne, zu paaren weiZ. Auch diese »on Jakob «uiper entworfene
Zeichnung, ist von Porrman in Kupfer gestochen. Durch das
»ortreftiche Werk deS unermüdeten gelehrten Predigers Stuart
t» Amsterdam, „cks insnscK" betitelt, muß der Ruhm der bei«
den Künstler «uiper und Porrman auch In Deutschland sich
verbreiten , da die meisterhaft gerci'henen Abbildungen in diesem
Werke »on Kniper gezeichnet, und «on Porrman in Kupfer gesto
chen flnd(Die Forisetznng folgt )
Au« Dresden.
Von den schon sonst in diesen Blättern erwähnten A dl, il d U>I,
gen der C y »r < Sächsischen Truppen in ihren Unifor,
men, Dresden , bei Richter, vor i^m Seethore Nr, jij. Ist die
dritte Lieferung erschienen. Sie enthält wieher zwei Blätter »on
dem lk ilichen Pferdemahler Heö geieichnet, und von Schumann
geätzt. DaS Cavallerieblart bildet einen Gemeinen der Garde dü
EorxS ab, in Parade, wie er im Schritt auf ein« Chaussee einher» _
trabt. Im Hintergründe folgt, »on einer Staubwolke halb verhüllt,
ein Nachtrupp dieser Garde. DaS Znfanterieblatt giebt 5 Infanterie«
OfsicierS in der vollen und ZnterimSuniform von zwei verschiede»
nen Regimentern , und einen Grenadier auf seinem Posten. Im
Hintergrund besinSer sich ein Trupp Im Marsch. Da während der
BearbeUungVieseö Blattes im Ajustement der OsfleierS, dnrch gänz,
licheö Wegfallen der Jnlerimtunisorm und des bordirten Hutes,
«enderungenvorftelen, so wirdauchdarauf in der »ächstenLieferun«
Rücksicht genommen werde». Diese kann nun um so schnell«
erscheine», alö »on nun an jede Plärre in Aauatinra gesetzt wird.
DaS schon früher diesen Abbildungen «theilte Zcugniß »on Treue
und Lebendigkeit in der Bewegung und Gr»ppirung, kommt dieser
neuen dritte» Lieferung gan, »orzüglich zu. DaS Format der «lorirre«
«lätter, in Ropalfoli», bewahrt vor d« verderblichen Kleinlichkeit i»
Figur und Stellungen, ES Ist uns keine Sammlung » on dieser
Grö ß e vorgekommen, wo miiiralrische EostümS uns Armee, Dar,
stevungen lebendiger und wahrer aufgestellr würden. Für fremde
Sammler ist es »ielleichr angenehm zu erfahren, da? Exemplare all«
drei Lieferungen beim Buchhändler Har«n»ch in Leipzig, I« Com»
misston zu haben sin».
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Der Erzbischof Lecoz zu Besannen, an den
Prediger Marren in Paris.
südlichen Deutschland — man erlaube un«
doch einstweilen noch diese Ketzerei gegen die neue,
ste geographische Tagesordnung, — ist schon lange
ein päbsiliche« Concordat versprochen. Nur wußte
der päbstliche Nunzius Gcnga bis jetzt nicht , wo
eigentlich der Mittelpunkt wäre, an welchen sich alle
Unterhandlungen anknüpfen ließen. Der wird sich
nun bald finden lassen. Es ist voller , gewaltiger
Ernst damit. Die Gerüchte von einer allgemeinen
Kirchenunion vermehren sich von allen Seiten, und
da ist wohl nicht bloß von einer gut gemeinten,
aus einer frommen Schwärmerei abstammenden Uni,
versal «Kirchenreform und Vereinigung aller Religio«
nen Rede, worüber jetzt ein redlicher Mann in Schle»
sicn ein Werk auf Pränumeration ankündigt , des,
sen Uebersckuß zu Luthers Denkmal bestimmt ist.
Nein , dieselbe politische Ansicht , die jetzt für alle
Katholiken der großen Fränkischen Monarchi? einen
allgemeinen tri denkt Nischen Normal « Catcchiö«
mus einführt, dürfte demselben wohl auch noch eine
«eit größere Ausdehnung zu geben Lust haben, und
was nach öffentlichen Zeiturigsblältern am letzten
Napoleonsfest schon in einer großen Gemeinde in
d?r Pfalz aus freiwilliger Anregung statt fand,
daß alle z Confcssionen in derselben Kirche zu dem«
selben Gottesdienst sich brüderlich vereinten, dürfte
vielleicht bei allen nächsten Navoleonsfesten, welche,
feierlichst zu beqehn auch alle» Protcstanceu in den
Donnerberg , Roer/, Rhein« und Mosel, Saar, und

m,

den g, September,

Scherz.

Maaß« Departement so eben anbefohlen worden ist,
als eine unwandelbare Kirchenzucht aufgelegt nxr,
den. Und was werden wir vom Sitz des neuen
Primas, von Frankfurt aus, erfahre»? Dorr ist
wenigsten« an kein Coi^iri, Lvgriß«Iic«rum , und
an keine Garantie des Wesiphälischen Friedens mehr
zu denken^
Unter diesen Umständen verdienet jede Stimme
der Zeit, die auf diese große Reform hindeutet, viel,
fache Beachtung. Eine solche findet der redlich ge,
flnnte Schreiber dieses Aufsatzes in einem Send«
schreiben des Erzbischofs von Besan^on, Leeoz, an
die drei protestantischen Prediger in Paris Mar«
ron, Rabout Pomier, und Mestcrzat im
Nov. iL«4, zur Zeit der Kaiserkrönung in Paris
Mit großer Salbung spricht hier der Prälat von
der christlichen Liebe, dem Kitt« und Bindemittel al,
ler Seelen, und daß wer in der Liebe bleibt, bleibe
in Gott. Darauf erzählt er , daß die Universität
zu Helmstädr unter dem 2g. Apr. 1707 ein Gutach,
ren ausgestellt habe: ,. daß der Grund des Gottes,
dienste« in der Römischen Kirche zu finden sey, und
daß man daher dort redlich gesinnt und tugendhaft
seyn und seclig werden kann." Bekanntlich fertigte
die Helmstädter Universität dies Gutachten auf Ver,
anlassung einer Vermählung aus, die ein Oesterreich!,
scher Erzherzog mit einer Tochter de« Herzogs von
Braunschwclg-Wolftnbüttel feierte. Daher machte
uuser Erzbischof den Schluß : dürfte eine Fürsten«
tochter, bloß um einer Ehe willen, den katholischen
») V«» findet diek merkmurdige Ztttenstttlk gan> in No, 2- der Nm»
sterdammer lZlblioiiiei^ v»» tI>r«I«^i,Ol,e I^ek>?rX,,„ck« vor
dek 1z»r >S<«2 in dem nlgeivene Lerigi^r am LnSeS, 2g7 ff.
Dir? treffliche , und im echte,, Grift ariindlicher Relig onilvis»
senschasr redizirre Journal, »erditnt grade jetzt auch in Deutsch,
land fleißig lelcsen und beYerHigt >» werden.

LOS
Gottesdienst umhalse« (embr«»er), warum soll,
ten denn die protestantischen Theologen aus hun,
dertmal größern und wichtigern Gründen dleß heul«
nicht auch noch thun können? Weiter bemerkt un<
ser Friedenöpredtger, daß zu Anfange des achtzehn«
ten Jahrhundert« zwei treffliche Männer, mit dem
wabren Geist der christlichen Liebe beseelt, das Union«,
werk kräftigst betrieben, und der guten Sache nach
bestem Wissen und Gewissen vorgearbeitet haben.
Wer mit der Eotrover« damaliger Zeit nicht ganz
unbekannt ist, wird schon errothen, daß hier vom
Abt zu Lottum, Gerh. Wolter Molanus und von
dem Erzbischof zu Maur, dem großen Bossuet,
die Rede seyn werde. Es ist sehr bemerken«wenh,
wie der hochwürdige Hr. Lecoz diese bekannte Ver,
Handlung hier vorzustellen vermag. „Molanus, so
„läßt er sich vernehmen , eln sehr geschickter und
„friedsamer Mann unter denLurheranern in Deutsch,
„kand, entwarf einen Wiedervereinigung«- Plan, in
z,wclchem er, nach des großen Leibnitzene eigenem
„Ausspruch, wenigstens 5« streitige Puncte zwischen
„den Katholiken und Protestanten, in Einklang zu
„bringen wußte. Der Plan wurde an Bossuet ge,
„schickt. Dieser große Mann scheute sich nicht, gleich
„im Eingang seiner Antwort zu erklären, daß, -so,
„bald man nur den Gesinnungen des vortrefflichen
„und gelehrten Molanus folgte , die Vereinigung
„zwischen beiden Parteien leicht zu Stande zu brin,
„gen sey. Den Beschluß jenes Briefes von Bossuet
„macht die herzergreifende Stelle über den Frieden
„Epheser IV . 4. In Bossuet« Schriften , oder
„in dessen schätzbarem Epitomator, Luret, kann man
„sehen, wie gemächlich man die Versöhnung zu ma,
„chen sucht. Die Liebe öffnete die Thüre, in welche
„da« Zutrauen eingehen sollte ! Und warum kam
„nun dieser so sehr gewünschte Friede doch nicht zu
„Stande? Wißt e«, mein Herr, wißt es, der be,
„rühmte Erfinder der prästabllirten Harmonie, war
„eifersüchtig auf die Ehre , die einem andern zu
„Theil werden sollte , diese Harmonie durch einen
„Vergleich gestiftet zu haben. Au« eigener Bewe,
„q«ng setzte er sich zwischen Bossuet und Molanu«.
„Von nun an wurden die so viel Gute« versprechen,
„den Präliminarien abgebrochen. Die freie und
„edle Goltesgelahrheit des Abtö von Loikum, wurde
„durch die lpltzfinde Nednerkunst von Leibnitz be,
„strickt. Die schönsten Erwartungen gingen in
„Rauch auf."
Wir haben hier einen merkwürdigen Beweis,
wie selbst gutdenkende Katholiken in ihrem Eifer, die
Sache aus ihrem wahren Standpunkt zu verrücken
wissen. Es ist hinlänglich bekannt, daß der Herzog
Ernst August von Braunschweig 'Lüneburg, den die
Erwartung der yten Churwürde damals dem Kai,
serlichen Hofe gefällig machte, bloß um die Wünsche
des Kaiser« Leopold zu befriedigen, (dem der vom
Protestantismus übergetretene Bischof zu Neustadt,
da« Unionsgeschüft als seh.- ausführbar vorspiegelte,)
seinem ersten Consistorialrath und Präsidenten de«
Hannivertschen Consistorium«, Molanu«, den Auf,
trag gab , wegen der Präliminarartikel mit jenem
Bischof zusammenzutreten , wo dann der Bischof
den großen Verfasser der Lxpusltio» cks I» koi.

Bossuet, mit tn« Spiel zog, und wie endlich auch
Letbnttz , dessen Briefwechsel mit Pelisson über die
Reliaton«veretnigung schon längst durch die Hände
der Aebtisfln von Maubuisson , der ülrern Schwe
ster der Herzogin und nachmaligen Churfürstin So
phia von Hannover, gegangen war, Beseht er
hielt, mit Bossuet in unmittelbaren Schriftwech
sel zu treten ; daß aber bloß Bossuet Schuld an
der völligen Fehlschlagung war, weil er steif bei sei,
ner Behauptung blieb, daß die Kirchenversammlun,
geu nie andere Lehren festgesetzt Hütten, als die th,
nen von den Aposteln durch untrügliche Ueber,
lieferung zugekommen wären , und daß man also
von keiner einzigen Lehre oder Kirchensitte , die
Alterthum und Änschn der Kirchen hinlänglich ge
heiligt hätten , abgchn , sondern sie allenfalls nur
durch feine Deutung mildern könne. Wie
schön macht dagegen der wahrhaft friedliebende Leibnitz den Grundsatz der christlichen Liebe in seinem
Briefwechsel mit Pelisson geltend ')!
Doch wir kehren zur Friedensermahnung de«
Erzbischof« von Besan^on zurück. Er schließt sie
mit folgendem Zuspruch : „Die gegenwärtige Zeit
„scheint mir günstig, mein Herr, diese heilige Ver,
„bindung zu erneuern. Die Menschen sind über
„das Allgemeine mehr aufgeklärt; die vorzüglichsten
„Hirngespinste, die uns sonst blendeten, sind verflo,
„gen ; Haß und grimmiger Zwist hat ausgetobt,
„und von der einen und andern Seite ist nur ein
„Gefühl gegenseitiger Achtung und aufrichtiger Net„gung zum Frieden übrig geblieben. — Das heilige
„und ehrwürdige Haupt der Kirche ist tn unserer
„Mitte erschienen. Seine evangelische Handelsweise
„ist tn ganz Europa bekannt. Seinen friedfertigen
„Gesinnungen verdankt Frankreich einen großen Theil
„seiner Beruhigung. Die langwierige und mühsa,
„me Reise unternimmt er für Gottes Ehre und der
„Menschen Wohlfahrt. Mit welchem Eifer würde
„er die Hand zu einer endlichen Ausgleichung aller
„unsrer Zwistigkeit reichen! Mit weichem Entzücken
„die Arme öffnen den Kindern, deren Widerspenstig,
„kcit sein Vaterherz zerreißt. So würde ihm außer
„dem Ruhm , den Kaiser der Franzosen einzuseea,
„nen, auch der zu Theil, den Schooß der katholi,
„schen Kirche solchen Christen zu öffnen, deren ho,
„he Gaben und Tugenden ihn für den Absall fo
„vieler entschädigen würden, welche durch falsche und
„irdische Wisbegicrde in diesen Tagen der Verwir,
„rung und Aergerntß, von ihm wichen. Alles be,
„günstigt jetzt die Auesicht, daß was Molanu« und
„Bossuet anfingen, nun vollendet werde. Ich selbst
') Wir nicht Zeit bar, größere tlrchendistorifche od« biograrchische
Werke nacl,i»lesen, findet eine lichtvolle und für unlre Tage be,
sonder? lehrreiche Darstellung dieses Handels in I, A, Ebe»,
»ar»6 Leben d,S?rei!>errn V.Leibnitz, im «enTKeil dciPa»,
kl, eo n »er Qeu tsch c„, S. S? — log. Vor allem merkwrlr»
»ig ist Sa« d»r> angeführte Schreiben der Herzogin Sophia »on
Hannover an ihre kailioiiscli gewordene allere Schwester < der
«ebiisstn von Maubuisson, mir dem Schlüsse: eineReligionSber«
einigung der Protestanten mit den Katholiken kann nur durch
Aufstellung einer gan> neuen Religion möglich wen»
den! — Man erlaube Hiebe! die Frage , was aui den Hand,
schr,ften des geirhrr.n MotanuZ geworden seou muß?
ist
bekannt, daß sich daruiir'r auch eine mkrk«6»,
o,iic»i5
in cvnerure«!» c„,n >>u„tit. befunden Kar, die Vielleicht in
unfern rasen noch «>ren guten Nutze» haben könnte, «x,m ge
ein Plant oder Henke herausgeben wiliie.

„nähre die schmeichelhafte Hoffnung , daß ich vor
„meinem Hingang, beim Anblick dieser Vereinigung
„noch mit Simeon ausrufen werde: nun lässcst du
„deinen Diener in Frieden fahren? Könnten Sie,
„meine Herrnl diese Gefühle mit mir theiien! Von
„Ihnen selbst hängt es ab, ihrem Namen dadurch
„einen unverlöschbaren Glanz zu geben."
So weit der Erzbischof von Besancon. Wir
wollen gern glauben , daß setn-em Bekehrungeelfer
— denn Vereinigung heißt doch immer nur Rück,
kehr, Bekehrung, — keine Jesuitischen Bewegung«,
gründe im Hinterhalt liegen , daß Fenelone Geist
ihn beseele, oder daß er wenigstens bei seinen Anre,
gungen und Auffoderungen keine unedlem Motive
habe , als sie der Cardinal Q u i r t n i in seinen
Anfragen an Schellhorn, Forme» und Kieß,
ling, oder der sanfte Erzbischof von Wien, Fürst
von Trautsohn*) in seinem Hirtenbriefe von 175«
hatte. Allein wer mag die reinen Absichten aller
derer verbürgen, die hinter solchen Vorrednern sich
so gern zu verstecken suchen?
Es giebt ein geistiges Reich, zu dessen Be,
f5rderung die edelsten und menschenfreundlichsten
Männer aller christlichen Confessioncn vom Anfang
des igten Jahrhunderts an gemeinschaftlich, obgleich
») Von Quirins >,,id rraursohnö hiel,er
» Sclirifren
find« man alles nöihige in Henke'S !i r^ch ena^esch
i ch<
te de« achtzehnten Jol, ri, u nd crrs. »ryeil schich,
2!!g »Nd
z«z. Diese korliolische Kircheng^schichte aus der ssekerer °eii>e<
einet
en AbtS I» Hklmiiädi, sollte der Minister deS
Protestant "chen
des C»l>
tuS in F nkreitt, PorialiS wohl vor allen ankern inS
Franiöflscl übersehen lassen, wenn die dunkeln Paniken in die,
fem Beim daö Licht wirklich nicht scheuen dürfen !

ohne alle eitle Unionsträume, gewirkt haben. Her,
der hat im siebenten und in den folgenden StüK
ken der Ad raste«, uns diese getst, und herzerhe,
bend« Gallerie aufgeschlossen. Möchten wir uns
stets bei der secgenevollen , schön fortschreitenden
Wirksamkeit dieser aqathodümonischen Genien beru
higen können und dürfen! Dann bedarf es keiner
äußern Überredungskünste und Zwangsmittel, ket,
ncr Synoden und Unionsdekrete. Jndeß dürfte die
Sache grade jetzt wohl wichtig genug scyn, daß ein
unbescholtncr und gelehrter Theologe der protestan,
tischen Kirche, ein Wort zu setner Zeit darüber spre,
che. Der allgemein verehrte Consistortalrcith Plank
in Göttlngen macht am Schluß der Vorrede zu
seiner gehaltreichen Schrift: über die Trennung
und Wiedervereinigung der getrennten
christlichen Hauptparteien , (Tübingen, Cölln
iü«Z) , worin er die Unstatthaftigkeit des damals
so sehr in Anregung gebrachten Vereins der Reformitten und Lutheraner fo bündig gezeigt hat, auch
zu einer Abhandlung über die mögliche und wünfckenewcrthe Vereinigung der evangelischen Parteien
mit der katholischen, Hoffnung, worin „zwar nicht
Mittel und Wege zu einer ( rationell unmöglichen)
Wiedervereinigung dieser Parteien, aber doch Mittel
vorgeschlagen werden sollten, durch welche ihre fort,
dauernde Trennung unschädlicher, als bisher, wer«
den könnten." Mag der edle Mann die hier im
Nahmen vieler Redlichen an ihn ergehende Anerin«
nerung, für keine Zudringlichkeit halten! Lileinium
percüciit ^mz^clg«.
R>

e
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Aus Englischen Blättern.
Ä»e Schiffe, welche künftig in Indien gebaut »erden, sollen s,
eingerichtet werden, daß sie i»gle>ch alt? Kriegs, und als Handels,
schiffe gebraucht werden können.
— In Arabien soll eS jetzt viele neue Propheten und Sekten g«,
»en, die sSmmtlich einander mit großer Erbitterung bekriegen.
— In der Grafschaft De»onshire, bei rovistock, »erden jetzt
sehr ergiebige Kupferminen bearbeitet.
^ — Nach dem Gastmahle, mit welchem der GehurtSrag de« Her,
,ogS «vn Clären« gefeiert wurde , setzte man «inen Aasten auf den
lisch, in dem sich « auS dem Verdeck der Dicrory gehauene Stück»
befanden, die von Nelsons Blut gefärbt waren, ein Paar Ketten,
kugeln und Splitter von demselben Schiff. Der Anblick »ersenkte
plötzlich die Gesellschaft in trübe Stille, manchem drangen rhränen
»ui den Augen ; aber der Heriog von Clären« unterbrach diese
Stimmung durch den Iva»: „Möge jeder Brittische Offlcier seine
Pflicht thun wie Nelson!" Mit aufbrausendem Feuer stimmte ihm
alles bei.
— Ein Landmann verklagte einen andern , das, er ihm sein«
Schaufel gestohlen habe. „Wie könnt ihr daö beweisen?" fragte
der Richte«. Durch das Zeugnis! eines ManneS, war die Antwort,
der e« gesehen Hot. — „Und waS könnt Ihr daraus erwidern?"
fragte der Richter den midern. — Ich kann iwaniig Zeugen auf,
stellen ', di« es nicht gesehen haben , antworrue der Verklagt«. —
„Ja so, erwidert« der scharfsinnige Richter ; zwaniig Zeug«n gelten
»ehr als einer: ihr sevd frei."

Zeitung. Nro. igo.
Schöne Künste in Holland.
(Schluß.)
^
Amsterdam, den igsten August igo6.
Von G, H. HldgeS führe ich unter andern die Abbildung de§
Schiffe »Baumeisters an , die er nach dem berühmten Ge,
mklde des großen Niederländischen Künstlers Rembrandvan
Rh nn entwarf, welches sich im »oriüglichenKunstkabinet deS Hrn.
P. de Smerh i» Amsterdam befindet; ferner scine Abbildung ei,
ner Heerings, Verkäuferin, nach dem Gemälde des bekam»
ten G.Metzu entworfen, welches sich im Cobiner desHrn.Crau,
ford in Rotterdam besindet ; »»klüglich aber auch sein meisterhaft
geratheneS Portrai« der berühmten Schauspielerin Zieseniö (ge,
hörnen Wattirr) »u Amsterdam, und and«r« mehr. Den arbeitso,
men Schwegman darf man selbst als Erfind«? Im Fach d«r
schönen «linst« nennen, da seine neue Erfindung, Zkichnungen In
Kupfer >u bringen, durch die berühmte Harlemmn, Gesellschaft,
(bekannt unter dem Namen „Hstioi,,!«! oek,oliorai»vke
IUi,r»cKil??x") mit einer Prämie belohnt wurd«.
Auch Horstok «on Alkmaar machte Nch in den neuesten Aei»
ten durch manche neue Erfindung in der Malerei (z. B. eine da»,
erhasre Wasserfarbe, auS Oel »ud EierweiS bereitet, »«für er
«on der HarIemmer,'Vl»<>k»<:Ii«i,px eine Prämie empfing) bekannt.
Du Prö und Boogd reisten ans Kosten der Harlemmer- Gesell,
schafr, Seren Verdienste um die schönen Künste, um Fabriken, Ha»,
>el u. f. w. allgemein anerkanur sind.

Vorzügliche Erwähnung verdient der «ackere und arbeitsame
«ünstler »an de Wart, der al? Maler und Sichrer «»Sgezeichne«
t, Verdienste besitzt. Im Jahre ,gre« hat sich »an de Warr um
die schönen Künste ein besonderes Verdienst erworben , durch sein
merkwürdiges Panoramaro» Geldern. Zn acht großen, aus
dem so romanlisch liegende» Belvedere >u Nimwegen entworse,
nen / Gemälden >>ar dleftx verdienstvolle Maler die rei^nden Umge,
bungen »on Nimwegen auf die lieblichsie Welse dargestellt, und
nichr nur allgemeinen Beifall etngeärndret, sondern auch die beson,
dere Auszeichnung genoffen, daß die Regierung »on Nimwegen de,
schloß, nicht nur sein Panorama auf dem Belvedere (übst, wo eS
entworfen ward, auszustellen, sondern auch eine besondere Beloh,
n»ug und ein ehrenvolle« Denkschreiben ihm zuiusenden. De« Dich,
ter Bardaz Hot »ieS gefällige Panorama in einem schöne» Fr«,»
zöfiftl>en Gedichte besungen.
Der Medailleur Hollhey hak, zum Kndknken der im A. »gc>j
verslorbenen Dichterinnen E. Wolfs und A. Decken , eine sehr
siuureiche Medaille Verfertigt, durch welche sowohl die »oriüglichen
laleme dieser zwei Dichterinnen , alS auch ihre seltne , bis ins
Grab sorldauerude Freundschaft verewigt werden sollte. Eine nik
here Beschreibung derselben findet sich In der Allgemeinen Literarur«
Zeitung vom JuniuS »goS.
«den. so hat man — dem allgemeinen Geiste der National»««««
tarkeit gemäß, — zu Ehre» de« ehrwürdigen Stifters der gemein«
nahigen «esellschast „tot »nt v»» t' »ls«rneen"
üieuvxenknxzion, ein rrefsiicheS allegorisches Denkmal ent»
werfen, von «uixer gezeichnet, „nd «on Ponman in «uxfer gesto,
chen. Hinter seinem Grab und Bilde liest man die »orte:
,, I»»n» siie««snl»lv«!n.
,, Ilarlsmi uil»3 ««»« r7»j, i. Sept.
„ Oleilit MoiiseKociimi
»5. ?ebr.
nebst dem Motto:
,,?cimi>» inexperra» oommiiic «emiu» terrae"
und vielen «»Sern allegorischen Bildern,
Ma» hat sowohl hier I» Amsterdam , alS auch in Harlem un»
an ,,nd,rn Orten daS Andenken dieses Predigers (dessen gleichfalls
versicrdener Sohn alS vorzüglicher Dichter »nd Uebersetzer der
Messtade bekannt war,) durch feierliche Jede» und krau«, Musik
geehrt, und der Zulauj war ungemein groß.
E. F. H«.
Ueber Herrn Professor Hauy und dessen Leyrmt«
thode, von einem Blinden
^>r. Prof. Hau» leiste hier verschiedentlich mit der ihm eignen ed,
len Uneigennühigkeit seine Methode beim Unterricht der Blinden,
,üid daS Nrtheil »»in Blinden , die sich selbst unrerrichrer haben,
dürfte vielleicht interessant seyn. Einer derselben ist ger Baron von
«oll , Doct. und Prof. »er Rechte. Zu dem Militair bestimmt.
') Von dem berühmten Geschichrschrelber, Hr», Prof. ». Bac,ko i«
«SnigSberg, — Herr Hau» so» sehr überrascht gewesen seyn, l»
KönigSiecr« zwei Blinde zu finde», die a,,?g?,eichnere Belehrten
(mehr alS Herr Hau») und Ssseniliche Lehrer fi»d, ,u,d einen
sehr «ackern blinden Musiker, die alle — seiner Mcihode nichr
bedurft hoben. —
d. Red.

und im izt«i Jahr durch die>BIaner» erblindet, verfiel er aus Sek,
rür', war damals bei seinen Ell rn auf dem Lande, und um einen
Vorleser >u haben, kam er a»f den Gedanken, eine» «naber, , »er
s in Führer war, daS Alphabet lehren >u lassen. Nun liel! er sich
dnrch ihn Stellen, die er auSweudig wüßt , »orbnchstabiren »nd
lehrte so allinähliz den sehende» «naben daS Lesen, », Go>> belog
d e Akademie < lernte während den akademischen Jahren seine ge>
genwärrige Gattin kennen, und der Wunsch sich mit ihr u,,d einer
Familie ernähren l» können, wurde für ihn ei» neuer Soor». Die
Lareinische Sprache hatte er in kurzer Zeit erlernt; er erwarb flch
gute , marhematische Kenntnisse. Bei geometrischen Körpern und
bei Demonstrationen half er sich mit WachS, i» dem er die Figuren
ih.ilS aus WachS , theilS auS WachSstöcken bildete / und bei der
«irirhmeiie kam ihm sein »orrreffticheS vedächmiß <u starten, denn
er Ist , ohne irgend ein HülfSmitcel , eine Kubikwurzel »on drei
Zahlen >u exlrahiren I« Stande. Er hat einige luristische Dissen»,
rioflen geschrieben , alS Dort« »er Rechte xromovirr, und ist letzt
auf der Akademie ,u «SnigSberg »weiter Professor der Rechte, und
Inspektor »'S «ypkeschen Instituts für StudirenSe. — Der »weite
Blind« istHr.CorsexiuS. Er «rbliudere im 7tt» Jahre. Zufällig w»r>
de sein Laient i»r Musik entdeckt, »nd durch seinen redlichen, letzt
langst Verstorbenen Vater ausgebildet. Er spielt jedes Jnstrum nr,
«vmponirt dafür. Sein Hauxrinstrumem aber islTlavier und Orgel.
Friedrich Wilhelm II , dessen sanftes , menschenfreundliche« Herl
überall da« Gute >u befördern strebte, befahl, ihm ein? Organisten,
stelle zu gehen, mit »er kein Schulunterricht verknüpft wäre. Jetzt
ist EorsexiuS Orgonist am Waisenhanse i« Königsberg , und rheiit
mit seiner Muner den Ertrag seiner sehr ärmlichen Stelle. Möchte
»och, »er dies zu bewirken im Stande ist, diesen redlichen Mann
«nd talentvollen Blinden weiter befördern ! Er har auf der hiefi,
gen Akademie studirt, hat die Leim», de' kirchlichen Gesänge« völ»
lig in seiner Gewalt, schreibt nothdürsrig, hat, ohne »0» Hau?«
Methode unrerrichrer zu seyn, geographische Charten, denen, die Hr.
Fournicr »orwieS, völlig ähnlich verfertigt, so da? Fonrnier, ol? sie
ihm vorgelegt wurden, sie sogleich benannte. Er modirl,rr inWochZ,
un) har »erschied ne Arbeiten in Metall und Hol, »ersucht. — Der
dritte der hier angeführten Blinden ist von Baciko, der Schreiber
dieser Nachricht. Da ich mir schmeichle, vielen Lesern nicht unbe,
kannr in seyn, so füge ich nur noch hinzu, daß ich „ach dem Sc,
fühle Schach spiele, jeden mir anfzegebenen Gegenstand in Wach«
forme, und auS Muscheln, Moos, GlaS und ähnlichen GegenstZn,
»en kleine Arbeiten verfertige. Ich habe selbst verschiedene HülfZ,
Wittel für Blinde, nach meiner eignen Idee «nd den Angaben and»,
rer, verfertigen lassen und geprüft. Ich habe Nachrichten über
Blinde, »nd seit einer Reihe von Jahren alle«, waS ich über Hrn.
, Ha',>v »nd dessen Institut für Blind? erfahren konnte , gesammelt,
verulicl en und geprüft. Herr Hauy hat lehr die Süre gehab', u»S
mi: sein, r Methode völlig bekannt zu machen, W,r haben genau
beobachrer, sind mit allen seinen Werkzeuge» xrnar: bekannt, un»
zwei redliche wohlwollende Männer mit Scharsdlick und vielen me,
chan schen «enntnissen, Hr. Assessor CoUin und Predige, la Caital,
haben sich mir mir, weil ich hiebe! den Beistand reo einslch!j»olleit
Seh. »den unesrbelirlich hielt, freundschaftlich vereinigt, Sir stim»
men «herein, der Merhode deS HerrnHany, die Blinden lesen zu
lehren , die mir der Slivierschen Merhodl! Aehniichkeir hat , villi
gen Beifall zu geben.
(Der Schluß folgt.)

Der

F

r

e

i

m

oder

Dienstag,
Ernst

und

Andeutungen zu 24 Vorlesungen über die
Archäologie, von C. A. Böttiger. S. 219.
Borr. S. 13. Dresden, ig«6. —
(Fortsetzung.)
Neunzehnte Vorles. Die Minerva und der Ju<
pttcr des Phidias kommen an die Reihe. S. g2.
Es sollen nur vier weibliche Ideale eristiren, die
Jungfrau in der Diana, die Malrone in der Ju«
no, die Hetäre in der Venus, und die Minntn
in der Minerva. — Ich gestehe, daß dies für
mich zu neu und zu hoch ist. Bisher betrachtete
ich dle körperlichen Formen in den Idealen der al,
tcn Kunst nur als Hüllen des Geistigen, oder als
Symbole, wodurch ein gewisser geistiger Charakter
ausgedrückt werden soll. Für mich gab es eben so
viele Äunstideaie, als Charaktere unter bestimmten
Formen denkbar sind; und nach dieser Maximeschien mir, verfuhr auch die alte Kunst bei Auf,
stellung ihrer so mannigfaltigen und sehr verschiede
nen Jdealcharakteren, Ich wenigsten« bin durch
ein lang fortgesetztes Studium der Antiken, an die,
ses geistige Beschauen so gewöhnt, daß mir auch
in der Natur die materielle Hülle immer bloß als
F?rm de« Geistigen erscheint, nnd daß ich mich
durch letztere« hauptsächlich angezogen oder zurück,
gedrückt fühle. Zeh sehe die Kunst als ein Uncnd,
licheö an; und unter der Bedingung, daß jede Er,
scheinung an der Form ihre eigentümliche Be,
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deutung in der Natur habe, und daß dies der Fall
auch in den Werken der Kunst sevn müsse, glaub,
te ich bis jetzt bloß an die Möglichkeit einer Kunst,
und einer Kunftasthctik. Wer also, anstatt von
diesem Princip auszugeh.n, seine Kunstansicht so
beschränkt, daß rr nur vier weibliche Ideale mi>
lich glaubt, mit dem wollen wir nichc rechten, sou,
der» ihm nur eine nähere Ansicht dessen, was wir
in der Kunst wirklich dargestellt sehen, empfehlen.
Aber vielleicht thne ich Herr» B. Unrecht: die
vier Ideale sollten vielleicht nur so viele Classen
oder Grundformen bezeichnen, denen sich d« an,
der» so sehr mannigfaltigen weiblichen Ideale bald
mehr bald weniger annähern. — Dies wäre frei,
lich weniger schlimm, aber dadurch für das nähere
Studium der Kunst immerhin nicht viel gewonnen.
Warum rechnet B. die Amazonen eher zum Dianen«
Ideal als zu dem der Minerva? Warum die schnelle
Nemesis zum Matronenideal? Weswegen sind Tön,
zerinnen und Bacchantinnen eine Zwttterform
aus der Dorifchen Diana, und der Athenischen
Canephore? Am natürlichsten wäre doch, scheint es,
sie in die Classe des Hctärenidcals zu werfen.
Doch genug! Diese Beispiele zeigen hinreichend, daß
das Ciassisieircn bei Gegenständen, die durch die
mindeste Modtsication der Form, der Haltung, der
Miene, der Gcberdung u. s. w. eine ganz verschie,
dcnc Bedeutung erhalten, eben so schwer als miß,
lich ist.
S- L7. Daß das Verfertigen der Augen für
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Statuen, eine besondere Profession gewesen scy, ist
schwer zu glauben. Sollte ein Künstler einen so
wesentlichen Theil, wie das Auge ist, einem an,
dern zu verfertigen überlassen? Ob übrigens der
ksber «culariarus bei den Alten wirklich schon op,
tische Glaser verfertigte, gehört nicht hierher. —
Warum übersetzt B. in der Stelle des ?Ist«,
durch Marmor? Warum nicht eher durch
Edelstein? Denn einen solchen, oder einen in
Schmelz nachgemachten, gebrauchten die Künstler
wirklich. S. SS- Woher weiß B. daß die Schlan
gen den Gurt der Aegis bildeten? Woher, daß der
Medusenkopf noch das breitgequetschte Schrecken,
fantom war? — Was heißt das: die Göttin hielt
den Speer in die Höhe? — Den Schild hielt sie
nicht: er war zu ihren Füßen, (wahrscheinlich ge,
gen den Speer gelehnt). Die Leseart Lupr,^ ips.im
O»55i6e,n, ist offenbar richtig und übereinstimmend
mit der Beschreibung von Pausaniae, und mit den
gewöhnlichen Mtnervcchclmen. Zu den Füßen der
Minerva ist nie ein Sphinx, und die Lanze wird
nicht mit der Spitze ««fgcstellt. Die Reliefs wa,
ren wahrscheinlich nur am äußern und innerm
Rande des Schildes (.imbims) — ; das — 6ii »6>
«inar naiceiui, — anstatt «»soenles, scheint eine
glückliche Verbesserung.
S- Y2. Mit der allgemeinen Bemerkung sieht
eS wieder mißlich aus. Zu solchen Erörterungen
wird durchaus ein langes Anschauen und Verglei, che,, erfordert. Woher weiß B. daß alle spätere
Mincrvabilder ruhiger und milder aussehen? Eine
Behauptung die gradezu falsch ist. — S. 9Z- Daß
Visconti sich irre, und die Büste eine Minerva und
keine Roma sey, zeigte ich in meinem Bilderbuch
p»ß. 47. — Kennt B. Achtlleeköpfe, um zu sagen,
daß sie zwischen der Minerva und der Roma
schweben? Wo sind sie?
S. 94. Daß das 0pi5tb«ci«mn5 beim Jupiteretempel zu Olympia, als Schatzkammer diente,
finde ich nirgends. — In Rücksicht des Teppiche«
erklärte ich mich oben zu der izten Vorlesung. —
Wo steht die Nachricht über die Meister, welche
ichon vor Phidias den Jupiter, wie er die Blitze
»nf die Giganten schlendert, gebildet haben sollen? —
S. 96. Wozu ein Gchcimmß der Tempelaufscher
über die Größe der Statue? Aus Strabo geht
eher hervor, daß dieselbe wirklich von mehrern ge
messen ward. — In den Monumenten erscheint
Jupiter zwar mit dem Oberleib gewöhnlich nackt;
qanz bekleidet kenne ich ihn nur auf einem sehr
schZnen Gefäße, bei dem ("»nonico 8p«to in Gin
genri. Daß aber der Oberleib des Olympischen Ju,
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picers von Phidias, nackt war, ließe sich bezwei,
feln. — Au« Gründen, die ich anderswo gebe,
glaube ich zwar, daß das goldene Gewand von ge,
triebener Arbeit war, aber bei Strabo steht der
Beweis nicht; denn das 2?«^«?«« geht nicht auf
die Statue des Phidias, sondern auf das uralte
Weihgeschenk des Cypseluö. — S. 102. Ich ge,
stehe, daß ich noch nicht dahin gekommen bin, mir
eine deutliche Vorstellung von dem Throne nach
der Beschreibung des Pausanias, zu machen. D
scheint dabei auch mehr das Spiel seiner allegorifl,
renken Phantasie, als die Beschreibung zu Ralhe
gezogen zu haben. — S. 104. Das — 5c>vein
Ol^nipium nern« «emnlütur — hat doch wohl et,
nen höhern Sinn als B. meynt. Nicht vom blo
ßen Copiren, sondern vom Wettstreit, das Ideal,
bild des Phidias zu übertreffen, spricht Plinius. —
Visconti irrt sich, wenn er behauptet, der Jupiter
Verospt sollte mit ausgestreckter Rechten restaurtrt
seyn. — S- ic>z. Das Kupfer von dem Jupiterskopf, von dem B. glaubt, daß Fea ihn nicht
gegeben habe, steht tom. I. ps-z. z^6.
S. i«6.
Zu der Aeußerung, daß die schöne Vasenzeichnung
den vergötterten Hercules und die Braut Hebe
Vorstelle, hätte ich gerne einen Grund gehört. Das
Füllhorn spielt mannigfaltig in der Fabel des Her,
cules. Bis jetzt schien mir, daß die Zeichnung ei
nen Jupiter Xcnius zugleich mit der Amalrhea
vorstelle, der (vielleicht in Creta oder in Libyen)
den wandernden jungen Helden gastfreundlich auf
nimmt. Der mürrische Ausdruck Im Gesichte Ju,
viterö ist wohl nur ein Verschen des Zeichners. —
S. 107. lieber den Geschmack, an weichem
B. oben schon die echte Griechheit in Winkelmann
erkannte, und den er nun an Phidias wieder hei«
vorhebt, will Ree (nach dem Sprichwort) mit
dem Verf. nicht streiten. Nur wünscht Ree. daß
dieser Geschmack in einer künftigen Aesthetik nicht
zur Bedingung des ästhetischen Kunstgenies crho,
bcn werde.
Zwanzigste Vöries. S. ic>g. Der Leim, mit
dem die Elfenbein-Arbeiter die Stücke zusammen,
kitteten, giebt ^oli»n 6e 55. ^inmsl. I. 17. O. 32.
an. — Sollte der angeführte Spruch Polyclct's
auch vom Elfenbein, und nicht bloß vom ProplaS,
ma in Thon gelten? — Zur Erhaltung des Elfen,
beins gegen Feuchtigkeit ward der Jupiter nicht
selbst mit Ocl bestrichen, sondern das Ocl nur auf ,
dem Fußboden um die Statue ausgegossen. Auch
von einem Brunnen in der Nähe des Parthenon'«,
nm das Elfenbein an der Statue der Minerva
durch Anspritzen gegen die zu trockne Lust zu

schützen, sagt PausaniaS nichts; wohl aber von eit
ner Cystcrne, die sich In Lsüäsurr« unter der
Statue de« ^«culspiu, befand, und dem Elfen,
kein die nöthige Kühlung gab.
S.
Lueian sagt nichts von den Brüsten
der Venu« des Alecimene«; auch erschien wahr,
scheinlich die Venus in diesem Zeitalter noch nicht
nttkleidet. — Ich begreife nicht, warum die Py,

Nicht-politische
Ueber Herrn Professor Hau» und dessen Lehrme,
thode, von einem Blinden.
(Schlug,)
AAir find beschäftigt ein Figuren «Alphabeth für die Deuksche
Txrache ausfindig lu mache«. DleS ist mit großen Schwierigkei«
ren verbunden < die ich «der mit der mir bereits ivgesagten Hülse
de« Hrn. Dokeor und Prediger WannowSki, eines eben so men,
fchensreundlichen Mannes als gelehrten Sprachforscher.! , ,u über,
winden hoffe. DaS Zusammensetzen der Buchstaben, wobei man
»on den größern zu den kleiner» fortschreitet, ist wichtig zur Erler«
nun« de« Lesens und Schreibens, und Hr. Hang hat zu Paris er«
wiesen , daß Blinde als Setzer in Buchdrückereien Ihr Brodr hier«
durch erwerben können. Die kleine Maschine, deren sich Hr, Foul"
nier »im Schreiben bedient, ist sehr gut, vortrefflich aber d.r große
Echreibriich, wovon mit Hülfe deS Hrn. Prof. Hauy , die Herrn
Colli» und la Canal bereits ein Modell verfertigt haben. Zch g«,
Winne unendlich dabei, in meinen größtentheilö schlaflosen Nichten
mich beschäftigen und meine Gedanken sogleich aufschreiben zu
können. Es muß für jeden Blinden von der größten Wichtigkeit
ft,n, selbst mit dem Sehenden zu corresxondiren und seine Recht«
erweitern zu können, indem jeder Blinde, der nach HauyS M»
«Hove schreibt, auch feine Hand vor Bericht zu recognoseiren im
Stande ist, «eil er, der zugleich zwei Exemplare, eins mit einze,
drückten, ihm leserlichen Buchstaben; daö andere auf die gewöhn«
«che Weise, bloß für die Sehende» schreibt, nur die mit eingedrück«
reo Lettern geschriebenen Exemplare für sich behalten darf.
I»
erforderlichen Fall darf er nur dl« Aechiheir die„S aufbewahrren
ExnuplarS deeidigen, wovon jede Zeile und jeder Buchstabe völlig
mit d!in für den Sehenden geschriebenen Exemplare überiinstim«
men muß; in minde^ wichtigen Fällen ig die Vergleich»«« beider
Exemplare ohne Eid hinreichend. Ha« der Blinde das Exemplar
mit erhabenen Buchstaben nicht aufbewahrt, so büßt er für seine
NschlSßigkeir. Seinen bloßen Namen ist der Blinde »ermittelst
riner kleinen Vorrichtung, die ich „ach HauyS Methode vnsirki«
«,« lassen werde, und die der Blinde In der kleinsten Briestasch,
tei sich tragen kann,
schreiben und augenblicklich vor Gericht
zu recognoseiren im Stande, und es frägt sich nun, vt> de, eult!«
Orte Blinde nicht dierkurch mancher Eivilbedienung »orzusiehen
im Stande ist? Ich führe ,. B. das Rechnungsfach an. Die ?crtigkeit im Rechnen des Baron von Gel, . de« He«. Fournier und
«uch die meinige, scheint mir dies beinahe glaublich zn machin.
D/r Rechentafel de« Hr», Hau,! „leichtert dies un««>,,!n, und »?r-

ramidalform des Reliefs hier gerühmt wird. Konn«
te man für das Feld eines Giebels eine andere
Anordnung wählen? — In >Rücksicht der Statu«
der Nemesis, rügte ich Visconti s Jrrthum bereit«
in meinem Bilderbuch ps«z. gg — und was die
berühmte Rhamnusische Nemesis betrifft, vergleicht
man meine Ansicht (IKiS ) mit derjenigen, die B.
davon giebt.
Hirt.
(Die Fortsetzung folgt.)

Zeitung.
5?ro. igi.
mittelst einer andern SZvrrichrung, nach An der bei de» gemelt«»
Russen üblichen RechentZfelchen , glaube ich die Sache noch i» er
leichtern. Die Druckerei der Note» Ist für den blinden Musiker
und Componisten wichtig, und die Erdbeschreibung kann mit Hülfe
der genähten Landcharren, noch bequemer aber »ermittelst der mit
Eisendralh eingedrückten Landcharten gelehrt werden, deren sich
Hr, Hauy in P ris bedient hat. Die offenbare» Bortheile der Me
thode deüHrn. Hauy für den Blinden, der fich de» Wissenschaften
widmet, bestehen also darin: daß der Blinde überhaupt wieder de»
Sehenden näher gerückt wird, stch ihm schneller miitheilen und
»on ihm Begriffe erhalten kann. Der unbeschäftigte Blinde darf
nun nicht mehr sein Leben in rrostlostgkeir verschmachten ; dem
Blinden, der fich den Wissenschafren widmen will, sind die Mittel
dazu erleichtert; überhaupt aber kann der Blinde daS größte Gluck
deS Lebens, richtige Religionkbegrisse, dadurch weit leichter und
»olikommner «IS biöher, erlangen, da er, der bis jetzt größtentheilt '
dnrchS Borsagen maschinenmäßig lern«, stch die ihm vorgetragene
Lehren aufschreiben, solche wieder durchlesen, hierdurch leichter
darüber nachdenken und Fragen auswerfen, überhaupt aber alle?,
was ihm tröstlich und nützlich ist, hierdurch aufbewahren und nie»
derschreibin kann, und ich weiß ,j ans Erfahrung, wie mich oft
in der größten Noch eine schöne Senken, oder eine erhabene Stelle
ein.'S Dichters, aufgerichtet und getröstet hat. Sie Bildung der
Blinden zu Musikern ist ungemein erleichtert, und der ärmste
Bürde darf nicht mehr sein Brodr durch Allmosen suchen, da »
olS Musiker, Setzer in Buchdrnckereien und durch Verfertigung
vieler kleinett Arbeiten, daS Nothwendige «erdienen kann. Die
Zahl der kleinen Arbeiten läßt fich noch außerordentlich vermehren
Hr, Professor Hauy, dem folglich alle Blinden, da er für sie mit
Baterliebetzandelte, unendliche», Dank s^uldig sind, hat mit vielem
Edelmuthe und der größten Bereitwilligkeit mir und meinen bei»
den angezeigten sehenden Freunden nicht bloß jede Frage decmtw?,tet, sondern auch »on seinem ganzen Apparat Modelle abzunehmen
gestattet, und uns zum rortheilhasten Ankauf »on Typen und Nr»
ten, ASdrcffk» nach Paris gegeben. Sein Wunsch ist, daß hier, wo
drei unterrichtete Blinde und zwei ihrer sehenden Freunde so wirk
sam für die Sache seyn können und wollen, ein Institut für Vlin«
de angelegt würde. Wir habe» dazu den öeste» Willen; noch oder,
fehlt »er Fond, der wahrlich nicht groß seyn dürste, weil ei unser
Plan ist, anfänglich nur die Maschinen u ,d eine Buchdruckerpresse
hier verfertigen, und die unentbehrlichsten Typen und Noten aus
Paris kommen zu lasse,,, zwei Zimmer, einö zur Aufbewahrung
des Apparats, das ander» für den Unterricht zu minhin, nnd »»

,n»i, höchsten« «in Bliuden de» «Ken Versuch I« machen, durch
dessen Fortgang unser Entschluß erst genauer bestimmt «erden soll,
g» diesem «Jen fehlt nun freilich der Fonds. HSrie aber der srom«
me redliche Frank, als er den Brundstein des Hallischen Waise»,
dauseS legre, hätte Doktor LysiuS, alS er daS hiesige Fridericiamim
ausbaute, nach den FondS gefragt, ihre «»stalten wären unter»
blieben; und die Vorsehung, die mich während mein« ganten Le
ben« so «nndertar leitete, flößt mir auch da« Bernauen ein, des
halb diesem vorgesetzten Zwecke nicht sogleich miithlo« i« entsagen.
Im Ganzen hat Hr, Professor Hau« durch sein edles uneigenniitzigeS Benehmen und seine Heriüchkeit, die allgemeine Stimmung für
sich. Einzelne Tadln, Sporrer und Gegner de« Buren fliiden sich
überall; aber «er sollte und wer kann denn auch wohl auf diese
»iei Rücksicht nehmen?
. . '.
Hr. Hau« mach« tum Beschluß seiner Sitzungen einig« telegra>
phisch« Versuch«, nicht atö ob sie dem Blinden besonders nützlich
wären^ sondern wie er sich ausdrückte, um vorzüglich dieje»,gen,
dem» die Trockenheit seiner Demoustrationen Laugeweile gemachk
HSrre, zu entschädigen. Beinahe aus dem nehmlicheu Grunde
theilr ich den Lesern nachstehende Kleinigkeit »st. Hnr Hau» las
ein Paar Gedichte seines ehemaligen Zöglings, deS blinden, ,etzr
»erstorbenen Herr» Avis vor, und wandre sich nun »»e der uner,
»arreten Aufforderung an mich, weil verschiedene in der Gesell«
schafr vielleicht nicht die Französischen Verse »erstanden hätten,
ihnen einS meiner Gedichte mitz«I>cilen. Ich wählte, w'nn gleich
überrascht, hi,riu einige Strvxhen «US einem meiner allen Gedieh«
t, und setzte in Bezug auf Herrn Fourniec und Hau« , die
vier Zeilen hinzu :
Ist gleich die Sehkraft meinem Aug'
So bleiben mir Gefühle zugewogen,
lind «rast genug, um viele m«iner
Treu zu »errichten.
Ich YS« noch, wenn frühe Lerchen singen.
Den jungen rag zu mir sich aufwäriS schwingen.
Hör' ihn im Lied der späten Nachtigallen
Darnieder wallen.
Mich laden noch der Blumen süße Dös«,
Die Morgenkühle und die Abendliifre,
Auch kann ich noch an meiueS Nächsten Freude»
Sie Seele weiden.
Ihr saht auch hier getrost den Blinden Handel»,
Mit sichern, Schritt die dunkeln Pfade wandeln.
Dank Edler! Dir, der ihm die Kraft gegeben
Beglückt zu leben.
Königsberg in P. den igsten iugust rg>«.
lS. ». «ac,ko.
Au« Wien, den zoster, August iga<5.
Eine für »n§ wenigstens neue Oper DalleyracS: Sulistan, wurde
»,,f dem Hofthester mir entschiedenem und verdienten Beifall auf,
genommen. Die niedliche, sehr fein ausgeführte Jurrizue de«
Stückes, die äußerst gefällige und melodische Musik, endlich die l,nl»
scheu Decorationen, »nd daS fleißige Spiel unserer Sänger form
ten ein recht interessantes Gan,eS. Herr Ehlers geftel alö Guli,
ston, und Wcinmüller in der Roll, deF gei,igen Kaufmanns, nur

wünschte «an bei de« Spiele de« letzt«» manches z» niodrig »,<
Mische «eg. Mdlle Mild« »omTheoter a» der Wie«, trat alS BulistanS Geliebte zum ersten Male im Hofrhearec aus, und ward mit
rille« Klatschen empfange», daS indeS wolzl nur ihre« schöne-»,
Stimme gelten kounre.
Eine andere Oper DalleyracS, Nina, oder Wahnsinn auS Liebe,
«achte im Theater an dn Wien ein glänzend,« Glück, »oz» frei,
lich die nüchterne, SltfranMsche Mugk nicht vieles beitrug,
d«st» mehr abir das »orrrrfflich« Spiel der Mdme Noose. «ei«
Auge blieb rrocken, «IS sie nach »nd nach die nahe» Lieben wieder
«kannte, der Wahnsinn a»S ihren Zügen schwand, und die beirre
Klaryeit des BewußtseynS zurückkehrte, Schad«, daß sie von den
andern Mitspielenden, besonders Hr». Schmidtmann, so wenig un»
rnstützt wurde. - ...»
(Die Fortsetzung folgt. ) ,
Aus CaM, vom iste» September ig«6.
Ä!ir harte« die Freude, den Capellmeister Himmel und den Her»
loglich Oldenburgischen Conceclmeiter Kiesewettec einige Lage bei
»nS zu sehen. Sie kam?» von Pyrmont», wo letzterer Concnre ge«
geben hatte, »nd «on Jhro Maiestür der Königin von Preußen, mit
ein« schßnen goldenen Dose beschenk? worden' war. Anch hier gab
er ein Cvncen, und w»rde allgemein bewundert. — Der Com»
ponist dsr Fanchon trat z«ar nicht öffentlich auf, allein seine Be»
reüwilligk ir guten Menschen frohe Stunden >u machen, war ohr»
Grrnie», Ich traf ihn bei »nserm GroShcim, den « so eben mit
seiner neuen Op«: Die Sylphen, bekannt mach». Wahrlich!
Es ist deS Schönen , Erhaben?» nnd Originellen unendlich viel in
dieser Cvmpositien, und man kann mir ollem Rechte » on ihr sa,
gen, was Claudius von dm Kloxsiockschen Oden sagt: „Wenn
„man ein Srück »um ersten Male lles'r, koinrm man aus dem hel»
„len Tage in eine dämmernde Kannner voll Schlldereie» ; anfangs
«kann man wenig od« nichts sehen , wenn man aber darin welle,'
„fangen die Schilderest« nach nnd nach an si.ii'bar zu werden,
„»nd osffciren einen recht; und da»» mach: man die Kammer zu
„und beschließt sich darin, geht ans und ad i,,id erquickt sich a»
„denSchildereien und den Rosenwclken, «nd'schönen Regenbogen,
„und leichten Grazien, mir sanfter Rührung Im Geslchr; u. s, w. "'
Himmel hat» unsrrm Kurfiirste» vor «inlger Zetr ein °r«
vo„m componirr, wof ir er, bei seinem HierOvn von Sr. Surfilrstl. Durchlaucht mir ein« reichen goldenen Tabarlere beschenkt
»urde.
vnste Theater, Direktion läßt, wie man sagt, die Fanchon so
eben einstudireu, und wir freue« iin« „ich« wenig auf den Genuß
derselben. —
A n f r a g Hr
Man erinnert sich wohl noch, daß der Französische Akademicien
Gregoire, der Im Anfange der Revolmion cineNertijeidigiuig der Ju
den schrieb, (und den man hernach ohne Zweifel mit großem
Unrecht zu den l-uvenr, Ss
rechnete,) im vorige» Jahr
eine Reise durch Denrschland machle. Er brach« auf derselben
auch einige. Zeit bei dem weise» Rabbi und Hofagencen Hr». Ja
kobson, (Verfasser der bekannten Bittschrift,) in S«scn und z»
Braunschweig z». — Tollte wirklich noch nichrSvondem wisse»,
schafrllchen Zweck der Reise dieses berühmten Mannes verla»r«
haben? —
T.
' .
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Literatur.
Erholungen. Herausgegeben von W. G.
Becker, i8«6. Drei Bändchen. Leipzig,
in der Niemannschen Buchhandlung.
^m vorigen Jahre wurden diese Erholungen, so
viel ich weiß, auf kurze Zeit unterbrochen, woran
die damalige Verlagshandlung schuld war; jetzt ha,
den sie aber einen neuen, raschern Gang begonnen
und der Freimüthige übt wohl nur Gerechtigkeit,
wenn er dies bemerkter zu machen sucht, und da,
bei, was er seit einigen Jahren nicht that, wieder
einen kritisch , prüfenden Blick auf die neuesten
Bändchen dieser trefflichen Quartalschrift wirst.
Die strenge Auswahl, die der geistvolle Her,
ausgeber von jeher unter den eingesandten Beiträ'
gen traf, ist auch bei diesen drei Bändchen sehr
sichtbar. Die poetischen Aufsitze sowohl als die
prosaischen, sind von Werth, öfters sogar von sehr
auegezetchni'tem. Unter den poetischen Betträgen
zeichnen sich die Idyllen aus dem Griechischen, Eu,
ropa, nach Moschus (I. Band), und acht von den
zart tändelnden idyllischen Gedichten des Bion,
(III. Band) sehr au«. Der Übersetzer beweist,
daß er ein sehr geschmackvoller Philolog sey,
der, von ekelhafter Wortklauberei entfernt, fähig
ist, den Geist der Alten lebendig aufzufassen, und
Ihn in einer harmonischen, gefälligen Sprache,
und mit wahrer Hellentscher Feinheit wieder z»
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geben. Man nennt als Verfasser den wackern
Man so in Breslau. —
Louise Brachmann erfreut durch zwei
Idyllen, die unter dem Tite.l: „die Rettung",
zu einem Ganzen vereint sind.
Bürde thcilt den zchnce», eilften und zwölf,
ten Gcsang des rasenden Noland mit. Er befrte,
digt die Erwartungen, die er früher durch den Ab,
druck der ersten Gesinge weckte. Seine Ueber«
setzung wird, wenn er sie so vollendet, eine Berel,
cherung uiisrer Literatur werden.
Herakles, ein in wohlklingenden Stanzen
geschriebenes Gedicht von Franz Passow, ver,
rith Talent. Nur muß der Verfasser künftig den
Neimen mehr ihr Recht widerfahren lassen ; denn
man braucht eben noch kein Pedant z» seyn, um
durch dergleichen Verse, wie folgende sind:
Denn freiwillig von den Sternenhölm
Fällt da« GlSck herab Sem Glücklichen, —
beleidigt zu werden. Die Gerechtigkeit fordert in,
deß die Erklärung, daß diese Verse die schlechtesten
im ganzen Gedicht sind.
G. P. Schmidt, ein geistvoller junger Dich,
ter, liefert hier eine gereimte Übersetzung von Ptn,
dar« erster Olympischer Ode. Ich gestehe, daß ich
mit ihr nicht zufrieden bin; denn mir war's bei
der Lektüre immer, als preßte man vor meinen
Augen einen schönen Knaben, der sich durch genta,
tische Wildheit und ein kräftiges Leben auszeichnete,
ln eine Schnürbrust ein, und als verschnitt man

sein goldgelocktes Haar zu einem borstigen Titus,
köpfe. Modischer wurde er sowohl: aber auch lie
benswürdiger? Dies Bild ist für die genannte
Übersetzung deshalb sehr passend, weil sie wirklich
etwas steif gerathen ist. — Einem ziemlich langen
Gedicht, an und über den Elbstrom, von einem
gewissen K. G. Neu mann, der hier vielleicht
zum erstenmal als Dichter auftritt, gebührt unter
den poetischen Arbeiten der letzte Platz. Unter den
kleinern Gedichten findet man recht artige Sachen
von Buri, Haug, Kretschmann, Kanne,
gießer, Köfftnger und L. W.
Die prosaischen Aufsätze verdienen das Lob,
daß sie sämmtltch eine angenehme Unterhaltung ge,
währen. Kretschmann belustigt durch zwei Er,
Zählungen: „Prinz Milchbart und Prinzessin
Schönbärtchen , eine Arabeske" und — „Kurt
Reineke Schntebes Catastrophen. " Die erste ist
vorzüglich mit viel Laune geschrieben. Zndeß sin,
det man hier nichts weniger als etwa leere Spaße;
Herr Kretschmann versteht es, den Vorschriften
des Flaccus gemäß, lachend die Wahrheit zu
sagen.
Zwei anonyme Erzählungen, „Giulietta und
die Ueberraschung" scheinen von Einer Hand her,
zurühren, und verdienen ebenfalls mir Auszeich
nung genannt zu werden. Nur möchte ich der er,
stern einen befriedigendem Schluß wünschen. —
Auch die prosaischen Arbeiten von Lebrecht Nöl,
ker und Doktor Decker, werde» sich und ibren
Verfassern Freunde erwerben.
th.
Versuch einer Beantwortung der Frage:
Was hat das Orchester seit 17«» bis
,g«6 gewonnen? — nebst einer Uebersicht
der in diesem Zeiträume bekannt geworde»
«e» neuen musikalischen Instrumenten.
ÄFir verstehen hier unter Orchester das gesammte,
bei großm Musiken gebräuchliche InstrumentenChor , und die Frage ist :' womit ist es seit 170s
«ermehrt, bereichert worden? Sind die seit der
Zeit ins Orchester aufgenommenen Instrumente,
wirklich ganz neue Erfindungen des genannten Jahr,
Hunderts? — Wenn man bis auf die Entstehung
der Instrumente, denn Erfindung man demselben
zuschreibt, zurückgeht, so wird mm; in ihnen glück
ltche Nachahmungen und Verbesserungen schon vor,
handener entdecken , und wenn man der Vorzeit
volle Gerechtigkeit will widerfahren lassen, so wir»
«<m eingestehen, d«ß ihr die Ehre der ersten Erßn-

dnng sämmtlicher bei unfern Orchestern elngeführ.
ten Instrumente zukomme. Zu wirklich neuen Er.
sindungen würde meines Erachten« gehört haben:
i) Anwendung eines bisher zur Hervorbrtngung
musikalischer Töne noch nie benutzten, oder als
tonfihig gänzlich noch unbekannten Materials.
») Entdeckung neuer Mittel , einem tonfähtgen
Körper Töne zu entlocken.
I) Schwingungskörper und Schwingungsmittel
zur Konstruktion eines musikalischen Jnstrumen,
te« zu vereinigen , dessen Behandlung keinen
größern Schwierigkeiten unterworfen wäre, als
die zeither bekannten , und ihm allgemeine
Brauchbarkeit zu ertheilen, ohne welche es kein
Gewinn für die Kunst, sondern bloß — mer,
kantilische Erfindung seyn würde.
Hat es mit diesen Forderungen an neue Er,
findungen, seine Richtigkeit, so haben wir seit 1700,
nicht bloß fürs große Orchester, sondern überhaupt
für die Musik kein ganz neu erfundenes Instrument
erhalten. Um uns htevon zu überzeugen , wollen
wir diejenigen, deren Erfindung man dem verwtche,
nen Jahrhunderte zuschreibt , etwas genauer be,
trachten.
1) Das Klartnett, dessen fo genannter Erfin,
der I. Christoph Denn er in Nürnberg war.
Es ist unverkennbar, daß es eine Nachahmung
der bereits vorhandenen Schallmey und Hoboe
ist. Es hat eine mit Grifflöchern versehene
Tonröhre, einen Schalltrichter und, zur Erze»,
gung des eigenthümlichen Tones, ein Mund,
stück mir aufgelegtem Rohrblatt; in diesem al,
len gleicht es der Schallmey. Diese war je,
doch kleiner, bestand au« Einem Stück, hatte
nur sechs Grifflöcher, und eine über das Mund,
stück geschobene Büchse, mit einem Loche, durch
welches da« Mundstück angeblasen wurde, da,
her der Ton grell , schreiend war , indem der
Bläser solchen mittelst de« Drucke« der Lippen
«uf da« Rohrbiatt, nicht modifijiren konnte.
Eine wichtige Verbesserung war die Hoboe, so
wohl dadurch , daß sie einer künstlichem Be,
Handlung als auch eine« weit schönern, zarrern
Tone« fähig war. Das neue Klarinett ist also
weiter nicht« als «ine, freilich sehr dankenswerthe , Verbesserung der Schallmey und Hoboe,
(dieser doch bloß in Betreff des größern Ton,
umfanges,) keiueöwege« aber eine Erfindung.
s) Das Dassethor» und
I) das Englischhorn sind bekanntlich betbeNach,
ahmunqen des Klarinett« und der Hoboe.
4) Da« Jnventtonshorn. Die neuere Ein,
rtchumg des Waldhorns, mittelst längere» «nd

kürzeren Rölren , die in die Windung de«
Hauptrohrs eingeschoben werden, eins und das
selbe Horn für jede Tonletter brauchen, — auf
demselben, wie man sagt, aus allen Tonen bla,
sen zu können, ist allerdings eine sehr willkom,
mene Erfindung der neuern Zeit, das Znstru.
ment selbst abcr noch dasselbe , das schon im
17km Jahrhunderte, und in andrer Form, noch
weit früher existirte«.
5) Amor schall. Wichtiger schien dieses verbes
serte Waldhorn, — eine Erfindung des Russischeu Waldhorntstcn K K l b e l, in der Mit«
des verflossenen Jahrhundert«, — zu seyn, in,
dem man auf demselben , mittelst angebrachter
Klappen und eines Deckels auf der Stürze,
alle dem Waldhorn? fremde Töne haben konn«
te. Doch ist für das Orchester weiter kein Ge,
brauch davon gemacht worden , weil man da«
Mittel erfand, mittelst verschiedenen Einschie«
den« der Hand in den Schalltrichter — wel
ches man stopfen nennt, — dem Instrumente
die Töne, die seine Natur zu versagen scheint,
abzugewinnen^.
6) Da« Baßhorn, ein aus dem Serpent und
Fagott zusammengesetztes Instrument, welches
beim Blasinstrumental - Chor dte Dienste de«
Kontraviolons bei den Saiteninstrumenten, lei,
sten, da« heißt die tiefste Grundstimme, den
Kontrabaß geben soll. Es ist ursprünglich dte
Erfindung eines Engländers, Frtchot, und
wurde aus Messing verfertigt. So wohl dem
Aeußern als auch der Behandlung nach, hat e«
viel Aehnlichkeit mit dem Kontrafagott. — Se.
Durchlaucht der Fürst von Souderehausen hat

«« der Aufmerksamkeit werth befunden, und e«
mir so viel Fleiß als Glück verbessert. Es ist
meine« Wissens noch nicht beim Orchester ein,
geführt, doch hat der wackere Stifter und Di
rektor eine« bis jetzt in seiner Art nach einzi
gen Institutes, des Konservatoriums für Blas
instrumente zu Berlin , der Königl. Kammermusikus Hr. Tausch, das Dlashorn, ein kunst.
liberales Geschenk des Fürsten an das Conservarorinm, für dieses benutzt. Es Ist von dem
ausgesuchtesten Buchebaumholze äußerst fleißig
gearbeitet, hat nicht wie das Englische, ein hör
nernes, sondern metallenes Kesselmundstück, und
müßte seiner Struktur nach außerordentliche .
Dienste thun, wenn ei» kräftiger, voller sechs,
zehn Fuß Ton nicht eine ungewöhnliche Lun,
genkrafl erforderte.
Weiter wüßte ich keine neue seit 170a fürs Or,
chester aufgenommene Instrumente zu nennen. Das
Fotteptano hat freilich den Flügel verdringt , und
das Klavier in den Hintergrund geschoben ; allein
als neu erfundenes Instrument es aufzuführen,
mögte ich doch Bedenken tragen. Indern« k»c,Ie est
»clärre». Alles, was zur Erfindung des Fortepta
no gehörte, war, als dieses erfunden wurde, schon ge,
braucht: Schwingungskörper (Metallsaiten), Sedwin.
«tngsmtttel (Hümmer, Nachahmung der Kidpfel
beim Cymbal und Panralon), selbst die Form des
Instrument« , selbst die Behandlung , wenn auch
gleich diese des hier angewandten, bei den vorhan>
denen Klavierinstrumenten nock nicht gebräuchlichen
Schwingungemittels, eine Modtfication derselben er
forderte.
(Die Fortsetzung folgt.)

Nro. 1Z2.
Nicht-politische Zeitung.
— DaS jinirilal ä> l?»riL Versichert! England se, das tinti'
Au« Französischen Blattern.
ge Land in der Wel: , wo die Zettungen slch'S erlaubten, bie
8)ei dem Skosenfeste iuSurene hat der Cardinal Manrn dte Meffe
fremde Mächte amugreifen , — — — ,ufolge einer »orgeblichen
gelesen.
Freiheit , die nichts alS eine AngriskS > Waffe in den Händen deS
— Der Bildhauer Torbet hat das Modell einer Marmorgrnxpe
Ministeriums se,. — Aber die Angriffe aus die Englischen Minister
«uögesieUt, die den rod des SokrareS darstellen soll. SokrareS,
selbst? —
halb «on seinem Mantel bedeckt, ergreife die Gifrichaale, die vor
— Die „GaUnie groß« Deutscheu" des Hrn. Geb. Rath «on
ihm auf einem kleinen Altar steht. Hinrir ihm steht die Neriäum»lein i» Mannhelm , (desselben der auch »or ein Paar Jahren ein
bung imd hilft »rit der Spitze ihreS Dolches dem gehobenen Ge»
episches Bedicht, daS jetzt schon bis auf den Namen vergessen ist,
säße nach. Drei Basreliefs stellen dar : Sokrate? »or seinen AichherauSgab, und eine ansehnliche Prämie aus die beste Reeenslon
kern, den tobten Solkaus, und endlich die Ailieniknser, die damit
>a»on setzte,) — wird in« Französische tibersetzt und im Moniteur
beschäftigt sind, ihm Statuen >u errichten, — unier den?» gewiß
gelobt! doch h« der Verfasser dieser Lobeserhebungen nicht Für
keine einjige so gewagt gedacht war, als diese Gruppe, welche die
gut gefunden, seinen Namen »u miterschreiden. Wer wohl die
Allegorie und die Wirklichkeit »ermischt.
Nebersetzung und daS Lob dies» miSlunge,ien Arbeit, mag besorgt
— Man brönr in Paris schon wieder über Prophezeihungen.
haben? —
ES so« ein altes, seltnes, im Jahr l6,z gedrucktes Buch gefunden
seyn, mir dem Ittel: Dir R»i?pel
, worin geweissagt
— Das Klägern. Luezselok?cli«v«! — und aus demselben
wird , daß ein König »on Frankreich die Juden ium Eraugeliunr
der Moniteur, — ha« sehr seichte Verbesserungen und Zusätze ,u
berufen Wirde, ein König »on Frankreich, dem alle andre KZnige
Fiorillo's Geschichte drr Zeichenkuust in Frankreich» aufgestellt. Der
freiwillig huldigen werden. «,xre> — heißt die ZurlickbeHeutpiinhalt dieser Zusätze ist, daß. FiorlUo nicht genug gelobt hat,
rnfung^ — und die Juden, haben noch nie an. daS Evangelium ge
und sei» kadel wird gewöhnlich dadurch berichtigt, daß der ver,
glaubt und — f. w.
süsser der Zusätze »»sichert, er f«hle nicht wie Fiorillo.

«!2
Aus Englischen Blättern.
Unterden Gefangenen von Miranda's Begleiter» ist auch ei» Grog,
söhn des ehemaligen Präsidenten Ada»,« , ein Solln des Obersten
Smith. Der Marquis »on CasaVrujo ließ dem Obersten antragen,
seinen Sohn von »er Hinrichtung , mit »elcher alle Begleiter Mi,
randa's belege werden sollen, >u retten, wenn er ihm alles, was er
»on den Geheimnissen der Expedition wüßte, offenbare. Der Oder»
ge Smith hat diesen Antrag kalt und artig, aber mit edlem Stolz,
zurückgewiesen.
Aus Wien, den Josten Auzust Ig«6.
(Schluß.)
Mehuls Euphrostne dagegen ward nicht so günstig beurthcilt.
Das Gedicht ist eine sonderbare Mischung »on Scher, und Ernst,
und der Riner eine Art Blaudarr, nur noch unerträglicher, wdcm
dieser seine Härte und Grausamkeit auch im seine schuldlosen Uns
terrbanen ausübt, und sie sichtbar auf Sem Theater' mißhandelt.
Dcniungeachret bar sich eine unabhängige Gräfin so sehr In ihn
verliebt, daß sie die arme Euphrofine vergiften lciss'n will, die stch
«IS eine »erunglückre Nachahmung deS weiland SulranliedxlienS
Roxolane, nicht »um Besten ausnimmt. Mdlle Müller brachte durch
ihr feines und gewandtes Spiel noch einiges Interesse in den Cha,
rakter; Haltung «ermochte si.» ihm nicht zn geben, noch weniger
das Unedle und Widrige zu entfernen, daß ein >»»geS Mädchen
alle Künste der Koketterie und Verstellung aufbietet, um einen rei,
chen Mann zu erhalten, der doch sonst so »erabscheuungSwürdig
ig. Die Mustk ist künstlich, oft »crkünstelt, und nicht selten mir
Jnstrumentirung überladen.
Sie sehen. Saß noch immer Französische Neuigkeiten unsere
rhearer füllen, indeß unsere Dichter »nd Componisten ruhen, Ader
fürwahr, wenn einige unserer neuesten Musikralenre, besonders Beer«
Hoven, ihren Weg sortgehn, so werden sie wohl nie auf der Bnh,
»e glänien. Bor kur,em wxrde die Ouvertüre zu seiner Oper Fi«
»eli«, die man nur einigemale aufgeführt harre, im Augarren ge,
geben, nnd alle xarreilosen Musikkenner und Freunde waren dar,
über vollkommen einig, daß so etwas Unzusaii,meuI,Sng?»deS, Grel,
les. Verworrenes, das Ohr empörendes schlechlerdingS noch nie
in der Musik geschrieben worden sey. Die schneidendsten Mvduli»
lionen folgen avfeinander in wirklich gräßlicher Harmonie, «nd
einige kleinliche Ideen, welche auch jeden Schein »on Erhabenheit
daraus enrftrnen, worunter j. V, ein Posthornsclo, gehört, SaS
»ermnihlich die Ankunfr d eZ B o u» ern eur§ ans S n d igen
sott! ! ! vollenden den unangenehmen, betäubende» Eindruck, ES
sind nicht Hn. von Bee.hr'«, »S wahre Freunde die solche Dinge be,
wundern, vergöttern, ihre Ansicht andern gleichsam im Sturme
aufdringen, mit neidischem Hasse jtdeS andere Talent verfolgen,
und auf den Trümmern aller andern Eomponisten, nur B'n einen
Alk« errichten möchten. A»eS was grade in den D'n KunstschS,
xsungen offenbar nichr schön genannt werden kann, weil «S dem
gebilderen Schönheitssinne durchaus widerstrebt, wollen sie mirer
die weite Sphäre des Großen und Erhabenen bringen, als
wenn nicht eben das wahre Große und Erhabene einfach und an,
sxruchlos wäre. Ref. hat schon oft genug seine Achtung gegen
B'ns Genie, und seine Liebe für einzelne sehr schöne B'iche Jnftru,
mental, Cvmxosilionen zu erkennen gegeben, und er bedauert um
s» mehr. Saß B'n so eigensinnig grade diesen Weg des <

geu, Grellen «nd Sonderbaren wandelt, der «on der wahren
Schönheit am sichersten entferne. Diese klare Schönheit odne
Weichlichkeit, diese kräftige und doch nicht überladene Anwendung
aller Jnstrumenre, ein volles inneres Leben o^n» erkünstelte Span,
nung »nd Ueberspannm',g, ward in einer herrlichen Ouvertüre »o»
Andreas Momberg sichtbar, die der Beethovenschcn zum »ollen G«
genstücke dienen kann. Und doch ward ihr nlcht der ganze Beif«!
te» sie »erdienke und sonst überall erhalten wird.
Würzburg, am zi. August.
AuS dem Briefe eines Reisenden.
Hier, wo man wieder anfängt, alles auS dem religiösen Gesichts,
punkte zu betrachten, erwartet man mit Sehnsucht den Augenblick,
wo endlich die übrigen xrorestanrischen Professoren wieder abgehe»
werden. Mit zweien derselbe» ist es zur allgemeine» Freude der
Geistlichkeit bereirS gelungen, denn es leidet keinen Zweifel mehr,
daß die Hrn. Paulus und Martini, kraft ciner speziellen Ue«
bereinkunfr mir Bayern , außer Gehalt gesetzt werden , u»d stch
könfrig nur an die KSnigl. Bayerische Regierung zu halten haben.
Mehrere schwer zu »ereinigende Gerüchte lassen dirselben bald nach
M ü nch en < bald nach U l m , bald nach Andorf »ersehen. —
WaS hier mir den Herren Fi sch er , Mannerr und Wagner
erfolgen werde, ist um so zweiselhafrer, da eS schwer fallen durs»
re, einen Borwand ;u ihrer Entfernung zu sinden, man also ruhig
abwarten muß , bis sie ihre Lage selbst >u »erändern ftlr gut sin«
de» dürften. ES ist indessen daran gearbeit« worden , eine neu«
Organisation der Universität vorzulegen , und sollen »»»Srdnst Sie
Sektionen abgeschafft , und wieder Faculräten eingeführt werden,
so daß diese BeränSerung schon im nächsten Binrer,Halben,JahrS<
Tataloge bezeichnet werden wird. Man hofft. Saß unterdessen Boy«
ern nicht säumen werde, diese Herren abzurufen, ja einige beyaup»
ren , daß man dieses selbst zu einem Artikel des abzuschließende»
Vergleiches zu machen denke, erwa Vielleicht bereits gemacht habe.
Pie Protestanten selbst scheinen sehr viel Znrrauen in die liberale
Bayerische Regierung zu sehen, nnd versprechen sich, sämmrllch in
Andorf einen sehr paffenden Wirkungskreis zu erhallen. ES ist
wohl möglich, daß dieses g!schehen könnte; doch weiß ich bestimmt,
daß bei meiner letzten Durchreise durch Nürnberg, »och kein Civil,
besitz von dieser Sradr, folglich auch nichr »on Altdorf genommen
war, daher jenes wohl woch einigen Anstand leiSen dürfte.
Aue Halle.
Unser berühmter Aualom, der Gey. N. Loder, har eine Einladung
erhalle», nach Rußland zu kommen, um eine gefährliche chirnrgi,
sche Operaiion zu »errichren. Er bekömmt, außer dem Reisegelde,
Soo FriedrichSd'or zur Belohnung.
Druckfehler.
In Hc>. 17z. lese man S. igo. ' anstatt
S. >«». 2te Col. Z. sg. glebt anstatt gäbe.
Ebendas. — g. 42. glebt anstatt gäbe.
In Xo. ^79. lest man S. ig?, u. igg. Di?««»«» anstatt rlipol,,,,.
Eb?»dos, — «Koecns anstatt «Koern,.
1 ,
— rorcnric:« anstatt korsuric»,
S. ,97. Col. Z. «v. (,) anstatt (7). —
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Literatur.
Taschenbuch für das Jahr ,Z«7- Der Liebe
»nd Freundschaft gewidmet. Frankfurt am
M^iyn, bei Fr. Wilmans.
erste zierliche Vorbote des künftigen Zahn«/
Wechsels ! Wir wollen ihn mit freundlicher Aufmerk
samkeit betrachten. Er verdient es in diesem Jahre
vorzüglich. Folgendes sind seine Artikel.
Meine Mtöcellen. Von Jean Paul Fr.
Richter. Die bandrctchen Romane des Verfassers
sind mislungene Versuche im Großen; — aber
daraus , daß er kein glücklicher uud kein guter Ar<
chitekt ist, folgt nicht, daß er nicht ein vortresiichcr
literarischer Consiturier seyn kenne. Seine kleinen
Tempelchen und Chinesischen Hüttchen aus Kraft,
mehl und Tragant, sind Meisterstücke in ihrer Gat,
tung, und hier hat er nur dergleichen, — 2g Set,
-ten voll interessanter, witziger und dichterischer Ge
danken gegeben.
Gedichte, von Louise Brachmann. Vier
derselben sind wirklich von Dlle. Brachmann, und
— recht artige Kleinigkeiten. Das fünfte ist von
F. S- Diese Buchstaben zu deuten, braucht man
nur folgende, sinnlos bizarre Zeilen daraus zu lesen :
BiS imch kl, Z!it >„m Tode wird erheben,
kiib' ich am Lrb n nichts, a>5 seine Narben,
Weii sie die Lust ,u l den mir verdarben
Und ewig we! 5 n nach dem Nichrs ,u streben.
Die Marmorbüste. Eine Erzählung
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den IL. September
Scherz.

von
Eignrtttch eine etwa« phantastische Schli,
derung für das Gefühl, doch voll Leben.
Die sterbende Aebtissin, von Fr.Kind,
gehört zu derselben Klasse, aber es ist nicht nur ei«
ne interessante Dichtung, sondern auch ein gelunge,
nes Gedicht.
Treu oder untreu? — von A. Eberhard.
Eine trefflich geschriebene , leicht hinscherzende Be,
trachtung, voll wichtigen Ernstes. Sie ist ein tie,
fer Bach, der — untief scheint, weil seine Flutb
so lusthell ist.
Myrro und Melissa, von Gramberg. Eine
Idylle , — die ihres liebenswürdigen Verfassers
wcrth ist.
Gedichte, von Z. Diese Gedichte werden
vielen Lesern der größte Schmuck des Taschenbuch«
scheinen, — und wohl nicht ganz mit Unrecht. Da
hier nicht ausführlich über sie gesprochen werden
kann, mag es an dieser Bemerkung genug seyn.
Der Blinde. — Die Verfasserin, Frau von
K. erzählt hier in einem unangenehm überspannten
Ton eine Geschichte, die, einfach erzählt, sehr inter«
essircn würde.
Gedichte, von K. L. M. Müller. Ein Paar
davon sind sehr artig.
Die Wanderung ans dem GotcKard,
vv« Karl Stern, und eine Toilettenscene
von
, sind unbedeutend.
Gedichte, von St. Schütz. Allerliebste
Sichelchen.

Erinnerung an Corona Schricer, aus
Jahre 176z , die bekannte Harmonika zu Stande
Weimar. Ein Todtenopfer von Falk, — aber
zu bringen. In jeder Hinsicht hat Franklin ein un
eine« , das man schwerlich ohne Lachen wird lesen
schätzbares Verdienst um die Kunst, einen unsterb,
können. Die gefeierte Heldin war in ihrer Jugend
ltchen Ruhm durch diese Erfindung sich erworben.
eine schöne Sängerin , die in ihrer Biüthe nach
In jeder Hinsicht sage ich. Die Harmonika ist un,
Weimar zog, und dorr alt wurde, und starb. Sie
streitig, trotz allen Lobrednern neuerer Meteore, das
war in der Thal eine recht gebildete , aber etwas
bis jetzt gelungenste, sanfteste, aufs Herz wirksamste
preziöse, alte Jungfer (der Verfasser dieser Anzeige
Instrument, und könnte wirklicher Gewinn für das
kannte sie); doch Hr. Falk fingt sein Todtenopfer
Orchester seyn. Wenigstens sehe ich keinen zurei,
mit der Versicherung an , sie sei eine der seltensten
chenden, statthaften Grund, warum man in einem
und anziehendsten weiblichen Erscheinungen des vo<
vollständigen Orchester, z. B. bei der Oper, keinen
rigen Jahrhunderte gewesen, und führt als Beweis
Gebrauch davon macht, da es bei so mancher Gele
ein Complimcnt an, das Githe dem schönen MÜS.genheit jedes andere Instrument an Wirkung über,
chcn in ihrer und seiner Jugend gemacht hat. Nun,
treffen würde. — Und welches Lob verdient nichts
wenn der Umstand hinreicht, sie zu dem zu machen,
Franklin für die so ganz geheimnißlose Bekanntma,
wofür Hr. Falk sie erklärt, so hat es gewiß recht viel
chung seiner Erfindung!
seltenste und anziehendste Erscheinungen im
vorigen Jahrhundert gegeben. Nach einem so lä< >
Ueberhaupt verdanken wir dem verwichenen
cherlichen Anfange wird man nicht überrascht seyn,
Jahrhundert kein einziges neues musikalische« In,
ihn den folgenden Nachruf an dieselbe Corona
strument, welches, wenn auch nicht allgemein, doch
Schröter, mit der Ahnung schließen zu hören:
hie und da Aufnahme gefunden hätte. Der Grund
„Wieland und Göthe würden mit ihm den Lorbeer
davon ist leicht einzusehen: die mehrstcn sind größ,
und das Sterbcklcid thcilen." Herr Falk hat ver,
tentheils, selbst in ihrer Art, unvollkommen,
zweifelt zudringliche Ahnungen; doch man kann sie
des oft erkünstelten Mechanismus wegen wandel,
il)rn wenigstens in Rücksicht des Lorbeers verzeihen,
bar, zum Gebrauch für bedeutende Tonstücke zu
da das Mittet, auf das er hofft, wohl das einzige
eingeschränkt, und deshalb in Hinficht auf die
wenige Brauchbarkeit zu kostbar. Daher sind die
seyn möchte, durch das er noch ein Neie von Apol,
lo s Daum erlangen kann. — Die Kupfer sind mei,
mehrsten, nach der gewöhnlichen Ausstellung, zurück
zu den Laren ihres Erfinders gewandert; weder
stentheilö gelungen.
R. L.
Melpomene, noch Clio, noch Terpfichore, haben sie
Versuch einer Beantwortung der Frage:
in ihr Reich aufgenommen, und ihnen die Unsterb,
ltchkeit angedethen lassen, welches wahrscheinlich auch
Was hat das Orchester seit 17«« bis
nicht die Tendenz ihrer Schöpfer war. Die mehr,
1306 gewonnen? >— u. s. w.
sten inventirtcn wohl mehr pro loci« als pro
(Fortsetzung.)
»ri«. <)u»erend» pecuni« primum!
sollte ich ein Instrument anführen, das, wenn
Zu einigem Belag des Gesagten folge hier eine
man es mit den Forderungen an neue Erfindungen,
kurze Uebersicht der von 1700 bt« jetzt öffentlich be,
nicht aufs strengste nehmen will, den Namen einer
kannt gewordenen Instrumente , so w?it Verf. sie
neuen Erfindung »erdient , und das eine Bereiche,
kennt, oder sichere Nachrichten von ihnen hat..
rung des Orchesters feyn könnte, so wäre es die
Der eingeschränkte Raum dieses Blattes ver,
Harmonika.
Wohl kannte man lange vor
bittet eine genauere Klassifikation der folgenden In,
Ihrer Erscheinung die TenfShigkett des befeuchtetem
strumente. Daß ich solche, die mir den Fingern ge,
Glases, wie auch das Schwtngungs , Mittel, Ret'
rissen werden, überhaupt — nach dem wahrschein,
b u ng, und noch bestimmter, Reibung mittelst des
lich ältesten dieser Art, — Harfeninstrumcnte ge,
Flngcrs; auch hatte man Versuche angestellt, Glä,
nannt habe, bitte lch, desselben Grundes wegen, zu
ftr, durch Anfüllung mit Wasscr, für verschiedene
entschuldigen, falls man die Klasscnnamen nicht ge,
Töne abzustimmen, aber diese Versuche noch nie zu
nügend finden sollte. Auch habe ich sie nur kürzlich
Construirung eines musikalischen Instrumentes an
nach ihren wesentlichsten Unterscheidungen charakte,
gewandt. Erst anfangs der letzten Hälfte des vo,
risiren können.
rigen Jahrhundert« kam Franklin auf die Idee,
1. Blasinstrumente.
jene Eigenschaft des Glases zu diesem Zweck zu be, .
nutzen, und es gelang ihm, wo ich nicht irre, im
Hieher gehören außer denen im vorigen bereits

—
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angeführten , nämlich dem Klarinett , Bassethorn
u. s. w. noch
die Russischen Jagdhörner. Obgleich das.
Jagdhorn selbst als keine neue Erfindung angesehen
werden kann , so ist doch die von dem Russischen
Hofwaidhornisten Maresch realisirte Vereinigung
einer so beträchtlichen Anzahl solcher Hörner , wie
Retsende sie angegeben, von verschiedener Mensur,
von einem bis sieben Fuß Lünge, zu der berühm,
cen Russischen Jagdmusik, dafür anzunehmen, in,
dem dieses Hörnerchor für ein Instrument zu hal,
ten ist.
Die Melodik«. Ein von I, Andreas
Stein 177« zu Stande gebrachtes Orgelwerk.
Mehr von diesem in einem andern Aufsatz.
Das Orchesirion, ein Orgelwerk mit einem
Fortepiano verbunden, nach der Angabe des Erfin,
ders Thomas Anton Kunz, in Prag , von den
Gebrüdern Still 179g gebauet. Es harte 2 Ma,
nuals vom Kontra ? bis zum dreimal gestrichenen
und ein 16 Fußtöntges Pedal, und konnte so wohl
das Fortepiano als das Pfeifenwerk allein gebraucht
werden.
Das Orchesirion vom Abt Vogler erfun,
den , und in Holla:.« in den achtziger Jahren er,
bauet. Ein Orgelwerk mit 4 Klavieren und einem
Pedal von Neun und dreißig Tasten. Es sol,
len die Stimmen desselben alle Instrumente des
Orchesters »achahmen: daher die Benennung.
2. Saiteninstrumente.
4. Mit Tastatur.
Daö ^ n e m « tükoräe von I. Jakob
Schnell, einem Würremberger, 1739 vollendet.
Nicht- politische
Aus Französischen Blättern.
!AaS xrvjekiirke Militairfest i» St, Clou» soll vom 7, Sept. bi«
,um szsten dauern. Die Vorbereitungen dazu amüsircn die Pariser,
wie «ormalS die Anstalten ,ur Expedition nach England, und biö«
der der Juden, Con«enr.
— Zu Paris ist ein 6 z< ihriger «nopfntacher >u öffentlicher
Ausstellung, und >u iwSlfjädrigem «ettentrage» «erurcheilr worden,
«eil er ein «Ind »on »ierrehalb Jol>r genothistchtigr hat.
— Hr^ Malte Brun, der ,737 au§ Aoxxenhugen wegen seiner ju<
«endlichen, allju enthusiastischen Denkungsarr für da«, was er Frei,
heir de« Geiste« nannte, entfliehen muiZte, schmält jetzt im Ivnrnsl
S« I Rmi>ire, trotz Geoffro,, ans die Philosophen. Armer Mann !
— In der Gegend «on Beiger« soll ein reißende« Thier, da«
man fZr ein, Hyäne hält, schon eine Menge von Kindern und Cr.wachsenen gefressen habe», rhie« greift e« nicht am

^

Es hat Metallsaiten , die mittelst eines künstlichen
Windes ertönen.
Oembsl
— von Gottfr. Sil,
b ermann, aus Freiberg in Sachsen. Es unter,
schied sich vom gewöhnlichen Klavier dadurch , daß
die Saiten in der Mitte angeschlagen wurden. Die,
see Instrument wäre der möglichsten Verbesserung
werth gewesen , indem dadurch das Klavichord, —
das man, seit das Fortepiano allüberall Lieblings!«,
strument geworden ist , gänzlich vernachlSßigt , —
zu der von den Freunden desselben so sehr gewünsch,
rcn Vollkommenheit hätte gebracht werden können.
<HI»v«cin roz^al. Von Zoh. Gottl. W ag<
ner 1774 erfunden: ein mit einem Lauten,, Har,
fem, Pantalon, und Flügelzug versehenes Piano,
forte. —
lülgveci» »custiqus und Ksrinonleux.
Zwei von äe Verde« zu Paris in den siebenzi,
ger Jahren erfundene Instrumente, die bloß, mit,
telst Merallsaiten, verschiedene Saiten.-, Blas- und
Schlaginstrumente nachahmen.
(ülavecin g pe»n 6« buffle; von ?ssc«I 1'ssKin zu Paris in den sechszigcr Jahren
erfunden : ein Flügel , dessen Saiten mittelst klei,
ner Stretfchen , besonders zubereiteter Rindöhaut,
statt der Rabenfedern, angeschnellt wurden.
(^1«« . Olior«! von einem gewissen Bayer
in den achtziger Jahren erfunden. Es hat für die
Metallsaiten, Saiten von Glas.
Oitr«n«clssis, auch OitlaleloclsnA«,
im Jahre
von Müller in Wien erfunden, mit
einer auch zwei Klaviaturen , davon eine um eine
Oktave höher steht. Es hat Metallsaiten, und eine
Lyra von Darmsaiten.
Schl— .
(Die Fortsetzung folgt.)
Zeitung. N r «,. isz.
— Die Madrldter Hof,e!t»ng ,eigt eine „malerische Reise durch
Spanien" <m, die au« So bis 70 Cahler«, jede« »on S BlSttern, b«
stehen wird.
— Man führt jetzt aus Nordamerika Schiffsladungen Ei« nach
Martinique , zum Gebrauch der ConsinirierS , und der Monikeur
vom 2. Sept. «iSHIt umständlich, wie gut SaS Gefrorne in West,
indien schmecke.
— Im Genuesischen soll man In diesem Sommer für 7«>^x»
Franke» Champignons geSrndtec haben.
Zs u s Hall e.
Nicht die wiederhergestütte Garniso n kirche ist hier am 3. A»g.
eingeweiht, wie in ?!o. ,«a dcS Fr.im, g?mkldet ward, sondern der
akademischeGotteödienst wurde an jenem frohen rage, dem
Gebuusfcsie unser« guten KSnigS, im Loeal der Barnisonkirche,
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durch eine vvrtteffliche Predigt des llnivekfiräkSprecigerS , Herrn
Prof. Schleierniacher eröffnet
— Aber kaum ist die Akademie
dieser Wohllhar rheilhaftig geworden , so soU lie ihr schon wieder
entrisse» werden, Der jetzt mir seinem Regiment hier stehende Ben«
rallieutenant, Gr.if »,WartenSlebcn, dar befohlen, daß auch dieKir,
che, «orin der akademische Gorre5l>ienst gehalten wird, wegen der
in hiesiger Gegend zusammengezogenen Truppen, zu einem Magazin
«»geschaffen werden soll. Die Mitglieder der Universität haben da>
gegen bei Sr. Excell. lebhafte Vorstellungen gemacht, deren Erfolg
abgewartet wirken m»S.
Die während der Badezeit in LaucWSdt anwesende Herzoglich«
Weimarische Hofschausxieler, Gesellschaft har wiederum bewiesen,
wie sehr st« »«dient hat, ihren ehemaligen Ruhm zu verlieren, Sie
Wender auf nichts Fleiß , a!S auf Schillers und Göthens TragS»
dien-, — aber auch diese miSgiücken gewöhnlich, wegen der dürfti,
gen Dekoration und de« beschränkten Locals, Familienstöcke wer?
den in der Regel gan. Verdorben , voriüglich witzige und komische
Stücke, Aber freilich, es ist leichter, xarhirische Reden leidlich zu
sprechen, al§ Witz und Laune gehörig darzustellen. Herr H — — ,
der ausgezeichneten Beifall erySir, ist ein ganz gewöhnlicher Schau,
spieler, der beim Kraftvollen brüllt, und mit den Händen über den
Kopf gestikulirr, — und beim Gefühlvollen winselt. Mad, W —,
die Heldin im Schau- »ich Trauerspiele, ist erträglicher, aber auch
sie ist weit von wahrer Vollkommenheit entfernt, ja, accentuirr so,
,ar oft noch falsch. ^ Herr Griff verdient ehrenvoll genannt t»
werden, im Fache der Alten. — In der Sper fingen Demoiselle
Jagemann und Herr Dirzka sehr brav, aber diese sind die einzigen
auch , die eS ihun , und daS Orchester accomxagnirt oft sehr unde,
licar.
».
Aus Brest« u.
Den 7. Sept. >K>S.
Ein Tag in der Hauptstadt, ein Lustspiel in drei Akten, »«»
Gustav Linden, wurde kürzlich zum ersten Male gegeben, und
hat gkf^llln. Es ist ein reines Lustspiel , und wenn gleich die
Charaktere und Situationen nicht neu Knd, so sind sie doch gut g«
te!chn:k und gehalten, und gewähren, mit so viel Fleiß exekutirr,
al§ hier geschah, Unterhaltung, Witz, ol ne gesucht zu seyn, und
eine ziemlich korrekte Diktion, beleben daS Ganze so, daß eS, eini,
ge schleppende Seenen abgcrechnet, Interesse erweckt. Die Darstel
lung war sehr brav ; besonders zeichneten sich Herr Kai bel , alS
Georg von Marxdorf (ein Lafomainescher Namrsohn) und Herr
Scholz, alS sein Diener (»In aller Soldat, der den siebenjährigen
Krieg ,mirmachre , und mit biedrer Begeisterung vom Einzigen KS,
mg spricht), »ortheilhast aus. Auch Emil, ein moderner Geck,
ward von Hrn. WS Huer, und Kunigunde, eine alternde Kokette,
»on Madame Röder mit Eharakreristik ausgeführt , und bei den
Wiederholungen deö Stücks fehlte es nicht an , fast allgemeinem,
Beifall. ' '
DieS günstige Schicksal hatte Biankavonrired», drama.
«) Die Rede diese« vortrefflichen ManneS ist in Berlin in der Re>
glsNn,lduchhandlung herausgekommen. Er vereinige z Ingen,
de» im iichen Grade, die sich so selten zusammenfinden! ti fe
Gel hrsamkeir, echte Humanität, und lebendigen Sinn für daS
Ehristenthum.

tische Dichtung von Theodor Hell, nicht , so gut die Diktion
des Stücks, und so schön manche Seene desselben ist, allein eS fehl,
«e auch au treffender Darstellung. —
' Dagegen gefiel 1 R S S che» und Ehr istoph , ein Intermezzo
auS der Over: die schöne Müllerin, mir Paisiello'S Musik, nach ei,
»er recht glücklichen Bearbeitung unser? Schauspielers, Hrn. Schül e r , überaus, Hr, und Mad, Schüler leistete» dabei aber auch
schätzbare Produktionen ihres bewährten KuusttalenlS ; besonders
schmückte Mad. Schüler die Darstellung RöSchenS dnrch eine anmulhiz? Bezeichnung ländlicher Naivetär, durch herzlichen Ausdruck
in Blick und Sprache, und durch einen überaus reizenden Vortrag
des Gesanges.
Allgemeinen, daurenden Beifall erhielt der Parasit, oder die
Kunst sein Glück zu machen, Lustspiel in z Akten, nach dem Franz,
von Schiller, welches vor acht Tagen zum ersten Male gegeben
wurde, und jctzr oft wiederholt wird. In dramatischer Hinsicht
dürfte daS Srück manchem Tadel unterliegen , aber , alS ein echt
psychologisches Eeelengemälde , berrachiet man es immer mit
Vergnüge», »erg ßt des Mangels, »nd bewunden die schöne 'Aon,
struktio» des Meisters. Mich erinnert diese Uebersetzung forrdau,
rend an H u b erS Ilebersetzungen Französischer Lustspiele , und er»
regt den Wunsch in mir, auch diese, worunter so manches äußerst
seines Charakterbild mit seltener Kraft aufgestellt ist, einmal wieder
tu sehen, denn ist es z. B. nicht entehrend für daS Deutsche Publi,
kum, ein Produkt, wie Huberö natürlichen Sohn,
gleich einem alten Aktenstück , im Staube vergessen und versinken
i» lassen ? — Die Feinheit und Zartheit des gedachten Lustspiels
gewann durch eine meist glückliche Darstellung den Beifall fast al>
ler , ^ die Schlegelianer ausgenommen , die aiihier noch spuken,
und nichrS Reines, wenn eö sich nicht auf — Kleines
reimr, »ertragen können! — Hr. Julius stellte de» Selicour dar,
und gewährte durch wirklich xspchologiich getroffene Zeichnung sel,
reneS Interesse; wir lernten seine Knnst hier »on einer ganz neuen
Seire kennen, lieben und achten. Er har vielleicht, noch »ichtS s»
vollkommen gegeb n, alS diesen Selicour! ->
Kopf,
Aus L t e f l a n d.
Aie um ihres EselmuihcZ willen berühmt: Rigaische Kaufmann!
schafr har den Beschluß gefaßt, aus >»« Exemplare der im Freim,
«on Hrn, v, Kotzebue angekündigten „Papiere eines Unglücklichen,"
i m N ame 11 der S lad r Riga, zu subskribiren. — Wer kann
sich enthalten, hierbei an die 5«, Thaler zu denken, welche die Be<
neftee , Vorstellung für Schillers Erben in einer viermal größer»
und reichern Deutschen Handelsstadt, brachte !
— Von allen de» Gelehrten, welche die Rusfische Gesandschaft
nachPecking begleiten sollt!», möchte der junge, ralettr«oile Orienra>
list Klaxrorh der einzige setz«, der sein Ziel erreicht, ES befind«
sich nehmlich in Pecking eine Griechische Mission ; diese wird jetzt
abgelöst , und Herr «laxroth geht mjr dem neu'» »rchimandrir
dorthin.
Ersuchen.
A)ie Herren Verleger, die so gütig find, mir Verlags < Artikel zur
Beuriheilunz im?reimürh, zuzusenden, werden mich sehr »«binden,
wenn Sie mir zugleich den Preis derselben anmerken, damit «den
Lesern mir dem Buche angezeigt werden kann.
D. Red.
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Darstellende Kunst.
>on des Casselschen Bildhauers Z. C. Ruhl,
Ossianischen Gedichten in Umrissen, ist
das zweite Heft (bei Dicnemann, Penig ig«6, in
Queerfoiio in 12 Tafeln) erschienen, nebst einem ein«
gehesteten Quartbogen erklärenden Text. Sobald
man nur einmal über das Prinzip, Caledonische
Helden und HeldenmZdchen in die Griechische Hero,
enwelt überzutragen, und sie nun auch in Costum
und Umgebung völlig zu hellenisiren, sich mit dem
wackeru Künstler zu vertragen gelernt hat, — und
warum sollte die« einmal gegebene Heldcncostum
nicht für alle Heldensagen de« Alterrhum«, ohne
andere Beziehung auf Clima ul>d Zettalter, ge,
braucht werden können? — so wird man der man,
nigfaltigen, geistreichen Erfindung und Gruppirung
in diesen Ossianischen Umrissen ihren Werth nicht
absprechen können, und viele davon sogar mit et,
ner lebhaften Thetlnahme und mehrmaligen Wie,
derkehr zu demselben Gegenstand, betrachten können.
So ist gleich das XIV. Blatt, wo Oskar dxm An,
nir seiner Tochter zurückbringt, so wie das XX.
in der feinen Abstufung mit den nächst vorherge,
henden, und das XXV., Oskars Tod, mit leben,
diger Phantasie und großer Wahrheit empfangen
und wiedergegebe». Hier und da wird freilich eine
gewisse Monotonie der Wiederholung in dem en,
gen Kreis des Bilobarrn in jener Ossianischen Rte,
sen, und Nebelwelt, kaum zu vermeiden seun. Die

w

den iz. September.
Scher

z.

kritische Frage über die Aechtheit der Ossianischen
Gedichte, die jetzt wohl jeden neuen Uebersetzer,
Versuch lähmen möchte, hat auf diese Umrisse we,
nig Einfluß. Mit dem dritten Heft, der schnell
»achfolzen und die rückständigen ig Blätter liefern
wird, (alle z Hefte kosten im Subscriptionsprei«
9 Thaler) ist das Ganze dann geschlossen.
D.
Allerlei Fragen, die einein Leser von aller»
lei Büchern, einzufallen pflegen.
3)or etwa z« Jahren erschien in Frankreich die
Übersetzung eines Gedicht« vom Chinesischen Kat,
scr Kien long; der Uebersetzer war, wo ich nicht
irre, der gelehrte Orientalist de Gutgnes. Der
Kaiser erzählt in diesem Gedicht: er habe eine
Reise in die Tartarei zu den Gräbern seiner Vor,
eltcrn unternommen, um sich dort ihrer Regenten,
Tugenden desto lebhafter zu erinnern. Er klagt,
daß er seine Unterthanen nicht so glücklich machen
könne, als er väterlich wünsche; er bittet seine
treuen Räthe ihm bctzuftehn u. s. w. — Haben
wir in Europa kein ähnliches Gedicht ein« Mo,
narchen aufzuweisen?
Zu eben dieser Zeit schrieb der berühmte An,
tmetil du Perron ein Buch: I^eßislation «rient«Ie,
w welchem er die schrecklichen Vorstellungen wider,
legt und mildert, die wir uns in Europa gewöhn,
lieh von dem Asiatischen Despotismus zu machen
pflegen, oder pflegten; denn jetzt sollen, nach

neuern Berichten, die Bewohner Asiens sich grade
dieselben Vorstellungen von Europa machen. Wäre
es daher nicht gut, wenn ein Französischer Gelehr,
ter jetzt eine le^islation europeenne schriebe, da,
mit die Völker Asiens doch einen Bürgen dafür
hätten, daß in Europa kein Despotismus herrscht? —
Einst lebte zu Paris eine Mamsell Bikeron,
die mit unvergleichlicher Kunst Leichen in Wachs
nachzubilden verstand, und alle einzelnen Theile
des Körpers Lateinisch und Griechisch zu benennen
wußte. Viele studirten die Zergliederungskunst bei
ihr. Sie schickte ihre kunstreichen Anatomicen an
mehrere Europäische Höfe, machte auch Embryone
und Mißgeburten. Es fragt sich nun ob Mamsell
Bikeron wirklich ein Frauenzimmer war? Und,
wenn das nicht abgeleugnet werden kann, ob sie
wohl jemals geliebt hat? Oder ob sie vom Herzen
nichts weiter wußte, als die Lateinischen und Grte,
chischen Namen? Es fragt sich auch, ob wohl tr<
gend ein Mann den Much haben würde, eine
Person zu hetrathen, die ihr einziges Vergnügen
im Nachbilden von Leichen und Mißgeburten
findet? —
Es gab einmal einen Taubstummen, er hieß
Saboureux de Fontenay, der von dem gelehrten
Reisenden Biörn stähl zu wissen verlangte, wel,
ches die nothwendigsten Bücher wären, um Ar«,
bisch zu lernen? — Warum wollen Sie Arabisch
lernen? fragte BiörnftShl. Die Antwort war:
„Um die Metaphysik der Ursprachen kennen zu ler,
„nen." — Was versteh» Sie darunter? fuhr Je,
ner fort. „Ich nenne Metaphysik der Sprachen
„jenen Geist, der den Ideen sinnliche Zeichen
„leiht, ditse Zeichen verständig ordnet und mit lh,
„rer Hülfe Gedanken auf eine erhabene, feurige
„Weise malt." — Man wirft dem Abbe Siccard
so oft Scharlatanerie, verabredete Impromptus
und dergleichen vor; hat denn sein Zögling Mas<
sieux bewundernswürdigere Antworten gegeben, als
dieser Saboureux de Fontenay? Und soll man mehr
über den raisonni»enden Taubstummen erstau,
nen, als über den blinden Saunderson der
von Farben und Sternen schrieb? —
In Avignon konnte man vormals für zehn
Thal er Doktor werden. Ein lustiger Advokat,
der so eben für diesen Preis den Doktorhut em>
xfangen hatte, zählte noch zehn andere Thaler auf
den Tisch, und bat ganz ernsthaft um die Gewo,
genheit, auch seinem Pudel die Doktorwürde z«
verleihen. Wir ereiren nicht zwei Beester
an Einem Tage, versetzte die Facultät. — Jft

das große v in Avtgnon noch jetzt so wohlfeil?
Und hört man dort noch jetzt solche Antworten. —
Im Jahr 1756 hat ein gelehrter Neopolita,
ner Martorelli einige Dtntefisser ausgeleert, um
zwei dicke Bände über ein altes Dintenfaß zu
schreiben, welches in dem Museum zu Portict auf,
bewahrt wird. Frage: haben Deutsche Gelehrte
das Recht, darüber zu lächeln? —
Der Pater cleli» l'orr«, Verfasser eines Bu,
cheS: elementg pk^zic« in 9 Bänden, hat unter
andern die Vergrößerungsgläser zu solcher Vo!lkom,
menhelt gebracht, daß ein Floh.-Ey durch ein sol,
ches betrachtet, fast so groß als ein Tauben <Ey
erschien. Sie bestanden aus winzig kleinen Kry,
stallkugeln, durch die feinsten derselben kannte er
den Gegenstand 256« Mal vergrößern. Hierdurch
entdeckte er unter andern, daß das Blut nicht,
wie man vormals glaubte, aus kleinen Kugeln,
sondern aus länglichen Ringen bestehe, in der
Mitte leer, beständig auf und ab rollend, bald sich
trennend/ bald wieder vereinigend. Die Nerven
sah er als sehr feine Fäden ohne Röhren. Im
Gehirn erblickte er weder Fasern noch Adern, noch
Malptghts , Drüsen , sondern lauter kleine Kugeln,
die sich trüge oder schnell, grade oder krumm be,
wegten, woraus er Gedanken, Begriffe und Ge,
düchtntß erklärt. In seinem Buche: nuc>ve ««er»
vs2,o„<z microscopicn« findet man mehr davon.
Es fragt sich nun, in wie weit seine Erfahrun,
gen mit Galls Erfahrungen übereinstimmen? Und
ob sie sich zusammen reimen lassen? —
Ist es wahr, daß Montesquieu das Beste in
seinem L^prit ä<?« loix einem gewissen Johann
Baptist« Vico verdankt? und daß er blos ein um
genteßbares, im Jahre 1720 geschriebenes Buch,
<is univerzi juris uns pr!neis>i« et /ins rivo,
durch eine pikante Sauce genießbar gemacht hat? —
Geseht es wäre wahr, ist sein Verdienst darum
beträchtlich kleiner? —
Der Marquis Mose« Barzi, Verfasser phi
losophischer Gedanken, die gedruckt aber nicht
gedacht worden sind, hat auch die Wahrheit der
christlichen Religion aus der Mathematik erwiesen,
in einer Detter« ^ die zu Rom 1772 im Druck erschien. Er sah im Traum, wie die Unsterblichkeit
der Seele, der freie Wille und alle Geheimnisse
der Religion sich in Schlachtordnung stellt«, , und
wie die mathematischen Punkte, Linien und Eickel
gegen dieses Heer aufmarschtrten. Es wurde eine
blutige Schlacht geliefert, und am Ende mußten
sich die letztern zu Kriegsgefangenen erqeben. ^at
man nicht erfahren, ob die Herrn Mathematiker

von der Wahrheit der christlichen Religion dadurch
überzeugt worden sind? —
Es giebt sechs Lateinische Zeilen oder Verse,
i» welchen der Dichter Sannazar den Neptun
redend einführt, wie er sich über das prächtige Ve,
»edig verwundert, und erklirr, Rom sey nur das
Werk von Menschenhänden, Venedig aber habe
«in Gott erbaut. Für jede dieser Zeilen erhielt er

Nicht-politische
Ueber die Kunstausstellung im Moskowiter-Saal
zu Königsb. tn Pr.
S ch r « i b e n eine« Reisenden.
Man hatte, wie bei andern «nnstausüelluugen gebräuchlich ist,
«uch hier ei» Wer»kichniß der »ur Schau gebrachten Sachen drucken
lasse». Dasselbe ist jedoch »ichc »ollständlg. Einige der besten Wer
ke älterer Malerei und andere Gegenstände, find nicht aufgeführt.
Der Vorbericht «klärt sich über den Zweck der Ausstellung selbst,
in welcher übrigens, wie bei den meiste», auf einen Hause« »usammengerragenen Produkten, Bukes und Schlechtes a«»utreffen
war. Da indessen die eigentliche Absicht einer Pro»in»ial Kunst«
Schulen, Ausstellung, »«nächst nur derjenige sey» kann, dem Pu«
blik« »on den Talenten der Lehrer und von den Fortschritten der
Schiller Rechenschast adiulegen, im» dadurch mehrere »um Bei
tritt »u er»»»«,«»! so find es hauptsächlich di« Werke der Lehrer
»nd Lernenden, die man hier sucht. Will man weiter gehen »nd
die Autbildung durch Anficht und Studiren höherer Produkte b«
«ördern, so räumt man allenfalls den vortrefflichsten Werken Site«r und neuerer Sunstgenvssen, In so fern ff» «uf die Bildung
de» Kunstschule Be»iehung baden, einen Platz ein. Hieraus folgt,
da« man bei de, Ausnahme derselben mit strenger Auswahl ,u
Werke gehen und den Hauptimeck der Unternehmung nicht o«S
dem Gesicht verlieren müsse. Dieses war hier »um Theil geschehen ;
,«» Theil nicht. So bot sich mir gleich Anfangs die Bemerkung
dar, da» »on dem Lehrer der «i»nstsch,ile, Professor Knorre, Pro»
»oltS «uSgehängt wäre», die seine Schüler, welche ,u Handwer
kern gebildet werden sollen , nicht brauchen könnr». Indessen find
»on ihm viele meisterhaft ansgesührte Zeichnungen technologischen
»nd andern IniiolrS, unter dem Apparat lei JnstmitS befind ich,
der hier nicht mit »ur AiMellung kam ! und da Hr, Knorre Bild»finaler ist, s» hatte er »nbrscheinlich die ihm un»i>»erargende Ab,
ficht, durch Aufstellung einiger gut genossenen PorrraitS »on hiesi,
gen dekannten Personen, sich dem Vudliko «uch von diese Seite,
bei guier Gelegenheit »» empfeblen. Zivej von ihm »ach Nogarl
«vir» Bildnisse, waren bei der eisten Ausstellung dieser Ansta«,
„r vier Jahren öffentlich ,chon »» sehen gewesen. Eine gleiche
Brwandni» halte eS mit d,„ architektonischen Zeichnungen und ei,
«r büßenden Magdalena »o>», »erstorbene» Professor Iarston.
,A»ch diese hatte man vor »ier Jahren »nr Genüge gesehen, Sie
scheinen j»,n Jnventario »u gchören, weil man sie wieder giebt;
sonst find sie ihrem künstlerischen Werl!» nach recht brav.
In dem Vekieichoiß folgen f rne, drei Bilder »on einem Na,
nienö gunck, imgleiche« mehrere »on r — . Der erste ist aeademi-

aus de» Schahkammer der unselig entschlafenen
Republik, hundert Dukaten, sage hundert Duka
ten in Golde. Weiß Niemand hungrigen Dich
tern einen Ort anzuzeigen, wo die Verse noch heut
zu Tage so gut bezahlt, oder wenigstens sechs
hundert Zeilen mit sechs Dukaten honortrt
werden? —
Kotzebue.
(Der Schluß folgt )

Zeitung,
^ro. 134.
scher Mal r, das heißt, er steht, wie mehrere, die sich nicht grade,
hin »nr Etaffiermaler, oder Anstreicheriunst bekenne», unter dem
Schulz deS hiesige» akademischen SeuarS. Deshalb habzii >'ber
diese Herrn oft ihre Akademie nicht sonderlich gemacht, erfreue«
sich jedoch daS Privilegs, a>S akademische Bürger in allen Theilen
der edlen Mainkunst ungestört zu practiciren. Die kritische Geißel,
welche die SSnigSbergsche IVlorninf; ckroiiic!« gegen diesen Un
schuldigen aushob, hat In eben diesen Blättern eine Ehrenrettung
»eranlaßt, die das Publikum ans Hrn. Funk aufmerksam machen
und Ihm mehr Kundschaft »uwege bringen wird, als die »on ihm
»weckwidrig ausgehängten Sachen.
Der »weite, r— mit Namen, ist wie Ich gehört, einigemal in
Rom gewesen, hat aber leider keinen Nutzen davon getragen, da
Ihm die Anfangsgründe der Kunst abgehen, und die Produkte seine«
PinselS unter aller Kritik find. Warum man sie hier und noch da,
»u in so großer Aniahl, — ihrer waren nicht weniger «IS zj, —
roleiirte? weiß ich nicht. Wahrscheinlich war eS aus bittlicheS Er,
suchen d?S WerfertigerS geschehen, der sich in seinen Werken mit
«oller Selbstgenügsamkeit gefällt, auch wohl nebenher die Absicht
hatte, die jeder Sudler mit Sorreglv gemein hat, Geld sür seine
Produkte »u lösen, »nd unter der Menge :iedbaver anjulocken.
Au dem Ende fand er sich täglich i« der Nähe seiner Werke ans
der Ausstellung ein, um erforderlichen Falls den Cicerone dabei »u
machen. ')
(Die Fortsetzung folgt.)
,
A u ö G 0 t ha.
Es haben fich in einer Nachricht »on hier, im Freiin. einige Un
richtigkeiten eingemischt, die wohl eine Berichtigung »erdienen.
Der Weim. LegationSrath Hennicke hat keinen Anrheil weiter an
der Herausgabe der ». Zachischcn Corresponden», »nd Becker ist
nicht mehr ihr Verleger, Der Hr, ». Zach hat alleö , auch sein
Journal, mit anfgepackl und mit nach Eisenach, dem Wirwenfttz
der Frau Herzogin Mutier, deren Ober-Hofmeister er ist, genom
men. Unter den mitgenommenen Sachen sollen sich auch', wi«
') Ich war eineS rageS »»gegen, als etliche Dragoner -OsficierS
die Ausstellung desuchten, und einer »0» ihnen, da er die r —
— schen Malereien und ihren Urheber, daneben stehend gewahr
wurde, dcn letzter» fragte: Ob er diese Meisterwerke selbst »u»
allein gemalt? Auf die erfolgte Bejahung, versetzte je, er: „DaS
«ist i» Wahrheit »iel ! Man sollte skkwören, ihrer »»ei hätten
,,an jedem Bilde ju^ich, und in entgegengesetzter Richtung ge,
„arbeitet" T—, welcher nichr recht hört und den Stich nicht
Mite, machte einen Bückling, und stimmte in das laute G«>
lächrrr seines Kritikers ein»

»«tzlimterrichttte Personen »eeffchern, vi« kostbare Instrumente
der Sternwarte auf dem Seeberg befinde», da diese der »erst. Her«
i»g dem Hr. ». Zach geschenkt habe. Natürlich wird er dies durch
schriftliche Beweise darthnn können. Schade nur, daß »och «n
keinen Nachfolger gedacht, »nd »ts» die schöne Sternwarte jetzt
ganz »erschlossen ist. Denn »on Dr. Olber«, dessen Ihr Corr«
spondenr gedenkt, weis niemand etwas. Hr. »on Zach ndält S»
Thlr. Penflov, und geht im Oktober di«seS Jahres mir der Herzogin
Mutter nach Marseille. Sie arme Sternwarte, welche immer noch
eine« andern Wärter« wartet, ist neuerlich sogar geköpft wor,
den, d. h. man hat den Thurm abgetragen. Freilich bedarf sie
große Reparaturen, und der ursprüngliche Bau bar so »iel Radical,
fehler, daß alles Flicken und Ausbessern wenig helfen wird. — Wir
haben bald eine nene stark »ermehrte Auflage deS Kplleni«» z»
«warten. Da»on ein andermal ein Mehrere«!
Aus Königsberg in Preußen.
Aie Zeitschrift Borussia, deren in Nr. s? de« Freimüthigen
«wähnt ist, gerielh bald nach der Erscheinung in Stocken, und
ohne Gründe anzuführen, warum sich diese edle Jungfrau demPu«
btiko nicht ferner zeigen könne, sollen die Hrn. Redakteur« eine»
Theil de« PrSnnmerationS>GeldeS behalten haben. Wie ncnnt man
ein solches Verfahren gegen da« Publikum? üben so ging e« mir dem
Beobachter am Pregel. Der Redakteur, ein Buchdrucker»
gesell, sammelte Pränumeranken für sein Wochenblatt »um folgen«
den Vierteljahre, steckte, nachdem er eine hinlängliche Ai»ahl hatte,
daö Geld ei», und — schlich sich fort. Ich rüge diese« hier cffent«
»ch, um dnrch die Bekanntmachung dergleichen Vorgänge zu
»«hüten, daß nicht andere JndustriemSnner ähnliche Pläne auf
unser« Leichtgläubigkeit gründen möge».
»—'
Literärische Notiz aus Breslau.
Der hiesige Buchhändler, Hr. «vrn, hat stch mit dem, »»längst
»on der Festung in Blogau entlassenen, ehemalige» Justiz > Tom,
»issar und Notar!»« Br«t renaner verbunden, in seiner mi>
cheniiich h«auSkomme„de» Zeitung eine Kritik über Sa« hiesige
Theater drucken zu lassen. Schon in der Einleitung sagen die
Herren : daß sie stch gegen die Direkt!,» und da« Personale de«
Theaters alle« erlauben «»den, «aS nicht durch die La»,
»eSgesetze »erboten ist, — und dem zu Folge geben sie stch
alle Mütze, den echtsten und frechsten Ton de« SanScüloriSm, wie
« au« rechNichen Zeitungen längst »erbarmt ist, wieder herznstel,
ten. — Ansang« machte dies« Ton einige Sensation, die ab«
bald, da man Ihn mir dem trivialsten Beschwätz über Knnst, Dar»
stellung u. s. w. »erblinde» sah, in die richtige Empfindung de«
Unwillen« überging. — Die Direktion hat bi« jetzt zu allen An,
griffen geschwiegen, und d.i« mir Recht, — da Stillschweigen die
best« Abfertigung bei Angriffen ist, welche keinen andern Zweck
haben, al« eine »nsmettsamkeit aus stch selbst zu ziehe», die «an
sonst nicht rege zu machen weiß und fähig ist.
Z.
Bad Liebenstein, am igten August.
Aie letzten Accorde der Badefrrnden find v rklungen! — Hdgiea,
Fortuna »nd Thalia, die drei lieblichen Brunnengöttinnen , haben
auch hier für diese« Jahr ihre Tempel geschlossen ; und obgleich der
V,sundheit«bor» nach wie »or heilsam «nd üröttig seiner Quelle

entsprodeit, — man läßt ihn ruhig laufen, er, der »och vor w«
»ig Tazen d« lieblichsten.Formen in sein heimliches Bett aufnahm,
der so manche nervenschwache, stockende Maschine Wied« in Gang
brachte, — treibt nun wieder, «irr gemeinem schlechten Wasser g«,
Mischt, Oel « und Schneidemühle».
Fortunen« Geweih» und resx. Spediteur« haben den goltz«
flimmernden, kartenbedeckten , grünen Altar »erlassen, freue» «ch
der reichlich dargebrachten Opfergaben, lächeln noch mitleidig üb«
manchen goldgierigen armen Tropf, der »ergebenS d« unbarnx
herzigen Coelndome ein Paroli abzwingen wollte, fitzen nun früh«
lich daheim, sondern die Spreu »on dem Waizen, d. i. die leichte»
Dukaten »on den gerändete», wichtigen, und mische« die««»»
zu irgend einem Vogelschießen oder Maskenbälle. —
Während Ich diese meine wahrliafre Reflexionen mit dem weh»
mülhigsten Befühl der Vergänglichkeit und Nichrigkcir niederschrei,
be, ist man unter meinem Fenster, (ich logire dicht am Comödien,
hause) emsig beschäfiigt, S, ne, Mond «nd Sterne, Himmel und
Erde, sammt allem, was während der Bade>eit darauf ging und
stand, sprach und sang, sorgsam aufjnpacken , nnd der zkmlich
weite Bauch deS zum Wasserträger gehörigen FaßeS, verschlingt s,
eben die letzten Dekorationen, den gaiizen Höllenapxarat »US Don
Juan ; in Summa, daS ganze Eaffelsche Hoftheater »Personal, da«
gewiß jedem Badegäste, der einen geläuterten Sinn für die Kunst
mirbrachu, so manche frolie und genußreiche Stunde gab, geht
Werder nach Cassel zurück, um die Meßzeir nicht zu versäumen.
Liebenstein war, besonder« in diesem Jahre, wa§ ein fröhlicher
Badeorr nur immer sein kann, »nd nur der tadllsüchtige, nie z»
befriedigende Krittler konnte vielleicht einem unersüllten Wunsche
begegnen. Die vortrefflichen Anstalten der Badedirekrion, die
durch die einwirkende Anwesenheit der verehrren Frau Herzogin
unmittelbar geleitet wurden, forderten gewiß jedem Badegaste seine
Innige Zufriedenheit ob.
An der Casselschen Hofschausxieler, Gesellschaft hat Liebenstei»
eine bedeutende Acquifition gemacht, »nd wie e« heißt, ist fie »»r
der Hand aus drei Jahr für die Badezeit engagirr.
Sonst war da« ComödienhauS auch zugleich der Speise» »nd
Tanzsaal , und die daraus hervorgehenden Collisivnen waren nicht
eben die angenehmsten ; dem ist nun durch ein neues BebSude ab«
geholfen, und der neue, zwar noch nicht deeorirte Saal mit seinen
Nebenzimmern , ist recht zweckmäßig eingerichtet.
Die SonntagSbälle waren allerliebst, zuweilen nur etwa« z»
»oll, aber dcr tanzenden »razien so viel, daß bei einer nur flüchti,
g?n Musterung dem Tänzer die Wahl unendlich schwer »erde»
mußte,
Friedrich Methfeßel.
Berichtigung.
^„ Nr. >«« der Nicht, politischen Zeit»», d. I. wird gesagt, da«
in der Andreschen FabrN in Offenbach die Poloautographi, «»«
für TabakSzenel »nd dergl. gebraucht wird ! Diese Nachricht ist
falsch, denn außer mehr«» mir bekannten Sachen die nicht obige
Qualitäten haben, lieferte mlr im vorigen ZaKre Herr Andre die
Ouvertüre, «uct Sei«»«;« »zu SoKiller« ^Viüielia Voll in»
t2l»vier«is?ilg?, von L»k>I««i>,
so schön »od rein, al« solches schwerlich besser in der bisher übliche»
«rr kann geleistet werden.
Der Buchhändler Si«o» in Frankfurt a. M.
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eben jetzt In voller Thätigkeit wirkende Zu,
den,Eonvent in Paris, würde vor 2« Jahren ganz
Europa ^n die gespannteste Aufmerksamkeit versetzt
haben, und der Lieblings« Gegenstand aller gebiloe,
tcn Menschen, für jede Unterhaltung in Wort und
Buchstaben, geworden feyn. Jetzt drängen sich die
erschütterndsten Schläge so hart an einander , daß
die Menschen nicht Zeit , und die Zeitungen nicht
Platz genug haben, um auf die gcringern und min,
der wichtigern ihre Blicke zu richten , so sehr auch
ihre Vibrationen bis zu uns empfunden werden
mögen. Und doch ist auch diese Erscheinung ein
Zeichen am Himmel und auf Erden. Wie, wenn
nun dieser Sanhedrin der Juden im Französischen
und Italischen Reiche, nur ein Vorspiel einer allge
meinen Judenveretnigung und Umschmclzung wäre?
Wenn Bengel, Michaelis und Crusius jetzt
lebten , was würden sie von der von ihnen theilö
lebhaft gchossten, theilö rüstig verworfenen, allge
meinen Judenbekehrung ahnen ? Oder gilt es ein
neues Jerusalem, und soll ein anderer Kaiser künf,
tig auch den Titel: König von Jerusalem, aus sei,
ncr Titulatur weglassen? Ein neuer ?i5cu< ^uilgciu« , eine jüdische Eroberungscasse könnte ja wohl
gar die Mittel an die Hand geben, auf alle christlj,
chen Krcuzzüge, auch noch einen Israelitischen Erobe,
rungezug in« gelobte Land folgen zu lassen. Und
wie , wenn nun diese allgemeine Vereinigung der
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den 15. September.
Scherz.

Juden wieder nur ein Vorspiel von einer noch all,
gemcinern Vereinigung aller Religionen unter Ei:
nem Hirten, zu Einer Heerde wäre? Sehr con,
sequent finge diese — — — — — Einigung
den Rcliqionsvcrwandten an , die sich der ältesten
Offenbarungen und Kirchensatzungen rühmen oür,
fcn. Freilich , ob sich die Nation unter sich selbst
ganz glücklich fühlen würde, wenn das alte, gelobte
Land, so ein einziges allgemeine« l^Kett« würde, das
mögen die Herren aus der nächsten Judengasse selbst
beantworten.
Doch es ziemt sich, hierüber alle vorlaute Neu,
begier zu mäßigen, und den sicher nicht ausbleiben,
den Beiehrungen des kommenden Tag«, heUte nicht
vorzugreifen. Aber einige literarifche Bemerkun,
gen ist es ja doch wohl erlaubt , auch hier für die
Leser dieser Zeitschrift niederzulegen. Wir haben in
mehreren Zeitungeblättern die Erklärung gelesen,
welche der kluge Rabbi, Israel Jacob söhn,
Kammeragent des Herzog« von Braunschweig, auf
Veranlassung des nach Paris zusammen gerufenen
Juden -Conventö öffentlich gegeben hat. Seiner rast,
losen Thätigkeit verdanken die Deutschen Juden schon
an vielen Orten die Befreiung von dem entehren,
den Leibzoll. Ihm, dem schon die Gründung einerviel,
gepriesenen Schule zu Seezen gelang, ist vieles mög,
lich. Dennoch könnte jene« Schreiben an den Kai,
ser der Franzosen bei kälterer Prüfung allerlei nicht
ungegründcte Muthmaßungen , oder wohl gar Be,

sorgnisse begründen. Die Franzisische Regierung,
die so wenig Einmischung in ihr Innres gestatter,
wird gewiß das selbst nicht wollen , was auö der
Aueführung des in jenem Schreiben ausgeführten
Planes fast nothwendig folgen müßte: in allen Law
dern Europa s, wo Juden sind, ein Ltgtu« W »u>»
tu, dessen oberste Behörde in Frankreich zu suchen
wäre. — Um übrigens nicht partheiisch zu scheinen,
wollen wir den neuesten, gewiß ehrlichen Lobredncr
der Zaeobsohnschen Institute nicht verschweigen.
Es ist dieß der durch wahre Gelehrsamkeit und
Humanität gleich achtungöwürdtge , geistliche Rath
und Professor der Theologie zu Würzburg, Ober^
rhür, der neuerlich eine vom Reetor Frise bear
beitete Übersetzung der Selbstbiographie des Josephus *), mit einer lesenöwerthen Einleitung begleitet hat. Dieser über echten Geist, christliche Liebe
und Duldung geschriebene Vorbericht (von 44 SS )
enthält höchstinteressante Beiträge zur Kenntniß der
vormaligen Reichsstündifchen Judenschafr vorzüglich
in Franken, dle grade in diesem Zeitpunkt noch wich«
tigere Beziehung erhalten. Unter andern findet
man die von Oberthür selbst, im Namen der sämmt,
lichen Vorsteher der Judenschaft in Franken, an den
damaligen Churfürsten v. Bayern aufgesetzte Bittschrift ganz und zum ersten Mal abgedruckt, worin
die durchdachtesten und ausführbarsten Vorschläge
zur sittlichen und bürgerlichen Verbesserung des so
tief gesunkenen Judenthume vorkommen, die, wo
immer im gegenwärtigen Augenblick diese Angelegenhcit aufs neue in ernstliche Erwägung gezogen
werde, gleichsam zur Grundlage angenommen zu
werden verdienen.
Freilich giebt es auch Kehrseiten dieser Medail
len, so wie aller andern, die nicht verprägt sind. Man
spreche doch ja nicht von Einverleibungen der g a n,
zeu jüdischen Nation (von einzelnen , weit vorgerückten. Mitgliedern oder ganzen Gesellschaften kann
hier die Rede nicht seyn, doch sollte auch diesen nie
SteLiM «eikt7 desFlav,JosexI,»SSelbstb>ozrapI,ie,
übers, tzr uns mir Anmerkungen verseben von I. B,
Srije, und mit einer Vorrede begleitet «vu 0, Ober«
tblir. Attona, Hamme, ich,
, ,S S, in gr, ?,. ES ist ei>
«entlich der dritte Tbeil einer verstZuoigen Ilebersetzung des Ig:
»ische »Zt.ri,gS vonJosepKui, die in eben kiesem Verlage
»on demselben Ueberseyir im J,chr >LuZ und i, erschienen, und
mit gleich tes,nSwürdi>,?n Vorreden de« ge,el,rten Oberchflr,
dem wir einen Abdruck der Bri,ch,schell Urschrift wirklich »es»
danken, »nd den schon lange versprochene» Coinmenrardaju gern
verdanken möchte,!. Diese fließe' de und mir den nöchigen An
merkungen »ersehe», Uebersetzung des weil mehr g lobten alS
,«l,senen jüdische» BeschichrlÄ>r,iberZ, oerdienr gra!>, jetzt in
mancherlei Betieizunge» eim Lecrüre gibUdeict Meirschcn in al>
ilen Sünde« ,« «erden.

durch eine Hinterpforte, sondern nur durch die rechte
Thür, die Initiation durch die Taufe, der Weg of
fen stehen), ohne ihrem Jahrtaufende hindurch tief
eingewachsenen Absondernngsgcist und Erwerbeifer,
durch alle hier anwendbaren Erziehungsmittel eine
bessere Richtung gegeben zu haben. Man beherzige
aber dabei auch das schöne Wort des unvergeßlichen,
auch hier wie ein Hoherpriester der unter sich aus,
zusöhnenden Menschen, sprechenden Herders: ')
„Wo Juden sind , muß die Verbesserung bei den
„Christen anfangen, die den Hebräer misbrauchen.
„Ein Ministerium, bei dem der Jude alles gilt, eine
„Haushaltung, bei der der Jude den Schlüssel zur
„Garderobe oder der ganzen Casse des Hauses führt,
„eine Universität, auf welcher Juden als Mäk
ler und Geldverleiher der Studierenden walten,
„sind unauszutrocknende Pontinische Sümpfe; die
„politische Bekehrung fängt vom unrechten Ende
„an, wenn sie den Juden trifft, nicht den Chri„sten. Denn wo Fäulniß ist, Hecken Insekten und
„Würmer. Ein den Juden verhafteter oberer Stand
„drückt durch sie alle Stände."
Noch lebt »nd wirkt in dem Preußischen Staat
ein Staatsmann, dem Deutschland die erste klassi
sche Schrift über die Verbesserung der Ju
den verdankt. Auf ihn sind die Augen aller Edeln
gerichtet. Sollte er jetzt schweigen können ? Der
Genius der Menschheit hat ihm auch hier eine schöne Mission zugetheilt. Die Erndte reifet der Si
chel entgegen. Wo ist der Schnitter?
B.
Versuch einer Beantwortung der Frage;
Was hat das Orchester seit 17«» bis
i8u6 gewonnen? — u. s. w.
(Fortsetzung.)
Aas F 0 r t « p t a n 0. Die erste Jbee zu bie,
fem Instrumente gab 1717 Christoph Gottliet>
Schröter, Kreuzschüler und nachheriger Organist
zu Drcsden; doch konnte er aus Mangel an Ver
mögen bloß einige Modelle verfertigen lassen. Der
berühmte Silbermann in Dresden bauete die
ersten Instrumente diefer Art, und gab ihnen auch
den Namen. Von den vielen Justrumentenmachern,
«) S, Herder S Adrasteo VN. Er. S. >i2— iSg, ES flnd
goldene Worte, die grade jetzt besonders abgedruckt, und über
all , wo man rächen und eingreifen kann , reiflich erwogen
werden sollten., ^«uch die Warnungen wid« zu vorschne»«
D'gllnstigun^en ! '.

die in der Folge daran künstelten, verdankt es die
wichtigsten Verbesserunge» dem öfters genannten Hm.
Andr. Stein. — Man hat es auch mit einem Or,
gelwerke verschen ; doch haben diese Instrumente im
allgemeinen sich nicht lange erhalten, weil Saiten,
und Pfeifen sich auf entgegengesetzte Art ver,
stimmen, indem jene bei wärmerer Luft höher,
diese tiefer werden.
Doppelflügel, auch Vi«-» - Vi,, vom In,
ftrunientenmacher Hoffmann ln Gotha , der es
im Jahre 1779 erfunden, genannt. Ein Flügel mit
2 Klavieren an jedem Ende, die auch alle viere ge>
koppelt werden konnten, um von einer Person ge,
spielt zu werden.
Tangen tenflügel. Ein Flügel ohne Dok,
ken, von Schmal und Späth in Regensburg er,
funden.
Der Bogenflügel, von Holfeld zu Ber,
lin ,757 erfunden. Eine Nachahmung des, Anfangs
des siebenzehnten Jahrhunderts, von Hans Hayden
konstruirten Geigenclavicymbcl oder Gambenwerkeö.
Es ist in neucrn Zeiten von mehrern nachgeahmt
worden, z. B. vom Hrn. v. Mayer in Girlitz.
Bogen Hammer, Klavier, in den achtziger
Jahren vom Jnstrumcntenmacher G r e i n e r zu
Wetzlar erfunden. Es hatte eine doppelte Klavia,
tur, davon die eine mit Metall,, die andere mit
Darmsaiten, die durch Hümmer und Bogen ertön,
tc», bezogen war.
Saircnharmonika, von I. Andr. Stein,
Organist zu Augsburg , 17AZ erfunden : in der
Hauptsache ein Forteviano , das außer den beiden
gewöhnlichen Saitenchören noch ein drittes hatte,
welches durch ein besonderes elastisches Schwingung«,
mittel ertönte.
Orphtka, ein kleines Hjmmerwerk von R öl,
lig, das man, um es zu spielen, auf den Sclwoß
setzte , oder mittelst eines Bandes vor sich hieng,
nur für Kinder oder äußerst kleine Hände spiclbar.
Katnorphika, von Rölltg in Wien erfun,
den. Ein Bogen. Forteptano mit Darmsaiten. Der
brave Fortepianospicler Herr Posch aus Wien rct,
set mit diesem Instrument, und behandelt es sehr
gefällig.
Ohne Tastatur.
Harmonieello , zu Ende de« achtzehnten
Jahrhunderts vom Kammermusik«« Hrn. Bischv ff
zu Dessau; hatte z Darmsaiten, und unter diesen
^« Drathsaiten, die auf einem eignen Griffbrett ge<
spielt werden konnten. .
Polychord, vom Hrn. Hillmer in Leipzig
erfunden. Ein Getgenförmiges Instrument
mit 10 Satten, und einem beweglichen Griffbrett,

welches zur Erhöhung oder Erniedrigung der Stitw
mung verkürzt und verlängert werden konnte.
z.

Zusammengesetzte Blas - und Saiten-In
strumente mit Tastatur.
Das Apollonion, vom Hrn. I. Heinr.
Völler im Hessen, Darmstödtischen. Ein gegen
11 Fuß hohes, 5 Fuß langes, z, Fuß tiefes, sehr
künstlich zusammengeletztes Instrument. Es besteht
1) aus einem aufrecht stehenden Forteviano mit
doppelter Tastatur; 2) einem g, 4 und 2 fnßtöni,
gem Orgelwerke ; z) einem mechanischen, einen Kna,
den vorstellenden Flötenspieler.
4. Stab, Instrumente.
Nehmlich solche, deren Tonkörpcr Glas, oder
MetallstZbe sind. Diese neue Instrumenten«« hat
ersindungslustige Künstler bisher sehr in Thötigkeit
gesetzt. Da die Erfinder nicht immer den Innern
verborgenen Mechanismus öffentlich bekannt ge<
macht haben, so läßt sich wenig davon sagen. Ich
führe daher nur kürzlich die Namen der Erfinder
und der Instrumente an.
Euphon, von den um die Akustik sehr vcr,
dienten Hrn. O. Chladni in Wittenberg. Es
hat Glasröhren, die wie die Glocken der Hanno,
nik«, ohne Tastatur zum Klang gebracht werben.
Clavlcylinder, ein ähnliches Instrument mir ei,
ner Tastatur , von demselben. Glas. Harmonika,
mit einer Tastatur, vom Freiherrn von Dalberg.
Melodika, vom Hrn. Nisselsen in Coppenhagcn.
Neue Harmonika, mit Glasstreifen, vom Hrn. O.
Qua« dt tn Jena, zu Ende der achtziger Jahre
erfunden.
Melodion vom Hrn. Dietz, Mechanikus in
Emmerich vor einigen Jahren erfunden, vor unge,
fähr iz Jahr vollendet.
Z.

Zusammengesetzte Stab- und Sat
ten-Instrumente.
Cölison, in diesem Jahrhundert, vom Hrn.
Maslosky aus Posen in Südpreußen erfunden. Es
hat Stäbe uon Spillbaumholz , die, wenn sie mir,
tclst eines mit Colophonium bestrichenen Handschu,
hes berührt werden, ihre Beneasing den Darmsai,
ten mittheilcn und sie in Klang bringcn. Der
Ton hat Aehnlichkcit mit dem der Harmonika.
Harfen - Instrument.
Pedaiharfe, von Hochbruckcr zu Donau,
Werth 1720 erfunden. Dieses Pedal ist bestimmt
jeden Ton erforderlichen Falle um die Hülste z» er,
höhen. Ein anderes Pedal zur Hervocbrtngimg
des Pianoforke erfand Mr. Cousineau zu Paris,
17L2, Dieses Pedal hat nachher der bekannte Har,
fenist Hr. Krumbholz verbessert, und das Crescendo
durch stufenweis eröffnete Klappen, da« ciiniinns»l!c> durch Bedeckung der Satten mit Streifen von
Büsselleder bewirkt.
Btfsex. Eine Guttarre mit 12 Saiten, von
Van hock, zu Paris 177« erfunden; von Nader,
mann daselbst zuerst erbaut.
Scht-— .
(Der Schluß folgt.)

Nicht-politische
Aue Berlin..
stirer Nachricht zufolge, welche dl? schätzbare Zeitschrifri der Prem
ßische Hausfreund miiheilt, 1,,'ben die Städte Sprortau, Saga»,
Grüneberg und «ndere , bei dem Ausmcirsch ihrer Garnisonen
freiwillig erklärt, die einst rückkehrcnden Krieger, die sich aus,
gezeichnet haben, zu belohnen, und die Witt wen »nd
Waisen derie,Ilgen, die auf dem Sch l achtf elde b lei,
de», >u versorge», ES sind zur Eifüllung dieses Versprechens
Subscriptionen eröffnet worden, die schnell zu beträchtlichen Sum,
wen anwuchsen. — Nicht bloS alS ein schöner Lichtstrahl deS Hochs
lodernden Patriotismus ist dieser Zug wichtig. Er beweist , d«i
überhaupt taS MiSverständniß aufhöre, in welchem die Krieger und
die Börger sich oft einander «IS fremd betrachteten. Sie Bürger
rufen durch dieses Benehmen ihren Beschützern zu- „Ihr gehöret zu
uns ; wir gehören >u Tuch ! Ihr vertheidigr uns ; wir erwerben
für Euch. Eure Siege sind unser Glück, Unser Erwirb se? die Zu,
»erficht EureS Alters, lind trifft nns das LooS, be, »»sern friedll,
che» Hütten einst selbst für'S Vaterland austreten zu müssen , so
werden wir ieigen, daß auch wir Männer find, Werth Eure Brü,
der zu sehn,"
Ueber die Kunstausstellung im Moskowiter .-Saal
zu Königsb. in Pr.
Schreiben eines Reisenden.
(Fortsetzung.)
Pon Hahn bifanden fich hier einige sehr gute, copirre Zeichnun,
gen. Dieser junge Mann, aus dem ein vorzüglicher DecoraiionS,
Mahler hätte weiden können, hat, wie mehrere gute Köpfe, durch
eine i» frühe Niederlassung, seine Laufbahn beschränkt. Er mahlet
slhr^gul Zimmer und Verzierungen fürs Theater.
Mir diesem Hahn beschließe im Verzeichnisse die Reihe der ein,
heimischen Künsilcr, JnKSnigSdergselbst isi aber die Anzahl' derer, die
unter diese Rubrik rangirc werden könne» , weit größer. Hier lebt
noch im Listen Jahre der ehemalS rühmlich bekannte M',ler PigulS,
kg, dessen Tochter »erehl, mit dem Bankosekretair Jerchcl, den IIn,
lerrichr ihreS Varers mir sehr glücklichem Erfolg genossen, und in
Pastell viel geleistet; ferner die Ehegattin deS Professors «noric, ei,
ne vortreffliche Bildnißmahlerin in Miniatur ; die Mahler Wicnz,
Mäkelburg, Schulz und andere, so wie eS auch eine Menge ge chick,
t«r Lackirer hier girbr, wie die hier verfertigten Kutschen u„d Blech,
geräihe beweisen. Von letztern waren auf der KunstaiAilUung ei,
»ige vorzügliche Stücke anzutreffen.
Auf der siebenten Seite deS WerieichniffeS kommen Sachen von
letzt l bende» auswärtigen Künstlern vor, welche Hr. Confist, Rath
Nieoloviuö von Reise,, mitgebracht, und aus Liberalität, n bst eini,
gen »onrefslichen «npferstichen, zur Scha» hergegeben. Der El sc
der «nullschule Kirschberger, hat von diesen Sachen die Anficht des
Vesuvs No, 57, in Oel copirt, und der Veriuch ist nicht mißlungen.
E5 folaen Werke von verstorbenen M istern, Zuerst drei große
historische Bkiuäide von Bernhard Rode aus Berlin, i>> der er:,sten
kräftige» Malier deS Künstlers gimahlet, «nd von ihm selbst, wie
mehrere seiner vorzüglichsten Sachen , in Kupfer radirt. Fast alle
liodensche Gemrilde, wie Kenner bemerkt haben, scheinen eher äihe.

Zeitung. rrrO. ,85
tischen Ursprungs , als ans materiellem Stoff entstanden zu styn,
u»S darin besteht daS Charakteristische deS «ü:,s»erS, In dieser obstrahirren Manier hat Rhode sowohl seine mythologischen als hist»,
rischen Figuren dargestellct. Der leichte Auftrag der Farben ist mir
seiner Idee übere,nstin>miz. Vom Verbleichen derselben , wie die
hiesige Morgenzeitung meynt, ist in keinem Betracht die Rede. Rc»
de war Chymiker, und verstand, wie RubenS und seine im Tolorit
sich ««'zeichnende Schule, seinen Farben Dauer t» geben. DaS Ei>
genihümliche in seine» Werken , springt aber nicht anf den ersten
Blick in die Augen; eS ist die Folge einer liefern Anficht,
Anßer diese» größern GeschichrSmahlereien sähe ich auch einen
E^gcl mit dem Kelch, in halber Figur von natürlicher Größe, ohne
Zweifel von eine,» der ersten Jraliänischeii Meister; ein Fragment,
welches a„Z einem, wahrscheinlich durch Zufall zu Grunde gerich,
teten giößerm Bilde, Christus am Oelberg, gerettet wxrde. Dai
Neberirdische in der körperlichen Erscheinung, der über jede mensch,
liche Leidenschaft erhabene Charakter eines höher« Geistes, ist darin
ireffiich , und die Engel« , Figur im Ga»>en mir so boher Schön,
heir geschildert, daß der Beschauer ungewiß bleibt, ob er die Gestalt
für weiblich oder männlich nehmen soll ; In so sanften Umrissen
scheinen beide Geschlechter in eins »erschmolzen , und au§ diesem
Ceoff der Borhe deS HimmelS geformr zu sevn. Unter demselben
hing Christus und das Scnnariranische Weib von Guido Rcni, ein
wirkliches Seelengemälde, voll Ausdruck uud Grazie, ein Pan von
J»rdaenS , und eine interessante Indianische kandsmaft von Post,
nach der Narur geschildert. Diese vier unvergleichliche Original,
stücke waren von dein hiesigen Ober , Inspektor Vernich, aus seiner
Sammlung, auf Ersuchen zur Kunstausstellung hergegeben. Auch
fand man einige Dierichsche Nachbilder nach berühmten Gemälden
der Dresdner Ballerle in kleinerem Format, aus dem FideicommiS
d,S Grafen v. Kayscrling, in dessen Hause der Künstler fich vormal«
mehrere Jahn aufgehalren.
(Der Schluß folgt.)
Aufklärung.
Der Reise, welche der Französische Senateur, Herr Gregoire, i«
vorigen Jahr durch Deutschland machte , wurde damals öffentlich
die Absicht beigelegt, Schulen und Erziehungs , Anstalten zu besu,
che«. Bei diese« Zwecke fand man eS hier in Berlin sonderbar,
daß der Hr Senateur sich »m die Schulen wenig bekümmerte, „nd
in denjenigen, welche er noch besuchte, nur kurze Z it »erweiiie. —
Die Aufrage des Hrn. r. in No. ,L>, dieser Zeitung, hat eine andre
Erllärnnz jner Reise herbeigeführt. Ein Mitglied der hiesigen Jü,
bische» Colonir, d,iS den Herrn Senator persönlich kennrn gelernt,
und ihn oft gesprochen har, behauptet neinlich in einem mir »ige,
sandten ?!us,atz, daß derselbe die Lag e d er Jü d isch en Ge>
meii den in Deutschland habe genau kennen lernen.
Als Leg timaiivn schickte mir der Verfasser jenes Aussatzes ein Bil>
let von der eignen Hand des Hrn, Senateurc, worin er eS ablehn,
te, die Schule d?r Jül>,lchen Colonie zu deichen. — Zinn kann
man ailo anch mit Sicherheit vermurhk», waS ihn zu dem Hrn.
Hof » Agenten Jakobson zu Brannschweig führte, — dem Berfas,
ser »er bekannten Bittschrift.
D. Red.
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Literatur.
^rcdlgtsammlungen von einiger Bedeutung
müssen in unfern Tagen immer seltener werden.
Das liegt in der Natur der Sache und im Geist
der Zeiten. Das Wort Gottes ist ja wohlfeil, wie
der gemeine, oft selbst im vornehmsten Range ge,
meine Haufen sagt, und die Weisheit ruft auf den
Straßen. Jede Erscheinung also, wo geistliche,
vor einer großen Gemeinde wirklich gehaltenen
Vortrüge, auch noch in einem viel wettern Kreise
durch ihren in einer ganzen Sammlung veranstal,
teten Abdruck mitgethcilt werden, verdient auch
außer dem Bezirk der literarischen und eigentlich
theologischen Zeitschriften bemerkt, und je nachdem
der Geist ist, der daraus spricht, allgemein empfoh«
len werden. Es verdient daher wohl auch hier eine
Anzeige, daß so eben der neueste Jahrgang der Pre,
»igten, weiche d« ObenHofprediger ».Reinhard
in Dresden im Laufe desJahres igoz in
der dortigen evangelischen Hofiirche gehalten hat, in
zwei Binden (460 und 472 S. in gr. g. Nürn«
berg und Sulzbach, Seidel) ausgegeben worden
ist. Bekanntlich gab Reinhard seit dem Jahr 179z
den ganzen Jahrgang, der im Ablauf des Jahre«
von ihm gchaltenen Predigten, jedesmal in 2 Bün,
den, so Heraue, daß zu Michaelis des folgenden
Jahr« immer der vorjährige Jahrgang sich schon
in den Händen setner Freunde und Verehrer
durch alle Länder Deutscher Zungen befinden konn,

>

den 16. September.
Scher

z.

ren. ES lißt sich wohl schwerlich berechnen, wie
viel Segen und Stärkung im Guten diese Reim
hardischen Predigten in ungesehenen Nähen und
Fernen verbretten. Es Ist das Saamenkorn, das
hundertfältige Frucht trägt! Selten mag wohl tn
unfern Tagen, wo fast nichts als leere Kirchen
und volle Kasseegärten und — zu finden sind, eine
Kirche jeden Sonntag so fortdauernd, und bei dem
großen Zufluß von Fremden, doch auch wieder von
denselben Zuhörern angefüllt seyn, als die
evangelische Hofkirche tn Dresden. Reinhard hat
sich hier nicht bloß aus den obersten, sondern auch
aus den verständigsten Classen seiner Mitbürger ein
Auditorium gebildet, dem wirklich etwas Wesent,
liches zu fehlen scheint, wenn es einmal dem viel,
belasteten und bedrängten Mann unmöglich wird,
die Kanzel zu besteigen. Darum thut er aber auch
oft über sein physische« Vermögen, und leuchtet auch
hier als Muster der höchsten Gewissenhaftigkeit vor.
Ueberall sieht man, während er predigt, nachschr>ei,
bende Hände in Bewegung. Für viele wird es
eine eigene Art de« Erwerbs, möglichst getreue Ab,
schriften jeder Predigt schon tn der folgenden Woche
elreuliren zu lassen. Mehr als I« Abschriften ge«
hm sogleich in die Sächsischen ProviuzialstSdte,
und an einzelne Kreise erbauungslustiger guten
Mensche», die eigne Abonnemente dazu errichtet.
So predigt Reinhard für ganz Chursachsen. Durch
den Druck erhalten sie dann ein Jahr später noch
eine weit allgemeinere Ausbreitung, und durch

Uebersehungen ins Holländische, Schwedisch, u. s. w.
gelangen sie fast in alle Länder evangelischer Eon,
fesflonsverwandten. Es ist herzerhebend und stärkt
im Glauben an eine allgemeine, unsichtbare
Kirche, baß in unsern Tagen geistliche Vorträge,
die eben so wenig der Phantasie schmeicheln, als
dem Zwielicht falscher Aufklärung huldigen, sich
nrch immer eines solchen Wirkungskreises er«
freuen können.
Die jetzt herausgekommene, neueste Samm
lung ist, wie auch in der kurzen Vorrede angcdeu,
tet wird, vorzüglich dadurch merkwürdig, das dar,
in, weit öfter als sonst, auf die Umstände, De,
dürfnisse und Begebenheiten der Zeit, Rücksicht
genommen wnrde. Vier dieser Predigten, nehm,
ltch II. XVI. XXIV. und XXXVII. mußten so,
gleich, nachdem sie gehalten worden waren, ln
besondern Abdrücken mitgetheilt werden. Dies
sind die zwei Landtagöpredigten, wovon einzelne
Stellen in der Zukunft wohl auch von eineck präg,
malischen Geschichtschrcibcr Sachsens noch angc,
führt werden dürften; dann kommt die auf hö<
Hern Defehl gedruckte Predigt wegen der damals
äußerst drückenden Theurung, und endlich die Herr,
iiche Trost, und Ermuitterungsprcdigt, als sich im
Jahr ig«H zu Ende Oktobers, auch in Norddeutsch,
länd der Horizont so bedenklich umdunkelte. Noch
sind fünf andere Predigten dieser Sammlung voll
merkwürdiger Beziehung auf Gesinnungen und
Begebenheiten, die unser Zeitalter befeinden oder
befreunden. Vorzüglich dürften die drei letzten
Predigten der ganzen Sammlung, die an den
zwei Weihnachtsfeicrtagen und dem Sonntag nach
Weihnachten, über die Geburt Jesu im Kreise der
Weltbegebenhciten, und über den Gebranch des Le,
bcns, gehalten wurden, selbst dem entschlossensten
Leichtsinn und vornehmsten Wellton einige Augen,
blicke der Selbsteinkehr und ernstem Besonnenheit
abgewinnen.
Man weiß, welcher Mißbrauch in nnsern Ta,
gen von sonst wohlwollenden Predigern, von dem
Erfahrungssatz gemacht worden ist: daß zweckmüßi,
ge Kanzelvorträge stet« in die gegenwärtigen Bc,
dürfnisse der Zeit eingehen müssen. Es wimmelt
in unserm neuesten Prcdtgtvcrzeichnisse von Acker,
baupredigten, KanzcldiStctiken, historische Säcular,
predigten u. s. w. Von diesen widrigen Zwit,
tergcschöpfen kann natürlich hier nicht die Rede
seyn. Die Worte der Vorrede, worin sich Rein,
Harb selbst über diese so leicht zu misbrauchcnde
Tendenz erklärt, verdienen auch hier eine Stelle:
/,Jch hoffe, die Beachtung der Zeitumstände

werde man schon an ftch nicht unzweckmäßig sin,
den: in dem verflossenen Jahre schien sie sog«
nothwendig zu seyn. Auch für mein sonst so glück,
ltches Vaterland war es durch eine eben so un,
erwartete, als unerhörte Theurung höchst be,
schwerlich, «nd wurde, je mehr es zu Ende eilte,
selbst für die Ruhe und Sicherheit desselben immer
drohender. Davon glaubte ich nicht schwelgen zu
dürfen. Der Endzweck de« christlichen Lehramt«'
schien es zu fordern, den Gesichtspunkt anzugeben,
aus weichem wahre Christen das, was geschah, zu
betrachten Hilten und daraus die Forderungen der
Pflicht, die Rathschläge der Klugheit und die
Gründe der Beruhigung herzulelten, welche den
Umständen gemäß waren." Darin llegt also das
Gehetmniß. Diese Reinhardischcn Predigten blei,
den bei aller ergreifenden Beziehung auf die Ge<
genwart, dennoch in Wort und Geist biblisch,
christlich. So fällt für den Redner alle Veran,
lassung zu profanen Abschweifungen, für den Zu,
Hörer alle absichtliche oder unabsichtliche Consequenz,
macherct weg. Ein großer Bildhauer hat neuerlich
vorgeschlagen, Luthern im einfach -ehrwürdigen Co,
stum des Witteubergischen Doktors der Theologie,
wie er mit dem Zeigefinger der Rechten auf die in
der Linken ruhende aufgeschlagene Bibel weiser, abzu,
bilden. Damit ist alles auch für diese Zeitpredig,
ten des ersten Predigers der lutherischen Confession
in Sachsen, ausgesprochen. — Am Ende der jetzt
genannten Vorrede erfahren wir noch, daß Rein,
Harb in diesem Jahre (>ö«6) zurw erstenmal über
die epistolischen Perieopen prediget und hier weit
häufiger Gelegenheit findet, von dem, was man
populäre Schristcrklirung nennt und was in so
mancher Hinsicht außerordentlich nützlich werden
kann, Gebrauch zu machen. Wir dürfen also hier
jm voraus herrliche Muster von Homilien ermar,
ten, wie sie der Stand der Wissenschaft und de«
Zeitalter« jetzt fordern. So lernen wir auch au«
einer kleinen Vorrede, die er der zweiten ganz un<
veränderten Auflage seiner vom verst. Berger her,
ausgegebenen Vorlesungen über die Dogma,
tik (Nürnberg und Sulzbach, Seidel
beige,
fügt, daß er sich voracnomn?cn hat, nach Vollen,
dung feiner Moral (an dercii viertem und leinen
Thcil er fortdauernd arbeitet, so weit der Umfang
setner Geschäfte auch dafür noch kleine Zeitabschnitte
übrig läßt,) über die Hauptlehrc» der Dogmatik sich
in einem eignen Werke zu erklären.
V.
Adelungs

Tod.

Äen inten August entschlummerte Johann Chrt,
sioph Adelung, churfürstl. Hofrath »nd Ober,
Bibliothekar in Dresden, an de» .Folge» einer
Hämorrhotdalkrankhcit, die sich auf die Blase und
Harnwegc geworfen hatte. Por wenig Wochen
hatte der kräftige, lebenslustige und frohsinnlge
Greis noch in einen, Zirkel seiner treuen Freunde

und Verwandten seinen 75sten Geburtstag auf ei,
,lem Weinberg in unserm schönen Elbthal gefeiert,
und bis zum letzten Augenblick, wo ihn die gemaltigere Krankheit übermannte, an seinem Schreibe
tisch, den er auch jetzt noch von früh 6 Uhr an
bis Abends um eben diese Stunde, selten zu et,
was anderm, als z« den nothwendigften Lebensbe
dürfnissen verließ, am zweite» Theil seines Mithridares, der die sämmilichen Europäischen Sprachen umfaßt, rüstig und mit Jugend -Munterkeit
gearbeitet. Der erste Theil dieser allgemeinen
Sprachenkunde, die sämmtlichen Asiatischen Sprachen enthaltend, ist schon lange vollendet gewesen,
und wird in der jetzigen Michaelismesse von der
Vossischen Handlung in Berlin, die den Verlag
dcs in seiner Art einzigen Werkes, mit Liberalität
unternommen und besorgt hat, ausgegeben werden.
Durch das, was Adelung selbst davon, theils über
den allgemeinen Plan des Werks, theils über die
Caledonische Literatur und Ossian, im diesjährigen
N. Deutschen Merkur mitgetheilt hat, ist auch
das größere Publikum auf diese Erscheinung, die
seit i/i Jahren im Stillen vorbereitet und gereift ist,
und ein dauerndes Monument Deutscher Gelehr,
samkcit und Beharrlichkeit seyn wird, im voraus
aufmerksam gemacht worden. Er beklagte in seiner
letzten Krankheit, wo er übrigens ein Muster wah,
rcr Resignation und sanfter Freundlichkeit war,
nichts, als daß ihm nichr noch einige Monate ver
gönnt waren, um auch den zweiten Theil dieses
ihm so theucr gewordenen Werkes vollenden zu
können. Jndcß ist das Meiste bis zum Abdruck
ganz ausgearbeitet, und ein von ihm selbst betrau
ter, sachkundiger Mann, wird die Herausgabe
übernehmen. Die Slavischcn Sprache» z. B. sind
sämmtlich vollendet, und dnrch Dobroweki'S
und anderer Kenner Berichtigungen und Beihülfe,
tresslich dargestellt. Auch die bis zum Buchstaben
D schon gedruckte Supplement? zu seinem großen
Wörterbuch werden nicht unvollendet bleiben, und
die beredteste Apologie gegen alle zum Theil höchst
leidenschaftliche und bittere , zum Theil wenig,
ften« einseitige und daher unbillige Angrisse auf
seine unerschütterlich fest bestehenden Verdienste nm
Deutschlands Sprache und Literatur, seyn können.
Auch dazu hat er noch wenig Stunden vor seinem
Tod einen würdigen Redakteur ernannt, der seine
reichen Collec.anecn und Vorarbeiten zu ordnen und
zu vermehren wissen wird. Sein früheres Leben
in Erfurt, wo er sonderbare Schicksale hatte, uud
seine stupende literarische Zhärigkcit, z» welker sich
in der neuesten Literaturgeschichte nur wenige Pa
rallelen finden lassen, verdienen eben so sehr, als
sein echtdeuischer, ehrlicher und redlicher Charakter
eine ausführlichere Schilder!,»« und Würdig'.!",g.
Er hat die dazu nöthigc Papiere und Belege in
die Hände eines treuen Freundes gegeben, der den
angemessensten Gebrauch d.n o» machen wird. Ade
lung war den Uten August 17Z2 zu Spart. kow,
unweit Anklam in Pommern, geboren. Die« zur
einstweiligen Berichtigung der aus Meusels gel.
Deutschland fast überall fortgepflanjten unrichAngabe.
B.

Versuch einer Beantwortung der Frage:
Was hat das Orchester seit 17«« bis
igc>6 gewonnen? — u. s. w.
(Schluß)
Glocken-Instrumente.
«Harmonika von Franklin, vom Capellmeister
Schmittbauer verbessert, mit einer Tastatur ver,
sehen von RKllig.
(^Isvecin electriezu«, ein Tasten-Znstrument von dem Jesuiten äs I« S«räe erfunden.
Die Klöpfel werden durch Elcctriciröt in Bcwegung gesebt.
Nun noch einige Bemerkungen. Wie beinahe
alle Künste der Vorzeit unendlich viel zu verdanken
haben, so befindet sich auch vorzüglich die Ton,
kunst in diesem Fall, so wenig auch der bei weitem
größte Theil der Tonkünstler unsrer Zeit es ahnet
oder anzuerkennen geneigt ist. Wie fleißig haben
die Alten uns vorgearbeitet! Dies nur einiger
maßen begreiflich zu machen, ihre Verdienste nur
einigermaßen ins Licht zu setzen, würde eine ei<
gene Schrift erfordern, die zu wenig Reiz für die,
ohnehin nicht sehr iesclustigen, Künstler haben
möchte. Bleiben wir bloß bei den Verdiensten un
srer Vorfahren um die Instrumenten -Baukunst
stehen! Was haben sie uns übrig gelassen? V/r<
besscrungcn, und auch von diesen würden sie üns
nur wenig übrig gelassen haben, wenn ihre Kunst
verfeinerter? Hülssmittel zur Aueführung bedurft
hätte. Schwelgen in allem was Natur und Kunst
bieten, was ihnen abzuschmeicheln und abzutrotzen
ist, dies ist der nackte Hang der neuern Zeit. Nahr,
hafter, erquickender, stärkender Genuß genügt nicht
mehr. Mechaniker und Tonkünstler haben den
Geist ihrer Zeit zu benutzen gesucht und sind im
Publicum bald mit dieser bald mit jeuer Erfindung
aufgetreten, die jedoch von weiter keinem Nutzen
ist, als das Publikum auf einige Zeit >u am^siren.
Manche der genannten Instrumente kennten aller
dings theils Bereicherung der öffentlichen OrchesterMusik, theils — wenn ich so sagen soll, — der häus
lichen musikalischen Unterhaltung geworden scim,
wenn man sie so weit zu vervollkommnen gestrebt
Härte, daß sie den unerläßlichsten Anforderungen
. ,U.»cingeschränktceer Brauchbarkeit, der Dauerhaft!«,
kcic, .eichten Behandln, >.g und möglichst.:, Wohl,
feilhcit entsprochen hätten. Deutschland ist nicht
das Land das Belohnung bietet; der Künstler muß
si« suchen, muß durch mühsame Reisen, die mitten
in der glücklichsten Periode des Gelingens seiner
Versuche, einen Stillstand seiner Fortschritte zur
Vollendung seines Kunstwerks verursachen, sich für
Alt, Fleiß und Kosten selbst zu entschädigen suchen.
Die Folge ist, daß der Künstler, wenn auf der
Reise nichts mehr zu gewinnen ist, bei seiner Rück
kehr auf etwas neues raffinirt, oder wenn er, was
doch wohl selrcu der Fall ist, anf der Reise über,
sättigt worden, sich und sei» Instrument in Ruhe
setzt und erfinden und verbessern läßt, wen « gelü,
stet. Wer kann'6 ihm verargen!

R i ch t - p o l i t i sch e
Aus Amsterdam, den 2zsten August.
l^eit dt» «en August Ist »«« Holländisch» Theat« Wik»« «röff,
NN wor»«n, und zwar mlt de» — gewiß »orzgglichen Original,
rrauerspiele de« Dichter« rollen«, »on welchem schon im Juli,
hefte de« Freimürhigen eine sehr glinstige Erwäl,»ung gemacht
»nrde. Die Ausführung diese« Schauspiel« „ckeUo«^»ed.eu
,» «ladeli,« vokeu" entsprach, im Ganzen genommen,
der Erwartung, nicht; eö ward auch etwa« zu schnell auf die Büd«
ne gebracht, und am ungünstigsten fiel der Trinmphgesang der «a>
beliauwschen au«. Unter den Schauspielern verdiente diesmal
Zeiger»»!« eine vorzügliche Auszeichnung, da sei» To» immer
die gehörige Energie hatte, die der Heldenkrost der alten Ritter so
ganz angemessen ist. Mdme ZleseniS blieb flch gleich und leiste»
besonders viel i» ihren Unterredungen mit dem trotzigen Wilhelm
»on Bayern (SnosK,), in welchen sie daS steigende Pathos, und
«» Ende die heftigste Wurh aufs kräftigste darstellte. Allgemein
dürste man wohl durchgängig den Schauspielern einen gemäßig,
kern Ton anpreise»! eS giebt auch einzelne, die gch den flngenden
Ton (den alten Schlendrian) nicht abgewöhnen können. Die, auf
der Bühne dargestellten, mörderischen Gefechte (wobei auch nicht
ein Man» verwundet, noch viel weniger getödtet wird,) fallen bei,
nahe immer inS Sonderbare, weil die Zahl der Fechtenden stetS
zu gering ist, und eS beinahe immer eben so komisch auSfSllt, Ol«
in Lanafsa, wenn der Oberpriefter S — 7 Menschen mir de» von»
pösen Worren: „JhrBölkerJndienS" anreder. Die folgen,
den Stücke waren zumTheil Drame», z. B. Zoe, die eise rsüch,
«ige Frqu, und v»r elnigen lagen auch Leffing« Emilia
Galotti, welche letztere Borstellung sehr gut ausfiel, da die Rol,
len größtencheil« sehr gut besetzt ftnd, und insbesondere der Schau,
spiel« Snoek, und die Schauspielerinnen «am pH« ysen und
Siefen!« flch sehr «orcheilhaft auszeichneten. Wegen Zoe Hemer»
ke ich nur, daß dies Stück uuglSckllcherweise daS einzige HollS»,
dische war, welches der berühmte Reise , Beschreib« Forster sah
und beschrieb, und daß als», da in diesem Drama des Jammern«
«nd Wehklagen« kein ende lst, und Heulen, loben und Be»
zweiflung daS ganze Gewebe de« Stück« ausmachen, sein Uttheil
von der Sprache nnd den oramakischen Talenten d« HollSnd«
sehr ungSnstig ausfallen «uß». Ohne diesen fatalen Umstand »ür,
de ihm daS Harn Urrheil: „er glaube da« Sott «u n st zu ent,
„weiden, wenn er eS von den Holländische« Schauspielern gebrem«
„chen müßte gewiß nicht entfallen seyn.
Vom zweiten August biS auf diesen Lag hat man auf de»
Holländischen Theater immer und ewig ein und dasselbe, und noch
überdies durchaus unbedeutende und geschmacklose Ballet gegeben,
dessen Name kein« Erwähnung verdient: erst dann alS die beliebt«
Tänzerin Poll», wtlch« von ihr« Reise nach Paris zurückgeko««
«en war, ans»«, ward ein besseres AnakreontischeS Lallet,
(gleichfalls ,0« Ballnmeift« Rocheforr) gegeben.
(Die Fortsetzung folgt.)
Wlelands und Doktor Gall« Porträt«.
Unter de, g«m,inschaftliche» Ausschrift: «tldniss« «nserer
»«rühmten S«ik»«»»ssen, nach ,uk«n original«» g«,

Z e i t u n g.
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sammklt und gtstochtn, beginnt ein« aller»!»,« »«achtnng«,
«erthe Pinakothek im Verlag de« Weimarische» Industrie, Comp«
«oirS, wovon die «rste Lieferung die Porträt« »on Wieland «Atz
«all, nach Gemälde» vom Professor Jagemann in Weimar,
»on Heinrich Schmidt (einem In Dresden und Paris gebildete»,
«essliche» «upferstecher, der sich jetzt in Weimar aufhält) in krit>
«ger Liniennlanier, doch fo, »aß de» Fl«ischpartle» die sanft»«
Abstufung nicht fehlt, sehr brav »««««arbtittt. Ball« Bild g«
Winne an treffender und charakteristischer Wahrheit, je läng« man
e§ betrachte«. Der berühmte, «nd trotz allen Anbeilunge» von gro«
ßen und kleinen Doggen und SoguinS, noch Imm« nicht au« de»
Sattel gehobener Eranioscop, hat selbst in diesem seinem eigne»
Porträt eiuen der m«rkn>ürSigsten Schädel ausgestellt. Der Dope»
deS Deutschen Parnasses, Vater Wielind, wurde »on Jagtman»
in Ball« Gegenwart unlj auf GaUS dringende Bitte, gemalt. D«r
Mal« benutzte dabei die Winke de« »ielfach geübten Eranioscopen
und wurde dadurch noch auf manches aufm« som gemacht, wa«
di, früher», gleichfalls verdienstlichen, aber n«r nicht so tief ein»
dringenden Ponrätisten an WielandS Zügen unbemerkt gelassen
hauen. Besonders ist hier das in den beliebten Schädeln, die nach
Balis Lehre Riemer in Dresden und andere Kunsthändler »er,
kaufen, mir Nummer lg bezeichnete Organ so sichtbar (dem Vor»
bilde gemäß) hervorgehoben, daß allerdings auch durch diese Be»
schauung GallS auffallendste und. am meisten bestätigte Organbe,
zeichnung eine neue, sehr merkwürdige Bestätigung erhält. Aber
auch ganz abgesehn »on dies« kranioscopischen Reflexion ist Wie»
landS Porträt, so wie eS hi« erscheint, bei weitem daS getroffenste
»,« ähnlichste in seinem jetzige» Alter. Der TZjähkige DichtergreiS
«scheint hi« ganz mit der ihm so eigenthümllchen Freundlichkeit
um Lippen und MuuS, ohne doch Im Geringsten, was wohl sonst
so oft der Fall bei seinen PortrStS war, in Grimasse üb« zu
gehn. ES bar die meiste Aehnlichkeit mit SchadowS ttefflich«,
und biS jetzt noch nirgend« übertrosfener Büste »on ihm. Diese
erste Lieferung kostet im Ladenpreis 2 Laubrhal« oder ; Fl. z« «r.
Einzeln koster daS Porträt , Thal«. Der Kupferstecher ig jetzt »i«
Schillers Pdrirät, alS dem dritten zu dieser Sammlung, nach ,K
ne» bisher unbekannten GtmKIde beschäftigt.
»- r.
Au« Englischen Blättern.
Timonburn, eine von den Landbefltzungen deS Hospital« z«
Sreenwich, ist Zc> Englische Meile» lang »nd »i breit, enthält also
4» Engl. Quadraimeilen. DaS lährliche Einkommen davon ist
gleichwohl nur Z,«» Pfnnd, kann aber >» »»a» «rhöht »«den.
— ZwischkN d«n Filsen zu Dover sah »an mehre« Tage nach
«inander eine menschliche Bestalt hernmikkin, »nd bei» «rg«n »«
blick «ineS Wanderers, sche» enrglehn. Man glaubt« «ndlich, «« se,
Dane,!«, d« spitzbübisch« 3«d«, d«n man jetzt Wege» seine« Betru,
geS in den Stock« , »«rfolgt. Man bot die Polizei auf, suchte den
irre» Flüchtling, und fand »nt« dem Schatten eine« Hangenden
Uelsen, auf Schilf gelagert ,'nd ohnmächkig vor Hnnger, — einen
Soldaten der stch im Rausch «on seinem Regiment entfernt, nnd
nun nicht den Much hatte , zu ihm zurück zu kehren. Er wurde
aufgehoben, verpflegt «nd l»,i seine« Regimenle ohne Strafe auf,
genommen.
.
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ist dem Verfasser der Kallirhoe (warum schreibt
er Kalliroe?) gelungen, durch sei» früher erschiene,
ncö Drama, PolyidoS, Aufmerksamkeit zu erregen,
und man hat überall seiner sehr achtungswürdl,
qcn Kenntniß des Alterthums und seinem poetischen
Talent, volle Gerechtigkeit widerfahren lassen. Die
kürzlich erschienenen „Aetolier" eignen sich sehr
dazu, dem Verfasser noch mehr Freunde zu erwer,
ben; aber das vorliegende, neueste Stück desselben
dürfte, ob es gleich in einzelnen sehr gelungenen
Stellen neue Beweise vom poetischen Talent de«
Hrn.
enthält, doch zu manchem gegründeten
Tadel Anlaß geben. Als die beiden ersten Zeutsch,
Griechischen Dramen des Verfasser« ans Licht tra,
ten, glaubte man, er wolle versuchen, was für Wir,
kung ein antiker Stoff, auch tu der Form völlig an,
tik behandelt, bei uns z» machen fähig sey. Durch
die Herausgabe dieser Kallirhoe läßt er wieder eine
andere Absicht durchblicken, die ihn mielingt. Da er
nämlich einen einfachen antiken Stoff, in Rück,
sicht der Sprache, durchaus modern behandelt hat
7. — neumodtgen, gereimten Stanzen u. dgl. den Jta,
llenern abgeborgtcn Meteoren begegnet man überall,
— so entsteht daraus ein höchst bizarrer Wider,
spruch , oder vielmehr Kampf zwischen Form und
Stoff, der noch widerlicher ist, als der wenigsten«
konsequente Glauben vieler unserer neuen Aeflhetiker,
« sc« für unsere Bühne ein großer Gewinn, wenn
wir uns von Shakesxear , Schiller , und wie die

den ig. September.

Scherz.

Heroen der neuen dramatischen Literatur heißen,
losrissen, und zu der so oft, jedoch ganz unüberlegt
gepriesenen Einfachheit der Griechen zurückkehrten.
Daß Männer von Geist und Kenntnissen noch jetzt,
wo man über dramatische Kunst fast allgemein so
ziemlich helle sieht, und überzeugt ist, baß so etwa«
ein Schritt zurück, statt vorwärt«, ist, sich noch in
dergleichen Zrrgewinde verlieren können, — das muß
einen literarischen Patrioten fast schmerzen. Möchte
der talentvolle- Verfasser der Kallirhoe doch bald ei,
ne Ariadne finden , die ihm den leitenden Faden
reichte! — Dies Hanze Dram» in feinem modigen
Putz kömmt mir übrigens wie ein antiker Apoll
vor , den man im Geschmack der neuesten Pariser
Stutzer kostumirt hat: — selbst die rochen Strüm,
pfe und der wieder modern gewordene Haarbeutel
find nicht vergessen worden. Ob ihm aber dies Ko,
stum angemessen ist? Ob es nicht eine Travesti,
rung geworden ist?
th.
Bemerkung.
D ie Frommann Ische Buchhandlung in Zena
erwirbt sich durch solide und nützliche Verlagsarti,
kel fortdauernd wahre Verdienste , um die ältere
und neuere klassische Literatur. Von der nun vol
lendeten Ausgabe der Ilioie äi ^rgncttc« ?e>^«r<:,.
mit Fernows Einleitungen und kritisch , philolo
gische Anmerkungen, (in der li^ccalt» der 6te und
?te Band) nächstens! Denn sie verdient als ein
sehr gelungenes und unsrer Literatur Ehre machen,
de« Untclnehmen, wohl eine ausführlichere Anzeige.
Aber auch für die Griechische Literatur hat diese
Handlung bis jetzt weder Mühe noch Kost«, ge<
spart. Eine der wichtigsten Erscheinungen der leh.

ten Ostermesse mar unstreitig das in ihrem Verlag
erschienene, in zwei vollwichtigen Quartbänden vol.lcndcte kritische Griechisch-Deutsche .Wör
terbuch von Prof. Schneider in Frankfurt. Wie
leicht ist e« bei einem so Unermeßlichen und Uner
schöpflichen, über einzelne Mängel und Lücken zu
klagen. Zusähe und Verbesserungen zu machen, wie
dies hier auch schon von Schneider selbst wieder
am Ende des zweiten Theils geschehe!, ist. Abcr
bei einer solchen Arbeit muß weit mehr auf das,
was wirklich geleistet wurde, als auf das was ge<
leistet worden scyn könnte, gesehen werden. Der
war ein größerer Geist, sagte irgendwo Johnson,
der den Plan zur Chinesischen Mauer machte und
den Grund dazu legte, als der die einzelnen Stein«
Massen dazu trug. Freilich wire auch ohne diese
keine — Chinesische Mauer geworden! Der rastlos
thätige Schneider fordert in jeder seiner Vorreden
alle, die hier helfen können, — und Deutschland
zählt noch einen Phalanx trefflicher Philologen, —
zu Beiträgen und Ergänzungen auf. Wir kennen
einen gelehrten Arzt, der lange schon an Bereiche«
rungen und Verbesserungen arbeitete, die der Verf.
des Wörterbuchs selbst für solche erkeiinl und möglichst zu befördern sucht. Möchte er vlele Gleich
gesinnte finden! Dies alles hindert aber nicht, baß
man nicht Schneiders Wörterbuch in dieser zwei,
ten ganz umgeformten Ausgabe für eine köstliche
Ausbeute der neuesten philologischen Forschungen,
und einen Hauptschlüssel, wie ihn noch kein philolo
gisch-kritischer Schlosscrmeister seit Etienne, für diese
Sprache gemacht Hätz, halten sollte. Der Preis ist
im Verhältnis; der volumineusen Fülle des Werks
und der Kostbarkeit des Drucks in der jetzigen Zeit
ungemein billig, und der Druck so liberal und auch
so correkt, als hier möglich ist. — .
Eine andere sehr bemerken« - und dankenswcrthe Unternehmung dieser Handlung ist die Aufstel
lung eines dreifachen Cursue eines Griechischen
Elementarbuche, durch den berühmten Herausgeber
der Griechischen Anthologie, den Prof. Jacobs
ln Gotha. Wle gut haben es jetzt die, welche
Griechisch lernen wollen! Mit solchen Elementar,
büchern in der Hand, wie schnell wird da der Par,
naß und Helicon erstiegen! Der erste und zweite
Cursus, erschienen im Jahr ig«z, beginnt mit zweck,
mäßig, ja man könnte sagen, geistreich gewählten
kleinen Sätzen, und schreitet damv im zweiten
(mit dem ersten nur einen Band ausmachenden)
Cursus zu Anekdoten aus dem Leben merkwürdiger
Griechen , zu den Grundzügcn der Griechischen
Mythologie und einer geographischen Uebersicht der
alten Welt, in richtiger Abstufung rasch vorwärts.
Nun ist auch der dritte für die Mittlern Classen ge,
lehrter Schulen erschienen, der zugleich' den «beson,
dern Titel führt: Attika, oder Auezüge aus
den GeschichtscKreibern und Redner» der
Griechen, in Beziehung auf die Geschieh,
te Athens (43g S. in gr. «.). Der geschmack
volle Verfasser, die buntscheckige Mannigfaltigkeit
oder sogenannte Hcllcnika vermeidend, hielt es mit
Recht stir gcrathener, sich in diesem Theil seines
Werke nur auf die Attische Geschichte allein einz«,

schränken, da diese aus meist Attischen Schriftstel
lern selbst, am meisten bekannt ist, und In allen
übrigen Theilcn der Griechischen Literatur am rief,
ften eingreift. So ward nun in z« Abschnitten
(woran sich noch ein sehr zweckmäßiger Anhang
aus Hcrodot reihet) aus Plutarchs Biographien,
(warum nicbt auch aus der trefflichen Abhandlung
cie ßlori» ^ll!^r,ie,isium?), aus Zücnophon, Thueydtdie, Lysiaö, Jsocratcö und Demosthenee, ein Ge<
schichtö- und Culturgcmälde Athens zusammengesetzt,
das auch der Dilettant oder Veteran in dieser Li,
teratur mit wahrem Genuß durchgehen wird. Die
untergesetzten Anmerkungen sind bei aller anschei,
nendcn Kürze ganz darauf berechnet, den Lehrer so
wie den Schüler immer im Augenblick des Bedürf
nisses an der Hand zu fassen, aber auch nur so
lange zu halten, als es grade Noth thut. Die
stete Htnwcisunq auf Buttmanns letzte Ausgabe
seiner Grammatik, und auf den Hermannischen
Vigerius, führt die Lehrlinge, welche nun selbst
bei der Vorbereitung schon nachschlagen können, völ
lig ins Innere der Syntax und der Eigenheiten der
Sprache ein, so daß nun der Lehrer nur examini,
ren und mehr kritische und ästhetische Interpret»,
tionen hinzufügen kann. Denn, wie der vielerfahrne
Schulmann hier wiederholt, was nicht oft genug
wiederholt werden kann: die Hauptsache ist der
häusliche Fleiß; in der Schule sollen die Resultate
desselben aufgewiesen und berichtigt werden. Die
Vorbereitung kann keinem Schüler erlassen werden;
sie ist die Hauptsache und ohne sie bringt die
Wiederholung nur geringen Gewinn. Diese Vor,
bereitung mußte also durch vorbereitende An,
merkungen geleitet und verannehmiicht werde. Zu
wünschen wäre es, daß ein gutes Kärtchen von
Attika, und ein nach der Englischen Topographie
(In lievet!,'« und Lnisrt'z ^Uli<^v!kiez <,l ^lt>>!N5 im
Zken Theil) berichtigter Plan von Athen schon jetzt
beigefügt worden wäre. Denn er wird doch einmal
kommen müssen ! Und wer könnte ihn besser geben,
als der treffliche Bearbeiter von den Athenischen
Briefen (Leipzig, » Bände, igoz). Der zweite,
zur Ostermcsse igc>7 gewiß zu Hossende Theil die,
scs dritten Cursus, wird auserlesene Stellen der
Griechischen Philosophen enthalten, und so den
ganze Cyclus schließen. Gewiß die erste Chresto,
mathie der Art!
B.
Allerlei Fragen, die einem Leser von aller«
lei Büchern, einzufallen pflegen.
(Schluß.)
^in Mönch, Namens Mauro, zu Venedig, ver,
fertigte vor
Jahren eine Karte, die n?ch vor
banden, uno mir Anmerkungen in Alt-Venetiaiiisckcr Mundart versehen ist. Auf dieser Karle ist
nicht allein das Vorgebirge der guten Hoffnuna an,
gegeben, mit der Bemerkung, daß schon im Jahr
i/,2« ein SchiN bis dahin gekommen ; nicht allein
der Compaß wird oft genannt , sondern auch aus,

drücklich Ebbe und Fwth durch die «»zieh
Kraft der Sonne und des Mondes erklärt,
um wird denn Newton so manche Erfindung zu,
geschrieben, die gar nicht aus seine Rechnung kommt,?
Müssen denn auch die Gelehrten den Spruch de.folgen: Wer da hat, dem wird gegeben? —
Ei» Herr Diodati hat bewiesen, Christus habe
Griechisch geredet; ein Abt de Nossi hingegen be«
haupiet, es sey kein anderes Wort als Sy roch al
käisch aus ftincm Munde gegangen. So wissen
wir denn noch nicht einmal , in welcher Sprache
unsere Religion gepredigt 'worden? —
Professor Moseati hat bekanntlich aus anato,
mischen Gründen erwiesen, das? der Mensch etgentlich auf allen Vieren gehen sollte, und daß fast alle
Krcmlheiten, besonders die Hypochondrie, bloß un,
serer Anmaßung, auf zwei Beinen zu gehen, zuzuschreiben sind. Da nun jeht die Hypochondrie (zu
Deutsch Schwermuth , Mutlosigkeit,) uurer den
Völkern, die keine Völker mehr sind, stark einreißt,
seilte man nicht , besonders im südlichen Deutsch
land, einen Versuch machen, die Menschen auf al<
lcn Vieren gehen zu lassen? Es werden ja dort oh?
nehin so manche Versuche gemacht , die weit am
strengender und weit kostspieliger sind als dieser,
und gehen ist doch immer besser als knieen. —

Nicht- politische
Aus Französischen Blättern.
(Spanien scheint jetzt Im Besitz dir Ehre , Europa große Sänge
rinnen zu liefern. Jndeß Sennora Cataloni Paris entzückt, und
hingeht, auch London zu entzücken, erregt Sennora Corres das Er
staunen der Neapolitaner.
— Miliin hat im zweiten Bande seiner Klontimen, «n,i<z»e,
bewiese», daß das alte, achteckigte Gebäude zu Msnrmorillon, das
Nonfaucon für einen Druiden , Tempel erklärt , und das bei den
»IterthumSsorschern seitdem dafür geölten Yak, eine christliche 5tir<
che aus de« zehnte» oder eiiften Jahrhundert ist.
Aus Englischen Blättern.
Vei den Gerichte» l» Dundalk verklagte ein Frauenzimmer, Na
mens Judith EollinS, einen Mann, er habe ihrer Keuschheit Gewalt
«eihan. Der Richter fragt?, od sie den Verbrecher kenne? „Sehr
gut!" antwortete ste. — Ob ge mir ihm verwandt sey? „Ja, ex
se, ihr Ehemann," — Sie wurde mit Lachen abgewiesen.
— Das gegenwärtige Ministerial, Blatt, dsS IVsarnirig.ckr«.
»iclr, theilre oni r, September die bekannte Bittschrift deSBraim«
fchweigschen Juden, Jakcdsot>, mit. ?n dem Blatt vom Z, Sept.
«erden sorgsam die Bortheile auseinander gesetzt , welche Frank
reich durch ein gewisses Projekt errangen würde, aber die Englän
der «erden über die Furcht beruhigt, Sa? die Juden fürGkoßbrlrannien sehr gefährlich werden können. In England uns Irland
giebt es Insomnien nnr e wa iz,«» Juden, und diese hoben weder
ausgezeichneten Reicht um, noch Einfluß, Sie gehüren z» der allge
meinen WolkSklasse, ohne im geringsten mehr begünstigt
»de, tzedruckr z« »erden, «ls »ndre Sektirer. Ihnen

Daß man Uhren in Ringen hat, Ist bekannt;
weniger vielleicht, daß einst an einem Gallarage der
König von Spanien ein Kleid trug, dessen Knöpfe
fammt und sonders Uhren mit Glockenspielen in sich
faßten , welche eine liebliche Musik hören ließen,
wenn Se. Majestät tanzten,
Es gab sieben Arabische Dichter, deren Gedieh'
te, um ihrer Vortreflichkeit willen, im Tempel zu
Mekka aufgehängt, und darum Muallakat, die
hängenden , genannt wurden. Warum thun wir
nichr dasselbe? Wir Deutsche, die wir ja so gern al<
lcö nachäffen? — Sieben vortrefltche Dichter
mögten wir freilich nicht aufweisen können , aber
doch ein Paar. —
Auf einen gewissen Nieolaus de Flue, der
im i^ten Jahrhundert lebte, ist eine Denkmünze ge
schlagen worden. Der Mann hatte sich besonders
dadurch merkwürdig gemacht, daß er in zehn Jah
ren nicht« aß. Sollte diese schöne Kunst ganz
verloren gegangen seyn? Ein Deutscher könnte sich
jetzt sehr verdient machen, wenn er sie wieder auf/
fände und lehrte. Man hat sich ja so viele Mühe
gegeben , die Kunst der Glasmalerei wieder zu ent
decken, die doch jetzt zu nichts weiter dienen könnte,
als Deutsche Heldenthatcn auf Glas zu vcrcwi.
gen. —
Kotzebue.

Zeitung. ^ r o. 1Z7.
diese Situation IN geben, ist ohne Zweifel das beste Mittel, sie über,
«II unschädlich i» machen,
— AlS der Prinz von Wales am September durchStratford
reiste, empfingen ihn der Maire und die Bürgerschaft f,icrlich, und
«berreichlen ihm eine Schachtel , die a»S dem Holze »«n Shake,
sxear'' ber,'hn,rem Maulbeerbaum «erfsrtigt Ist, Sie ist mir so sau
ber«, Cchnitzwerk , al§ flch in dem brüchigen Maulbeerbaum -Holi»
nur auSsühren läßt, und mit pissenden Inschriften geziert.
Der Glasmaler Mohn,
— der Wi'de'«rfinder der verlornen Kunst deS AlaSmalens , «ou
welchem der Freimüthige schon verschiedentlich mit dem ver
dienten Lobe zu sprechen Gelcgenhe/c »ahm, hat seine Versuche nnd
Fors<I>ungen mit so viel E fer u»S Glück fortgesetzt, daß er jetzt mit
dir Behandlung der Farben, um iie dem Glase malerisch einjuverleib», d>^rcha,!S auf dem Reinen ist. Er hat seit einem Jahre in
Meklenburg gearbeitet, und Se, Durchlaucht der regierende Herzog
»on Meyenburg -Schwerin haben die Gnade gehabt, ihm nebst ei
nem beutenden Geschenke, ein sehr gnädiges und ehrenvolles Be»
lobungSschreiben zu «'heilen. Hr. Mohn har zu der bevorstehenden,
am Sept. beginnenden Kunstausstellung zu Berlin, zwei Ariel,
reu eingesitndk, »on denen künftig Nachricht gegeben «erden soll.
L ü b e k , am lösten August.
.... Wie doch Im Gebiete der Kunst dieselben Gegenstände
berschicden beurtheilt wetten! Wie mannigfaltig die Abspiegelung
eines Objekts in die individuelle Recepti»!iäi verschiedener Zuschauer!
— Diese, sonst ganz gemeint Bemerkung, drang sich «Ir aus mit
«e»er Bedeutung und Lebendigkeit, «lö ich in einigen Blättern

tzeSFreimIthige» (>Sg> >ko) einige Aeußernngen über »nsr,
»öbeksche Bühne las. Nicht daß ich unbedingt, und in allen Punce
«,i , -rlne andere Meinung Härte , «IS der einsichtsvolle Referent.
Manche seiner Nrcheile bin ich bereit zu unterschreibe». Andere sei,
«er, Aussprüche hingegen haben mit meiner Ueberzeuncmng seltsam
eontrastirr. Qhne das schreiende Unrecht zu erwähn,,«, daß Er ,,n»
serin seinfühlenden und »irklich gelehrten H i nze zugefsigt hat, will
ich nur das anführen, wa§ Er über Herrn und Mad. Richard!
schreibt. Herrn Richordi habe ich mehreremale als Nathan
den Weisen gesehen; und jedesmal habe» mich daS durchdachte
Spiel deS Künstlers, daS sansre, ruhige und riefe Gefühl, die geist,
reiche B,son»enheit , die pikante Bonhommie, die ec blicken ließ,
sehr erfreuer. öerr Richard! schien mir ganz für die Roll', und
die Roll, gan> für ihn geeignet ,„ segn. Ich wüßte «ich! Eine von
den Forderungen der Lessingische» Dramaturgie, >, B,,
die Er bei dieser Belegenheit unerfüllt gelassen hörte; in daS Detail
zu gehen ist hier nicht der Ort. ES ließ sich aber leicht eine Eue,
Wickelung deS SxirlS deS Hrn. Richardi imNarhan, schrek
den. Dieser denkende und sehr gebildete Künstler köiinre allerdings
»vr de« Tribunal der gründlichen und partheilosen Enük , sein«
Darstellung««! immer zur Prüfung darlegen. Wohl könnte man
eine andere Ansicht haben, al« Er; die seinige aber würde man nie
grundlos und kunstwidrig finden, — Soll auf der Lübekschen PÜH,
ne die Seihe d,r Kraft ausgeführt werden, s« freue ich mich,
den wackern Marrin Luther von Herrn Richardi dargestellt
iu sehen.
WaS Mad. Richardi betrifft, die saufte »nd schöne Schwär»
»er!» Rech« i» Nathan , wilche so manche Rolle mir zart«
Innigkeit und unbefangener Anmuth giebr, so finde ich das Nriheil
bei Lübekschen Referenten durchaus hart und unbillig. Zumal, daß
„ihre Stimme als Sängerin schwach wäre;" daS können nur,
glaube ich. Harthörige behaupten. Wie viele sehr berühmte Sänge,
rinne» habe ich nicht gehört, und noch bei meinem letzten zweijäh«
«igen Anfenkhalr In Paris, die an «rast, Wohlklang, Geschmeidig,
keir, Reinheit u»d Ausdruck in der Stimme, von Mad. Richardi
übertreffen werden: — Doch individuelles Gefühl kann da« alles
- lSugnen; und der Schauspieler wie der Schriftsteller, muß sich mit
Resignation ge«en solche Nrth.ile bewaffnen, nach d,m Spruche de«
«l»n«o«au:
«Leser, wie gefall' ich Dir?
„Leser, wie gefä'lst Du mir? — "
Nederyauxr , Schauspieler richten und sie radeln , wenn sie e«
perdienen, ist ein recht nülicVeS Geschäft. Besser wäre es aber, sie
>u belehren; ihnen Regeln und Vorschriften in geben, nach denen
man sie mitSicherheir critisiren könnte. Vieles ist schon über Thea,
rer und Mimik geschrieben ; aber ein systematisches Handbuch d«
Darstellung«»»!? auf de, DÜHne ist noch nicht da: «in Werk, wel«
cheS dem angehenden Künstler einen vollständigen Unterricht darb«,
te, von den einfachsten Regeln jn der Mechanik seiner «unst, an,
bi« zu den höchsten Studien der genievollste» Darstellungen. L,
lange dieKunst nicht positiv vorhanden ist, wird immer viel Schwan,
kendei und Willkürliches herrschen in allen RaisonnementS, die man
«ch so gern» »nd so leicht Sber Schauspieler erlaubt.
Biller«. «)
-) «« ist der berühmt,, hellblickend, «enheidiger der Reformation,
»n lji« spricht. Man sieht, haß dies, Berichtigung Interesse hn.

! '
Ans Weimar.
Eine, »»srer thStigsten Männer, Schall, »er ein sehr fröhlich ge
deihendes ErziehungS, Institut gegründet, »nd schon von illlen Sei,
te» her Zutrauen und Anträge erhalten hatte, wucde durch einen
schnellen Hinnirr in der Milte leiner rühmlichen Thärigkeie unter«
brechen. Der Mann war ganz zu eine», Direktor einet solchen
Instituts, durch Svrachkenncnisse »nd Wetterführung, geeignet.
Englisch war selne Muttersprache. Er sprach aber auch Franz«,
lisch und Ztaliänisch mir Fertigkeit, i« Jahr lang war er Schaiv
sxieler bei der Weimarischen Hof, Schauspieler, G-scllschast und In
den Rollen, wie IVio»'« <t« I, ^Vlariioiere u. s, w. unübertroffen.
Allein er entschlug sich diese« glänzende» ElendS, heirathete eine
wackere Frau und stiftete nun, da ihm der Herlog den Titel eines
Professor« und die Trlaubnili dazu erthellte, unter höchster Geneh,
mignng ein Institut, wovon der Plan in mehrern Sprachen »er,
theilr, »nd erst in diesem Frühling >ur völligen Ausführung ge<
bracht wurde. Die Kltern seiner schon vorhandenen Zözlinge hat
der riitilich >>i r in sein, Funktion getretene Direktor Le n, z» sich
genommen. De iüngern werden beim Prof. MelloS, der ein
weibliches ErziehnngS > Institut angekündigt hatte, nun aber Kna,
den zu nehmen beschlossen hat, gleichfalls sehr gut anfgehobe» se,n.
AUeS ist hier ruhig und furchtlos. Unserer allverehrreu Großföt'
stin ist Pyrmont sehr gut bekomme«. Gölhe, d r vom Carltbnd
sehr gestärkt z»rückaekom»ien ist, bc^ucdr d!e Nachkur in Jnia und
arbeitet an seinem großen Werk über die Farbenrheorie, An de«
geh, Rarh rou VechrolSdeim in Eisenach, har'mis r kleiner Staat
,,nen sehr erfahrnen »nd rechtschaffenen Minister und Geschäft»
«an» »erlsrcn. A„ deS unvergeßlichen und fast unersetzbare» «in,
dervaier« Srelle in Eisenach, ist der chursächstsche Suxerinrende«
Haderfeld, der gcle!>rre Her^uSaeber deS Horaz, und der erst ,„
voriger Messe erschienenen xh^o^ozischen Schrift! Barnch oder
Sber die Dorologiee» der Schrift, (Leipzig, Feind.
« « S. in s ) berufen worden. Man darf sich von seinen Kenne,
Nisse» und praktischen Einsicht,» m-r Rechr versprechen, daß er da«
vom Kinoervarer angefangene Werk kräftig fortführen werde.
Auch hat nun der neue Direktor des Gurunali«,,,« in Llsenach, der
VonSsterrode hinderusene Mein ecke, seine Stelle daselbst mit Bei,
fall «»gerrere». Der be'aunre Reisende, unö auch schon durch juri,
stijche Schriften hinlänzlich gekannte Prrf. Göde in Jena, hat
ei»,» Ruf nach Greiftwalde angenommen,
Aue Amsterdam, den Lzsten August.
^ c e«i»«.)
^aS Französische Tdeater z« Amsterdam dar keine Fevie«, daher
denn auch im Sommer, den Samstag ansgenommen, das Thearer
gswöhnlich halb leer ist. Indessen waren während den Sommer,
»onaten auch einzelne Holländische Theater, Gesellschaften hier,
h>, neben vielen unbedeutenden Schauspielern, auch manche «nie
SnietS harren, >, B, bei der Rotterdamschen Truppe Mdlle Hi,
»erdink, Balkenier (in einzelnen Rollen) und Western,« „,
welcher lehitre a>« Verfasser mehrerer Lust, und Trauerspiele be,
kaum und zugleich Redner »nd GelegeuhelrSdichrec dieser Gesell,
fchafr ist. Auch das vorgemeldete Fcaniösische Theater ha« in Ma,
»am, Tazal eine gute Sängerin, in CampeuhutzS, Gabriel
uu» Gadbled (mir der donnernden Stimme) gu» Sänger und
«inzeln, vorzüglich, Schauspiel«.
'
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Reisen und Jrrthümer eines Heyrathslustigen.
Herausgegeben von F. Laun. Zwei Theile.
Dresden 1306. In der Arnoldischen Buch
handlung.
Ä^enn Herrn Launs Schriften im Allgemeinen
gefallen sollen, so müssen sie in einer heitern, frohen Stimmung gelesen werden , welche sie dann
auch gewiß nicht nur erhalten, sondern noch erhö
hen; aber eine frohe Stimmung erst hervorzu,
bringen , ist ihr Scherz und ihr Lachen zu kurzathmcnd. — So ist es auch mit diesem neuen
Werkchcn , welches sich jedoch vor mchrern seiner
Vorgänger auszeichnet. Der Verfasser hat nämlich,
den in früheren Arbeiten von ihm , herrschenden,
oft z u tändelnden und schleppenden Styl recht sicht,
lich zu vermeiden gesucht , und sich hierdurch den
Dank seiner Leser erworben. Die Verwickelungen
sind recht artig angelegt, und ein beifälliges Lächeln
bei Auflösung derselben kann man gewiß nicht leicht
unterdrücken. Nur die Sccncn auf dem Jahrmarkte
hätte Herr L. noch etwas delikater vortragen, oder
am besten ganz weglassen sollen. Anständige Da,
men sähen es bestimmt nicht gern , wenn man sie
beim Lesen derselben überraschte.
. - r.

ige
den 19. September.

Scherz.

Fragmente aus einer noch ungedruckken Be
schreibung einiger Städte und Gegenden
Kurlands.
Apprikken, der Naturdichter Jnd'rick,
An einem so heitern Sommer, Tage, als je einer
mit ütherblaucm Ephemeren - Flügel über die grüne
Erde geschwebt , und mit sanftem Hauche Blatt
und Blume begrüßt , gelangte ich nach Apprikken.
Hier lebt der Lettische Naturdichtcr Jndrick , der
sein unverkennbares, poetisches Talent rein gediegen
aus der Hand der Natur erhalten, die in ihm auch
als würdige Meisterin der Kunst erscheint. Ohne
Anweisung, und seit seiner Jugend blind, singt er
mehrentheils nach eigenen Melodien gereimte Lieder,
die er gedichtet, und denen es selten im Sylbenmaaß, doch nie an poetischem Werthe fehlt. Schon
in seinem Gesichte liegt ein Ausdruck , der für Ihn
tnteressirt; es ist fo ruhig und heiter; indeß sicht man
es ihm an, daß mehr als das gewöhnliche, äußere
Lebe» , die stillen und sanften Züge darin beweget.
Von allen, die ihn näher kennen, wird er als ejn
moralisch guter Jüngling geliebt, doch ihn und sein
Leben zeichnet am besten ein Gedicht, daß er über
seinen eigenen Zustand entworfen , «nd das in ei
ner dem Sinne mehr, als den Worten nach treuen
Uebersctzung , wie Ich hoffe , den Leser interessiren
wird.

Lied des blinden Naturdichters Jndrlck.
3n meiner dunklen Kammer
hob' ich der Noch genug,
der kennr nicht meine» Jammer,
den nie daS Elend schlug.
Wie mühsam n,cht >u Irre»
,
sich meine Pfade »irren,
Ui Freuden und in Schmerz!
Mich leitet nur mein Her>.
Doch wenn ich traurig klag»
kein Kummer «eini sich weg;
mir Jammernden mir tagt«
doch nie der dunkle Sieg ;
umsonst ahnd' ich die Helle»
nur finster bleibt die Stelle'.
So hat ich Lag und Nacht
gleich dunkel durchgewacht.
Doch laß nur Gott regieren
«nd leiten dein Geschick,
«illt du ei nicht verlieren
dein ärmlich kleines Glück.
Im Sonnenstrahl erglühen
die Keime, un» sie blühen
«uch mir, der Sonne Schei«
bringt so auch mir Gedeih».
Die Arbeit ju «ollenden
bedarf ich nimmer Licht,
und doch miSlingt den HSnde»
der Lohn der Mühe nicht.
Von Hellem Schein umfunkelr,
»on Finsternis umdunkelt, —
gleich wird bei rag „nd Nacht
,iu Tagewerk »ollbrachr.
WSr'S nicht »on Sott «egebtir
»KS feinere Gefühl,
»nd n»ineS Geist S Bestreben,
wo wäre dann mein Ziel?
Mein Leben Wirde schwinde«,
ich »irgend Ruhe finde»,
ich irrte dann umher,
kein Plätzchen fand' ich mehx.
Zur Schule hin.iigehen,
de« UnrerrichteS Licht
in Büchern klug »erstellen,
vermag ich Armer nicht;
doch will in andern Dinge»
ei beffkr mir gelingen,
und diese kenne ich,
uns das beruhigt mich.
Mein Buch lebt mir im He«»,
i» meinem Geist allein;
in meines Dunkeis Schmerle»
uur lesbar mir allein.
S» bin ich nicht »erlassen,
kann Freude noch Uiufossen,
und waö mein Geist ersah
ist freundlich »>i, so nah.
Auf iedeS Baume« Zweigen
»«i Blatt erfühle ich,
»Nd FrnhlingSblüthen steigen
süßduftend auch für mich;
und weiß Ich auch nicht weicht,
vi« schSnste blüht; — die Kelche
i>» süßen Düften reich,
im Dunkeln blüh» sie gleich.

,

DieHand kann ihn nichtreich,»
de» Weg, doch tröstend gab
ihn imihsam zu durchschleiche»,
mir die Natur den Stab ;
so find ich meine Stege
«uch auf «ermorrnem Weg« ;
wann gleich mir Norh u»d Muh,
doch unterscheid ich fte.
Hr. v. Elverfeld, Pastor zu Appritten, hat da«
Verdienst, zuerst da« Talent des Nacurdichtcre Jn<
drick entdeckt zu haben, und es macht dem Herzen
und Kopfe dieses würdigen Mannes gleiche Ehre,
daß in seiner durch seinen Unterricht gebildeten Gt<
metnd«, es auch nur möglich werden konnte, daß
der in Zndrtck erwachte Genius, sich nicht in rau,
hen und unvernehmlichen Tönen verlor , sondern
sich in Wort und Sinn ergoß , und nicht regellos
seine sanfte Stimme erschallen läßt. — Ueberhaupt
rerrathen die zu den ansehnlichen Apprikkenschen
Gütern gehörigen Bauern eine gewisse Bildung, die
in unserm noch vom Gewebe der Leibeigenschaft nnv
florten Vaterlande nur da gedeihen kann , wo so,
wie hier — und Gott Lob in den mehresten Gütern
(??) die Gutshcrrschaft, die Rechte der Mensch.heir höher als ihre Berechtigungen schützt,
wo der Lette sich selbst zu achten aufgemuntert und
angewiesen wird, und so das Gefühl für alles Gute
und Schöne tn ihm entkeimen kann. — Nicht weit
entfernt von Apprikkcn ist
Allschwangen,
ehemals eine der Familie von Schwerin zugehörige
Grafschaft, die aber nachher in den Besitz der He»
zöge von Kurland kam , und jetzt ein Eigenthum
der Russischen Krone ist. — Der Weg nach Allsch,
wangen muß für den Freund der Landwirrhschaft
besonders angenehm seyn. Allenthalben sieht man
«uf einer weiten Flache große Kornfelder, und un
absehbare Wiesen, die nur in der Ferne des Hori,
zont« ein Wald mit einem blauen Saum, wie ein
aufsteigender Nebel, umzieht. Kurz vor Allschwan,
«en erheben sich mehrere Hügel, und auf einem der.'
selben das Schloß Allschwangen selbst , das sich tn
seiner Alc>Gothischen Form, mit runden, hohen Eck,
thürmen, und von vielen Nebengebäuden umgeben,
sehr malerisch darstellt. Ich nützte den kühleren
Abend , um die Umgebungen von Allschwangen zu
durchwandern, die wahrlich reizend sind.
Dicht vor dem Schlosse erhebt sich in doppel,
ten, regelmäßigen Absätzen ein Berg, dem man sei,
ne ehemalige Bestimmung, zur Schanze, unverkenn,
bar ansiekt. — Hier ist ein interessanter Stand,
punkt, um die umliegenden Gegenden übersehen zu
können. Vor mir lag ein großer Teich, der tn der
Ferne sich bis zu den Ufern eines Baches, dem er
^ seinen Anfang verdankt, zurückzog, und so beschei,
dener als mancher zur stolzen Größe angeschwollene
Mensch, den kleinen Ursprung eben so licht bestrahlt,
als die Wellen seiner angewachsenen Fluthen zeigte.
Zdie Ufer des Baches umgab der grüne Teppich et.

lies großen Gerste» selbes, in welchem mehr künstle
risch als dem Landmann willkommen, die Hand der
Natur die goldenen Blumen des Hederichs reichlich
eingestickt hatte; jenseits des Teichs zogen sich Hü.gel mit abgerissenem Rande wie Felsen, bis in eine
tiefe Kluft hinein, die sich wieder an ein Thal, von
l,ohcn Schworzellern bedeckt, anschloß. Hinter dem
Damme des Teichs schimmerten von grünen Schal,
ten umwallt, die rothen Dächer der Korn- und
Schneidemühle, und aus dem Mühlcnthale erhoben
die spitzigen Gipfel hoher Baume ihr Haupt , als
wünschten sie auch einen Blick in die schöne sie umgebende Natur zu thun. Hoch ragte indeß der Schloßberg und dessen alte Burg über diese ganze Gegend
hervor, und ein den Schloßberg sich herunter strckkendcr Garten, der voll Blüthen hing, hatte das
rolhc Mühlendach wie einen Schemel zu seinen Füße». Auf der andern Seite der Schanze erblickte
ich den Gasthof, mehrere Wirtschaftsgebäude, die
katholische Kirche und Pfarre , in deren Hofraum
eine ungewöhnlich große, gerade Linde steht, die et,
nen Kreis von mehr als 4« Schritten im Durch
messer, mit weit vorgestreckten Zweigen umschattet.
Ein Gitterzaun der den Baum umgiebt, verschließt
den Scharre., jedem Ungeweihten, bis dahin, wo
die äußersten Zweige, großmüthig über das Gitter
hervorragend , den Schatten über seine Umzäunung
verbreiten. Wie durch ein Glaubens -Symbol sind
hier die Dunkel der Natur umzäunt , und jedem
Profanen verschlossen, der sich begnügen muß, un,
ter den über die Schranken vordringenden Zweigen
des Baumes, der wie das Ideal aller Religion, mit
weiten Armen die Erde umfaßt, — Ruhe und fried
lichen Schatten zu finden , und hm und r

Nicht- politische
Ueber die Kunstausstellung im Moskowiter , Saal
zu Köntgsb. in Pr.
Schreiben eines M e i s « n » e n.
(Schluß,)
»
Änf der 8ten «nd gten Seite deS Nerieichnisses folgen die Produkte
hiesiger Dilettanten, von denen einige wohl geraihen, und der öf
fentlichen Schaustellung würdig waren. Hie,u gehören »ornemlich
die von der Frau Recior Hamann und Herrn Gericht« > Assessor
HSxsner, in Oel »nd Pastell verfertigten Gemälde.
Won de» Schülern der akademischen Zeichenlehrer Wigouroux
und Weidner , waren einige ebenfalls recht gute ruschieichnungen
ausgehängt, »nd man mnß Hrn, Vigourour, einem Schüler der be,
rühmte» rnbusch, die Gerechtigkeit Widers hren lassen, daß er med,
rere Schüler gebildet , die ihm Ehre machen. Hr, HSxsner, ein
eben so talenrvoller, oli anspruchsloser junger Mann, gehört selbst
,u «es« An,ahl. A»ch daS Elbingsche Gymnasium hatte einige
nicht gan, »»bedenkende Nebungen , ovn den Schülern der dnflgen
Keichenschule, eingesandt.
Endlich kommen diejenigen Produkte, mit «eichen die elgentli,
chen Zöglinge her Pro»i»ci«l-««nstsch«le, Rechenschaft „n ihren

durch die grünen Blätter eben so richtig , als auf
beschriebenen, den Strahl der glühenden Sonne, des
irdischen Auges der Gottheit zu erkennen, das allen
Nationen scheint, — und alle Völker sieht. In der
Mit» der Schanze selbst, stand unter einigen klei
nen Tanncnbäumchen ein Zelt, das an die Zeit er
innerte, wo, wle jetzt Friede, eheMals Krieg diese
Gegenden beherrschte, und hatte am untersten Absahe
eine Kegelbahn zum Kontrast, wo statt der vorma
ligen Kugeln au« mörderischen Karlaunen, leichtere
von Holz, aus spielenden Händen fliegen. — Doch,
wenn sie erst gefallen sind, so liegen ja auch Helden
nicht lebendiger, als die tobten Kegel da, und auch
sie fallen oft in einem großen Spiele , wo sie nur
aufgestellt wurden , damit der Gewinner lärmend
ausrufe, wle viele auf seinen Wurf gefallen, und
den König selbst nur aufrichten lasse, um ihn wie
der umzuwerfen. Die Sonne hatte sich zum Nie
dergange geneigt , und ihre Strahlen sanken hin
ter den hohen Mauren der alten Burg immer mehr
hinab; — ihr gegenüber war der Mond in seinem
letzten Viertel den ganzen Nachmittag sichtbar ge
wandelt, doch mit bleichem Angesicht, wie ein Ne
belflecken am ätherblauen Himmel, so, als hätte er
sich nur im Strahl der Sonne erwärmen wollen.
Cr schien mir wie ein Hofmann, der seine dunklen
Scircn vom Glänze seines Gebieters bescheinen
läßt, und in dessen Gegenwart mit bleichem An
gesicht dasteht, wann dieser aber fortgegangen, sich
mächtig erhebt, und als schimmerndes Gestirn einherzieht, — indeß trotz alter eingesogenen Gluti), nur
schimmern, nicht erwärmen kann.
Bar. v. Schlippenbach.
(Die Fortsetzung folgt.)

Zeitung. Nro. igZ.
Fortschrirren ablegen. Der schon genannte «irschberger tritt mit
Kopien in Oel auf, von denen eine im Caralvg nicht bemerkre, die
Verkündigung der Hirten nach Blömart, um so mehr Beifall «er,
dient , nlS der SZerserriger die Oelmalerei aus eigenem Genie erco,
»rr. Unrer den andcrweirigen Piecen lSßr sich eine nicht »nrühm,
»che Auswahl treffen, und es ist daraus ersichttich, daß Hr. Knorre
tu seinen Bemühungen nicht ermüdet, und daß er, wenn er die eis
genrliche Bestimmung des Instituts fest ins Auge fassen , und bei
seinem Unterricht aus die Praxis der «erschienenen HandwerkSiwei,
ge yauxrsächlich Rücksicht nehmen will, >um Flor des Provincial«
LtablissemenlS recht viel beitragen, und eö ihm gelingen wird, der
einst solche Profesflenisten au« seiner Schule entstehen ,u sehen, die
in ihren Arbeiten, wie jene des alrin Griechenlands, Zweckmäßig
keit mir Schönheit «ereinen.
WoS an andern beigebrachten Sunsisachen sonst hier noch i» se
hen war, verlohnte sich, bis auf einig? w.nige, nicht sehr derMühe.
Die Bernsteinarbeiren waren nichts n?ueS noch seltenes. Di«
Zinnfiguren und Buchbindirproben erhoben sich nichr über das
Mittelmäßige, DaS Flügelsortrxiano, die Violine, und ein rafel,
förmiges Fonepianv , welches im Ver,eichn,sse nicht bemerke ist,
waren recht xreiSwürdig, Eben so hatten die Modelle von Zimmer,
arbeit »nd einige bolflrt, Lachen ihren Werth. Sie Fregatte v,n

«laß und Schmelzwerk erinnert?, unwillkührlich an die im Hasen
liegende Schwedische Fregatte. Beide wurden, «IS nicht an ihrer
rechten Stelle befindlich, weggewünscht, —
DaS vom Professor Knorre getroffene Arrangement der ganzen
Ausstellung, in eincm proporiionirlichen Raum des großen MoSüo,
«iter > SaaleS , war mir viel Geschmack gewählet, »nd alles ins
»ortheilhasteste Licht gestellet.
Zum Beschluß wurden am letzten Tage der Ausstellung, nach,
dem solche -i Wochen hindurch von Personen aus allen »lassen bei
sucht worden war , einige Prämien unter diejenigen Lehrlinge der
Kunstschule vertheilt, die sich durch Fleiß und Aufmerksamkeit am
meisten hervorgethan harren. Die Preise bestanden in silbernen Me
daillen und Maaßstäben, »on denen einige an junge Schüler, andre
an Maurer, und Zimmergesillen kamen, die eben nicht mehr zu den
Jünglingen ihrer GewerkSiabl gehörten , die aber den Unterricht
deS Instituts mit Erfolg genossen, und Belobung verdienten, Herr
Knorre hielt bei dieser Gelegenheit eine passende Rede , und halte
die Befriedigung , seine Bemühungen mir dem Beifall eines ,ahl,
reichen »nd zum Theil auS den Mitgliedern deS Direktor» der hie,
gen Kunstschule bestehenden Publikums belohnt zu sehen.
Hiemir beschließe ich meine heurige Betrachtung. WaS aber in
Rücksicht auf Kunst und Geschmack an Kunst , vom hiesigen Ort
insbesondere noch zu sag!« sey , möchte, daS soll zum Inhalt eine«
künftigen Briefes ausgehoben bleib?», »oranSgesetzr, daß sie b,i mei,
ner Arr, die Dinge zu sehen und zu tnurrheilen, in Absicht der lim
teryaltung, nicht gznz leer ausgehen. Leben Sie wohl!
L ü b e k, am Josten August.
Die letz» Vorstellung in, Sommer > Abonnement war gestern,:
Meniikof und Natalie »der die Verschwörung wider Czaar
Pcrer d. Großen, »on «ratter. Hr.H—,— , alS Alexander Men,
zikos, ärndtete den nngetheiltesten Beifall, und wirklich spielte er
diese Rolle mit einer Energie und Lebendigkeit, so gefühlvoll, frisch
und wahr, daß man diesmal gern seine Fehler übersah, die fr »ich,
wie feint Tugenden, doch sehrlebhaft hervortraten, Herr H — »7.
hat gewisse Manieren , Stereotype» möchten wir sie nennen , die
wir an ihm , der >u den schönsten Hoffnungen berechtigt , gar zu
gern vertilgt wissen möchten. Dahin rechnen wir »oriiiglich, daß
'r seinen Körper nicht immer mit Anstand trägt, und daS Gefällige,
daS die Natur über denselben ausgegossen hat , oft durch steife
Stillungen und spreizende Bewegungen verwischt. Auch sollte er
sich daS Studium dessen, was man imAlrerchume Cheiro nom i e
nannre, der knnstvsllen Bewegungen der Arme und Hände, (mol»
Ii, i>r«eki,) mehr angelegen seyn lassen. Seine Aktion ist zu ek<
kigt, seine Arme durchstoßen und durchsägen die Lust, und erlauben
sich oft einen Spielraum von mehrern Zolle» j„ beiden Seiten de«
schönen. Schon Lichtenberg macht irgendwo die Bemerkmig:
die Schakspieler sollen hierin nicht nachläßig seyn ; denn obgleich
die Zuschauer sich nicht alle deutlich sagen können , wo der Fehler
liegt, so fühlen sie doch, daß er irgendwo liege» muß , an dem ge,
schwächten oder gestörren Eindruck, den die Handlung auf sie macht,
desto gewisser , je weniger sie noch jnr Zeil hierüber aus Bücher»
,u plaudern gelernt haben. DaS prallende Hervorstoße», Hin, und
Wegwerfen mancher Worte und Sätze, ist auch noch etwas, daS
der «unstfl'isi deS wackern Hrn. H, j» eulfernen suchen wird.
Hr. Walker »IS Ezaar Peter spielte recht brav.

DaS Spiel »cS Hrn. Richards in der Rolle deS Fürsten Amilka, befriedigte diesmal gewiß die höchsten Aufvderungen der Kunst i
es wäre Ungerechtigkeit , di>s nicht gestehen zu wollen ! Ei» Be
weis, wie viel auf die rechte Wahl ankommt: ^ »o» omni, ?«sMad, Vio als Natalie spielte ihrem brannten Charakter ge,
rreu, trefflich, meisterhaft; im letzten Akt brachte sie hohe, tragische
Rührung heivor. Nur in den Stellen der ruhigeren Betrachtung
und im einfachen GesxrSchSton Wünschren wir etwas weniger De
klamation. Auch in Dlle, Bröckel mann d. j, , alS Eyrilla, »erdienr daS auskeimende Talent genannt zu werden. Man gebe ihr
nur mehr, ihr anpassende, Rollen.
r - P. 27 ?. s. Z - n.
Sr. Petersburg, den 22. August a. St.
Wir haben seit einiger Zeit an öffentlich:» Vergnügungen durch
fremdeTausendkünstler so wohl, als brave Artisten, wenig Abwich,
selunz gehabt , einige miSlungene Luftfahrten des ASc. Alerandre
abgerechnet..— Doch! nicht zu »ergessen, wir sind^a vo»e,nerwan<
dernden Truppe Polnischer Schauspieler heimgesucht, und mir eini,
gen Vorstellungen »erlebter Stücke im llebermaaß — cnuyirr worden.
R
nenn: sich der Direcreur, und ist — unrer seinen Blinden
der Einäugige, Wahrhaftig, etwaö so compler Schlechtes hat man
ws!!l selten ?5N herumziehenden Banden in Deutschlands Dörfern
gesehen. Jder erklärte durch Mienen und Gebcrdcn ganz deutlich,
daß er ein^r «wrft Valer gesagt. Auch gesungen , »der besser ge,
kreischt, wurde. Ohnerachtct sie bei einigen vorhergegangenen SrKk,
Kn schon beurkundet hatten , daß sie kaum jU sprechen verstanden,
zzade» sie dennoch — Axur ü und krönten hiemit ihre Erbärmlich«
keinen »irklich. Ihre armselige Garderobe ging denn auch mit ih<
rer noch armscligern Kunst — treulich Hand i» Hand. Dieser selt
nen Verdienste Belohnung war? wie z» erwarten, — daß sie bei der
zweiren Vorst.llung wenig über die Unkosten einnahmen, »nd bei
der dritten die Unkosten zulegen mußten, Dabei hatten sie gleichwohl
denVorrheil, daß alle Theaiergeschlossen waren, während sie ihr We<
sen trieben. — Möge diese Belchrung allen Ignoranten zur War,
nun« dienen: daß an Orren, wo Veuttheilung, Kunstsinn, Ge,
schmack und LuxuS sö weit gediehen ist, man höchstens einmal in
die Tasche langr, aber hernach — mitleidig die Achseln zuckt. — Un,
ser üieblinz, der große Violinist Rode, ist nach einer langmieri,
gen, gefährlichen Krankheit zn aller Freude wieder herg.st.ilt, „nd
hat bereits einigen Privat , Conzerten den schönsten Genuß seiner
Zaudertöne mitgerheilt, — Der ehemalige Direcreur deS Deut,
scheu Theaters, Herr Arrest», ist jetzt seiner Geschäfte «IS Reg iß,
seur sowohl, wie quch alS Schauspieler, »on der Ober, Di,
reciion gänzlich entlassen worden. — Man sage, er strebe die Rechte
seines noch in Händen habende» «aiserl. Privilegiums geltend zu
machen, a»f den Trümmern ein neu^S Theater zu bauen, un» so»
mir unser Hofthearcr zum Privarrhearer wieder umschaffen zu wol,
len. — Zu dieser Unrernehmux.g gehören jetzr viel Quanti,
tät'N, und nicht wenig — Qualitäten. BiS ein solcher Privat,
mann mir diesen Eigenschaften versehen sich findet, — wird ol>
s» daS Theater wohl KronSthearer bleiben. Dem Herrn Hofrath
»on SraSnaxolSky ist die Regie übertrage«. Ob dieser WirkungS,
kreiS den Talenten deS Herrn Hosra-HS entspricht, werden wir von
derLeit erfahren.
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Andeutungen zu 24. Vorlesungen über die
Archäologie, von C. A. Böttiger. S. 219.
Borr. S. ig. Dresden, ig«6. —»
(Fortsetzung.)
S. m. ^^ic Blühte von Polyclet und My<
ron dauert nach B. etwas lange, nchmlich von der
ö/. bis i>,2. Olymp, (nach ?iinms I. 3^. c. 19.
K». 6. lebte Polyclet beinahe i«o Jahre vor Lv,
sippus, welcher den Alexander bereits als Kind btl,
dete) und warum sollen diese beiden Künstler nur
Jdealschöpfer der sten Classe seyn? In so fern es
Classen geben soll, dächte ich doch, daß sie neben
Phidias in die erste zu stellen wären. — Daß
das Metall von Stcyon je als Statuenerz diente,
wird meines Wissens nirgend gesagt, und die an,
geführte Stelle beweist es nicht. — Offenbar
nimmt B. mit Wteland das Unheil O.uintilian's
über Polyclet im Verhältnis zu Phidias zu ftren,
ge. Eine Juno darf immer neben einem Jupiter
stehen. Uebrtgens bildete er keincsweges bloß Evhe,
Ken, sondern auch Mercure und Hercules. Sein
S<il zeichnete sich hauptsächlich durch Quadratur
aus; das heißt: seine Figuren waren mehr unter,
setzt, als schlank, und die Muskulatur voll und
scharf bezeichnet. In diesem Stil (zarte Weichheit
war überhaupt nicht in dem Stil des Zeitalters,
und widerspricht dem Quadraten,) stellte er seinen
Canon auf; daher späterhin seine Verhältnisse sehr
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den e«. September.
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modificirt wurden, besonders von Lysippus. (Xov»
intsctslzue rgrion« <zu»äl«t,i« vsterum Natura«
perinutsnclo.) S. "g. Daß der Canon ein
vom Doryphorus verschiedenes Werk war, stimme
ich dem Verf. bei. — Aber worin anders sollten
die Regeln der Symmetrie bestanden haben, als
in dem genauen Messen und Abwägen der Haupt,
und der einzelnen Theile zueinander? — Virruv läßt
hierüber keinen "Zweifel; mir mußte die Modisica,
tlon, welche die Große eines Werkes, nnd der
Standpunkt, aus dem man es sah, erforderte,
noch hinzu kommen. Die Worte des Plinius, daß
Polyclet die von Phidias begonnene Toreutik vol,
lendete, können nur da« Technische betreffen. Da,
zu gehörte die Erfindung, eine Statue nur auf Ei,
nem Beine aufstehen zu lassen.
S. 122. Warum legt B. auf die mindere Co,
lossalität der Argtvischen Juno zn der des Olympi,
schcn Jupiters, so viel Nachdruck? Mehr oder we,
Niger eolossal, das hat nichts mit dem Kunstgeist und
der Geschicklichkeit eines Künstlers gemein; und
übertraf Phidias ftin colossale« Bild der Minerva
in Gold nnd Elfenbein, nickt selbst durch ein weit
kleineres in Erz? — Warum läugnct B. so posi,
tiv die Verschleierung der Juno Polyclet's? Der
Schleier verträgt sich mit dem Diadem, wie wir
im Monument sehen, sehr gut. Auch ist keine Ur,
fache vorhanden, die Hören und Grazien, die da«
Diadem zierten, in Relief anzunehmen; sie konn,
ten eben so gut rund auf dem Rande des Dia,

dem'« gestellt styn. Bei einer kolossalen Figur
mußte dies vielmehr gut lassen. Um sich zu über,
zeugen, baß die Verschleierung nicht bloß Römisch
sey, vergleiche B. in Tischbein s Vasenzcichnung
t«m. III. i. Taf. das Fragment mit dem Jupiter,
und Stuart « »ntiq. of Aliens ,t«m. II. Pl. 24.
wo die Juno neben Jupiter thronend erscheint,
zugleich mit einer beflügelten Figur. S. 124. Daß
Juno den Arm — mit dem Granatapfel in der
Hand, — ausgestreckt hielt/ wird nicht gesagt. —
S. iLz. Es giebt weder eine Juno noch irgend
«ine weibliche Statue im Alterthum, die nur bis
unter die Brüste bekleidet wäre. — S. 127. B.
irrt sich: Winkclmann giebt kein Urtheil über die
Statue, welche Hirt in seinem Bilderb. p«Z. 2z.
für eine Juno hält. Winkelmann spricht von einer
Hygea, welche Hirt
S4. gleichfalls anführt. —
Die Barbarinische Juno ist die schönste als Sta,
tue, aber wir haben mehrere Köpfe, die viel besser
sind als der ihrige. Diese stehende Statue hat aber
mit der st tz e n d e n des Praxiteles zu Manrinea, nichts
gemein. Eine Römische Matrone in der Idee et,
ner Juno, tst mir unter den Denkmälern nicht be,
kannr. Und welchen Grund hat B., den echten
Charakter der Juno, die den Mars als Kind an
der Brust hat, zu bezweifeln? — Noch eins:
S. 117. die Canephoren Polyelet'S sollen keine
Opferdienerinnen gewesen seyn: was waren sie
denn? —
Ein und zwanzigste Vöries. — Dieses tst die
Vorlesung, welche B. weit ausführlicher in diesen
Blättern Nr. «5 bis 9g abdrucken ließ.
S. 129. Warum soll sich der erste große
Kunstkreie mit Myron schließen? — Wenigsten«
hätte ich die beiden Pythagoraö von Rhcgium und
keonttum, besonders den letzter« noch dazu genom,
wen. Als Zettgenossen und Rivale von Myron
übertrafen sie ihn beide. S. izo. Uebcr die Mi,
schimg und die Technik des Erzes muß ich auf
meine zur sechzehnten 'Vöries, bemerkte Abhandlung
verweisen. — Sollte es dem Verf. mit der Be,
hauptung, „die Erzgteßer hätten durch die Mi,
schung des Erzes die Farbe der gymnastischen Kör,
per nachzuahmen gesucht," wohl Ernst seyn? Hier,
über geben mir unserm Freunde Folgendes zu be,
denken: erstlich unterschied man die drei Arten von
Statuenerz, welche man, so viel wir wissen, in
der großen Kunstepoche von Periklcs zu Alexander
einzig gebrauchte, als das Delische, Aegtnetische
und Cortnthische, durch die Farbe; zweitens ließen
die Allen die Statuen nicht rostig, schwärzlich,
braun, oder grün «erden; fondern man suchte

durch ba»erhsfte Firnisse die schöne Farbe de< E«,
zes zu erhalten , und es gegen den Ansatz de»
Roste« möglichst z» bewahren; dritten« — aber g«,
seht auch, es wäre einem ErzgKßer auch der un,
künstlerische Gedanke etngekommen, die Farbe der
Athletenkirxer in der Mischung der Bronze nach,
zuahmen; hätte man sich bei andern Statuen,
z. B. bei den Idealen eines Bacchus oder einer
Venus, die aus derselben Bronze gegossen waren,
nicht auch dieselbe Körperfarbe, wie bei den Achte,
ten, denken müssen? Und viertens bewets't die an,
geführte Stelle de« D. Chrisoftomu« ntcht, grade
das Gegentheil? — Sehr gut läßt sich von einem
schönen Menschen sagen, er gleiche einer Statue
und zwar ntcht bloß nach der Form, sondern met,
netwegen auch nach der Farbe. Aber würde ein
solches Lob, welches D. Chrysostomus dem Jatro,
clee giebt, nicht lächerlich seyn, wenn die Erzgicßer
wirklich die Wuth gehabt hätten, die Naturfarbe
der Athleten in der Mischung des Erze« selbst
nachzuahmen? — Die Vergoldung der Statuen in
Erz kam erst unter den Kaisern auf. — In Rück,
ficht der Charakteristik der Myionschen Kunst kann
ich nicht von der Meinung des Verf. seyn, und
auch die von Lanzi vorgeschlagene und von B. gut,
geheißene Verbesserung des Plinianischen Texte«
nicht annehmen. Die Fehler Polyclet'e waren,
daß seine Werke noch zu quadrat, und fast alle wie
nach Einem Muster gemacht («6 unum exsmplillv)
aussahen. Myron übertraf ihn, — nicht in der
Anzahl der Werke, (denn dies ist kein Vorzug —)
sondern durch eine größere Mannigfaltigkeit der
Gewalten. Diese« drückt das numerosior in »rl«
au«, welches noch näher durch die vorhergehende
Worte — vsrielstem mullipllcgsse — bestimmt
wird. Selbst in der Symmetrie war Myron
strenger als Polyclet: und daß dies der rechte
Sinn sey, erqiebt der Nachsatz. Denn, ungeachtet
dieser Sorgsamkeit in Rücksicht einer größer« Ver,
schiedenheit der Formen und einer strengern Sym,
Metrie, fehlte ihm noch ein Wesentliches, der Se«
Icnausdrnck, das Physiognomisch- Geistige Auch
blieb er in der freien Bearbeitung der Haare und
des Bartes (puKes) noch zurück. »—
S- izz, B. irrt sich, weun ex glaubt, baß
die drei Kapitolinischen Gottheiten zusammen auf,
gestellt waren. Sie standen zwar unter einem
Tcmpclhause, aber in abgesonderten Zellen. Nur
in dem Giebelfeld? waren sie in Relief zusammen,
gruppirt. Dieses ficht man noch in einem der Re,
liefs, welche ehedem zum Triumphbogen Mark Au,
rei s gehörten. Es stellt ein Dankopf», diese« KaK

fers vor dem Kapitolinischen Tempel vor. Auch
steht man diese Gruppe auf einer schönen irdenen
Lampe in der Köntgl. Preußischen Sammlung. —
S. iZ4- Die ältesten Sraruen, die man den
Athleten errichtete, waren von Holz, späterhin
bald von Erz, bald von Marmor.
S. izz. Denkmäler, die zur Athletik gehören,
sind vielfältig auf uns gekommen. Das Dresdner
Museum zählt deren mehrere. Im ersten Band
der Vascnzeichnungcn von Tischbein gehören dii
Nummern 52 bis 57 dazu. Nur '

Nicht-politische
Aus Deutschen Blättern.
(5>ne Dll« « ^, die «or fünf J«hr«n Leipzig ali eine n»r min«,
»!ßi,e Schauspielerin »erließ, ist jetzt dahin iurückgekehrr, un»
»ird nun »«selbst außerordentlich gepriesen. Ist fie etwa aus
größer« Theatern gewesen, wo sie Gelegenheit fand, sich i» bilden 1
Nein! Sie war aus einem kleinem, wo man Ihr aber bedeutende
Rollen gab. Nun, da« hätte man ja In Leipiig auch chun können,
so würde Ae sich auf dem größtrn Theater noch besser auSgk,
bildet haben. — ohne ei auf Dlle K — , die der Verfasser dieser
Zeilen nie gesellen dar, anwenden tu »ollen : — eS Ist ein Kunst,
stückchen, daS man schon oft prakticirr dar, junge Mädchen, welch«
offenbar nicht die geringste Anlage ,ur Kunst hatten, aus ein Paar
Jahr bei Seite zu schicken und sie »anii — wieder aufkreten >u
lassen. Dann sind sie neu geworden, und Ihr Name hat da«
Interesse der Bekanntheil ; dann bringen sie kecke Süffisance mit,
und wissen fie ein Paar THBarer, Schreier ,» gewinnen, so ist ihr
Ellck gemacht. Wahr« Talen», die ohne Entfernung wirklich
reisten, werden ihn«» nachgesetzt, weil man sie ohn« Nut«r»
b rech ung gesehn hat.
E« ist i» Freimtlthige» ein Paar mal die Hede davon gewesen,
da? man in Hamburg, »m dem geringen Ertrage de« Benefice skr
EchiNerS Erden nachluhelfen, «in, Subscrlxtion eröffnet habe. Sie^
hat— nicht« eingebracht. Die b« den Untkinihmer haben ihren
guten Willen durch Uedersendung «>n ,«ei «oldneu Medaifien ,»
erkenne» gegeb«».
, . Aus Französischen Blättern. ,
Do« Icmrn»! cke
fällt »on Zeit ,» Zeit In seine otte Gt»
»ohnheii zurück, den Lsck.inS» cle rnxi, Wunderdinge «usiuhef»
>-n. Am g»n September erzählt eö: al« da« Schwedische Städt,
che» Udd?»alla abgebrannt sey < Hab« da« eine so ungeheure Hitze
«rnrsachr, daß eine halbe Meile dabo», >» Klumpe», d«« Eis,'»
w der Schmiede In Flu» gerathen sey,
' — Wo sieb» «« nicht Reimer? Mid wo find die Reimer nicht
lächerl ch eil«? In dem Städtchen Montauban gab man Richard
Söwenhkr,. Am Schluß de« ersten Akte« wurde au« dem Parterre
eine eotbeerkrone , woran ein Papier befestigt war, aus« Theater
5'worskN. Natürlich reiite da« die Neugier, und die versammelten
frei» Oitv?»u» baten den Poliiel lOfflcie, um Erlaubnil, ,u er»
sahrm «a« ans de» Papitr fiSnde. E« s«n» sich folg«»»« liich,,,
«

merken, daß die Nummer zz falsch und neu aus
ein altes Gefäß gemalt ist. Uebrtqens waren die
Athletenfiguren eben so wenig starke Fleischmassen,
als unsere Tänzer und Fechtmeister. Sie waren
eher gewandt, als fleischig gebaut. Die FaustschlK,
ger waren übrigens die untersetztesten und von derb,
ster Muskulatur. Im Ganzen waren die Athleten,
körper, wie Lucian sie beschreibt, mehr hager, als
Hirt.
(Die Fortsetzung folgt.)

Zeitung.
Nro. 139
Veille, grancl Oien, »nr »otr« OK,rIem»ltn«/
Loutien» l« br»» z»i «»?» I'vnivorzz
?.» Io«r» c1>? gloir« il « ok»»ze «0» ?»r«.
«Wache, «rotier Von, üb« unfern Carl den Großen ! Unterstütze
den Arm der da« Weltall gerettet hat. Erhalte un« seine er,
habneFran: er hat unsre «ette» in glorreiche Tage verwandelt."
(Ketten und noch ta,u eiserne, ä« f»r«, in Tage verma»,
deln: da« Kunststück ist groß )
—
l>r<rv» Si «,l
,eri>", heißt eine Opera Buffo,
von Francisco Gnecco , die auf dem großen Oxernrheater >u Pari«
GlüL gemacht hat. Den Inhalt machen die seit dem Impromptu
Ver»,iIIe> wenigsten« schon zehnmal bearbeiteten Schwieriz,
reiten einer Theaterprobe. Da« Künstler «Wölkchen der Bühnen
»uß »och viel Srandhaftlgkeit in seinen Sitttn »eigen, daß derselb»
Scher, Jahrhunderte lang und in allen möglichen Bestalken »i»«rholt, immer treffend ist, WaS in dieser ?rc>v« den Direkreur
xeinlgr, ist hie Eifersucht der ersten Sängerin auf den ersten Sin»
^«r, deren Catasirophe endlich eine tüchtige Ohrfeige ist.
Aus Coburg, den 4ten September.
5halia besitzt hier einen Tempel, er steht aber nur den Geweiht,»
offen; — deren find wenige, mithin genießen wir selten dai Glück
denselben mit den süßen Früchten der «unst erfüllt ,» sehen. Dir
Hos liebr und unterstützt das Talent, »nd die hieZgen Einwohner
«u« den gebildeten Ständen schätzen und befördern möglichst d>»
Kunst: da man aber so viclfSlrig in den Erwartungen getäuscht
wurde, so kau» nur eine Schauspieler, Gesellschaft »on einschiebe,
nem ?'usr die hiestge Bühne betreten, w'Shald sie auch fast immer
geschlossen bleibt. Dafür genügen wir un«, wenn die Musen »n«
hie und da ein seltene« lalenr »»führen, dem wir unser Ohr und
unser Her» öffnen, und desto höher un« entzückt fühlen. So über,
«lschr.'N un« die b,id«n Demoiselle« Worruda, deren guter «»?
schon In öffentlichen Blättern vorher ging. Der Hof nabm sie gä<
ri, und mit Auszeichnung auf, überließ Ihnen die Kammermusik
nnd da« Hofrheater» — auf welchem fie gester» ein große« Vokal,
und Instrumental, Concert gaben, welche« «on dem brav«» »»»
einsichtsvollen KammermusikuS Slürzer d. j. in Abwesenheit »«s
Musikdirektors, i» dem kürzesten Zeitraum herrlich arran«bn
»ard. Die ältere Die Woiruba sa»g mehr«« groß« »nd schwi«,
rig« Arie» »on den ersten Ztaliänischen und Deutsch'» Comp»,
nisten. Sie «nwesenhklt »«« g,«,,n Hos««, «in zahlr«ich«s »»»,

ttrium «nd der »ngebheilre frohe Beifall, ermunterten diese »»»»>
»«e «ünstlerin, der »uns! den höchsten Iribut durch emxfindungS,
reichen Vortrag — und eine Bewunderung abdringende reine G«
läusigkeit der Höhe der metallreichsten Stimme, In den schwier zsten
Vassagen, — zu bringen. Die jüngere Dlle Wotruba saug, außer
einem sehr schönen Duett, eine »ortreffliche Polonäse von Pär,
welche im Geiste dieses großen Componisten, dnrch il,re liebliche
weiche Stimme vorgetragen, zum Entzücken hinriß. Nur rvün,
sche» wir ihr etwas mehr Muri, und Selbstvertrauen, auf ihr e»t<
schiedeneö Talent. Zwischen diesen Arien wurde von de» «am,
merm. «chniik und Leoh ein Eoncerr für zwei Waldhörner und
vom Sammerm, Moller VariativneS für die Flöte, — herrlich vor»
getragen und mit allgemeinem Beifall diesen braven Künstlern g«
lohnt, lleberhaupr mich man dem Personale der Kammermusik
Gerechtigkeit widerfahren lassen, daß mit Präcigon und Gefühl
iede Partie executirt wird. ES ist übrigens ,u wünschen , daß Dlle
Schneider, Tochter des hiestgen Musikdirektors, welche Sermalen
nach Dresden abgereist ist, um sich dorr in der SinMnst zu biv
den, uns die Nachsicht, mir welcher wir sie «IS Anfängerin — in
dem vor ihrer Abreise gegebenen Concerr — hörten, bei ihre«
Rückkehr mit der erwarteten Ausbildung lohne.
Aus Weimar.
Um Freitag den Zten September feierten die sämmtlichen, diesmal
sehr zahlreich versammelten Mitglieder deS seit vielen Jahren hier
bestehenden Clubs, des ehrwürdigen WielanSS 7iste»B«burtitag,
durch eint außerordentliche Zusammenkunft und ein Gastmahl auf
»nserm Stadthause. WielanS saß am Ehrenplatz oben an, alö ei,
neS der ältesten Mitglieder. Ueber ihm hing, von Eichenlaub und
Blumengewinde» umflochten, sein NamenSzug in Blumen gebun,
den. An seinem Platz lag ei» «ranz von frischen Blumen und Jim
««grün. Der liebenswürdige, edle BrciS, den die dankbare Nach«
Welt ganz zu würdigen wissen wird, saß in einer Art von DerklS,
r«ng unter unS, Heiler und rief gerührt über die ungesuchten Be,
«eise und «eußerungen allgemeiner Achtung, die seine Bescheiden,
tzeit nie forderte noch erwartete. Am Morgen dieses TageS brach»
te» ibm sein ällester Enkel von einer hier veryciralhelen rochter,
,lS Fischer gekleidet, in einer Butte auf dem Rücken einen schmack,
Haft,» Aal, mit einem Gedicht von einer hiesigen Dichterin, die
«nch schon bei »er «nkuuft unsrer Erbprinzessin ihre sanftere Em«
xfmdungt» lieblich ausgedrückt hatte. Carl singirt darin, daß er in
Diifurt, hem kleinen paradiesischen Sommeraufenthalt der Fran
Herzogin Amalie, wo Vater Vielank noch immer feine heiterste«
Sommer, und Sonnentage verlebte, an der Ilm hingehend «I»
«churtStagSgescheuk für seinen Großvater suchte.
Ganz unentschlossen stand ich da,
Und alS die Ilm mich sinne» sah.
Sprach sie: Komm näher, kleiner Man»,
Und lege Deine Angel an;
Bring Deinem guten Großpapa
Vielist meinem Gruß das Fischlein da ! u. s. », —
'Aktenmäßige Geschichte de« ,u Zöhltngen im Für,
stenthum Bruchsal in einem Brunnen verschüt/
' teten Maurer«: aus Gelegenheit eines Aufsatze«
im Zreimüthtgen, Nr. ,57. d. I. unter der

Aufschrift: Christliche Darbarel im Für.
' stenthum Bruchsal. ')
Joseph Proz aus Jöhiinge», Maurer sein« Professor!, ward ans
das ihm »0» »er Zunft eMiiile ZeugM, daß er seine Won,
der,,hre vne„d>t habe und seine Professor,' Verstehe/ auf daS ge<
richt^ich? Aeuz Iß' sei» S W?l'!v«5a,ien?, »ach dem Anträge d«S
Lan?«m!S und der Landvogrei , ungeachtet er daS gesetzliche Vet,
mögen nicht bes,ß , ^hne den mi»S,sten Anstand , unierm gte»
Aoril d, I, alS Bürger in seinem Geburtsort, jedoch nicht, »le
der Virf/fagt, «o» dem H fra HS , Collrgium >» München, »»
kein Hofia:HS>EoUeaium e>,>siirr, >, d k'ine Bürger für daS ««fnrstenihum Bruchsal anz-nommen wenden können, sondern von
dem Hofrachi'Cosi giuiu in Man^> em>, an welches alle Bürger»
und Z»nstannah:n!n gelanze» müss n, oAgenomipen.
Falsch ist ,S lzager, daß die Zu,>sc sich g gen seine Annahme
«ut dem einiizen G.unde, weil er ein Fremder fe», gestemmt,
«nd I>S A,nr ihn, «,S diesem Grunde «inen abschlSglichen Be,
scheid erilieili ! ade; denn der Supplikant »ar nicht allein in Iß»,
lingen geiüni^, sonder» auch ein Bürgert, und MauermeisterS
Sohn. Eben so fzlch ist eS, daß ihn seine, Mitmeiftec, die doch ,»
seiner Axnahme gestimmt Hain», »«neidet Härten: e« müßte denn
wegen der ikm aufgetragenen Erunnenarbeir segn, wovon sogleich
die R>de seyn wird! welche sie aber, wie sich in der Folge aut
ihrem eigenen Geständnis im Untersuchungs > Protokoll er,
geben har, iheils Alters halber, thlilS wegen »nkunde det Brui»
nen»Bauw:senS nicht übernehmen konnten.
Dieser Brunne» gehört dem AmlSkeller, (nicht Amtmann) und
liegt nah» an dem herrschaftlichen Jägerhaus. Pro» bekam vcm
ihm de» Auftrag, denselben auszubessern. Er begann dieses Werk,
Vicht am 4teu Junii d. I. «m rage vor dem FrohnleichnamSfell.
»ie der Werf, fälschlich angicbr, sondern schon am zren Junii.
zwei Tage vor dem Fege. Ein wesentlicher Uotnschied, der nicht
übersehen werden darf!
Saum hatte Pro, sein Gerüst, s Schuhe «der der Quelle vol> '
lender, >'IS ?Z»rgknS halb g Uhr, da er eben aus dem Brunnen
zum Frühstück heraufsteige, «ollre, daS ganze obere Mauerwerk
über ihm zusammenstürjre und ihn mir einem etliche und zwaiijig
Schuht hohem Schutt bedeckt,'. Glücklicherweise kam er unter ei,
»en SprieSbalken zu legen, der ihn gegen den Tod schützte.
Auf den Lärmen lies der ganze Ort zusammtn. Der 0«S
«mtinann forderte unverjüglich die gegenwärtigen 4 Mirmeister
«uf, den Unglücklichen entweder todr oder lebendig heraus ,u
schaffen: diese aber erklärten einstimmig, daß der Brunne» wegen
bedrohenden weltern Einsturzes gradehin nicht ausgehoben werde»
könne, sonder» ihm ein unterirdischerZugang durch Ncbenumgrabun,
«in »erschafft werden müsse, daß aber auch alSdann derEinöurzder
daran goßenden Mauer des Jägerhaus»« zu befürchte« sey, zumal l>«
sie schon vor 17 Jahren in derselben Gegend bei Aufgrabung einrS
KundamenlS eingegürit wäre, und zwei Arbeite, «rschsnet hätte.
(Di, Fortsetzung folzr.)
>Z Diese Berichtigung ist von dir Feder eines hochachrnngSwerkde»
Mannes, der durch siine An,kS»erh«l,»iffe in den Stand ge,
setzt ist, authentische Nachrichten über de» Vorgang zu gehe».
Ich bine Ihn übrigens um Verzeihung , daß ich cm Eingang
wegließ : er »ar z« anzügUch gegen de» erste» Bericheeriia«».
<
Drr«ed.
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Literatur.
Teutschland und Preuße» , oder das Interesse
Teutschlands am Preußischen Staate. Von
einem Nicht-Preußen. Berlin, bei Unger.

Charakter einer guten, politischen Flug«
schrift ist, daß auch der Gegner sie muß lesen kön
nen, ohne einen andern Verdruß dabei zu fühlen,
als den, sich unwiderstehlich überzeugt zu sehn. Da«
scheint mir der Erfolg zu seyn , den diese treffliche
kleine Schrift hoffen darf, die gewichtvolle Gründe,
mit würdevoller Beredsamkeit für eine gute Sache
aufstellt, — für die einzige Sache, die jetzt jeden
Deutschen Patrioten beschifttgen muß. — „Preußen
ist der einzige Stützpunkt für Norddeutschland; nur
durch da« innige Anschließen an Preußen, kann Nord,
dcucschland sich retten." Von der Wahrheit dieses
Satzes ist ohnehin längst jeder Denkende überzeugt:
aber der Verfasser dieser Schrift erörtert ihn mit
einer vtelumfassenden, scharfen Umsicht, durch die
eine lange Reihe wichtiger Gegenstände schon be,
leuchtet werden. Vor allem verdient die allgemein,
ste Beherzignng, was er über den Werth des Pro,
testantismus und der Nationalbiidung sagt , und S.
11« über den Widerwillen kleinerer Deutscher Staa,
ten, T heile größerer Reiche zu werden. Nur darin,
hoffe ich , irrte er sich , daß er die Verschiedenheit
zwtjchen den Nord, und Süd, Deutschen sehr groß
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Scherz.

Das ist sie gewiß nicht , — vorzüglich
nicht in den gebildeten Klassen, die denn am En,
de doch den Gang der übrigen bestimmen. —
Ich hoffe bald an einem andern Orte den Inhalt
dieser anständig, aber kraftvoll geschriebenen, inrer,
essanten Schrift, ausführlicher anzeigen zu können.
R. L.
Fragmente aus einer noch ungedruckten Be»
schreibung einiger Städte und Gegenden
Kurlands.
(Fortsegung.)
^«S Schloß Allschwangen hat äußer seiner Form
und seinen unterirdischen Gewölben, von denen ich
mehr sprechen werde, nichts von Alterthümern auf,
bewahrt , desto interessanter ist die Sage von de»
ehemaligen Besitzern dieser Güter, weiche hier allge,
mein unter den Bewohnern dieser Grafschaft fortlebt,
und sich auf Traditionen noch vor wenig Jahren le«
bender Greife gründen, denen ich jedoch auf einige
historische handschriftliche Nachrichten gestützt , ivt«
versprechen muß.
Die Sage erzählt nämlich, der
letzte Zweig der Familie Schwerin, Johann Anton,
der zu Ende des i7ten Jahrhunderts, nnd im An,
fange des igten die sümmtlichen Allschwangcnschen
Güter besessen, habe wegen eine« mit einem setner
Nachbaren erhobenen Prozesse«, dessen Gegenstand
der Vorrang im Kirchenstnhl gewesen , eine Reise
nach Warschau gemacht, und habe dorr die Tochter

eines Polnischen Magnaten kennen und liebe» ge,
lernt, doch weder sein Prozeß noch seine Liebe här,
ten eine günstige Wendung erhalten, wenn er nicht
da« feierliche Versprechen gegeben hätte, sowohl
selbst die katholische Religion anzunehmen, als auch
seine Bauren zur Annahme derselben zu bewegen.
— So wäre er nun in seine Grafschaft zurückge?
kommen, und habe das Bekehrungögeschüfte mit et,
nem Eifer angefangen, der selbst einem Spanische»
Inquisitor Ehre gemacht haben würde. Wer sich
nicht gutwillig zum neuen Glauben bekennen wol
len , habe in unterirdischen finster» Gewölben eine
Ueberzeugnng finden müssen, die unter freiem Htm,
mel nicht gedeihen können, und so wäre zum großen
Verdrusse der lutherischen Mutter, dem Grafen das
Bekehrungsgeschäft bis auf ein Paar Familien, de
ren Nachkommen »och jetzt lutherisch sind, und dt«
allen Martern widerstanden , gänzlich gelungen.
Nun sey der Tag erschiene», an dem die Kirche aus
einer lutherischen zu einer katholischen geweiht wer,
den sollte. Die Gemeinde, und mit ihr der Graf,
waren in der Kirche versammelt, nur seine Schwc,
ster, die er gleichfalls zur Religion« , Aenderung
überredet , wurde noch erwartet : — da stürzt auf
einmol die wüthende Mutter in die Kirche, drängt
sich durch das versammelte Volk bis zum Altar, er,
greift die angezündeten Kerzen , und wirft sie zur
Erde mit den fürchterlichsten Flüchen , daß so wie
diese Kerzen, ihr Stamm verlöschen möge, ihre Kin,
der arm, elend und verlassen sterben, und selbst als
Leichen unverweslich ein Schrecken der Nachwelt
sey» sollen ! Nach diesen ausgesprochenen Flüchen
entflieht die Mutter aus der Kirche , verschwindet
ganz , und läßt nur die Vermuthung übrig , ' eine
Selbstmörderin geworden zu scyn. Fürchterlich aber
geht ihr Fluch in Erfüllung. Die Braut des Grafen
stirbt, er selbst überläßt sich verzweifelnd dem Trunk,
verschwendet seine Güter, und stirbt unverheirather,
von seinen eigenen Leuten verlassen und gemißhan,
delt, so arm, daß die Kosten seiner Beerdigung nur
mit Mühe herbeigeschafft werden konnten. Die
Schwester, als sie zur Kirche gehen wollen, hatte
die wüthende Mutter von der hohen Treppe herab,
gestürzt , so daß sie die Hüfte ausgebrochen , und
lahm geblieben; -auch sie starb nach einer unglückli,
chen Ehe, arm, verlassen und kinderlos. — Die »n,
terirdischen Gewölbe, deren Bestimmung höchst wahr,
schetnltch keine andere als die der fürchterlichsten Ge,
fängnisse gewesen sey» kann, auch die noch größten,
thells unverwesten Leichen des Grafen Johann von
Schwerin und seiner Schwester, deren ausgerenkte
Hüfte noch im Sarge sichtbar ist, so wie der faktisch,

richtige Umstand, daß beide die letzte» Zweige ihrer
Familie gewesen, und kinderlos, arm und verlassen
gestorben : dies alles scheint jene Sage, und mit ihr
die Kraft des vierten Gebotes zu documentiren,
doch ersehe ich aus handschriftlichen Quellen , die
von dem ehemaligen Archiv, Sekrctair Neimpts aus
den herzoglichen Archiven gesammelt worden , daß
bereits der Uralter. Vater des letzten Besitzers, Zo«
Hann Ulrich Schwerin , dessen Gemahlin aus der
Polnischen Familie Konarsky abgestammt , die ka,
.tholische Religion angenommen, und im Jahr 1604
die früher lutherische Kirche zu einer katholischen ge,
weiht. Indessen gewinnt jene Sage an dem Orte
selbst, im Angesichte der sie etntgermaaßen begrün,
denden Denkmäler, für den Augenblick eine Wahr,
scheinlichkett, die Mit lebhafterem Gefühl jeden Rest
der Vorzeit, den man erblickt, betrachten läßt.
Schaudernd trat ich in eine» tiefen Keller , au«
welchem man durch eine offene, ehemals wahrschein,
lich durch eine Fallthüre verschlossene Höhle, in ein
unterirdisches Gewölbe gelangt, das unter dem Kel,
ler in verschiedenen Gängen fortläuft, und da, wo
man noch ein verschüttete« Thor steht, mit andern
unterirdischen Pfaden verbunden gewesen scyn muß.
Augenscheinlich waren diese Gänge zu Gefängnissen
bestimmt; denn außer den Spuren ehemals in den
Mauren befestigt gewesener Etsenstücke, stand auch
auf zwei starken Eichenpfühle» eine Art Galgen,
oder Martergerüste ; wenigstens ist hier keine andere
Bestimmung denkbar. Die Luft war in diesem ge,
wölbten Gange so verdorben , daß nur mit großer
Mühe das mitgenommene Licht brennend erhalten
werden konnte, und den mir vorleuchrenden Rechts,
finder *) aus Allschwangen würde ich herzlich be,
dauren müssen, wenn er das Recht so mühsam fin,
den sollte, als hier den unterirdischen Weg; doch,
hat auch das Recht nicht leider allenthalben felne
krummen dunklen Gänge? Ein zweites, diesem ühn,
liches Gewölbe, gleichfalls unter einem andern tie,
fcn Keller im Thurm , ist rund und hochqewilbr,
und mag zur Zeit, als das Schloß im Zayr 1372
von dem Ordensmeister Wilhelm von Frcymersen
erbaut worden, zum gewöhnlichen Burgvcrließ be,
stimmt gewesen sey». Durch ein kleines Fenster, das
durch die Mauren in einer Höhe von zo Fuß, und
höchstens 6 Zoll im Quadrat, nur sparsame Licht,
strahlen hinabläßt, die trotz der Kleinheit des Fe»,
ster« noch durch ein vorliegendes eisernes Gitter ab,
gehalten werden, dringt wenigstens etwas gesunde
Luft bis hicher. Wie oft mag ehemals dieser einzi,
ge Lichtstrahl auf die Thränen eines Unglücklichen
gefallen fern, der trostlos hinaufblickte? Die Zeit,
die den finstersten Kerker wie einen Pallast, mit
gleich freiem Schritt durchwandelt, hat ihn vielleicht
erlöst , und unter meinen Füßen mag sein Staub
gelegen haben. Doch wenn er unschuldig litt, sollte
aus seinem Staube sich nicht ein Engel der Rache
erhoben haben , der die Leiden der unterdrük,
ten, leidenden Unschuld, mit Unerbittlichkcit gericher
») Aechrsfinder nennt man ein Mitglied des in den medresten «Ss
,ern Kurlands stattfindenden Vauernacrichrs, wclcher die »mee
«,» Letten entstandene Sncitiakeiten entscheiden.

245

—

hat? Auch die unverweslichen Leichen habe ich gesehen, die, der Sage zufolge, durch Mutter Flüche
einbalsamirt sey» sollen. Doch letzt, da die Kirche
ganz umgebaut worden, hat die in das offene Ge,
wölbe eindringende Luft schon angefangen, den Se
gen der Mutter Natur durch Verwandlung der
schreckenden Reste des Lebens in Staub und Erde,
zum Theil wieder herzustellen ; indessen sind die Ge
sichtszüge des Grafen v. Schwerin, der 1726 starb,
noch immer fehr sichtbar und kenntlich. Vor weni
gen Jahren hatte die Leiche, noch ganz das Anfchn
eines natürlich schlafenden Menschen. Die Schwe
ster scheint der mütterliche Fluch nur gestreift zu
haben , denn das Gesicht ist nicht ganz kenntlich
mehr , »ur die ganz verrenkte Hüfte ist deutlich
sichtbar.
Bei dem Allfchwangenschen Bcihofe Balancen,
muß ehemals die Ostfee in einem tiefen Meerbufc"
der allmihlig versandet ist, weit ins Land hinein -

reicht haben. Man sieht hier noch deutlich ein
Strandufer, obgleich jetzt das Meer über andert
halb Meilen entfernt ist. Doch bis zum Meere hln
ist jetzt nur eine flache Wiese, in der man noch Ma
sten und Schiffs - Trümmer zufällig gefunden hat.
Von dicfen ehemaligen Srrandufern , die sich um
die weite Fläche ziehn, erblickt man jetzt ein grünes
Meer, das die Luft in kurzen, leichten Wellen be
wegt, bis dahin, wo schäumende Wogen ihren ehe
maligen Besitz umbrausen, als wollten sie ihn wie
der erobern , und sich zürnend zu ihrer Tiefe zu,
rückziehn. Mir kam diese Stelle wie ein frag,
mentarischer Commentar zu Büffons Epochen der
Natur vor , nach dessen Meinung das Meer ehe,
mal« auf den Spitzen der Gebirge die Ueberreste sei,
ner Bewohner begraben , ehe es sich allmählig in
fem vom Ccntralfeuer erwärmtes Bette senkte.
Bar. v. Schlippenbach,
ie Fortsetzung folgt.)
>
(Die

Nicht- politische

Zeitung. N r «,. 190.
Wissenschaften , und >e!gt sich auch als solcher in Würzburg. Er
hat nicht nur bei seinem RegierungS »Antritte die Nniversität seines
besondern Wohlwollens und seiner Gnade »ersichert, sondern auch
am z. Sept. folgendes Reskript an selbe erlassen :
Wir F e rd t n a nd, von Gottes Gnaden, Königliche«
Prini von Ungarn und Böhmen, Erlherzog >u
Sestreich, i» Würzburg und in Franken Herzog,
des heil. Röm. Reichs Churfürst ie. :c.
„Wir haben UnS mit besonder», gnädigsten Wohlgefalle» von
dem Eifer überzeugt, mir welchem die Mitglieder Unserer Univer,
sität dem Dienste der Wissenschaft und der Kunst sich widmen.
Sie habe» stch dadurch Unserer höchsten Gnade und Unseres lan
desherrlichen Schutzes würdig gemacht. Gerne sich:rn Wir die
sen einer Lehranstalt i», welche sich bestreben wird, ihren Rang
unter den hohen Schulen Deutschlands sterS auf eine ihrer Be,
ftimmnng würdige Art >u behaupten. Wir bestätigen daher d>«
Fortdauer der Universitär, mit der Versicherung Unserer gnädigst
geneigten Gesinnungen , die Wir bei alkn Gelegenheiten bewäh
ren werde», wo UnS die Mittel zur Hand stehen, ihr Bestes «nd
Hre» Wohlstand >u befördern.
?erdt»a»k). ,
(k,. 8.)

Aus Berlin, vom soften September.
^ineö der schönsten Schauspiele, — doppelt anziehend und erhe,
be»d für den Patriotismus, durch die stolze Zuversicht, die eS ilim
gebe« muß , gewährte unsrer Residenz in den letzten ragen der
Durchmarsch der Regimenter , die aus Pommer» zurückkommen,
um i« der großen Armee in Sachsen zu stoßen. Vorgestern ging
daS Dragoner, Regiment der Kö, igin durch, dasselbe, daS einst die
erste Schlacht Friedrichs des Broße», die bei Molwiz, so glorreich
entschied. ES ist das stärkste CavaOerie , Regiment in der Armee,
indem eS auS , eh n ESkad ro nS bcstehr: lauter ausgesuchte, kraft
volle Männer, vorrresiich beritten, voll Feuer und Enischlosseuheir
und KriegSgewandiheii. DaS ganze Corps der Offteiere hatte die
Ehre »on Ihrer Majestät der Königin in Charlonenburg >ur Tafel
gelogen i» «erden, und die Gemeinen wurden königlich beschenkt.
— Gestern rückten einige Grenadier- Bataillons ein , die morgen
«ei«r gehn. Die kriegerische Haltung, der Much und die Kampf
lust aller Preußischen Truppen ist »nübertreflich : sie «erden dem
majestätischen „N ichr we i i«r! " daS Preußens allverehrler Mo,
narch jetzt, da der rechte Zeitpunkt gekommen ist, der., Werderbe»
zuruft, entscheidende, unwiderstehliche Kraft geben.
— LS ist gewiß , daß verschiedene Provinzen der Preußischen"
Monarchie um die Erlauduiß angesucht haben , durch Errichtung
neuer Regimenter aus eigene Kosten, ihren Patriotismus l» befrle,
digen. Sicher wird die Residen, ihm» nicht »achstehen. Wer mir
feiger Selbstsucht die Arme übereinander schlägt, indeß um die
Existenz des Vaterlandes und der Nation gekämpft wird, »er<
dient dem HSnesten Schicksal uberlassen zu «crden. —
Würzburg, am g. Sept.
Die «oVkchäclgen Wirkungen der neuen Regierung deS Churfür,
stenthums Würzburg, äußern stch aus alle Zweige der StaatSverwal,
rung, und insbesondere auf die Universität daselbst. Der allgelieble
Etzursürst Ferdinand war »»» jeher Beschützer d« Künste «»d

Die RegierungS, Veränderung in Würzburg hatte zw« für die
Universitär die Folge, daß einige Lehrer »nd Studirende abgingen.
Aber der Abgang der ersten bewirkte keine Lücke in den Lehrfächern,
»t« der Worleseratalog der hiesigen Universität für den Winter-Se
mester ,g«6— ««7 beweiset. Auch die Attribut, entgingen der Auf,
merksamkeit des ChursürNen nicht. Er beschenkte ,. B, daS Blan
kische und der NniverfltSt gehörige Naturalien »Cabinet mit schönen
Exemxlaricn «on Mineralien, besonders a«s Ungarn.
Di» Anzahl der StudinnScn h« in Würzburg nicht bedeutend
abgenommen ; es sind noch jetzt über jm, Studenten ouS den »er«
schiedensien Gegenden da. Die NnivirsirSr hat alle gegründete Hoff
nung, da sie von ihrer so humanen Regierung, «n«r der Einsichrs«

»««en Leitung dt« dirigirendt» Ministe«, Herrn «rasen von Wol«
ktnstein, und unter der lhäligen Curaiel des Herrn Prlstdenren »er
»bersten Justizgelle, «on Wagner, nicht nur erkalten, sondern in der
Folge «erwehret »n» In den Stand gesetzt »erde, ihren bisherigen
Rang unter den Deutschen Universträten zu behaupten.
KüSnacht am Vierwaldstidter See,
den sten September. *)
^aum bin ich Im Stande, mich »o» den Gefühlen des entsetzlich,
sten Schreckens , und »on der tiefsten Erschütterung aller Geistes,
und «örpcrkrSfre, hinlänglich zu erhole», um Ihnen, mein »ereyr,
rester Freund, »on der wichtigste» Begebenheit meines Lebens eine
verständliche Nachricht >u geben.
Seit heute Mittag habe ich AlleS gesehen, »aS die Natur LIebll,
cheS und Fürchterliches hervorbringen kann. Ich verließ in Gesell,
schast meines Reisegefährten und einiger Familien aus Bern, nach«
dem »ir z «olle Tage von. Regen waren zurückgeholt n worden,
um ! Nhr das Städtchen Zu«. Wir setzten uns hier ,u Schiffe,
um auf dem paradiesischen See bis Art >» fahren. Unsere Fahrt
war In einigen Stunden vollendet. In «or beschlossen »Ir, starr
auf dem RIgi lu steigen, erst eine Tour nach Echwyz zu machen,
um unS an den Rei>eu deS schönen ThalS i» weiden , welches stch
«on Arr aus biS dahin erstreckt.
, ,
Da§ Wetter war ruhig, aber nicht so schön, «IS wir eS Mg»,
schen konnte». Tie daS reizende Thal umgebenden hohen Berge
ließen stch indeß beinahe ganz e»r»eZlkr erblicke», Bon Ihren Höup,
kern stürzten stch allenthalben wil»schäumende BSch, herab, dl, d«
Rege» auf eine ganz ungewöhnliche Art angeschwellt »arte. DieS
für »nS ganz neue Schauspiel überraschte uns so sehr, daß »ir alle
»»genbllcke still standen, um mitWollust und Muße deSplachlvollen
Anblick« (einige Bäche stürzten stch mehrere ,c» Fuß ganz schroff
nieder) genießen »> können.
Auch sahen wir, indem wir unsere Blicke nach Osten wandten,
Sichre bei dem Dorfe Go Ida u , »on einer Höhe »on wenigstens
5«» Fuß einzelne Felsblöcke stch losreißen , die mir do„nerndem
Gekrache in ein etwa «x» Fnß hohes Thal am Abhänge desselben
BergeS, hinunter»»«»,,. Der Anblick war der kostlichste, den man '
genießen konnte, und unsre Schmuler , Gesellschaft pries unS glück,
lich, Zuschauer einer selbst Schweizern so seltenen Scene ,n seyn.
Man sagte u»S, daß diese Erscheinung die auffallendste Aehnlichkeir
mit den Lawinen habe. Wir waren darüber sehr froh, aber um ei«
neu bessern Eindruck »a«o» zu bekommen, »ahme» wir noch einen
Tubnm iur Hand. Die Entfernung «on unser»! Standpunkte biS
zur Höhe, von wo stch die FelSblöcke löSten, betrug einige Srun«
den , und wir durften deshalb nicht die mindeste Gefahr ahnen.
Außerdem war der untere rheil deS Berges so wenig abschüssig,
und »a:!l mir Wald »nd schönen Alpen bedeckt, daß unmöglich ei,
ne der Massen, die wir fallen sahen, bis WS unterste Thal hinab,
»Sr,en konnte. DaS Schauspiel wurde immer anziehender. Der
Gipf l deS BergeS ließ Blöcke herunterfallen, die mit den stolieslen
rannengrupxen prangten. Der Donner widerhallte prächtig I»
«) Bon dem Herrn BeHeimen «a»zleI,Rarh Schmidt , dem Wer»
fasser der Briefe öder die Wolda» , im April de« Frei,
»Kchigen.

dem engen rhale, und «ir Alle applaudirten lubelnd. Aber plöb»
lich, wild krachend, fängt die gani' Beste S,S ganzen RttscnbergeS
biS dicht vor unser» Füßen an zu Waake» ; mir brausendem Dow
»erge Sft sehen «ir die ungeheure Bergwand von mehreren St»»>
den Ausdehnung, mir ihren trotzigen Wäldern, Dörfern, Sennhüt,
tcn, Biehheerden, in fürchterlich langsamer Wellenbe»?g„ng, aber
bald mit Blitzesschnelle und AlleS zermalmender, unerbinlicher Be,
walk auf uns loS stürzen. Schon stiegen grausende Steinmassen
niit aiiimaliichen und vegetabilischen Trümmern über u»sern Häup,
rer.i hinweg , und im erstickenden nachldunkeln Dampfe , der unS
schnell umhüllt, erwarten wir bange den fürchterlichen Augenblick der
schreckhaftesten Vernichtung, Da schweigt der Donner, und löst stch
In langsam hinsterbendes Getöse auf. Wir sehen unS erschrocken
an , aber die furchlbare Staubwolke «erhindert uns , um uns >«
schauen. Nach 5 Minuten etwa eindicken wir unmittelbar ne
ben uuö den Bräues der Verwüstung, DaS blühende Thal mit 2
großen und 2 kleinen Dörfern liegt vor unS, bedeckt mit FelS und
Schult , und a>S »ir unsere Gefährten Mieder zusammen suchen,
0 Gott! da fehlen unS 6, die nur den Borsxrun, einiger Minuten
über »nS gewonnen harten. Wir übrigen Gerelkeren , 7 an der
Zahl < »ürden ebenfalls ein Opfer diese» außersrdentlich n Stur,
zeö, der nach einer »oriZuftgen, vhngefähren Schätzung über ,jcu
Menschen gerödtet haben soll, gewesen seyn, wenn «ir nicht tinige
hunderr Schrine zurückgelaufen wären, denn der Standpunkt, auf
dem wir unS zu Anfange befanden, Ist ebenfalls »erschöllet worden.
Die Fläche, welche der Sturz bedeckt hat, beträgt In der Längt über
«ine Srundt. Auch ist ein Thcil des Lowarzer See'S bei Schwyz,
zugeschüttet worden.
Die ewgkstükztk Bergwand machte einenrheil deS hohen Bühl»)
aus, der dem Rigi gegenüber liegt. Er besteht aus Nagelst«, die
in einem Winkel «on etwa 50 bis ?Z Grad gegen den Horizont in
der Mächtigkeit vo» mehreren Klaftern auf einander geschichtet ist.
Die Schichten strichen »Ungefähr In der Richtung »on SONord
nach WWSSd. DaS «ar auch die Hauprrichtung deS FallS,
Luzern , den iren Septmber.
Der Eindruck, den Ich »on diesem gransenden Ereigniß behal»
NN habe, ist durchaus unbeschreiblich. Ich sähe »or er»a n ragen
den Rheinfall bei Laufen. Die ungeheure Kraft, »omit dorr dl,
grosien Wassermassen stch über »Ilde Felsen hinabstürzen, muß auch
das gefühlloseste Gemüih mächiig ergreifen. Aber »ie unendlich klein und uninteressant Ist dieS Schauspiel gegen einen Felsensturz
«»» der Arr, »ie «ir ihn gefthen haben! Der »erricale Durch!
meffer der Felsenwand belrug mehrere hundert Fuß, Ihre Länge
zum menlgste» eine halbe Denrsche Meile mid ihre Breite etwa
? biS >«> Fuß. Denken Sie Sich diesen Cubus, dessen Spitze
zZltZFub nachEbellng, «der vielmehr n>ch Psgffer, über unserm
Standpunkte (Sie Höhe des IhaleS ist ijna F, über dem
Meere) erhaben war. Im Srurie begriffen. Die Wurfkrufr, welche
größere FelSmassen den klk,neren Felsdlöcken eriheilten, die sich bti
angetroffenen! Widerstand »Shrend der Falles ablösten, »ar so
groß, daß diese letzter», ungeachrer eineS DnrchmefferS «on 10, 10
und mehrere Fnß, »ie lelchre Bälle Sur l, die Lufr geschleudert
»urdt». Die i»»ze Scene dauene e,»a , — z Minuten.
«) Auch Rusfiber«, Rdtzber« «enannr.
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Literatur.
Die Deutschen in Nordamerika. In drei Schil
derungen, entworfen von Fr. Herrmann,
kübben, lg«6, bei Gotsch.
,s sind seit ein Paar Jahren viele Warnungen
wider das Auswandern der Europäer, besonders
der Deutschen, nach Nordamerika, ausgerufen wor,
den. Der gelehrte Verfasser dieser Schrift entlehnt
aus ihnen, wie es scheint, und aus andern Be,
schreibungen Amerikas, den Stoff dieser Schilde,
rungen, die denn auch wirklich den Gegenstand
ganz erschöpfen mögen. Fragmente dieser lehrrei,
chen Schrift standen in der Minerva des Hrn.
v. Archenholz. Schade, daß sie nicht fließender
und angenehmer geschrieben ist.
T.
Die Reise von 24 Stunden. Vom Verf. der
Heliodora. Leipzig, bei Sal. Lincke lgc>6.
Der Herr Verfasser giebt diese 364 Seite» starke
Schrift in der Vorrede für die Uebersetzung eines
ig««, in Parts erschienenen Werks, unter dem
Titel: Vo^SAeöe vinZt.qiZglreKeures; plir^u^usr
ttüsrien K«r»tr^> aus. Dies mag wohl wahrseyn,
aber von den anziehenden Situationen, der zarten
Sentimentalität, u. s. w. welche im Original sol,
len geherrscht haben, findet man in der Uebersetzung
keine Spur. Nicht nur ist diese selbst äußerst
steif und ohne Rundung sieht man auch gleich
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Scherz.

auf den ersten Blättern, daß es dem Verfasser nur
darum zu thun war, durch Zusammenstellung vie,
lex Worte ein dickes Buch hervorzubringen. Die
2« Seiten langen Unterredungen, welche der Held
der Geschichte mit seinem Gewissen vor dem Ein,
schlafen im Bette hält, verursachen oft den Wunsch,
an seiner Stelle zu seyn.
— r.
Der erste Schuß im siebenjährigen
Kriege. *)
Ael der Colonne, mit welcher der General, LIeu,
tenant von Cosiwitz Im Jahr 1756 aus Schlesien
aufbrach, um sich In der Gegend von Bischofswer
der mit der Colonne des Herzogs von Bevern zu
vereinigen, befanden sich die beiden Husaren -Regi,
menter Szekuly und Natzmer, welche den Befehl
hatten, nach Lohme — Pirna, wo sich die Säch,
sische Armee zusammen gezogen hatte, gegenüber, —
voraus zu marschlren. Das Regiment Szekuly,
welches an der Spitze war, machte, wie es sich
der Bergfejrung Stolpe näherte. Halt. Es waren
nehmlich die Meinungen über die Fortsetzung des
Marsches getheilt: einige brachten einen großen
Umweg in Vorschlag, um den Schüssen aus der
Festung auszuweichen; andere hielten es dagegen
für das rathsamste, so nah als möglich am Fuß
des Berges unter derselben zu marschiren, weil
») Ans der nächsten« erscheinenden „«»chologie für Preußische
Ssiikiere."

nach ihrer Behauptung die Kugeln über den Köpfen
wegfliegen würden. Für das letztere stimmte auch
der Obrist, Lieutenant von Warnery, der sich zu,
gleich erbot, den Commandanten der Festung mit
CapitulationS , Vorschlägen so lange hinzuhalten,
bis die Colonne außer dem Schusse seyn würde.
Der Major von Bayar trug sich ihm freiwillig
zum Begleiter an; außerdem nahm er einen Husa,
ren, einen Trompeter und das Versprechen des
Szekuly mit sich, daß ihm unmittelbar ein Officier
und zwanzig Husaren nachfolgen sollten. Auf dem
Weg, nach der Stadt traf Warnery auf einen
Soldaten ans der Festung, von dem er erfuhr:
daß dieselbe außer einigen Invaliden und acht Ka,
nonieren zwar nur mit einer Wache von 4« Mann
besetzt wire, daß diese aber von dem ganz nahen
Kreisregiment in sehr kurzer Zeit beträchtlich vcr,
ftirkt werden könne; daß die Gewehre zwar nicht
geladen, die Soldaten aber mit scharfen Patronen
versehen wären; daß außer dem Gouverneur und
dem Commandanten nur zwei Officiere in der
Festung sich befänden, und jedermann die Preußen
noch weit entfernt glaube. Alles dieses bestätigte
auch ein aus der Festung kommender Handwerks,
bursche, worauf Warnery mit setner Begleitung
weiter rltt. Ehe er sich versah, befand er sich vor
einem Schlagbaum, bei dem zwei Schildwachen
mit aufgepflanztem Bajonet standen. Die Ucberra,
schung war auf beiden Seiten groß; Warnery faß,
te sich jedoch schnell, und befahl ihnen mit vorge,
haltenem Piftol: ihr Gewehr in den Graben zn
werfen , sich fort zu begeben und bei schwerer
Strafe nicht wieder zurück zu kehren. Sie ge,
horchten, und Warnery, in der sichern Erwartung,
daß die versprochenen zwanzig Mann in geringer
Entfernung ihm folgten, setzte, ohne sich einmal
nach ihnen umzusehen, seinen Weg fort, und stieß
bald auf den zweiten Schlagbaum an einer Zug,
brücke. Die hier stehende Schildwache wollte das
Seil einer kleinen Sturmglocke ziehen, Warnery
kam ihr aber rasch zuvor, hieb das Seil entzwei,
behandelte diesen Soldaten wie die beiden ersten,
und kam, nachdem er noch drei Brücken passirt
war, endlich bei dem Thore der Festung an, wo
er die Schtldwache ebenfalls auf die vorige Weise
ohne alles Geräusch entwaffnete und fortschickte.
Nun rief er den zwanzig Husaren, welche er mit
Gewißheit jetzt ganz nahe hinter sich glaubte, mit
starker Stimme „Marsch!" zu; diese waren aber
nur eine ganz kurze Strecke ihm gefolgt, und dann
«uf Szckuly's Befehl, bei dem vielleicht die Be,
sorgniß, sie zu verlieren, die Oberhand gewonnen

hatte, wieder umgekehrt. Jener Zuruf blieb kn,
dessen nicht überhört; es sprang ein Unterofficier
von den Invaliden aus der beim Thore besindli,
chen Wachstube und wollte Lärm machen. War,
nery sehte ihm aber sogleich das Pistol auf die
Brust, trieb ihn so in die Wachstube, zurück, und
sperrte ihn mit seiner Mannschaft so lange darin
ein, bis sein Husar die sämmtlichen Gewehre,
welche unter dem Gewölbe an der Mauer hingen,
in den Graben versenkt hatte; dann ließ er seine
Gefangenen Mann vor Mann bei sich vorbei mar,
schiren; jeder mußte feine Patronen in den Gr«,
den werfen und unverzüglich zum Thore hinaus,
gehen. Seinem Husaren befahl er, bei diesem Tho,
re zu bleiben, niemanden einzulassen, und die .sehn,
lich erwarteten Hülfstruppen, sobald er sie ansich,
tig werden würde, zur Beschleunigung ihres Man
sches aufzufordern, er aber begab sich nach dem
Paradeplah und ließ Appel blasen, worauf der
General von Liebenau, Gouverneur der Festung,
am Fenster erschien.
„Wer hat Ihnen erlaubt, in eine Festung zu
kommen, welche dem Könige von Pohlen gehört?"
war seine Frage, und:
„Es hat uns niemand den Eingang verwehrt;
übrigens bin ich von dem Fcldmarschall Gcsler
mit wichtigen Austrügen an Sie hierher ge,
schickt."
Warnery's Antwort. Liebenau kam in Begleitung
«iniger Bedienten herunter; es wurden einige Com,
plimente gewechselt, dann änderte Warnery Plötz,
lich die Sprache, forderte ihm in gebieterischem
Ton seinen Degen ab, und erklärte: daß die
Festung nunmehr dem Könige von Preußen ge,
höre. Allein Liebenau ließ sich nicht außer Fassung
bringen; er zog den Degen und rief: „Nehmt sie
gefangen! Schießt sie nieder!" Hierauf sprang die
Hauptwache, welche in der Nähe in einem Keller
ssch aufhielt, und durch diese Verborgenheit der
Bemerkung Warnery's gänzlich entgangen war,
aus ihrem Schlupfwinkel hervor, und griff nach
den Gewehren, welche in einem brctternen Ver,
schlage lagen.
Jetzt war kein Augenblick zu verlieren; Alles
mußte cewaqt oder Alles aufgegeben werden. Die
rasche Besonnenheit, die kühne Entschlossenheit,
welche Warnery in dieser unleugbar sehr mißlichen
und beunruhigenden Lage bewies, sind würdigere^
Belege seines militärischen Ruhms, als die Lobes«
elhebungen, die er sich selbst mit zu freigebiger
Hand in seinen Schriften spendet. Jene Eigen,
schaften sind dem Krieger, den sein Beruf so oft. in
überraschende, kritische Verhältnisse wirft, ganz un,
entbehrlich; sie waren bei so manchem Heroen des
siebenjährigen Krieges die einzigen Leitsterne, wel,
che» er bei seinen Unteniehmungen folgte, und die
im Bunde mit dem Glücke, diese mit einem glän
zenden Erfolg krönten. Und mag auch der Aus,
gang seyn wie er will: dem kühnen, entschlossenen
Manne bleibt selbst im widrigsten Falle die Ach,
tiing und Bewunderung der Bessern in der Mit,
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und Nachwelt, ble in ihrem Urthetl nicht der
Gunst oder Tücke des Glücks, sondern der eigenen
Prüfung folgen. Doch zn unfere Erzählung zurück.
Warnery faßte mit jeder Hand ein Ptstol,
drückte da« eine auf den Gouverneur ab, — dies
war der erste Schuß, der im siebenjährigen Krie,
gc fiel, — Liebenau stürzte zu Boden ; mit dem an,
dern, da« wider feinen Willen abbrannte, doch niemanden beschädigte, wandte er sich gegen die
Wacke. Diese, durch den Fall ihres Generals und
die Verwegenheit des Feindes, bestürzt und muth,
los, vergaß Widerstand und Pflicht, sie ergab sich
und wurde von Warnery mit dem Befehl entlassen,
sogleich aus der Festung zn gehen.
Doch wie nun, was mit so kühnem Muthe
gewonnen war, behaupten? Das Auebleiben der
mit vollster Zuversicht und immer hoher steigender
Ungeduld erwarteten Hülfe war für Warnery, dem
eher das Unglaublichste als ihre Entziehung cinge,
fallen wäre, ein unauflösliches Näthfel. Schon frü,
her hatte er den Trompeter abgeschickt, um die
Säumigen herbei zu führen; jetzt sendete er diesem
mit gleichem Auftrage den Major von Bayar nach.
Keiner «sn beiden kehrte zu ihm zurück: es war ih,
nen von Szekuly, der der Erzählung des letztern
von dem Geschehenen durchaus keinen Glauben bei
messen wollte, sondern starrsinnig darauf bcharrte,
daß eine Kriegslist im Hinterhalte lauere, unter,
sagt. War es wirklich kleinliche Besorgnis), unzei,
tigcr Argwohn oder böser Wille, persönliche Abnci,
gung, welche hier so feindselig gegen Warnery sich
zeigte? Die peinliche Lage de« letztem, seine mit
jedem Augenblick wachsende Verlegenheit bedürfen
keiner Schilderung. Die Ungeduld ging in zürnen,
den Mismuth, dieser In verzweiflungsvollen Trotz
Über. Mit dem festen Entschluß, eher zu sterben
als seine Beute fahren zu lassen , hielt er auf dem
Platze, bis eine muthlose Stille rings umher
herrschte und niemand mehr zum Vorschein kam;
dann kehrte er nach dem ersten Schlagbaum zu,
rück. Hier ward er in einiger Entfernung einen
Icmkirenden Hufaren gewahr, den er zu sich

—
rief und an den Obersten von Puttkammer mit ei,
ner dringenden Aufforderung zum Beistande, abfer,
tigte. Dieser stieß endlich bei Einbruch der Nacht
mit z« Husaren zu ihm, und vollendete diese wun,
dcrbare Eroberung einer durch Natur und Kunst
sehr wohl verwahrten, mit 4 Ofsicieren, 74 Genielnen und i2 Kanonen besetzten, und einem reichli,
che» Vorrath von Lebensmitteln und Munition
versehenen Festung.

Nur wenige Leser dürften sich des Argwohns
erwehren, daß ihnen in diefer, dem eigenen Be,
richte Warnery's
mit der gewissenhaftesten Treue
nachgebildeten Erzählung, wenn nicht ein ganz er
dichtetes, doch wenigstens ein sehr zum Vortheil
des Helden verschönertes Factum vorgetragen sey.
Der wunderbare, kaum glaubliche Verein so man,
nigfalciger Umstände, welche dieses Unternehmen
angeblich begünstigten, führt allerdings auf den
Verdacht, daß Warnery seiner Eitelkeit auf Kosten
der strengen Wahrheit ein Opfer gebracht, und die,
ser mit seiner Phantasie nachgeholfen habe; ein
Verdächt der auch wirklich schon früher laut gewor,
den ist, der aber schwerlich mit Gründen zu recht,
fertigen seyn dürfte. Warnery beruft sich, nach,
dem er seine Erzählung geendigt hat, auf einen
Brief von dem Herzog von Bevern, und fügt die
Worte hinzu: „I^e princ« pourr» encors ins
sgir« 1'iionneur >js ms renclrs temnigrinse
I»
verite? elu fgit, rle möms c^us le l^enersl Lszgr,
czni stolt «lor« zouz le, rniens." Beide hier auf,
gerufene Zeugen lebten damals noch: hätte War,
nerv so unverschämt seyn sollen, für Lügen ihre
Bestätigung in Anspruch zu nehmen, und würden
sie so gänzlich geschwiegen haben, wenn es dennoch
geschehen wäre? Weder das eine noch das andere
läßt sich mir einigem Grunde annehmen, mithin
fehlt es an aller Veranlassung, die. Glaubwürdig,
keit des Erzählten in Zweifel zu ziehen.
Heinr. Knoblauch.
I>in :»r ZVlonteciiciili, Zr. I>l»ri,io 177g. 1oq>. III. S, >Z5.

Nro. 191.
Nicht-politische Zeitung.
wollen,
—
Gestern
gab
man,
auf lanreS Begehren, «Walle»Aus Berlin, vom Losten September.
steinS Lager," dleS genialische Produkt, d,,S Surr» sein Rcuterlie»
Aei den großen Anzelese-Iheiten, die lelzt Silk« beschZstigen, bei
die Ehre genlekt, elnNalionaliStlick z» werden, DaSHanSwariib««
der ernsten Thälizkeit deS allgemeinen Patriotismus, sind äugen,
füll!! die Darstellung vortrefflich. Nach dein Aemerliede, womirdaS
blickli^s Ausbrüche dasselbe», freilich keine wichtigen Ereignisse,
SköL schließt, wurde das »riegslieS angestimmt, daS mir Nr. 176.
«der s,.> gehören l»r Cftaraktsrisiik deS Gamm. Ein inreressanrer
deS FreimSlhigen «»'gegeben worden. Es wurde mit so ausge«
Bettraz dazu ist die gespannte Empfänglichkeit, mit welcher das
icichnetem Beifall aufgenommen, dak der Vorhang, der am Ende
?,!d!ik,lm jekt vor der Böhne jeden Zug auffaür, der eine politi
desselben niedergelassen war, wieder aufgeiogen werden mußte, u»
sche, plitriolische Deutung leidet. Bor einigen Tagen >. B. als
et >u wiedersoien.
in der Darstellung de§ WnudevNleS : derZinn gieße r, dem VSr>
Aus Wien, den iZten September.
germeister die «arte von Europa gebracht wurde, sagte dieser:
„Deiitschlaüd ist zerrissen; aber der wackere Mann ist schon gefun,
ÄöaS noch aus »nserm Tyeaterwesen werden soll, wir» d« HI«,
den, der es wieder in Ordnung bringen wird," Sogleich brach
m« wissen; ,ur Zeit bleibt es stehe«, oder sinkt vielmehr »uS «U,n
d«S ganie Hans in ,i» oft wiederholtes „Es lebe der Koni,!"
«rösten luröck. Baron Braun lzar »rm seinen Pro»eü mir den
«ns, und in ,i» BeiftlM«schen, d«S gai nicht schien tndijen i»
Fürsten begonnen, keine der beiden Parcheien will di, «ye«ter b«

halten. Sie können denken, wie bei dieser Stimmung für »aö
Bergnöten des Publikums gesorgt wird.
Der Obrist «Lieutenant St
hat indessen doch ein neu?«
Lustspiel! die Entfern»»«, auf daS Hoftheater gebracht, er ist a>S
ein geistvoller, gebildeter «opf allgemein bekannt, und so zeigt er
sich auch in diesem Stück.', daS mehrere sehr witzige und brillante
Scene» bar. Indessen ist dieSekonomie deS Planes völlig »ernacd«
läßigt und der Zusammenhang sehr lose. Zwei Officiere kommen
aus dem Felde zurück, der Verheirathete verliebt sich wieder in
seine Frau, welche ihm vorher gleichgültig war, der Ledige wird
von seiner Geliebten, weil er häßlich geworden ist, »erlassen, und
mit eine» andern verrauscht. Alles daS geschieht schon im ersten
Akte, die folgenden ändern nichiS mehr in der Handlung, d e nur
durch eine gewöhnliche EifersnchtSgischlchte noch matteS Leben er«
hält. H. ». St, hat seinen Namen auf dem AnschlagSzettel nicht
genannt, und auch ich würde ihn verschwiegen haben, weu« nicht
die gan>e Stadt ihn wüßte, u, St. nicht einer der wenigen Deut,
che» Dichter wäre, von denen daS Lustspiel viel erwarten kann.
DaS Thearer «n der Wien Hat nnS mit einem Onkel Vvth, re>
«alirt, der in mehrern gelehrten Blättern, unter aodern auch in
der Jenaer Literatur »Zeitung «IS ei» gelungenes dramatisches Werk
aiigesilhrt wurde, und als« Erwartungen errege hatte. Sie wur,
den sehr schlecht befriedigt, denn der gute Onkel Both ist nicht«
mehr und nichtS weniger alt einer der vielen gutherzigen Alten,
die schon auf dem Deutschen Theater so oft paradine», nur besitzt
er noch weniger Verstand alS die meisten seiner Vorgänger. Da«
für hat ihn der Dichter, de» gewöhnlichen Gang der Dinge nach,
ahmend, statt deS fehlenden Geistes mit einer ungeheuren Meng«
Geld ausgestattet, womit er denn alles schlichtet und InS R>ine
bringt, DaS Stück ist übrigen« so moralisch und erbaulich, daß
der Onkel die Geliebte seines Neffen einmal förmlich mit der Frage:
WaS ist die lugend? ins Examen nimmt, worauf sie denn ganz
säuberlich antwortet: daß sie In Erfüllung der Pflichten gegen sich
»nd andere bestehe.
(Die Fortsetzung folgt.)
Ans Mira«, vom 22sten August igo6.
8?o« hieraus läßr sich nur selten etwas melden, well sich nur sei,
ten waö MeidbareS ereignet: und manches darunter »erträgt nichr
einmal die Publirität. Nehmen Sie daher vorletzt mit der bunte»
Cvllection »orlieb. — DUe Gerbini, die bekannte Biolinspiele,
rin , hat sich auf ihrer Rückreise aus Rußland, einige Wochen lang
bei einem hiesigen Musikfreunde in der NShe von Mira» aufgehal,
ten. Der Einsender, welcher häufig Gelegenheit hatte, diese Schü>
«er!» PugnaniS zu hören, bekennt: kaß jeder, wenn er auch selbst
Rode hörte, ihr dennoch den vollkommensten Beifall nicht versa
ge» wird. Sie ist ganz Meister!» ihreS JngrumeutS ; und odschon
ihre Manier »on der letzt beliebten, kräftigen und starken,
welch« die neuere Französische Violinschnle in Umlauf gesetzt hat,
abweicht, so dürften ihr demungeachtet, was vollendete Delicattss«
im Dortrage, Reinheit und Schnelligkeit — selbst in den schwer,
sten Passage» — betrifft, nur äußerst wenige Meister vorzuziehen
sehn, — Sie geht nun über Wilna nach Warschau, Wien, Mün«
che» und Ltuttgard, — und von >a In ihr Vaterland Italien ,u<
rück. Gewiß wird fle allenthalben gern gehört und «ufgenomme»
«erden, da außerdem ihr Charakter der liebenswürdigste ist, «nd
»ie gewöhnlichen Virtuosen, eigentzeitt» ihr völlig fremd sind.—

Auch Hr. Elmenreich Ist noch bei uns, und lebr ebenfalls bei
dem zuvor g dachten Musikfrennde auf dem Lande. Sein auSge,
iticdnetkS Talent und seine übrigen gesellschaftlichen Vorzüge ließe»
wünschen, daß seine Abr.ise noch recht weit ausgesetzt bliebe: er
will aber schon im nächsten Monat nach Sr. Peieröburg gehen. —
Außer einem sogenannten Wasserkünstler, der sich täglich eine
Zeit über, auf und in dem Aaflnß bei Mitau produzirl«, und un<
rer andern avch einen Menschen im Schiebkarren auf de» Wasser
tzeriiurkutschierte, — waS wahrscheinlich »ermittelst einer Unterlaze
»on «orkhol, geschah, «ersuchte noch ei» Herr «omiiS aus P«
riS, der sich selbst einen berühmte» «Snstler nannte, daS hiesig«
Publikum «in Paar Abende hinter einander, mit mechanischen,
phMchen und — magnetischen Experimenten ,» unterhalte».
Die letztere «rast muß ihnen sow»Kl wie stintr Tochter geman,
gelr haben, die sich nebenher mir dem künstlichen Schawltanz >»
empfehlen suchte, '— denn man ging wenig «der gar nicht hi».
Im übrigen ist hier, seit die Flut der JohanniSfreuden flch »er»
laiifen hat, in Absicht jeder öffentlichen Recrearion eine große Ebbe
eingetreten. Alles verliert sich um diese Zeit in die Bäder, deren
es (beiläufig gesagt) mehrere i» Kurland giedr. Baldohn bleibt
iiideß immer daS frequentirreste »on allen, und ist in diesem Jahr
vorzüglich stark besuchc gewesen. Hierzu mögen die neuen Badean,
stalten — die Einrichtungen zur Ausnahme »nd zum Vergnüge»
der Badegäste, nicht wenig beigetragen haben. Bisher war dorr
für daS Unterkommen der letzter» nur sehr mangelhaft gtsorgr.
DaS ist jetzt nicht mehr der Fall, und übrigens neben dem Tempel
Hygea'S auch einer ausschließlich dem Vergnügen gewidmet. Der
neue «rrendehalter des GuthS Baldohn, ,» de» der Besundbrun,
nen gehört, hat mit patriotischer «ufoxferung diesen „ach Kräften
i» Ausnahme zu bringen gesucht, u»d in der Absicht nicht nur de»
einzigen dort befindlichen Gasthof durch Anbau erweitert, sondern
auch noch außerdem ein geräumiges HauS ausführen lassen, das,
s«in«r Bestimmung und ganzen inner« Einrichtung nach, zum all,
«e«ei»en Sammelplatz der Fremden dient. ES Ist geschmackvoll
und zweckmäßig axriri; man findet darin einen artig deeorine»
Tanz, »nd Speisesaal, in welchem wöchentlich wenigstens einmal
(gemeinhin GonnragS) Ball pake oder e» maszue gegeben und
täglich in Gesellschaft gespeist wird; außerdem aber noch eine
Reihe Zimmer zum Spiel, zur U»rerhalkung ic. In einem der
letzter» steht ein flügeiföruiigeS Fonepiano — jedermann zu Ge,
bot. Alles dieS lockte während der jetzigen Saison weit mehr Ge>
sunde alS «ranke, — und besonder« zog die NShe von Riga die dor,
tigen Einwohner abwechseln», in nichr geringer Anzahl dahi»,
JeneS ist nehmlich n»r »ier Meilen davon entfernt; übrigen« er,
leichte« eine dazu eingirichrete Silixen«, die den Weg »iermal
wöchentlich zurücklegt, die Uebersahrt ungemein. Mit der Zeit
»Schte dieser Badeort in hiesigen Gegenden eine Art Celebrität er,
langen, wenn erst uoch — wi« «Z verlautet, — der Schauspiellunst
daselbst gleichfall« ein Tempel erbcmr, und der Rigische Schauspiel,
direkt« Mevrer bewogen werden sollte, nach seinen hiesigen Jo>
hanniSvorstcllungrn seine Gesellschaft auf einigt Wochen nach Bal,
dohn zu führen. Ein Theater, wie überhaupt Spiel jeder Art, ist
nun einmal ein fast noihwenoigeS Sxxerrinenz eines vollkommenen
BadeS; denn — wie die eigentlichen Bade,Ta„didaten selbst recht
gur aus «igner Erfahrung wissen: — «daS Wasser allein thul'S frei,
»ich nicht. " ic. ».
(Di« Fortsetzung folgt.)
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Literatur.
Taschenbuch für Damen auf das Jahr ,307.
Herausgegeben von Huber, Lafontaine, Pfefftl und andern. Mit Kupfern. Tübingen,
Cotta.
^Xmmer war dieses Taschenbuch im Körbchen un,
serer Allmanachs« Pomona eine der frühreifesten, und
doch gezetttgtesten Früchte. Sie hat sich auch diesmal
den Rang nicht ablaufen lassen, diese zierliche Mu<
senspende. Freilich sind zwei ihrer trefflichsten Mu,
sengönstlinge, Schiller und Hub er, schon heim,
gegangen , und es wäre unverzeihliche Anmaßung
und Großsprecherei , wenn man behaupten wollte,
daß diese Lücke ersetzt worden wäre. Ja in dieser
Rücksicht vorzüglich mag wohl das Sinngedicht von
Rochlitz voranftehn, als Vorrede zum Ganzen, was
doch der zarte Dichter nur dem hier aufgeführten
kleinen Lieder-Roman, des Sängers Liebe be,
titelt, als Vorwort bestimmte:
Dil Ihr freundlich eS gabt, beschütz« auch, giltig, Musen,
Jetzt in der feindlichen Welt dieses gelobtere Kind! .
Nicht der derbere Schlag, die frisch rothwansigen Buben, —
Blaffe, «eichlich, doch hold, wachsen den Eltern ans Her,.
Indessen findet man doch auch so noch des zum sü<
ßen Genuß Einladenden hier weit mehr, als man bei
der zertheilenden Concurrcnz so vieler Nebenbuhler
erwarten sollte, und Schillers berühmter Aueruf im
Liebe der Freude: Auch die Tobten sollen leben! lei
det wenigstens in Einem Sinne auch hier noch sei,

den Lz. September.
Scher

ne Anwendung. Denn selbst die Namen Schiller
und Hub er ftehn hier noch einigemal gezeichnet.
Von Schiller finden sich hier zwei Gedichte. Das
eine, welches an der Spitze der Sammlung steht,
sind zwei merkwürdige Stanzen, womit der Dichter
seinen Wilhelm Tell begleitete, als er ihn dem Chur,
erzkanzler von Dalberg überschickte. Nicht die Grauet
einer Revolution, sagt hier der Dichter, sind Stoff
zu freudigen Gesängen;
Doch we, n ein Volk, das fromm die Heerdt« »eidet,
Den Zwang abwirft, den es unwürdig leidet, —
Das M unsterblich und de« LikdeS wen».
Und solch ein Bild darf ich dir freudig teigen.
Du kenulrs, denn alle« Große Ist dir eigen!
Das zweite ist ein ertemporisirtes Hochzeitgedicht,
das Schiller schon vor ig Jahren , umgeben von
Freunden, zur Vermählung eines seiner würdigsten
Freunde aus der Fülle seiner Empfindung ausström
te, und ohne es wieder durchzusehen, sogleich in den
Druck gab. Es pflanzte sich im Gedichtniß einiger
Hörer fort, und wurde 'unter diesen nur im ver<
trauten Kreise zuweilen recitirt. Allein es verdiente
allgemein gekannt und durchempfundcn zu werden,
wäre es auch nur um des wahrhaft erhabenen
Schlusses willen, und weil es die ganze Kraft und
Gluth des jugendlich tmprovisirenden Dichters fast
in jeder Zeile aufs neue beurkundet.
Hubers , dem noch immer die Thräne echter
Empfindsamkeit fließt, willkommenen Namen trägt
eine Erzählung : Noch war e« Zeit, oder die
goldene Hochzeit, welche die längste im ganzen

Taschenbuch, zugleich auch die anziehendste und be,
lohnendste für das stark aufgeregte Gemüth des Le,
fers ist. Man zittert bei der Gefahr der ihrer
Schuldlosigkeit zu viel trauenden, und sich ein kleines Gestindntß zur Unzeit ersparenden Nina, und
freut sich der Auflösung, wie am zojährtgen Jubel,
fest der Großeltern jeder Mißron zum Wohlklang
sich verschmelzt. Nur weiblicher Zartheit konnten see<
lenvolle Schilderungen des innern Kampfes in der
Brust eines Weibes, die zwischen Pflicht und frisch,
aufsprießender Neigung zu wählen hat, so gelingen.
Und wie meisterhaft versteht diese Künstlerin das
Grupptren! Mit einem Wort, es ist, wenn es uns
auch nicht die Namenschisser verrieth, nicht zu »er,
kennen, daß wir diese köstliche Erzählung der Gat,
ttn des Verstorbenen, Therese Huber, verdan
ken. Durch diese Entdeckung lebt für uns der be«
weinte Dichter selbst wieder auf. Er wird es auch
noch durch die schon angekündigte Sammlung setner
neuen Erzählungen, und seine Biographie von eben die?
ser Hand! — Der ehrwürdige Dtchtergreiß P fe ffe l
fährt auch diesmal fort, die von ihm gleichsam erst
geschaffene Gattung der epigrammatischen Fabel und
der reinen Erzählung mit frischem, muntern Zuwachs
zu bereichern. Wie tief ergreifend und mit dem
Stachel der Wehmuth verwundend ist , gleich An,
fangö, die Nänie der geblendeten Nachtigall vom
bllnden Dichter gesungen! Schreiber hat dies
Büchlein mit dem kräftigsten und zartesten , was
ihm seine Muse eingab, mannigfaltig ausgestattet.
Es sind oft Schtllersche Reflexe , aber auch diese
nicht ohne eigene Originalität und wahre Tiefe.
Hätte Schiller gelebt, es würde ein neuer Ofterdtn,
gen mit Wolfram von Eschlbach den Krieg zu Wart,
bürg wieder aufgenommen haben. Schon die Wahl
des Gegners wäre rühmlich gewesen. Man ver,
gleiche, um hier zu urtheilen , Schreibers Men,
jchenwürde in dieser Sammlung, mit der beschei,
denen Anmerkung. So wie hier Schiller mancher,
let Anklänge und Wtederkiänge im «-eingestimmten
Polvckord veranlaßt, so tritt in Fr. Buch holz
Sappho und Phaon, ein glücklicher Nachahmer von
Wtelands Menander und Glyceriou, Cratee und
Hipparchia auf. Auch hier werden Briefe zwischen
den Hauptpersonen und ihren Vertrauten aus Mi,
tylcne, Milet, Syracus und Leukos, wo Sapphos
berühmter Liebessprung am Ende recht gut motivirt
wird, gar fleißig gewechselt und beantwortet. Wenn
es nur mit den anakreonttschcn Brieftauben nicht
noch einigen Zweifel litte! Lafontainens Erzählung
am Ends: Er verführt seine eigene Frau,
mußte abgebrochen werden. Man wird sich aber das
Fehlende aus früherer Bekanntschaft leicht hinzu,
denken. Noch verdient Rochlitzene zart empfun,
dener, und geistreich durchgeführter, kleiner Roman
in Liedern: des Sängers Liebe, einer auszeich,
«enden Erwähnung. Gewiß, wer so singt, schöpft

aus dem lebendigsten Quell in eigener Brust, und
verfehlt nie die Absicht, zu rühren und zu trösten.
Noch verdienen die Kupfer bemerkt zu werden,
die diesmal das Taschenbuch zieren. Die Hoffnung
winkt uns allen auf dem Titelkupfer. Wann be,
durfte man der wohltätigsten aller Feen, mehr als
jetzt! Dann ko.umt in 6 Doppelseenen der Sonn«
rag von 2 Jahrhunderten , nach Zeichnungen von
Mad. Henry, geb. Chodowiccki, in Berlin. Der
kleine ö,ycluö ist angenehm erfunden und durchge,
führt. Der dazu gehörende Lommentar ist reich an
mannigfaltiger Deutung.
B.
Andeurmlgen zu 24 Vorlesungen über die
Archäologie, von C. A. Böttiger. S. 219.
Borr. S. ig. Dresden, ^s«6. —
(Fortsegung.)
S. 137. ^8om DiScobulu« des Mvron sind dem
Ree. noch fünf Copien bekannt: erstens , die
im Hause Massimi zu Rom, welche, so viel ich
weiß, nicht verkauft und nicht nach England ge,
gangen ist; zweitens, zwei, die man zu meiner
Zeit in der Vilt» ttscirisn» fand. Die eine davon
kam in das Museum ?io > tülememuium , die an,
dere ging nach England; drittens, zwei schon frü,
her ausgefundene: die eine in der Sammlung zu
Florenz, ist mit einem antiken Apollokopf restaurirt,
und unter die Zahl der Söhne in der Gruppe
der Niobe, aufgestellt; von der andern lst nur der
Torso übrig, und in der kapitolinischen Sammlung
als ein fallender Fechter restaurirt. — S. 1Z9.
Der flehende Discobolus im Museum ?i«>OI«m.
ist keincöweges in Ruhe; man sehe nur den Stand
mit seinem rechten Fuße. Er scheint gleichsam die
Schwere der Scheibe zu wägen. Daß das Origt,
nal von Naucvdes sev, ist vergebliche Muthma,
ßuna. — S. 140. Die Statue, welche im Mus.
Capttoi. unter dem Namen des sterbenden Fechter«
bekannt ist, hat zwar grade den Ausdruck, wie
Plinius ihn an dem Verwundeten dzs Ctesilaus
schildert, (Vulnerslum cleiicienlem, in quo p««it
inl«IIißi, qugollin, restgt gi>ilv»e.) aber die Statue
stellt offenbar einen Gallier vor, und am wahr,
schci»lichsten den, welchen ^l»nl,us 1'c>rqr,«mz im
Zweikampf erlegte: wofür ihn Ree. auch schon che,
dem erklärte. —
S. 14t. Die von Visconti gegebene und von
B. adopllne Erklärung des Borgheflschen Fechters
kann nicht bestehen. Offenbar ist die Statue tko,
nisch und der heroischen Bildung ganz entgegenge,
setzt. Aus diesem Grunde erklärte ich ehedem diese
Statue für den Spartaner Jsada«. Ich nehme
aber jetzt meine Erklärung ohne Bedenken zurück,
und halte die Statue mit Gibelin für einen Ball,
schligcr. Der Ausdruck in dem Gesichte schien mir
von jeher für einen Krieger zu unbedeutend, und
wirklich ist derselbe einem Sphärtstes fthr anpassend,
der unlctdcnschaftlich, aber mit gespanntem Aufmer,
ken, den aus der Luft ihm entgegen kommenden
Ball in s Auge faßt. Die Erklärung ist eine der

«ZI
glücklichst gefundenen, der Gestalt und dem Mo,
mentc der Stellung (dem Aeußersten wie bei dem
Discobolus des Myron,) ganz entsprechend. —
S. 145. Daß die Athleten, und in s besondere der
Hercules de« Mvrcn, einen Vorzug über ahnliche
Werke des Polyciec, Alcamcnes und anderer Zeit'
genossen gehabt hätten, wie B. so bestimmt aus,
sagt, geht weder aus Pliniue noch irgend aus et,
ncr andern Nachricht hervor; und wir wissen plat,
terdings nicht, in wiefern Myron etwa« zur Ver,
vollkomnmung des Herculeetdeals beitrug. — Der
bekannte Torso ist ohne Zweifel unter den noch
vorhandenen Hercules , Statuen das vorzüglichste
Stück Marmor; aber die vorzügliche Arbeit abge,
rechnet, trägt er durchaus kein Zeichen cm sich,
welches die Winkelmann, Visconti und ihre Nach,
folger berechtigte, den vergötterten HercnleS darin
zu sehen. Ja man kann kühn behaupten, daß die
alte Kunst den vergötterten, von dem Helden
Hercules in nichts unterschied. Daß Hebe, oder
irgend eine seiner irdischen Liebschaften mit ihm
gruppirt gewesen sey, ist eben so wtllkührlich ange,
nommen. Es ist ein ruhender Hercules und wei,
ter nichts.
Die Erschöpfung de« Thierideals durch einen ein
zelnen Meister: wie wäre dies möglich? Aber wahr
ist es, daß sich Myron grade in diesem Fache ge,
gen andere Künstler feiner Zeit auszeichnete; Haupt,
sächlich durch seine viel gepriesene Kuh. Ob übri,
gens unter der großen Menge schöner Thiere, die
das Alterthum auf uns brachte, noch irgend eine

Copie nach einem Myronschen Original vorhanden
sey, lißt sich nicht «««machen.
S. VZo. Ron iuvenil, Ksereclein > heißt noch
nicht in äußerster Dürftigkeit sterben; und welchen
Glauben wir dem Petronius über Myron betzu,
messen haben, zeigt seine Nachricht von LysippuS
— inopi» exiinxil — . Indessen fand der Erbe
des Lysippu« allein izo« Goldstücke in einer Spar,
büchse, worin der Künstler von dem Gewinn einer
jeden Statue, die er verfertigte, ein Goldstück zu
legen pflegte. Ein Künstler wie Myron, der so
bedeutend viele Werke verfertigte, konnte ohne un<
glückliche Zufälle, nicht ohne einen bedeutenden
Nachlaß sterben.
S. iZi scheint B. aus den zwei Pythagoras
von Ryegtum und Leontium, nur Eine Person zu
machen. — Leochares war kein Zettgenosse von
Pythagoras und Myron, sondern er arbeitete mit
Praxiteles am Mausoleum. Der kleine Marmor,
den Raub des Ganymedes vorstellend, im Muse«
?io Olem. ist wahrscheinlich eine Copie nach Leocha,
res; aber das Werk ist unbedeutend und keineöwe,
ge« eine der vortrefflichsten Statuen, wie B.
glaubt. — S- 152. Daß eine Figur von so
schlanker Bildung, wie der Apollo von Belvedere,
nicht in das Myronsche Zeitalter gehören könne,
bedarf kaum der Bemerkung. Das Original des,
selben war wohl ursprünglich für die Gruppe der
Niobe, im Zeltalter der Praxiteles verfertigt. —
Hirt.
(Die Fortsetzung folgt.)
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laubte, sein Brod aus eine ehrliche Weise ,u erwerben." (l^e I»ik
Aus Französischen Blattern.
»Neoa»»<l Keroir Kenirenx , «i on I»i normeltoit üe g»g,ier
«, vis >,<»>u«,eii,e»k.) Da nun Herr Jakobson auch ein D,ut>
^r. Ehe»alier, ll,g«ni«>ir.0?riOlen , machr beinahe In jeder
scker Jude ist, und nicht nur sein Brod, sondern so große Reich,
Woche 'im Erfindung, mie er es nennt, die dann sogleich in allen
thümer erworben hat, daß er »on seinem Ileberftuö eine so überaus
geilungen pomphaft angepriesen wird. WorKuriem Händigte er ei,
rorirefftiche, große Schule stiften konnte i sollte er nicht wohl lhun,
nen GShrurigSmesser an, und — die merkwOrdlze Erfindung
i» erklären, »ie er diese Reicht»««« erworben hat, — oder — daß
bestand in nichtS weiter, als in einer Vorrichtung, durch die man
ein gewöhnliche« Thermometer in die zählende Flüssigkeit stecken
« u. f. w. u. s. w.
kann. Jetzt hat er gar ein Minel erfunden, — man denke! — die
— Da« lo'irn»! Se> lümziire meld« au« Hamb»«?«:
Brillengläser ,urecht >u rücken, Erfindungen der Are werden in
«Alle Briese «us Petersburg sprechen »on den Schritten, welche
England und Deutschland In jeder Fabrik! täglich gemacht , ohne
da« Rusfische Cabinet thut, um die Unterhandlungen (mit Frank,
dag der Erfinder sich die Mühe nimmt , sie nur dem Nachbar zu
reich) wieder antuknüpfen. " ES ist nothmendig, die Redakteur«
»riihlen.
der polirlschen Zeitungen in Deutschland auf einen sehr plumpen
— Eine Franiösische Zeitung macht die auffallende , aber sehr
Kunstgriff aufmerksam >u machen, welchen die Pariser Z ei tun««,
richtige Bemerkung : daß man in Demschland sehr viel schneller
schrei der anwenden, um allerlei Berüchte in Europa >u «erdrel,
und genauer wisse, wai in dem Juden , Consent in Pari« vorgehe,
ten. Sie datiren die Nachrichten, die sie erfinden, bald an« die,
«l« in Pari« selbst. Die Pariser Zeiiunge» eiittchnrn ihre Nach,
ser, bald au« jener Stadt des Ausland« her. — ES ist lächerlich,
richten und Aktenstücke darüber, au« Deutschen Blättern.
wenn die Deutschen Zeitungen, über diesen Fündlein die ange«
Am richtigsten wird diese merkwü.Sige Erscheinung wohl erklärt
lcgeui Ueberschrist nachschreibe», und nicht hinzusetzen, daß ff» au«
«u« — der Natur de« Hebel«, dcssn Bewegung nicht in sei,
den Partsir Zeitungen sind.
rinn Stützpunkte, sondern an der «xihe ,u>rst sichtbar «ird.
(Anfrage. Der berühmte Rabbi Herr Jakobson »u Brann,
Aus Frankfurt, den iHten August igoö.
fchwrig, sagt in seiner welib, kannten Butschrlse an einen au§<
Aer
Marschall
Augneau feiert, heut, hier da« <S>burt<kest Na,
wlrrigen Monarchin, die Lage der Deutschen Juden >u »er,
»oleon« in her Domkirch, tzuxch ,in feierlich,« Hoch»«,. D,n
deffern ; „ Der D«utsch, J«S, wäre glücklich, wenn «an Ihm ,r,

«»nid »«I« war just die Nachricht ««gekommen, >»« Franz dn
>»eite seiner Deutschen Kaiserwürde entsagt habe, «nd eben ging
nun «n dem Orte, wo Er »n« Seine Vorgänger die Deutsche Kai,
lerkrone empfangen hatten, eine Handlung »or, welche damit s,
grell conirastirte.
> i
Dort saß der Französtsche Marschall, umgeden von Fran>Ssi>
schen Generalen »nd Offieiere»; d» sianden die SaxxeurS mit
großen dichten Bärren und Aexren, wie die Römischen Lictvren,
„nd dann die langen Rechen Grenadiere und TarabinierS; — »nd
der Thron, für wen stand der Thron da? — Nnd da« I> Denm,
welches nach dem Hochamt eriönte? — Und das gnrmüchige, »er«
wais'ce Volk, SaS sich halb todi drückte und drängte, um nur-iu«
zuhören! — Und die Ritter in Stein gehauen, standen und rühr,
te» sich nicht; die Hand on's Schwerdt gelegt, daS sie so oft gegen
den ReichSfeind gezogen halten, blieb unbeweglich. Wären die al>
«en Männer nicht von Stein gewesen,! der Anblick hätte sie verstei«
nern müssen; aber doch sahen »ir die steinernen Männer onS, alS
«uckte ihnen die Hand, alS mollte» sie jeden Augenblick da« große
Schlachtsch»erdr entblößen ; doch sah ich immer nach Günther«
Grabe hin, ob eS sich nicht aufrhSte und uns den Schmarzdurger
wiedergäbe, — Aber Günther von Schlvarzburg schlief fort; auch
die Ritter rührten sich nicht, und lieben die lkrenkel ungestört Ihr
l> »«um
eS sei» singen
V«o —
spricht.
So will eS daS allmächtige Geschick, bis
Aus Wien, den izten September.
(Fortsetzung.)
Um den Effekt deS SpekrakelS im Onkle Doch »oUkommen ,u ma,
chen, ward auch «or dem Anfange und in den Zwischenakten, eine
uralte Symphonie abgeleiert. ES ist gar nicht zu begreifen, war,
um die neuen »ortrefsiichen Symphonien »on Beethoven und Eberl
nicht für die Theater angewanbt werden. Von dem ersteren Ton,
setz« find doch Sie schönen Symxhonieen auö c <i«r und 0 ä„r,
gestochen , »e>n Eberl haben Breitkopf und Hänl die originelle,
kühne, wiewohl hier und da etwas wild hinströmende, dem Kaiser
von Rußland zugeeignete Symphonie aus OSnr »erlegt, und die
treffliche, harmoniersiche, herrlich gearbeitete Symphonie auS L« Sur,
welche Eberl auf seiner ganzen Kunstreise mir dem rauschendsten Bei,
falle aufführte, soll auch nächstens bei KSynel in Leipzig erscheinen.
Wenn diese tiefen und reichen Kunstschöpfungen gehörig einstndtN
sind, s» müssen sie bei jeder wiederholten Aufführung größeren G«
nuß gewähren : warum bleibt man als» immer bei dem tausendmal
«»hörten stehe» ?
Eberl hat auch eine neue Sstimmige Serena« für Violin und
Blasinstrumente componiN, die Anfangs in einem kleinen Gößchen
den Eff kt nicht vollkommen hervorbrachte, den sie in der Folge auf
einem größeren Platze bewirkte, wo sich die reiche Fülle von Melo,
die und Harmonie erst schön entfalten konnte. Diese Composltlon
bildet ein »erneffllches Seitenstück zu der einnehmenden, anmnthi,
gen, süß > freundlichen Serenate auf 4 Männerstimmen, mir«larinett<
und Biolikdegleitung, die Eberl »or einigen Jahren mir so »lelem
Beifall aufführte, und die nun ebenfalls bei «ühnel im Stiche er«
scheinen wird. ,
(Der Schluß folgt.)

MissionSwese» t« Chincr. . (Fortsetzung der Ueberstcht »er neuesten Miffioniversuche )
Eine eigne Claffe »»n Missionen «achten die seit länger «lS «r,
Jahren fortgesetzten Bemiliuugen römisch > katholischer Heidend«,
kehrer i» dem östlichsten Reiche Asiens, im großen Mandarinen,
lande. ES ist jetzt grade ein Jahrhundert »«flössen, alS nicht n»r
die römisch , katholische ReligionSxartei sich durch dl« gr»,en
Vergünstigungen deS «aiserS «anghi zu der Hoffnung erhob , du«
ganze Sinesische Reich dem Pab» unterworfen z» sehn, sondern
auch selbst daS protestantische Eur»p» sich dieser Missionen nach
Uhina sehr zu freuen, und davon die ergiebigsten Früchte für da<
Reich der Vernunft und der Wissenschaften zu hoffen anfing.
Schon im Jahre i5g>7 hatte b» allumfassende Leibnitz sich der
herrlichen Aussichten gefreut, die durch die Europäischen Wissen,
schafeen in jener äußersten Ostwelt der »eitern Erziehung de» Men,
schengechlechts sich zu öffnen schienen, und seine damals so große«
«ufsehn erregenden dsoviiiim» Siuiea geschrieben. Bilfinger und
Wolf Wärmren sich gern in den Seralen dieser Hoffnungen. De«
letzter» Rede »on der Sittenlehre de» Sinesen, gab sogar
den Zeloten große« Aergerniß, und öffnete einem mir sehr ungleichen
Waffen geführten ConnoverS die Thürk. Die Sinesische Mission
war länger alS ein Jahrhundert der Triumph der Jesuiten, die
hier al« gelehrleMandarinen geltend, und sich alS solchezum
Theil mit rastlosem Eifer für Astronomie, StaatSkunde und gemein,
nützige Anwendung der Mathematik »erwendend, hier »irklich eine
glorreichere Rolle spielten, alS selbst inParaguai, »dn in irgend ei,
»em ihnen »nterrhSuigen Reicht.
Bekanntlich rheilten sich die Römischen Missionen In Sin» In
dir der Französischen Jesuiten, «nd die derPropagando In Rom ein.
ES ist nlchc auszusagen , »elche endlose Zänkereien zrvischen diese»
Missiontanstalten »»«alteten, »eich, Congregatjpnen in Rom,
»eiche Machinationen In Sina dadurch veranlaßt »nrden. Der
dem Christenthum so »»hlmollinde «koiser Kanghi selbst begnügte
sich, Sie Eingriffe Rvmö belehrend zurück zu »eisen, und de» Pabst
für unverständig zu erklären, daß er in einem fremden Lande ge«
bieten »olle, und über gesetzliche Gebräuche seine« Reichs, dem
«aiser selbst nicht glaub,. — Nach der Aufhebung der Jesuiten in
Europa behielten die Missionäre »er Propaganda allein dai Feld.
Ein Institut für junge christliche Sinesen in Neapel, lieferte der
Englischen Besandschaf« unrer Makartney und Staunton, z»ei Rel»
segefährten, die ab« die Fehlschlagung dieser ganzen Ambassad«
nicht hindern konnten. Allein noch Immer sind Französische MIssl»,
narien in Peking, — auS Varro»'« trefflichen Reisebemerkungen
lerne man sie am beste» kennen, — und noch immer stehen diese in
Verbindung nnd Briefwechsel mir dem in Paris befindlichen Semi,
narium der fremden Missionen. Der »eise «ieniong, d« seit >7Zi
bis ,» Ende de« Jahrhunderts regierte, schloß die «irchenfreiheit
der zum Christen«»«, bekehrten Sinesen nun auf sein« Residenz
ein, uns btobachtete alle ihre Be»egungen sehr genau. Die« scheint
unter seinen Nachfolgern nicht mehr so genau genomm«n z« »er»
den, und «in Brief der Französischen Miffionarien an da« Mission«,'
Seminarium in PariS, der »or kurzem in mehrern Französischen
Zeitungen abgedruckt stand, giebt davon die gewisseste Bestätigung.
(Der Schluß folgt,)
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Höhere Kritik .in der Philologie.
höhere Critik , die es vorzüglich mit Unt«r,
suchung der Echtheit und Unechtheit ganzer Werke,
oder einzelner Theile eines genannten Schriftftel,
lere zu thun chat, ist seit Wolfs berühmten Prole,
gomcnen zum Homer und seinem Angriffe auf 5 Re,
den des Cicero , besonders auf die pr« KlsrcsU«,
in den Untersuchungen über die Classiker der Grte,
chen und Römer aufs neue stark bewegt, und über,
all in Anregung gebracht worden. Es ist eine schö,
ne Sache um die Lanze des Peliden, und um jenen
Bogen , auf desszn Spannung Penelope sich selbst
zum Preis einsetzte. Aber nur Achilles kann jene
schwingen, nur Ulysses diesen spannen. Es ist nicht
zu leugnen, daß ungeübter Vorwitz sich hier sehr lS,
cherlich machen kann. Auch schmeichelt dieses Ab,
urtheilen im Fache der hohen Critik, einem Zeitalter
ungemein , das alles besser weiß und anders sieht,
als die BoWWt. Auch in. unserm Studium der al:
tcn Literatur^ man kann es nicht leugnen, hat ein
leidiger Revolutioneschwindel manchen guten Kopf
ergrissen, und zu den seltsamsten Behauptungen fort,
gerissen. Selbst die heiligen Urkunden unserer Reli,
gion sind dabei nicht «erschont geblieben. Wie ist
man z. B. mit dem Pentateuch umgegangen ! Hat
nicht Johannes selbst sich vor Gericht steilen Müs,
sen?
....
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Scherz.

Die Sache hat also eine wichtigere Seite, «nB
verdient auch außer den Kreisen der Schule und
des Studirztmmcrö alle Aufmerksamkeit. Nach H«n
Gesängen Homers und der Homeriden selbst, gab
neuerlich nicht leicht ein Griechischer Dichter so viel
Stoff zu kritischen Sprüchen über Echtheit und Un,
echtheit , als das unter dem Namen des Orpheus
bekannte Gedicht auf den Argonautcnzug. Es ist
unter den Literatoren bekannt, daß Prof. Schnei,
der vor länger als z« Jahren schon einen heftigen
Angriff auf das vorgebliche hohe Alter dieses Je,
Vichts machte, den aber der berühmte Holländische
Kritiker DavtdRuhnkeniue, im zweiten seiner
kritischen Briefe , mit der ihm eigenen Gelehrsam,
keitöfülle, zurückwteß. Nun gab Schneider vor Kur,
zem eine ganz neue Ausgabe des Argonautengedicht«
von Orpheus heraus (Jena, Frommann, iö«3),
worin er mit Heyne die Behauptung cheilt, daß
der Verfasser dieses Gedichts ein später Alcxandrtnt,
scher Dichter sey , und durch einen ausführlichen
Commentar bei jeder einzelnen Stelle, diese Much,
maßung Zur Gewißheit zu erheben sucht. In der
Borrede zu dieser Ausgabe giebt Schneider zugleich
sein Bekenntnis über die Zusammensetzung der Jlias
und Odyssee aus ganz verschiedenen Gesängen von
sehr ungleichem Werrhe , Mb geht hier noch viel
weiter, als Wolf in seinen Prolegomenen gegangen
war. Kurz nach Schneider trat Prof. Hermann
tn Leipzig auch mit einer ganz neuen Auegabe des
Orpheus auf, worin er das Alter dieses Dichter«

noch tiefer herabsetzt, und ihn erst zwischen den
Quint»« von Smyrna und den Nonnus von Pa,
nopole« seine Stelle anweist. Dabei erfolgt in ek
genen Excurscn eine neue , scharfsinnige Legislatur
über die Kriterien des alten und neuen Hexameters.
Nun ließ Joh. Heinr. Voß eine strenge Kritik in
der neuen Jenaischen Allgem. Literatur, Zettung von
ig«5, No. izu — 14z, über beide Herauegeber er,
gehn , und stritt mit Ruhnkens Waffen für das
hohe Alter des Dichters. Nach seiner Meinung ist
das Gedicht lange vor Alexanders Zeiten verfertigt.
Man erwartete, daß in seiner in voriger Ostermesse
erschienenen Übersetzung : ttesioäz WnK» unä 0r->
pkeu, ^rgonsutik» (Heidelb. Mohr.) durch einen
ausführlichen Commentar die Behauptungen jener
Recension noch mehr bestätigen würde. Allein hier
findet man nichts als die Uebcrsetzung. Vor wenig
Monaten ist nun noch ein anderer Criticus gekom,
men , der mit behutsamer Umsicht keine der Mei,
nungen feiner Vorgänger gradezu zu vertheidigen
unternimmt, aber mit echt Holländischer Gclehrsam,
keit und Eleganz, den Schneiderschen Commentar
Schritt vor Schritt verfolgt , und wo diefer sein
Vorgänger in Wortformen und ganzen Wendungen
die Spuren später Abartung und Alcxandrinischer
Peregrinität findet , das Unstatthafte und Unzu,
längliche solcher noch immer zu schnell absprechen,
den Urtheile, durch unwidersprechltche Belege aus,
mtttelt. Ihm gilt vorzüglich der Beweis der Nach,
ahmung. Auf diesem Wege ist es ihn gelungen, ganz
unbezweifelte Nachahmungen des Pindar u. s. w.
nachzuweisen, und überhaupt ein Muster aufzustcl,
len , mit welcher Behutsamkeit in dieser höhen«
Critik verfahren werden müsse. Mit dieser Schrift
trat ein vorher in Götlingen privaktsirender , ob
schon durch mehrere Proben seiner philologischen Ge,
lehrsamkeit, besonders durch seine ^»«lect«, bekannt
gewordener Lilerator, Immanuel G. Huschke, die
Professur der Griechischen Sprache mis der Univer,
fität Rostock an. Sie führt die Aufschrift : ««inmentsli« cle OrpKtt.^rgonguticis, Rostock, Stil,
ler igoö, J6S. in 4. Huschkes philologische Studien
erhielten ihre letzte Richtung in Holland, dem Vater,
land der umfassenden und zur Vollendung gereiften
Wortkrttik. Denn dort hielt sich Huschke in seine«
frühern Jahren lange auf, und bereitete sich zur
Hera«sgabe des Properz , den wir noch von ihm
zu- erwarten Ha5cn. Dort hat der jüngere Luzek
vor Kurzem einen herrlichen Nachlaß des großen V a l,
kenaer, dessen Nachfolger in der Professur zu Lei,
den er wurde , eine Oi>trib« 6e ^rizrobul»
«lnec>, s>Kik«<!r,s,K« peripstei?«« ^i««socli-mc>, her,

ausgegeben , worin ein vollkommenes Muster der
gründlichsten Behutsamkeit in Handhabung der HS,
Hern Critik aufgestellt wird. Man kennt die Bruch,
stücke Griechischer Dichter, die von den Griechischen
Kirchenvätern, vor allen vom gelehrten Clemens von
Alexandrien zum Beweis der Uebereinstimmung mir
den Aussprüchen der heiligen Schrift, in Menge
angeführt werden. Diese wunderbare Harmonie
fiel von jeher den Philologen stark auf. Einige,
worunter selbst Jos. Scaliger und der große Bentley
sich befinden, begnügten sich, ihre Verwunderung dar,
über zu^ äußern. Andere, wie Joh. Matth. Ges,
ner, beschuldigten gradezu die Kirchenväter eines
frommen Betrug«. Nun beweißt Valkenaer, daß
aile diese erdichteten und verfälschten Dichterfragmente, da« Werk eines Alexandrinischen Juden, des
Artstobul sind, der unter der Regierung des Ptole,
mäu« Phtlometor und Physkon, durch ein Werk
über die Auslegung der heiligen Schrift, dem Grte,
chischen Könige vorzuspiegeln suchte , daß selbst die
ältesten Griechischen Dichter ihre beste Weisheit aus
den Mosaischen Schriften geschöpft hätten, und d«ß
also bei den Juden der Urquell aller Weisheit sey.
Aus diesem Aristobul schöpften nun später auch Ju,
stinuö Martyr, Clemens urrd andere Kirchenväter,
die schärfer prüfende Cririk anzuwenden keinen Be,
ruf in sich fühlten. Dies alles wird nun in Val,
kenaer« Abhandlung durch treffende Beispiele darge,
than, und der ganze Vcrfälschungeprozeß geht gleich,
sam vor unsern Augen vor. Vorläufig hat Hofrath ^
Eichstädt in einer fchr zweckmäßigen akademi,
schen Einladungsschrift auf diese Erscheinung , b«,
sonders die Theologen, welche sich der höhern Cri,
ttk widmen wollen, aufmerksam gemacht: Necs»,»risrn «se «rism 1'Ke«Ic>ßi»s «luciioziz c^ilicsi»
clisciplin gr» n«v« V»IKengerü exem^i« cie»
inonztrgt tt.
LicK«t«ecIr. Jena igc>6, g. Sin 4. Möge Deutscher Geschmack mit Holländischer
Gründlichkeit stete Hand in Hand bei uns gehn,
so wie ästhetische Faselei und vorwitzige Neuerung«,
sucht ihr leicht zu erduldendes, oft kurzweiliges Spiet
treiben!
B.
Blüthen

aus

H e lHa S.

A g a t h 0 n.
Die edelsten Männer Griechenland« fanden ihren
Stolz darin , den fchöncn Dichter Agathon zu lie,
ien, und nimmer trieb noch ein Mann die zarte
Koketterie des Geistes so hoch, nimmer verstaub noch

ein Jüngling, >o alles um sich in Liebe zu schmel,
zen, als Agathon, den die ganze Hellas anbetete.
Euripides schrieb, ihm zu huldigen, das Schauspiel'
Chrysipp, auch Pausanias liebte ihn mit glühender
Leidenschaft; nimmer konnte der rauhe Kriegsmann
sich von dem holden Künstler trennen , und er be,
gleitete ihn auch auf seiner Reise zum Archelaos,
der Macedonier König.
Den menschlichen. Geist in seine Tiefen zu ver,
folgen war das Lteblingsgcschüfr dieses Monarchen,
und gern spähte er den Phänomenen der Liebe nach,
wie sie sich mählig entwickelt, und mit Gewalt die
Gemürher beherrscht. Er sah , daß Agachon und
PausaniaS öftere in lebhaften Streit gcriethen,
und hielt des Helden Liebe für unerwidert. Einst
fragte er Agathon, warum er den Pausanias, von
dem er innig geliebt werde, so hart behandle?
Du irrst mein König, erwiderte Agathon, auch
in meinem Busen glüht innige Liebe für den Pau,
sanias; aber warum soll ich der Niedern Freundschaft
da« ausschließende Vorrecht eines Reizes zugeste,
hcn, den ich auch der höhern verleihen kann. Es gtebt
für den Liebenden keinen so seeligen Genuß, als die
Versöhnung nach einem Zwiste, mit dem gcliebten
Wesen. Pausanias dankt mir die höchste Freude,
wenn ich mich mit ihm überwerfe. Gäbe ich ihm
stets nach, so würde seine Liebe endlich erkalten.
Spartanische Liebe.
Des Guten viel licße sich von Lakedaimonö Epho,
ren sagen , aber ich will nur von ihren Gesetzen
über die Liebe sprechen. — Es ist in unserm liebclo,

sen , selbstsüchtigen Zeitalter , ein beseeligender Ge,
danke, daß es ehemals ein Land gab, wo dies gött
liche Gefühl so in den Gemürhcrn glühte, daß selbst
die Gesetze Rücksicht darauf nahmen.
Die zarte Sorgfalt elzler Liebhaber ward für
das ohnfchlbarste Mittel gehalten , die Herzen der
Jünglinge zu erheben , und sie auf den Weg der
sittlichen Vollendung zu leiten. Sie straften einen
rechtschaffnen, jungen Bürger, der keinen Jüngling
zum Liebling wählte, weil er nicht feines Gleichen
liebe, und nichts beitrüge, einen zarten Knaben zur
Tugend zu bilden.
Wenn einer ihrer schönen Knaben , einen rei,
chen Liebhaber dem edlen armen vorzog , bestraften
sie ihn an Gelbe, um seinen Geiz zu züchtigen.
Verbrach ein Jüngling etwas, so verzieh man
ihm seiner Jugend wegen leicht, aber die Liebhaber
wurden zur Verantwortung gezogen, da ihr Gefühl
sie gleichsam zu den Vormündern jener eingesetzt hatte.
Weder Stolz noch Härte zeigte sich in dem Be,
tragen der schönen Jünglinge Lakedaimon« gegen
ihre Liebhaber. Das reine Verlangen, rein geliebt
zu werden , sprach sich frei und göttlich in ihren
Blicken aus.
. Die Spartanische Liebe ist frei von der Schmach,
womit sich Attika's üppige Bewohner befleckten. Ließ
sich ein Jüngling von seinem Liebhaber zur Ent,
weihung der himmlischen Urania entweihen, so muß,
ten beide schnell entfliehen, denn da« Gesetz sprach
Tod über sie.
Gle.
(Der Schluß folge.)
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Welcher Mann »on Werth und Charakter kann auch letzt zum Pu«
bliknm sprechen, — gleichviel worüber, — ohne der großen Angl,
legenheit ver Nation zu erwähnen! Jetzt, da das Deutsche Waier,
land dcS feurigsten Patriotismus seine» SSHne so sehr bedarf, und
das Ausland eS wagt , BarerlandSliebe an Deutschen alS SZerbre«
che« zu behandeln, und die öffentliche Stimme ersticken, erdrosseln
will. Deutsche Schriftsteller! In dieser, in den Annalen Europa'!
»»erhörten Lage, winke Euch eine Bürgerkrone, wie noch nie ein«
errungen ward. Much also und Entschlossenheit! Laßt uns unst«
Pflicht thun , damit wir der Nachwelt , ohne SchamrSthe über
uns selbst, erzählen können, wie eifrig die Fürsten und Heere «»fers
BolkS, die ihrige erfüllten.

Aus Berlin, vom Lzsten September.
22ftkn hat die dieSlZvrige Kunstausstellung begonnen, und die
Säle der Akademie, in welchen sie angeordnet ist. sind lctzt von
g Uhr früh, bis 5 Uhr Nachmittags, der Versammlungsort aller
Gebildeten, die eben eine Stunde Muße finden. Die Zahl der bis
letzt oufgestellten und im Katalog »erzeichneten Kunstwerke ist ?<x,:
«der gewiß wird, »ie gewöhnlich, noch während cer Ausstellung
selbst, eine Menge »euerer Arbeiten einlaufen. Di, mechan. Künste
haben diesmal vorzüglich interessante Prodiekte geliefert, woruntr
sich besonders ein Automat der Erde mir dem Mond , aus,
zeichnet, von welchem künftig ouSfnhrücher gesprochen werden
soll. Auch unter »en Gemälden und Bildhauerwerken ist viel Nor,
plglicheS; die glänzendsten Fortschritte «der zeigt die Porzellan,
Manufaktur o»s. — So viel «»rläufig.
DaS Werzeichnißist mit einer Borrede «eS als Gelehrter und
alS Dichter berühmten Professor Levezow »ersehen. Sie enthalt
einsichtsvolle Bemerkungen über den Werth und das Wesen der
«ünsk «»> schließt mit «ine« erhebenden p»ni»lisch,„ Aufrufe.

Notizen aus Leipzig.
Auch in unserm Lande ist der «nrhustaSmus für Heienaih und
Sicherheit zu kämpfen, heilig und allgemein. — ES glüht ein schö<
nes Feuer in dem Herzen der Deutschen Wölker, — nur daß so Viel
geschehen mußre, um eS zu wecken ! Der Mury deS MilitairS ist un,
beschränkt, und unser Heer wird zeigen, d«ß die Sachsen nicht aus,

gehört Hab«, Deutsche t» s,,« ,und Ihr Vaterland zu lieben.
Nur einige Zöge lassen Sie sich erzählen :
Zwölf Beweine auS dem Erzgebirge stellten sich unaufgefordert
«on ihrem Urlaul, beim Regimente ein, mit der Aeußerung: sie hät,
«n gehört , daß eS ins Feld und gegen die Franzosen ginge, und
Wollren deshalb nicht die Lehren seyn.
Ein Landmann tröstete sein Weib, als zwei Söhne ausrückten:
«Laß sie in GoneS Namen ziehn, und meine nicht mehr: »ieErndte
«ist herein, und nun zehn sie, uns das Feld ,u beschütze»." —
Di« Ofsiciere «on dem Bataillon , da« hier zurückbleiben soll,
Haben sich an den Churfürsten gewandt i Sie würben es für eine
Bnade achte» , wenn er ihnen erlaubte au diesem so ehrenvollen
Feldzuge rheil ,u nehmen.
Warum ist daö kein Krieg der ganzen Nation, und jeder, selbst
die Edelsten, nehme» Theil, und ließen alles zurück, um ein Klei»»»
,u «ringen, bei dessen Verlust wir und alles, was unS theuer ist,
gefährdet werde»! —
(Die Fortsetzung folgt.)
Bemerkungen eines Reisenden über Hamburgs Buch,
Handel, Literatur »nd Erziehungöwesen.
Aer Beidmangel ist auch hier an der Tagesordnung, zeigt sich in
allen Handelszweige «nd daher auch im Buchhandel, denn wenn
der Kaufmann, welcher den Adel in dieser Republik bildet, in sei,
nem Gewinnste beschränk! wird, Fo wird es auch »er Buchhändler;
den» erst Vrod und Holz, ist daö Losungswort, dann Bücher. Sie
stnd nicht mehr da, die gvlb, und erwerbreichen Zeiten, wo die vor«
tige» Buchhändler Bohn und Hoffmann mir Gemächlichkeit, weni,
ger Mühe und vielem Phlegma manchem Kaufmann am Schlüsse
dcö Jahrs eine Rechnung von Zoo biS b» Mark zusenden konnten.
Wirklich machten diese Herren in den Jahren ^791 — i7g? bedeuten,
de Geschäfte, und gewannen viel; allein eben so wenig durch viele
Mühe als SpeculationSgeist, sondern nur, weil eö der Luxus so
haben wollte, und weil der Kaufmann eine eigene Bibliothek, alS
ein eben so nvtt'wendigeS Meubel betrachtete, wie sein Comproirptttt.
Mit mehrcrem Eifer dagegen und wirklichem Speculationsgei,
ste wirkte und schaffte der dortige Buchhändler'PertheS ein Mehre,
reS , und schafft es selbst in gegenwärtigen ungünstigen Zeiten. Er
ist biß jetzt der Einzige , bei welchem man jedes ältere und neuere
Werk im Deutschen und in fremden Sprachen bekommen kann.
Die Buchhändler Brokmann und Horaczek haben sich erst vor
ein Paar Jahren eradlirr, «nd stnd thäcige, spekulative und g«
bildete junge Männer. Sie eröffneten ihre Buchhandlung mir der
Herausgabe einer neuen HandelSzeilung , welche in ihrer «rr die
erste war, vieles Nützliche »nd Bure enthielt, und diesen Männern,
ta sie selbige selbst redeglrren, wirklich Ehre machte. Ich war wäh,
rend meines dorrigen Aufenthalt! selbst Abnehmer dieies Journals,
erfuhr aber auch , daß die Verleger selbe wollen aufhören lassen,
«eil man fie ihnen in der dorr errichten» Börsenhalle nachdruckte,
„nd zwar so« der Nachdrucker ihr erster Abouenr gewesen fevu, und
dieser schönen Unternehmung seine hohe Protection versprochen haben.
Es ließen sich viele Bravamina über die Hamburgische Literatur
schreiben, denn eS gibt wohl keinen Ort in Deutschland, wo mehr
gedruckt würde > wo man das Blätter» und Bücherwesen s« Hand,
werkSmäßig triebe , alö dort. Welcher Schwärm von Zeitungen,
Broschüren, Blätter» und Blärrerlein, erscheint nicht all» Tage? —

Man müßte wirklich viel Geld habe» , wenn man sie täglich alle
kaufen wollte ! Da giedt eS Niedersächsische Anzeiger, Bürgerblät,
ter, MonragSblSiter, HandwerkSblZrtcr, Blän« der WohithStig,
seit u, s. w. wovon die meisten in der dortigen Nistlersch.'N Blät,
rerfabrik zusammengestöppelt worden. Dieser Blärterfabrikanr giebl
seine elende Waare , wie man mich versicherte an Jedermann In
Eommissioi, sogar an Witthe. Dies nenne ich doch speculiren !
(Die Fortsetzung folgt.)
Missionswesen in China.
(Fodtsetzung der Uebersicht der neuesten Missionsversuche.)
(Schluß.)
Dieser Brief ist aus der Provinz Sutchuen, den i:. Jan. ig«6 ge.
schrieben, und spricht von außerordentlichen Fortschritte», welche
die MissionSanstalten corr machen. Im Lauf des letzten Jahres hat,
ten 5,>3r Bonzeudiener das Lvanzelium angenommen , »nd 6,6Zg
Kinder waren gerauft worden, ES war unablässige Nachfrage nach
ReligiouSbüchern, die »on den Missisnarien umsonst vertheilr wur>
den. Seit der Regierung deS neuen «aisers haben nicht nur alle
Verfolgungen aufgehört! sondern die Mandarin« nahmen auch keine
«läge weiter gegen Sie Christen an. Ein Christ wurde wegen seiner
Religion aus einer Seiden, Manufakrur, wo er arbeitete, «egge,
jagr, «eil er zu einer abergläubischen Cere«onie keinen Beitrag ge,
den wollte, klagte deswegen beim Richter, und der Ausspruch «ac:
da die Christen »on euch zur Ausübung ihrer Religion keine Bei»
träge fordern, so können ste auch zu keinen Beiträgen zu eurem GS,
tzendienst genöthigt werden. In einem andern Distrikt erhielt «amm<
ler zu einer GStzencomödie, die einige Neophpren zu einer Beisteuer
zwingen sollten, nach dem Ausspruch des Starrhalrers »5BombuS,
rohrftreiche. DaS Chrisienthnrn wird ohne Hinderniß auf allen
Märkten gepredigt , und in allen vier Abiheilungen dieser großen
Provinz belSuft sich die Zahl der Christen jetzr anf 4S^u», wo noch
«or «> Jahr in allem , nicht gezählt wurden. ES fehlt nur an
hinlänglichen Arbeitern, da man nicht mehr «IS 4 Missionarien vom
Pariser Semiriarium , mir Einschluß des Bischofs und ,9 Priester,
die geborne Sinesen stnd , für eine so ungeheuer bevölkerte große
Provinz biS jetzt anstellen konnte. In der Provinz sind jetzt in AI,
lem Kj geistliche Schulen errichtet. Oft bitten die Heiden, ihre Kit»
der an dem Schulunterricht Iheil nehmen zu lassen, damit Se lesen
^nd schreiben lernen. Der Kaiser selbst hatte zwei neueMissionarien
auS dem Lazarisien , Orden »on Canton nach Peking berufen. Von
Rebellionen , woven in Europäischen Blättern neuerlich so viel zu
lesen gewesen ist, konimr In jenem NisstonSberichr kein« Spibe vor,
DaS klingt nun aveS sehr schön. Man muß aber nichr^ergeffen,
daß eS Zeiten gegeben hat, wo sich die Christen In Sina schon über
Zoc>,von beliefert. Ab^r Herrschsucht und Intoleranz zerstörte noch
stet« alle gute Anlagen. Wenige Pinselstriche eines kaiserl, EdikiS
vernichtete jahrlange Bemühungen. Herder hat in seiner Adroste a auch über diese Missionarien ein schönes und wahres Wor,
gesprochen. „Isis ihre reine Absicht, 'Wölker aufzuklären, das Wohl
„der Reichen nicht zu untergraben , sondern durch Wissenschaft»»
„und Sitten auf dem Grundstein echter Menschlichkeit zu sicher»,
„welche Namen «nnen sie edler führen, al« den gelehrter, sitt,
„licher Mandarinenl Dam, stiegt her Schwan, den dort die
„ParreS aus kaiseil, Huld als Ehrenzeiche» «n der Brust tragen, ge»
„Himmel, und singt de» Völkern der Erde süße» Besang." ».
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Beantwortung der Ackermonnschen Be>
urrheiluug und Widerlegung der
Gall'schen Hirnschädel- und Orga
nenlehre, vom Gesichtspunkt der
Erfahrung. Herausgegeben von einigen
Schülern des O. Gall und von ihm selbst
berichtigt. Halle, Societäts- Buchhandlung
igotZ. 407 S. gr. g.
M an kennt des Geh. Hofraths und Professors
der Anatomie, Ackermann in Heidelberg, Schrift
gegen Gall. Der verhaßte Cranioscop, der sich an
der Hand der ruchlosen Empirie erfrechte, feine
reinsinnlichen Beobachtungen auszusprechen und so
vieles anders zu sehn und zu erklaren, als es die
allein seligmachenden Facultäten bisher zu sehn nno
zu beobachten gewohnt gewesen waren, sollte durch
jene Schrift gradezu vernichtet werden. Die Je,
naische Lirrrarur.- Zeitung, die zuweilen auch unter
den Werkzeugen de« Terroriemus Gold prägen
möchte, versickert nun auch in einer famösen Re,
censiou ; die Vernichtung sey wirklich erfolgt, und
Galls hirnlose Hirntheöric in jenen Ltmbus der
Narrheit, den wir aus Milton's verlornem Pars,
diese kennen, glücklich eingebürgert. Das Pnbli,
kum, d>>s grade in dieser Zeit mit weit wichkigern
Dingen vollauf zu th»n, und mehr als einen Mo,
nolog über Scyn und Nichtseyn mit anzuhören
oder wohl gar zu sprechen hatte, fühlre weder äußern
Beruf noch inneru Antrieb in sich, dem verzwctfel,
ten Kranken das Wasser genauer zu besehn, und
viele glaubten ohne weiter an jene Vernichtung,
weil es ja so bequem war, und man 'überhaupt
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von jeher nur die Gladiatorspiele kurzweilig fand,
wo wacker gemetzelt und todt geschlagen wird.
Die kilcern und unbefangenen Zuschauer hielten ihr
Urtheil an sich und kamen nur darin überein: daß
Gall diesen Angriff nicht, wie so viele frühern, mir
Stillschweigen übersehen könne. Denn bis hierher
schien dies Stillschweigen ganz in der Ordnung zu
seyn. Gall wußte und verkündigte selbst seine
Lehre, damir seine Ideen in Umlauf und ErwS,
gung kämen. Der sicherste und schnellste Weg da,
zu war der Widerspruch seiner Gegner. Er sah es,
und begnügte sich daher für seine Person damit,
die Einwendungen seiner Gegner in seinen Vörie«
sungen mündlich zu beantworten. Mehr schienen
ihm wenigstens die Angriffe eines Waither,
Steffens, Oslander u. s. w. nicht zu verdie
nen. Mit Ackermanns Schrift war es mehr
Ernst. Die Salzburgische medicinifche Zeitung er,
klirre nach ihrer Erscheinung, die Akten aller Empirie in dieser Sache für geschlossen. Nun glaub,
ten Galls vertrautere Jünger, das heißt denn wohl
am Ende niemand anders, als der Meister selbst,
nickt länger säumen zu dürfen. In vorliegender
Schrift rechtfertigt Gall die Erwartung des Pnbli,
kums, das bisher nicht aus einseitigen Akten den
Richtcrspruch fällen wollte. Gelang es seinen
Freunden, die in der Vorrede feierlich erklären,
daß dies Buch Galls Meinungen undLehr,
sähe rein und bestimmt erhält, diesmal nicht,
die Angrisse zu entkräften : so ist der Proceß wenig,
stene in dieser Instanz verloren, und nichts bleibt
übrig, als etwa da« große Werk mit den Kupfern,
worauf fo lange schon Vorausbezahlung angenom,
men wurde, als eine neue käuterungö,Jnstanj ab,
zuwarten.
Da es übrigen« der Zweck des Buche« war.

die Ackermannschen Angriffe Schritt vor Schritt
zu widerlegen und es nicht wahrscheinlich ist, daß
alle, oder auch nur die meisten Leser der Acker,
mannschen Schrift, die seit dem ersten Augenblick
ihrer Erscheinung weit mehr belobt, als gekauft und
gelesen wurde, gleich vor sich legen können; und
da der bloße Auszug, wenn ihn der widerlegende
Gegner macht, immer Verdacht gegen seine unver,
fälschte Aechtheit erregen muß : so war es durchaus
nölhig, alle Paragraphen der Ackermannischcn
Schrift wieder mit abdrucken zu lassen. Jedem
Paragraph der Anklage folgt sogleich in etwas ein«
gezogenen Linien die Vertheidtgung.
Das Buch ist da. Nun mag ein jeder selbst
lesen, wäre eö auch nur um die reiche Fülle neuer
Beobachtungen kennen zu lernen, die Gall auf sei«
ner nun schon ig Monate dauernden Reise überall
zur Bestätigung seiner Lehre zu machen Gelegen,
yeit hatte. Glaubwürdigen Nachrichten zusolge war
I). Gall entschlossen, sogleich nach der Erscheinung
dieser Schrift selbst nach Heidelberg zu zehn und
dort unter den Augen seines Gegner« aufzutreten.
Heidelberg faßt jetzt so viele denkende und prüfende
Männer, die völlig parteilos und vorurtheilsfret
nur der Wahrheit huldigen, daß wir mit Sicher,
heit darauf zählen dürfen, den Ausgang des Kam,
pfeö. Vielleicht selbst in diesen Blättern, mit Treue
erzählt zu erhalten. Hier scy es genug, eine Pro,
de der Widerlegung mitzutheilen, woraus sich die
Leser wenigstens vom Ton, der im Ganzen herrscht,
und der Taktik, die man anwandte, einen Begriff
zu machen.
Ackermann harte im izz §. seiner Schrift mit
Unwillen über Gall« Organ der Geschlechteliebe,
das bekanntlich in« Cerebcllum oder das kleine Ge,
Hirn, in den zwei großen Gruben der untern Fläche
des Hinter, Hauptbeins gesetzt wird, gesprochen
und gesagt: „es ist empörend, einen glauben zu
machen, die feinste Organisation de« edelsten thiert,
sehen Seelenorgans sey ganz allein zur Befriedt,
gung eines niedrigen thierischen Trieb« bestimmt."
Hierauf läßt sich Gall S zu f. folgendermaßen
vernehmen: „Das kleine Gehirn soll die feinste
„Organisation de« edelsten thierischcn Seelenorgans
„seyn. In was hat denn der Hr. G. H. Äcker,
„mann diese feinste Organisation entdeckt? Etwa
„in den im senkrechten Durchschnitte so nicdlich ge,
„ordneten Verästelungen? Daß das kleine Gehirn
„auch nicht das edelste thtcrifche Seelcnorgan seyn
„könne, dafür werden wir mancherlei Beweise an,
„führen. Hier unterdessen folgende: Haller führt
„in seinen Osiuzc. pvikol. ein Beispiel an, wo
„die linke Hälfte des kleinen Gehirne ganz mit der
„harten Hirnhaut verwachsen war. Er fand zu,
„gleich, daß die ganze Mark, und Rtndensubstonz
„in eine große szirrhöse Verhärtung ausgeartet
„war. Dabei lebte der Mensch elend und bettelte
„sein -tägliche« Brook von Haus zu Haus. Der
„nehmltche Kranke, bel dem I), Gall in dem ^»n„t«ric>, also zwischen den hintern Lappen und dem
„kleinen Gehirn, ein beinahe faustgroßes Gewächs
„gefunden hatte, faselte nur in den letzten Tagen
//seines Lebens. Arnemann führt ein Beispiel aus

„cke I» K?«r« an , wo die Hinte des kleinen G«,
„Hirns eingeschrumpft, zusammengefallen und runz,
„licht waren, und eine braungelbe, stinkende, au«
„Eiter und Wasser gemischte Materie, die unge,
„fähr eine halbe Eiersedaale füllte, enthielten. Au«
„in I^ronie, der in einer Leiche statt des kleinen
„Gehirns ein harte« Gewüch« von der Größe ei,
„nes Hüiiereies fand, und ein anderes auch aus
„Klalncnine, der bei einer am viertägigen Fieber
„verstorbenen Person das kleine Gehirn ganz car,
„tilaglnös fand. Freilich wird von Seiten des
„Beobachters ein gar zu ruhiger und retner Sinn,
„und von Seiten des Schriftstellers ein gar zu
„geprüfter Scharfsinn und gar zu viel Selbstver,
„läugnung erfordert, als daß man nicht gar zu oft
„Uebertrcibnng und Täuschung zu besorgen hätte. "
„Auch wir halten dieses Organ für das edel,
„ste, weil^ die Natur auf die Fortpflanzung und
„auf den damit innig verbundenen Genuß bei wet,
„rem mehr Werth gelegt hat, als auf unser win,
„ztges Wissen und Klügeln. Nur wenige von den
„vielen Millionen Menschen sind so glücklich org«
„ntsirt, oder werden in die günstige Lage verseht,
„daß sie zu einem hellen Bewußtseyn ihres Da,
„scyns und ihrer Verhältnisse zur Welt, kommen
„könnten. Vrodtsorge, Arbeit, Sklaverei, sinn,
„licher Genuß, Schlaf u, s. w. füllen das Leben
„der meisten Menschen, fast eben so wie bei den
„Thieren, aus. Hingegen strebt und dringt sich al,
„lcs zur Begattung und zur Fortpflanzung hin.
„Alles wird diesem gebieterischen Triebe aufgeopfert.
„Auch der rechtlichste Mensch lege die Hand aufs
„Herz und rühme uns eine Freude, ein Glück des
„Lebens, welches nicht der Anblick und die Umcir,
„mung des Gatte», und die Früchte ihrer Liebe
„geschaffen bitte! Vom i2tcn bis yosten Jahre
„huldigen wir diesem Gotte, und hat er uns ver,
„lassen, so winken wir ihm auch dann noch lächelnd
„zu. Zu was also hier diese Kapuzinade?"
R —.
Blüthen aus Hellas.
(Schluß)
T e m p e.
^er hohe Olympos, und Ossa de? schöngestal,
tele, waren ehedem nur eine einzige hlmmelanstre«
bende Masse, Zeus Donnerkeil hät sie gewaltsam
von einander gerissen, und auf der gütigen Götter
Wink entstand zwischen Beiden, jene« himmlische
Thal, das ich nun zu beschreiben wage.
Der Raum zwischen den Gebirgen enthält ohn,
zefähr 4« Stadien an Länge, an Breite ein Pleth,
rum, auch hier und da etwa« drüber.
Der Peneus durchschneidet das Thal, bei des,
sen Gestaltung, die Jmmerkreisende all ihren Reich,
thum aufgeboten zu haben scheint. Von all^n Set,
ten sieht man sich von den himmlischesten Scenen
begrüßt, und kaum kann das Auge all die Herrlich,
ketten erschauen, die sich in üppiger Fülle gedrängt,
ihm darbieten.
. , Dicht und Verschwenderisch entkeimt ftuchtba,

rem Boden der schmiegsame Ephe», umschlingt gleich
edlen Reben die blühenden Oelbäume, und seine Ran,
ken vermählen sich mit den Aeften der Krone. Stolz
erheben sich TaxusbSuine , und bedecken mit wohl,
thuendem Grün, die erzeugenden Felsen. Schattige
Haine, von rauschenden Bachen durchschnitten, ge,
währen Schuh und Erholung von der Gluth der
bellstrahlenden Sonne; heilsame Quellen drängen
sich aus Klippen hervor, dem Gaumen Labsal, und
Genesung dem Leidenden gewährend. Töne der
Freude erhallen aus den zarten Kehlen der gefieder
ten Sänger des Waldes. — Froh und beseeligt er,
geht sich der Wandrer in diesen lieblichen Gcfilden,
und fühlt erneut die Kräfte setner Seele , sich be,
freundet den seegenspendcnden Göttern. — Dichte,
Hangende Zweige beschatten den Peneus , und die,
ten auch dem Schiffer , der getrost seinen Nachen
den Strom entlang rudert, Erquickung und Kühle.
Die Bewohner der nachbarlichen Fluren ver,
sammeln sich liebevoll, stellen Gastmähler an, und
Feste, und gemeinschaftlich bringen sie den Göttern
ihre Opfer dar. — Wohl mit Weihrauch eingerieben
legt mit festlichem Gepränge der Weihpriester das
reine Opfer auf die Flamme, das Gebet der From,
men steigt empor mir der dunkeln Rauchwolke, die
die Luft mit süßen Düften erfüllt. — Liebe, Ein,
tracht und Andacht heiligen das liebliche Tempe.

Hier feierte C erzählen die Thessalier) Apollon da<
Fest seiner Reinigung , als er den Python erlegt,
durch diesen Sieg den Besitz des Delphischen Orakels
errungen, der Mutter Leiden durch des Verfolgers
Blut gesühnt hatte. Der gvldlockigte Sohn des
Zeus und der Leto bekränzte seine Schläfe mit dem
Lorbeer von Tempe , nahm in seine Rechte einen
Lorbeerzweig, schritt so gen Delphi, und bemächtig,
tc sich des Tempels. An dem Orte , wo Apollon
sich bekränzte, ist ein Weihalcar errichtet, und von
neun zu neun Jahren schickten die Delphier eine Ge
sandtschaft von Jünglingen aus den edelsten Stäm,
men junter der Anführung eines Architheoren da«
hm, um das Fest der Heiligung dieses Platzes feier,
lich zu begehcn. Sie opferten, flochten mit kunstrei,
cher Hand Kränze von dem Lorbeerbäume, mit des,
sen Zweigen sich der liebevolle Gott einst bekränzt,
und kehrten auf dem Pythischen Wege zurück. Die
Völker, deren Gebiet sie betraten, nahten sich dieser
frommen Borhschaft mit eben der zarten Verehrung,
die sie den Gesandschaften der Hyberbraicr gewähr,
ten , wenn diese ihre ersten Früchte dem Gott zum
Opfer brachten.
Selbst in den Pythischen Spielen — von Phö,
boS selbst gefordert , von Dtomedes eingeführt, —
erhielten die Kämpfer von diesem Lorbeer die sieg,
lohnenden Kränze.
Gle.

N i ch t - p o l i t i s ch e Z e i t u n g.
Aus Wien, den izten September.
(Schluß)
A?adame Roose ist in Solomons Unheil «IS Sena, im kheat«
an der Wien aufgetreten. So sehr man auch die denkende «ünstle,
rin in ihr bewunderte, so blieb doch die Meinung gerheilt; od ste
oder Mdlle Eigensatz den Affekt in seinen höhern Graden richtiger
und ergreifender dargestillt habe.
Wenn Hr. «on «otzebue einmal seine armseligsten Segner
kennen lernen will, so mag er sich die neue, bei Geistinger in Wien
erscheinende Thealerteitung kommen lassen. Er wird daraus bei
Gelegenheit einer elend und undenrsch geschriebenen Recenflon sei,
ner Organe deS Gehirns, mir »iel Erboumig vernehmen, daß eö
l»l»er>iHlich sey über ein System i» spotten (?) das Dr. Hufeland
für «.gründet erklärt habe, daß er (Herr «on Kohebxe »um Heile,
der Theater »Dichtkunst ein gründlicher Gelehrter Hille wer«
den sollen, und ingleich wird ihm noch der gute Rath eriheilr, flch
Sffland »um Muster >» nehmen ! Man kann kaum mehr Gemein«
heit und Unwissenheit in allin ästhetischen Princioien verbinden,
»lt in jener säubern Recension geschah. —
ViS jetzt haben wir in Wien beinahe ununterbrochen durch den
,an,en Sommkr, das schönste heiterste Wetter gehabt, die Landxar«
lien waren daher auch noch liäuffser als in andern Jahren, Ve,
sonders will die galonteWelr dm galanten Badeort Daaden, einige
Stunden von Wie» > gar nicht »erlassen.
AttenmSßige Geschichte des zu Zöhlingen Im Für,
ftenthum Bruchsal in einem Brunnen verschüt,
teten Maurers: aus Gelegenheit eine« Aufsatzes
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Im Zreimüthigen , Nr. 157. d. I. unter der
Aufschrift: Christliche Barbarei im Fürstenthum Bruchsal.
(Fortsetzung,)
!^er Amtmann sprach iwar »on einer anzuordnenden besonderen
Baucommisflon; sie unterblieb aber, weil die Mauermeister, welche
die Sache eben so gut, wii die Baucommission »u »erstehen behau?»
tele,,, wiederholt die augenscheinliche Lebensgefahr vorschützten, und
alle Anwesende, unter denen sich der Pfarrer, daö SrtSgerichr, und
die Deptttirren der Gemeinde befanden, flch Sderteugt hielten, daß
der Unglückliche garu >erquetscht, und «dt seyn müsse, mithin, wit
dat UntersuchuugSprotocoll «örtlich enchält, ein« mit Lebensgefahr
verbundene Ausgrabung, an und für ficb überflüßig wire.
ES ist als.' adermal falsch, daß der Amtmann und die Einwotz,
ner nicht zur Hülfe, sondern nur >um Beschauen herbeigeeilt WS«
re; falsch, daß der Amtmann dem jammernden Eheweibe ,ur Ant,
»orr gegeben habe: „wegen des morgen >u begehenden Frohn«
„ leichnamSfesteS könne die Arbeit nicht bis dahin nicht vollendet
„werden , eS müsse biS nach dem Festtage Zeit haben" ic.; denn,
wie gesagt , das Unglück geschah ja nicht ,im Tage vor — sondern
iwei Tage vor dem Feste, und die Rettung hätte noch an demsel«
ben Tage , wie die Folge beweisen hat , bewirkt werden können,
wenn a»f der Stelle Anstalten dazu wären getroffen worden.
Man fleht, wie der Werf, es angelegt habe, um sein aller hei«
ligsteS FrohnleichnamSfest, sein allerhöchstes »irchenfest ic.
anbringen >u können. Um seinen Beschuldigungen von Bigotteü,
und Abergüinbelei einen Anstrich der Wahrheit in geb?n, rückte er
da§ geschehen, Ungliick um einen ganzen Tag näher an »a< ?rotzn°

l«ichno»ssest! that er e« sesiießei.trich, l» weiß »an, wessen Bei,
geS Sind er st« . war er nicht besser unrerricht», s» mag er eS »er,
«»motten, daß er, ohne gründliche erforsch»»« der
Wahrheit, ein ganze« Fürstenchum MS barbarisch, öffentlich zur
Schau ausgestellt und der Verachtung xrei« gegeben hak.
Unverstand , Dummheit »nd übertriebene Furcht einiger Wen!«
gen, — nicht Bösheit, nicht Barbarei, nichr miSverstandene« Ehrl,
stenlhum war ei< dak nichr, bei allem Anschein der Gefahr, we»
»igstenS ein Versuch zur Rettung sogleich gemacht wurde. Weder
der ONS iAmlinann, noch dre Milmeister, denk,, e« eigenilich ob,
. gelegen Härte, die erite Hand anzulegen und die Umstehende,, zur
Mitüülfe anfzumuntern, können wegen dieses UnterlaßeS »mschnl,
ttgr werden; «„verzeihlich ist ihre furchtsame UnrhStigkeit: ein ra»
scher rhätiger Mann an der Spitze hätte die Anstaltt» i»r Hülfe,
die erst den folgenden Tag sich meldete, in derselben Stunde ge4
troffen „nd di^e Rettung noch vor Nacht« ausgeführt, wie die Fol»
ge gezeigt hat.
Kaum baile Friedrich Kumm , Muttetier unter de« Regiment
Markgraf, der am ,ken Zunii , de» Tag vor dem FrohiileichnamS,
fest, mir seinem Bruder und andern Kammeraden ans »er Berg,
Häuser Chaussee arbeliere, morgens w Uhr »ou einem Vorübirge,
henden daS gestrige Unglück erfahre,,, ai« er sich sogleich erbot,
den Todtgeglaubren auszugraben. Dieses ward dem Schultheisen
gemeldet, und Kumm durch einen Expressen abgeholt, kr erschien
Nachmittags um 2 Uhr, und machte mit de» Schulrheisen den
«ccor» aus Z» «.
(Der Schluß folgt.)
PragS Inselwelt.
Ale Moldau, die »on Süden gegen Norden fließt, scheint sich
l>^ Prag zurück gegen Südost wenden zu wollen, »nd bildet eine
schmale Landzunge und mehren Inseln ; der gesellige Verein und
die Austollen, welch, Freimde der Natur ans einigen derselben ge>
«offen, geben diesen eine Arr von localer Wichtigkeit; auch sind
>»ei derselben wirklich sehr arrig »nd Werth, der eleganten Wclt
zum Sammelplatz zu dienen. Ich habe mir einmal in den Kopf ge,
setzt, sie sämmllich i» beleuchle», und der Welt diesen Theil der
Promcnade» «on Böhmens Hauptstadt bekannt >u mache,,, den
man »och immer mir Stillschweigen überging, so »iel auch schon
von dem Ton und den Verhältnissen diese« OrtS gesagt »nd ge«
schrieben würde.
Die größte Im Umfangt ist der (?) sogenannte große Venedig, wo
«hemalS die HeZe aufgeführt wurde. Die Ruinen dieses Olympiat
dir Quadrupeden sind noch vorHanken, noch sind der große Kampf,
platz und die Balkons von Lotten jusoniinengefchlagen, sichtbar,
«us welchem d,e gefühlvollen Zuschauer in einem schönen Zeitalter,
ihr Her, »nd ihren Seist bildeten. — UeirigenS befinden sich aus
Dieser Insel, die seit der Aufhebung dieser sentimentalen Nnrerhal«
«ung nur von wenigen ou« der unrersten VolkZklasse besucht wird,
«in elendes WlrthShauii, einige schlechte Anlagen von Obstbäumen
»nd Getraideselder lm Ueberfluß.
Einen schönen Anblick gewährt der kleine Venedig oder die
Schützeninsel, die mitten im Flusse grade der Brücke gegenüber
ftch erhebt. Hohe dichte Kastanienbäume verbreiten schwarie Schalt
«en über den vorder» iktzeil. Leider wird »er «„genehme Eindruck

dieser natürliche» «! richambre durch die versamn«tte Ge,',«fchafk,
vernichtet. Man ißt da recht g»r, und ich kann mir daZ
Z»rück>ieben der eleganten Welt nicht erklären, e§ müßce derm
sc«n, daß sie die Berührung mir den Herren Mitgliedern der
Schützengesellschafr zu vermeiden wünsche, die „niformirt, brav
mit Gold beblechi, im »ollen Gefühl ihrer Wichtigkeit umher
ffoliiren, und viel lanre Zröhlichkeit treiben. Sie haben eine
lange Ball-rie, mit den sinnlosesten «nd abgeschmacktesten Ziel,
scheiden angefüllt, die hier »IS Trophäen prange», und dem Fren»
den eine gar sonderbare 2dee vom Zustand der bildenden Küuge I» ,
Prag geben müssen.
Hinier dem Schi,ß!>a>>fe »rrbreitet sich ,iue l«nge Wiese »ic
Obstbäumen dexstonzt, an deren Ende sich eine höchst reizende AuiK
sichr über de» Fluß in die Berge, öffnet.
Die besuchteste aber kleine Insel ist die FSrberinsel, deren BN
stall »nd hohe Papeln lebhaft «n RousseouS Grabeistötre erinnern.
Ihre Alleen sind schattig und angenehm, ihre Lage ist reizend; und
wer Prag im Glänze scheu will, der begebe sich LonntagS dahin.
AlleS »aS Anbruch machr, zur schönen Welt zu gehören, »ersor»'
melr sich hier, alle Künste werden zu Hülfe gerufen, »m die Werke
der?:«« zu unterstützen, und kaum kann derPrater zu Wien und
»er Thiergarten >» Berlin, nach Verhältnis der Größe, mehr Ab
wechselung darbieten.
SS ist gewiß, daß, obschon Prag nur unter die Zahl der Pr«,
«j^isikdre gerechnet, wird, seine Damen an Unbefangenheit gew.S
keiner Hauptstadt den Vorrang lassen. Dünne Schleier verhüllen
die — mitunter nicht alz» hübschen — Form,», jede« Lüftchen
hebt die kurzen Röckchen über hie Waden , und die guten Dänx
chen« sind im ewigen Kampfe; den Herrn
macht die«
sehr viel Spaß , und ihre Blicke haften eben nicht «lliube,
scheide» aus »en Reizen, die der Wind entblößk, und o»f jenen
die srei»ill,g dem Augenspiele preis gegeben werden. Die« Ist die
einzige eigentliche KunstavSstell»,,« deren sich Prag zu erfreuen hör.
Hier wählt man den Geliebten und die Gebieterin ; — hie«
werden Bündnisse vernichtet und neue geschlossen, dabei vernach«
läöigt man die a>> den Bäumen angeschlagenen Speisezettel nichr,
n»d mancher junger Herr, der s» eben feinen förmlichen Abschied
erholten hat, ersäuft seinen Schmerz in einer Bavaroise, oder »er,
beißt seine W„rl, in einem g backnen Huhn; «eit tont comme enr«
Schon alS Kind hatte ich die löbliche Gewohnheit, mir de»
besten Bissen znletzt zu lassen; ich bin ihr auch hier treu geblieben
und verspane mir zum Ende den schönen schattigen Waiderihai»,
der sich dem Jnvalidenbauo q»eer gezenüder im Flusse erhobt. Die
Natur hat ihn höchst komamisch gebildet, und die Kunst nicht ge,
wagt an ihren Werken zu freveln. Dunkle «Inge »on Laubholz
»nd Hecken schlängeln sich, der Geruch de« Viirkischen Holle« schwS«
gerr die Luft, und alles an dies,» Orte ,1, heilig um „,m Tum,
melvlatze der Lüsternheit »,,» «okelkerie dienen zu dürfen, gewährt
dem gefühlvoll«, Spaziergänger den reinsten und ungetrübteste»
Genuß. Vorzüglich schön sitzt e« sich an der östlichen Spitze »cr
Insel. Oft saß ich ko, ein Buch in »er Hand, unter einem hohen
rochen vermorschten Kreuze, ui.d ich ließ endlich die Hand sinke»
die da« Buch hielt, und starrte in süße Phantasie verloren, »Insu«
>» die schön, Landschaft.
r»,r,f, ,. F.
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Ueber Hrn. Host. Hirt'S Crikik von Böttiger's archäologischen Andeutungen.
«^)r. Hofr. Hirt hat meine Andeutungen zu
24 Vorträgen tn der Archäologie in diesen
Blättern seiner höchftausführllchen Critik gewürdigt,
und die Obelisken oder kritischen Bayonnette , in
ganzen Linien aufgepflanzt. Schadet nichts, wenn
nur für mich recht viel dabei zu lernen ist. Denn
auch hier heißt es:
Der ist mein Freund, Ich trag im «er» deS Hirzen«
«ein Bild , d,r mir deö schnöden JrchumS Dorn
aus 5 r Srele »iedk, —
Und Herr Hirt spricht da aus eigener vieljähriger
Anschauung, wo ich in den meisten Fällen der frem,
den nur nachsprechen konnte. Wie willkommen mußl
ten mir also im Voraus die Zurechtweisungen des
Epopten scyn, wo ich mich nur tn die kleinen My,
sterten des Glaubens und Muthmaßens eingeweiht
fühlte. Um so unangenehmer ist es mir, nun ge,
stehen zu müssen , daß ich mich beim Lesen dieser
Bemerkungen sehr getäuscht fand. Mein guter
Genius behüte mich tndeß vor jeder förmlichen An,
tirritik. Man würde es auch ihr nicht erlassen, baß
der alte Haberecht aus allen Thören und Fensterlö,
chern hervorgucke. Und wo sollt' ich anfangen, wo
enden? Ich mußte meinen kritischen Freund wie,
derum Schritt vor Schritt verfolgen. Denn leider
wird hier das alte Jntriguenftück in der Comödie
aufgeführt: Jrrthum tn allen Ecken. Und wie un,
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den 29. Septembee.
Scherz.

dankbar und ermüdend würde diese Begleitung so
wohl mir, als den Lesern seyn, die nun mich wie,
der begleiten sollten.
Wae ist nun also hier zu thun , lieben Leser
des Freimüthigen ! Schweig ich ganz , so konnte
man mich leicht unter die Mtnervalen rechnen, die
das Schulgeld »och nicht ganz bezahlt hätten. —
Also das beste : ich greife ohne alle absichtliche Aus,
wähl irgend tn eine dieser Critikon, berichtige einen
Abschnitt dieser Berichtigungen, und bitte dies einst,
weilen als «ine Probe anzunehmen, wie das Ganze
berichtigt werden müsse, und an einem schicklicher»
Ort auch gewiß berichtige und berücksichtigt werden
wird. Denn noch hoffe ich , meine ausführlichen
Vorlesungen einmal herausgeben zu können, z
Sev die Probe au« den Belehruugen über die
XVI, Vorlesung im lösten Stück des Freimüthigen
genommen, weil hier doch einmal nicht bloß mit ei«
nem: „Das Hab ich anders aeiehn! Das ist mir zu
hoch ! Man sehe meine Abhandlung u. s. w. ," vom
archäologischen Dreifuß herabgcsprochen, sondern die
gegenseitige Behauptung auch durch Gründe und
Citate unterstübt wird.
Ich werde des Jrrthums bezüchttgt , weil ich
die silbouettenartigen Figuren auf Alt , Grtecht,
schen Gefäßen , dem ältern Styl der Griechischen
Kunst zutheile. Das haben nun freilich seit fünfzig
Jahren auch Winkelmann, Fe«, Hamilton,
Heyne, Tischbein und andere Ehrenmänner ge,
than, wovon die meisten viele Hundert alter Vasen

"
sclbst handhabten. Aber man höre den Grund für
diesen Dictatorspruch : Man machte dergleichen auch
im besten Zeitalter. Ich erlaube mir hier an met,
nen kritischen Freund nur die einzige, gewiß nicht
unbescheidene Frage: und wo ist dazu der Beweis?
Er würde ihm warlich so leicht nicht zu führen
seyn. Aber es sey! Ich glaube es selbst, daß es
sogar noch unter den Römischen Kaisern nicht an
Alterthumemaklern gefehlt hat, die so etwas zur Be,
friedigung der Dilettanten wacker nachpinselcen. Folgt
aber daraus, daß die weit zahlreichere Classe der figuritten Vasen mit schwarzen Gestalten, in ursprüng,
licher Dürftigkeit und Unform, nicht zu den Zncunabeln der Griechischen Kunst, und zum ältesten Styl
gehören? Oder ist der Schluß richtig: weil die Eebrüder Riepenhausen jetzt in mystischer Umrißeinfall die Leiden und Freuden der Ttekschen Genoveva
geben, daß die wahrhaft kindliche Einfalt eines Albrecht Dürers und seiner Zeitgenossen, nicht zu den
ältesten Denkmälern unsrer Deutsche» Kunstschule
gehören ?
Die noch vorhandenen Marmor der Alt« Grie
chischen Schulen , heißt eö weiter , sind hier zum
Thetl so schief gestellt, daß man ihre wahre Ntch,
tung nur in Herrn Hirts Bilderbuch lernen kann.
Wirklich finde ich zu meinem Schrecken, daß ich die
sen Canon hier, wo nicht zu befragen, doch anzu,
führen gänzlich unterlassen habe. Ich verspreche
aber, mich hinsüro zu bessern, und gelobe an, daß
ich in der Bearbeitung meiner' ausführlichen Vorle
sungen sic nicht bloß anführen , sondern auch die
Gründe nicht verschweigen will, warum ich, der ich
aller Polemik von Herzen abgeneigt bin, sie in den
Andeutungen lieber gar nicht erwähnte.
(Der Schluß folgt,)
,
^Briefe

aus

Italien.

Rom ig«5.
^as munterste Leben in Rom fingt im heißesten
Sommer, wie überhaupt in Italien, erst mit der
Nacht an. Nach der drückenden Hitze des Tages,
vor der man floh, will man die Freiheit genießen.
Der O«r5«, der Spanische Platz, und die nächst an
grenzenden Straßen sind mit Spaziergängern an
gefüllt ; die der ersten besonders so , daß man oft
Mühe hat, in dem Gcwühle, welches von 10 und
halb 11 Uhr an, bis 1 Uhr in der Nacht wührr,
durchzukommen. An vielen Ecken der Straßen, be,
sonders an denen in der Nähe des Spanischen
Platzes, sitzen noch spät die Oebstler, welche bei th,
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ren Bndu, Lichter angezündet haben; dics: geben t»
der Nacht eine sihr schöne, helle Beleuchtung, und
in der Ferne besonders einen sehr freundliche» Wi
derschein.
Besonders reizend ist des Abends spät der Spa
ziergang auf der luftigen Höhe der I^inu» ^ls' monti. Man übersieht von hier einige der lebhaftesten
Theile der Stadt, wie z. B. den Spanischen Platz
und die tilrgäs Oonclolli , die von diesem in den
Oor«« hinunterführt. Man hört in der Nähe des
Platzes kleine Gesellschaften oder einzelne Personen,
mit musikalischen Znstrumenten, die Straßen durch
ziehen, und durch eine heitere Musik das Herz zur
Freude stimmen, und die Menschen zum fröhlichen
Genüsse der Nacht einladen, die mit der schwarzen
Hülle, die sie über Rom geworfen, alle Schmerzen
und allen Kummer gleichsam mir den Strahlen
weggenommen zu haben scheint. Dann steigt man
die hohe Treppe der 1'rinir»
mooti hinunter, '
und kommt dein Gcwühle näher. Man hört da«
dumpfe Gemurmel der Stimmen, und die schallen,
den Tritte der Menge in den Straßen. An uns
streichen in der stillen Sommer - Nachtluft hie und
da einzelne liebende Paare vorüber, — die leichten
Nymphen in einem leichten, weißen Gewände, das
sie uns in der Ferne schon kenntlich macht. Kurz
alle« am Spanischen Platze und in der Nähe des,
selben hat dann, mit der stillen, halbhellen Beleuch,
tung , einen magischen Reiz , und demjenigen,
der in Rom noch nicht war, und auf einmal plötz
lich in dasselbe versetzt würde , müßte das Ganze
wahrhaft feenhaft erscheinen. Aber alle Täuschung
stumpft am Ende für unsre Sinne sich ab ; nach
einigen Wochen wird uns auch selbst dieser feenhafte
Reiz gewöhnlich und etwas alltägliches. Um 12,
halb 1 Uhr, wie ich schon gesagt, fängt es an, ru<
higer zu werden.. Gute Freunde unter sich , oder
mit den guten Freundinnen > die sie zum Spazier,
gange eingeladen hatten, — liebende Paare allein, —
gehen in irgend ein Speischaue, um noch zu Nacht
zu esseir, unH Bacchus, der Geber, setzt den nicht,
liehen Freuden, zum Schlüsse die Krone auf. An,
dere gehen still nach Hause.
Allein noch sind die Straßen nicht ganz leer.
Man hört noch spät , ' um 1 und 2 Uhr in der
Nacht, ja bis z, die Tritte einsamer Spaziergän
ger. Nun sangen auch die stillen, zusammengesetz
ten, kleinen Nachtmusiken an, wenn dieser oder je
ner Liebhaber, oder einige gute Freunde zusammen,
irgend einer Schönen ein Ständchen zu bringe« be
schlossen haben. Diese reizenden Nachtmusiken be,
ftchn meist ans ein Paar Violinen, einer Flöte und

einer Harfe. Man Hirt zuweilen vortreffliche Spie,
ler darunter, und oft läßt dabei — zur stillen Be,
glcüung — eine einsame,, weibliche Stimme einen
wirklich himmlischen Gesang erschallen (denn Frauen,
zlmmer selbst gchn zuweilen mit, um solche Ständ
chen bringen zu helfen). Es würde mir unmöglich
sey" , Ihnen diese kleinen reizenden Nachtmusiken
zu beschreiben. Wen» man diese hellen Flöten, die,
je Harfen und eine reine Violine, und einen stillen
Gesang zugleich, in der Nacht erschallen hört . . .
Dies Gegirre, dies Geflüster, dies Buhlen der Tö,
ne gleichsam . . . Man glaubt, die Seraphim
selbst seyen hernieder gestiegen, und himmlische Bei?
stcr umschweben uns. So drängen sich die reinen,
stille» Töne durch die heitere 'Nachtluft Himmel,
würtö , und auch an mein Fenster herauf, und
wecken mich oft aus meinem Schlummer.
I. H. Etchholz.
(Die Fortsetzung folgt.)

M i 6 c e l l e n.
Der gelehrte Psi und das Kind.
^er gelehrte Psi, welcher alle« wußte, was jemals
in allen Büchern des großen Reiches China von ge,
lehrten Leuten niedergeschrieben worden war, kam
eine« Tages zum Konfutse, sah ihn über die Achsel
an und sprach:
„ Wer in allizn sonnebeschiencnen Lindern gleicht
mir?"
„Dieses Kind!" antwortete Konfutse, indem
er setner Schwester ncugebornen Knaben hoch in
die Höhe hob, und dessen Füße auf feine Schultern
stützte. „Siehe! eben so stehest du auf den Schul,
ter» deiner Altvordern."
C. Niemeyer.
(Die Fortsetzung folgt.)

Nicht- politische Zeitung. 5? r o. 196.
denen sie glauben, daß sie nicht mir den Plänen Napoleons über,
Aus Französischen Blättern.
einstimmen, einer Partei, und zwar »iner erkauften, zuzuschrel»
einigen Wochen waren di,' Pariser Zeitungen ungewöhnlich
den. Man muß selbst sehr niedrig denken, um überall solche Niedrigkeit
bescheiden geworden, daS heißt, sie sagten de» auswärtigen Höfen
zu ahnen. — Wenn die Fabrikanten dieser unverschämten Unwahrhei,
ntchr offenbare Grobheiten. Während dieser Zeit erfolgte der im
«en Seuischen oder Russischen Feldherr« in die Hände sielen: waS
Freim. erwähnte, lächerliche Vorwurf gegen die Englischen Zeitun,
würden diese rhu»? Sie etwa «or eine Mililair, Commission siel,
gen i „sie wären die einzigen in der Welt, die sich untsrstSn«
l,n u, s. w. ? Gewiß nicht. Dazu würde ihnen die Ehre ihrer
den , fremde Regierungen amugreifen ; " — erfolgte ferner in
Nation zu theuer sey». Sie würden die Verächtlichen mit Wersch,
Deutschland , waS man In so »iel Blättern mit Abscheu gelesen
tung laufen lassen. —
hat. — Jehl, da die Paris« Z e I t u n g S s ch , e l b e r glauben, Demsch,
Endlich ist die längst verhieße« Tragödie! „OmasiS, oder I«,
land se« stumm geschreckt , sangen sie wieder an , mir ihrer alten
sexh in Egypten," von Vaour<Lormian, gegeben worden, und hat
Impertinent zu — lügen. Am ,6. Sept. tischt ,. lg. das lonr.
gefallen. Der Vers, har die rührende biblische Geschichte «on Jo>
n»I S« I'Lmiiir« den Pariser» ein lange« , für «ine große Deut«
sephi Wiedererkeiinung, mir einer LiebeSintrigue, einer Verschwö,
sche Macht, für ihre Heere, und einen ihrer verdienstvollsten Feld,
rung
unter den Großen Egyptens u. s. w, für den Französischen
Herrn , sehr beleidigendes Geschreibsel auf , das der Verfasser die
Geschmack appreurr.
Unverschämtheit hat, aus Cassel zu hatiren. An eben de« Tage
Unter den nruen Gemälden , welche in diesem Jahre auf der
liefert der ?ndlir,i«e einen ähnlichen Aufsah, den er au« DreS,
Ausstellung zu Paris erscheinen werden , spricht man zum voraus
den datirr hat, und der eben so voll «on Unwahrheiten ist, Die Zei,
Mir großem Lobe von einer Scene auS der Sündflur, «on Eiroder.
rungSschnibrr scheinen sich daö Wort gegeben z» haben , indeß die
— DaS Iu»rn»I <I? r»ri, erzählt , daß der G neral S
>
edlen Fürsten NvrdoeutschlandS mir der weisesten, innigsten Eininü,
in
derGegend
von
Paxpenheim
wie
TaciruS
dleSiiten
derDenr«higkeit hanrein, den Franzosen einzubilden, ,S herrsche dort durch,
schen studire, wie Plininö auf der Jagd dieNatnc erforsche, und
«nS Sieselbe Trennurg der Gesinnungen, die dem südliche» Qunsch,
bei
dem Auffinden einer antiken Haarnadel und Agraffe, sich gefreut
land sein bekanntes Schicksal zugezogen hat. — Mit gleicher Unrer,
habe, wie Cicero, alS er daS Grab deS «rchimed „üdc^re. Ob
schämtheit behandeln diese Lrtgentrödler, Rußland. Sie unterstelle»
er ,iwa auch, wie Alexander und Demos! he» es, beim E,sen
sich, einen Aussah o»S Petersburg zu datire». In Milchen, sie diese«
die Speisen in den Miind bringe, wird Nicht gesagt; — auch
Reich alS schwach schildern; in wilch^m sie von seinem erhabenen
nicht, ob er bei seinen gelehrten Streifzügen etwa militairischeChar»
Monarchen, — »on Ihm, dssen weis?, meuschensreundliche Hand,
«en zeichnet.
lungkort Zhn al' den Schulzgeist Seiner Völker verehren läßr, » sogen : „Er habe Seine Regierung anS der Reibe der glücklichen und
An den Herausgeber und Redakteur des Freimüthigen.
glänzenden ausgelöscht -, " — in welchem sie endlich die Namen rer,
dimstvoller Staatsmänner und Feldherrn schmähen, indem sie dir,
Ä?it wahrem Unwillen las ich in Nr), >5i, i5ü, Ilq Sir nicht, xv!
sen Männern verräiher!sche nno u»kl„zkRais0nnem?ntS Inden Mund
liiischen Zeitung ZyrrS belleinn Bla:ceS die Nacl richren, die ei„e
legen, (Der Friede ist allerdings sür Rußla d, m,? für jede« Land,
«rckaxpte lLr>es,chreiberin über Prag dorr har einrücken lasse». Ich
sehr heilsam, adrr nur ein sicherer, ehrenvoller Friede, der nicht
erinnere mich noch mit drm lebhafreste» Vergnügen der lehrreichen
die N»t rtochmig des übrigen Europa unterzeichnet , und Rußland
und vielttch belohnenden Stunden, die ich vor meyrern Jahre» in
de« ihm gebühr »den Ei> ffusseS beraubt, den Peier der Große und ?a>
diesem Silz echter AlisklZruug < wissenschaftlicher Fortschritte und
thorina ihm so glorreich erwarben.) Einer der gewöhnlichen «unst,
«unstliebe „ibrachte, und habe seitdem ofi Gelegenheit gehabt, über
griffe dieser Schwätzer, ist, jede Maaßregel auswärtiger Höfe, «o»
Di« sililicht und inteUekiueHr Cuitur der Hauptstadt Böhmens hie

»64u»i»e!deutigsten uud bestimmteste« Beobachtungen mitgecheilt p»
erhallen. «uri, Prag ist mir sterS eine so liehe und ^lchtungswilr,
dige Stadt gewesen, und im lernte a»S ihr nach und nach s» viele
treffliche Gelehrte und Virtuosen in jedem Zache kennen , da? ich
bei mihrern höchst einseiligen und gehisstgen Nrchellen , . »ie ich in
jenen Briefen über Prag so anmmßend anSgesprochen fand, »,i»
nen Auge» selbst kaum traue«. E« thar mir «ehe , Ihr auch In
Prag sehr gelesenes und geschätzte« Blatt ,u solchen B
,—
man »«leihe mir den Ausdruck, ich kenne keinen glimpflicher», —
«emißbrauchl >u sehn. Ich hefragte mich daher bei einem Mann,
den Lage und Stand »um sachkundigsten Beunheil« dieser Verum
glimpfungen und Schiefheiten erHobe», und erhielt nachkommende
Erläuterung. Sie, m. H. freuen sich ge«iß so gut wie Ich, durch
ihre öffemliche Mirtheilung , alle Flecken, die eine unreine Hand,
vermittelst ZhreS Blattes, «NiUspritzen such», austilgen zu könne».
Für die Unpariheilichkeit und Wahrheit »er hier folgenden Rüge
kann ich gane einstehn, und bin i» jeder Stunde erböiig, dem »ei,
rere Auskunft in geben, der mir selbst seine» Beruf , darnach i»
fragen, hinlänglich darihun kann.
Dresden, den eisten September »SoS.
Böttiger.
«Die Weiber" heißt e« in Hen Briefen eines Reisenden aus
Prag , in den
, »zz und ir>g Nr. des Freim. „ sind gan, roh,
und haben stch nicht einmal etwas gemeinschaftliche Bildung ang«
eignet." Vielleicht war dieses der Fall in jenem edlen Frauenkreise,
in welchem der Verfasser dieser Briefe stch herumtrieb, sonst kann
eS niemand, der durch persönliches Verdienst oder Bed„rr< in die
bessern Häuser unserer höhern und Mittlern Stände eingesnlrr
wurde, eocgangen seyn: daß die Stadt Prag durchaus nicht arm
an Frauen ist, die sich durch den edelsten Sinn und die feinste Bl,
dung auSieichnen. Die Fürstinnen Lodkowitz , FSrstenbcrg und
«inSky; die Gräfinnen Srernberg, Kollowrat, Chotek, Clamm,
WaUiS, um unrer mehreren nur einige >u nennen; die Frauen der
meisten RegierungS, und LandeSrärhe, die Frauen so »irler köiiigl.
Beamten, bedeutenderer Handluugöi änser u, s. f. müssen d!M»„be>
fangenen Beobachter , die befriedigendste Widerlegung jenes ollge,
mein absprechenden llrrheilS se»n, mir welchem der Verfasser jener
Briefe «ohl »nr sich jelbst deschimpfre.
Schon diese Bemerkung kann beweisen : wie sehr das scharfe
und richtige Hören und Sehen des Verfassers Sache sey ; wie ge>
»isscnhaft er >u berichten »ersteht ; und waS bei ihm ein fleißiges
Srudiren menschlicher Vorlüge und Blösien heißen wolle , «erden
die «eitern Bemerkungen noch anschaulicher machen.
(Di, Fortsetzung folgt.)
Aktenmäßtge Geschichte des zu Jöhlingen im Für,
stenthum Bruchsal in einem Brunnen verschüt,
teten Maurer«: aus Gelegenheit eines Aufsätze«
im Freimüthtgen, Nr. iz/. d. I. unrer der
Aufschrift: Christliche Barbarei im Für,
ftenthum Bruchsal.
(Schluß,)
Die Vollendung des GersisteS ,um Ausgraben »erschob sich ab«
leid«! bis den folgenden Z. Inn. am FrvhnleichnamSrags, Mor,
gens S Uhr , «eil dem Zimmergesellen in Abwesenheit sei >eS M«,

IrerS und de« Försters, welche «b« Feld gegangen ««en. Das »ö,
chige Holl nicht so geschwin» herbeigeschafft «erden ko»»re.
Von dieser Stunde an arbeiten «umm mit seinen GehSlfeo
ununterbrochen son: um drei Uhr Nachmittags hör« cr schon die
Stimme des Unglücklichen , um fünf Uhr erblickte er seinen «opf,
und gegen sieben Uhr «urde er, mit dem Jöliling« Zimmermann,
FranS HinSmann, der auf die Nachricht, daß der Unglückliche noch
lebe, sich, vbschon es Sabbat und er katholisch «ar, in de«
Brunne» hinabgelassen harre, „„» den Geretteten mit seinen Armen
umklammerte , in einem mit einem dicken Seile befestigten Eimer
heraufgchaspelr, gelabt, und nach Haus getragen. Die »on dem
Ortsborstand aus der Stelle veranstaltete Collrkre brachte krost und
Stärkung in seine Hütte, und der Retter, belohnt durch die Freu,
de, eines Menschen Leben gerettet >u haben, entsagte i» dessen Vor,
theil seinem accordlrren Lohne.
Die Beschädigungen des Geretteten bestanden »ach dem äritll,
chen Befund in unbedeutenden Haurschörfungen auf der linken
Seite des «örpers, und einigen Beulen auf dem Kopfr, Die Fol,
ge bestätigte die am 6. Inn. schriftlich abgegebene Vermurhung des
Phgsikus , daß daS erstandene Unglück ««er eine Gliessteisiakeit,
noch eine innere Krankheit nach sich liehen würde ; denn Protz ist
nach eingegangener Nachricht frisch und gesund.
.,
So— und nicht anders »erhälr sich diese Geschichte! ihriWahr,
Heie wird durch die »on dem Landarm Bruchsal und der Lanüvog,
tei MichelSberg geführten Untersuchungöpromcolle, woraus sie ent,
nommen ist, beurkundet.
., .
Mit «ie »irlen Ui,«ahrheite» hat nun der Verfasser des er,
«itznren Aussatzes seine Er,ähl»ng »er«ebr! Wie mag er beweise»,
«der «ur Wahrscheinlich machen, daß die Jöhlinger Mauernieister,
die doch kurz »ortzer daS ihrige zur Bürgerannahme des Protz bei«
g> «ragen harren, ihm fein» gewesen sehen; daß sie, «elche die I»,
Möglichkeit der Renung standhaft behauptet harren , für das A„S,
grober! sc, FI gleich baar gefordert, und das flehende Eheweib
kalk und höhnend »on sich gewieken hätten ; daß daS Eheweib
fremde Maurer , die ,um Frohnleichnamsfest nach Jöhlingen g«
kommen «ären , um Hülfe angesteht, diese aber die Hülfe «st für
den folgenden To , damit Gott am Festrage durch diese
Arbeit nicht beleidigt »Srde, versprochen hätten? Wie?
Das Eheweib sollt/ nicht »nvußt haben, daß schon «irklich, wäh,
rend der Kr»h»le> i>n,imkproceision, an der R,«,ung gearbeitet «er,
de ? Daß «um« Morgens »m 5 Uhr schon auf dem Platze ge«e,
sen, und auf die Vollendung des Gerüstes gewartet habe? Sollte
von dem rags x>?>h« geschehkiie» Anerbi«en SeS ««mm, von dem
mit ihm adgeschloffenen Accord «ichtS gehört, die Zubereitung des
Gerüste« »Ichr gesehen haben? Sie hie, selbst nach dem Verfasser,
überall um Hullfe gefleht l,atre? Welcher Widerspruch!
Da« Ehre und Wahrheit liebende Publikum richte Ober ihn !
Das Ende dieser Geschichte ist, »aß, auf geschehenen Vor, und
Antrag de« Hofrachceollegiums >u Man»i,e,m an sie höchste Be,
Hörde, der Ort«a»tmann, nebst Vernich ilung in sZaimrliche Uritirsuchung«ko«en, sei,.es Dienste« mit einer Pension entlassen, der
AmrSkell« l» accordmäßigen Z« FI, , und die 4 Zihlinger Mauer,
meist« iur z und resp. <>rägi« „Einthürniung »erurch«,It, der Frie,
brich Summ aber wegen seiner Entschlossenheit und löblichen Ei,
fers, nebst dem accordirce» Lohr», mit einer Belohnung von Zu S>.
begnadigt «orde». Nannhetm, den Zr. Aug. >S«S.
,,i ,

iSo6.

l?ro. 196.

Der

Freimüthige
oder

Dienstag ,
Ernst

und

Ueber Hrn. Hofr. Hirtö Critik von Bötti
gers archäologischen Andeutungen.
(Schluß.)
/^un geht« zur Dresdner Minerva und ihrem
Peplue mit dem vorn herunter gehenden Relief«
Streifen. Ich finde in diesem Streifen Aehnlichkeit
mit dem von Aegypttfchen Statuen vorn herunter
gehenden Hteroglyvyenstreifen. Darüber nimmt
nun der Lehrmeister feinen Lehrling nach Gebühr
in die Schule. Solche Streifverzterungen, lieber
Theophtlns, scheint er mir mit aufgehobenem Zet,
gesinger sagen zu wollen, waren fo gewöhnlich,
daß e« Eitelkeit ist, uns deswegen bis an den
Nil zu bemühen. Theophilus antwortet: Großer
Lehrer! Führe mir doch nur ein Beispiel aus Det,
ner reiche« Fülle von Anschauungen und Belesen'
heit an, wo eine Griechische Statue einen so in
der Mitte aufgebauschten Streif, mit Figuren in
Felder abgetheilt, vom Gürtel bis auf den Saum
des Gewandes herabsteigend zeigte? Mir glückte e<
bis jetzt nur, dies auf Aegyptischen Bildsäulen zu
finden ; und da Neitha,Athene unstreitig Aegyptischen
Ursprungs ist: so schien mir diese Muthmaßung bei
einer so höchst ungewöhnlichen Streifvcrzie,
rung doch nicht ganz ungereimt. — Ferner er,
blickt Hr. Hirt auf diesem Streif .Relief nichts,
was zur Idee eine« Gtgantenkampfs berechtige.
Freilich sind diese Giganten noch nicht mit Drachen,

den zo. September.
Scherz.

schwänzen und vervielfachten Gliedmaßen gebildet.
Wer weiß aber nicht, daß diese Vorstellung weder
die allgemeine, noch die älteste war. Uebrigens
zeigt die genauere Beschauung hinlänglich, daß es
Scenen aus der Gigantomachte sind, die auch im
bekannten Chorgesang des Euripides, auf dem Pe,
plus der Athenischen Schutzgöttin erscheint. Auf
dem fünften Feld von oben herunter, kämpft sogar
die leibhafte Pallas Athene selbst, den schon halb
niedergeworfenen Giganten erlegend. Dies läßt
sich freilich nur schauen, da selbst die schöne Ab,
bildung auf der zehnten Tafel des Augustcums, de«
kleinen Umfang« wegen, hier noch nicht zureicht.
Und dies Schauen läßt doch wohl Hr. Hirt gel,
ten, um seines eignen Vortheile willen? — „End,
lich, heißt es weiter, betrügt sich Böttiger sehr, zu
glauben, daß das Gewand, was man in den Pan,
athenäen herumtrug (?), ein Gewand für die
Göttin gewesen fey." Wir erfahren nun, daß die,
ser Peplus ein Teppich zum Ucberspannen über die
innere offene Zelle war, weil der Parthenon als
Hypäthroö, einen solchen Himmelteppich bedurfte.
Da« hat ja Stuart in seinen ^ntiquiti« os
Xllien« 17. II. p. g. unumstößlich dargethan. —
Allein mit Verlaub, mit dieser Unumstößlichkeit ist
es nicht besser bestellt, als mit so mancher andern
geistlichen und weltlichen Znfallibtlitüt. Hr. Hirt
wirft mir gleich im Vorhergehenden einen leidigen
und un zeitigen Eruditionsprunk vor. Ich er,
warte den Beweis, wo ich in Kiefen Andeutungen

zur Unzeit gelehrt that. Hitt' ich nicht alles
polemische Ctratenwerk möglichst vermieden, so wäre
freilich auch diese wahrhaft lächerliche Vorstellung
Stuart'«, von mir. angeführt und bestritten worden.
Denn daß mir diese Behauptung übrigens nicht
unbekannt seyn konnte, werden doch wohl so viele
andere Citate aus Stuart, wenn es frommte, hin
länglich darthun. Aber es kann nicht schaden,
wenn man bei der Behandlung der Griechischen
Archäologie auch Philolog von Handwerk ist, und
sich nicht auf fremde Autoritäten verlassen darf.
Der treffliche Baumeister Stuart ist uns hier
ein lehrreiches Beispiel. Er folgte auch hier, wie
in fo vielen andern Punkten, wo es auf Griechi,
sche Sprachkunde ankam , seinem hellentsirenden
Freund Chandler. Und dieser führte ihn leider
diesmal irre, und durch dies Jrrsal wurden wieder
andere irre geführt. Das find nun so forterbende
Sünden! Das Griechische Wort
heißt schon
seiner Ableitung nach (s. v. als «^.«-ii^ Lenneps
Etym. S- 757 ) eine Hülle, und diese Bedeutung
behält es stets , auch in seinen mannigfaltigen
Schattirungen, selbst beim Euriptdes, der es fast
bis zur Ungebühr häuft, es mag nun ein angezo,
genes Gewand oder eine übergeworfene Verhüllung
(,'«-//g>«^« Pollur VII, Z« welche Stelle Stuart
ganz falsch versteht,) bezeichnen. Nun wird das
Wort freilich oft auch von gestickten Teppichen ge,
braucht, besonders solchen, wodurch geheime, dem
profanen Auge zu entziehende Heiligthümer , Bild,
werke u. s. w. eingehüllt wurden, und so heißt es
auch Umhang, Vorhang. Diese Bedeutung hat
der belesene Sponheim in seinen Anmerkungen
zu Julius Cäsar S. 459 ff- und In den Osmpr«b«lt. nsrsrum p. 125 mit einer Wolke von
Beispielen bewiesen. Vergk. Geßner zu Orpheus
>,rß<?a. Ii«. Allein an bloße Himmelteppiche
(»wning«, wie es Stuart nennt) d. h. an ein
bloßes Dach von Teppichen, ist nirgends zu denken.
Umhüllung ist selbst in der Stelle in Euripides
Jon, 114z, wodurch Stuart besonders irre geleitet
wurde, noch die einzige wahre Bedeutung. Jene
Himmelteppiche, die gewiß erst später in den
Theatern Sitte wurden , nennt der Grieche
^«s»^««-^«?«. Bei den pepli, aber denkt er im,
mer an Vorhänge oder Umhänge, «^v«»^?«s^«v«.
Dies lehrt unter andern die berühmte Stelle in
Clemens Alexandrtnus pseägß. III, 2. p. 216. O.
8?Ib. von denAegyptischcn Tempelverhüllungen und
TepptchvorhSngen , hinter welchen sich ein frahen,
Haftes Götzenbild befindet, ganz unwiocrsprechlich.
Also erlaubt schon das Wort Peplus selbst keines,

weg« jene Stuart , Chandlersche Erklärung. Und«,
greifltch aber bleibt es, wie Hr. Hirt nun auch
noch aus Pausanias beweisen will, daß im Jupi,
tertemvel zu Olympia und im Dianenlempel zu
Ephesuö, die senkrecht herabhängenden Vorhänge
solche horizontale Himmelrepptche gewesen wären.
Es ist unmöglich, daß er die Stelle in PausantaS
V. i2. p, 5,. bk>c. selbst nachgelesen haben kann.
Auch hat schon Völkel, als wahrer Philolog,
über den Tempel und die Statue des Ju>
pitere S. I« und szz f. da« ganz Unstatthafte
dieser Stuarrschen Hypothese zur gnügenden Evi,
Venz dargethan. Der Peplus, den die Athenertn,
nen stickten, könnte also wohl auch ein Vorhang
vor der Bildsäule gewesen seyn, aber nimmermehr
war es ein Teppich über die offene innere Zelle des
Tempels. Ich hoffe tndeß an einer schicklicher»
Stelle durch Vergleichung anderer Peplus «Sticke,
reten für Götter (z. B. beim Diodor IV, 14.
p. 260. We««1. V, 5, p. ZZ2 ) es höchst wahr,
schetnlich machen zu können, daß der Peplus wirk,
ltch zum Gewand der Göttin diente, und daß also
die Bordüre an der Dresdner Minerva allerdings
zur Erläuterung jenes Peplus dienen könne. Da
>mrd mich nun mein kritischer Freund wider des
GelehrsamkeitunfugS anklagen, wegen dessen ich
vor allen Dingen die Leser dieser Zeitschrift selbst,
gar sehr um Verzeihung bitten muß. Allein ich
will doch lieber ein steifer Pedant, als ein getäusch,
ter Wtederverkäufer unichter Waare heißen!
So ließe sich denn nun freilich Schritt vor
Schritt fortfahren, und z. B. gleich bei der näch,
sten Behauptung, daß, was auf dem Dresdner
Candelaber vom Hrn. Hofr. Beckerund mir, für
einen Köcher gehalten wird, augenscheinlich ein
Candelaber sey, grade um diese« wahrhaften und
augenscheinlichen Augenscheins willen, den freilich
kein Kupferstecher darstellt, nochmals versichern,
daß es doch ein Köcher mit gefiederten (man
sieht die Federbezeichnung mit jedem gesunden Au,
ge) — Pfeilen sey; und wegen des Odeons im
qleichfolgenden Absatz, ließe sich ganz geziemend er,
inner«, daß es mir nicht eingefallen sey, der in,
nern Construktion dieses Gebäudes von unten eine
völlige Zirkeiform zu geben, da ich ja mit klaren
Worten von drei Wänden der Bühne spreche, die
unter stumpfen Winkeln zusammen liefen. Allein
wo wollte ich fertig werden, und/ wie könnte der
arme Freimürhige dies ertragen! —
Völliger.
Funken.
^Heder Mensch von einiger Bedeutung wird sich
gewisser ahndnngsvoller Momente erinnern, wo
der Genius der Menschheit seinem lauschenden Ge,
müth, das große Ziel des Geistes, der das End,
liche abzustreifen vermag, in der Ferne vorhielt;
mit leiser Geisterstimme bezeichnet er ihm da den
Weg, den er zu wandeln hat, um seine Jndividua,
lität zu veredeln und einzugreifen in den großen
Plan der Gottheit. Wehe dem, der der Ahndung

mißtraute, oder selne Kräfte nicht aufbot zur müh«
Vollen Wanderung auf dem bezeichneten Pfade!
Jahrtausende bemühten sich, des Menschen an,
geborne Götterkraft zu lähmen, und leider ist e«
dahin gekommen , daß man mit Recht ob seiner
Schwäche klagt; unter ganzen Gencrativnen ist oft
kaum einer, der sich über sein Zeitalter empor«
schwingt und die eigenthümliche Urkrafr feines Ge,

schlecht« wieder erringt. Der Mensch kann was er
will, wenn er sich loszuwinden versteht von der
Alltäglichkeit, und mit Geist und Sinn nach dem
Höchsten strebt.
.
Die höchste philosophische Tendenz der gewöhn,
lichen neuen Romantiker ist, uns auf den Reflexions,
punkt zu leiten, — von ihrem Kunststrebcn wollen
wir gar nicht sprechen.
Gle.
(Di; Fortsegung folgt.)
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waS
Komische«
„och
Heroisches
in sich, langweilige, ist matt und
Aus Englischen Blättern.
interesselos,
Di»
Muftk
hingegen
ist gefällig, oft recht schön ge,
l^ n Grabenjieher in Norfolk ließ sich vor .fünf Jahr bereden,
dacht,
richtig
durchgeführt,
har
eine
angenehmemelodischeHarmonie,
beim Beiraidemähen »u helfen. Kaum parte er eine Haide Srnnde
aber
doch
mangelt
Genie,
Einh'ir,
Zweck, Idealität uud Heroi«,
gearbeitet, so schlug ihm ei» dicker Strohhalm ins Auge und »er,
muS:
daher
die
Benennung
„heroisch,
komisch" auch In der Rück,
ursachre den Ausfluß der krystallinische» Feuchtigkeit; er war also
ficht falsch ist, — Wenn man, wie hier, Gelegenheit gehabt hat.
aus dem einen Auge blind. Seil bieser Zeit rührre er keine Sichel
In kurier, Zeiträumen MoiarrS, Salievi'S und CYerubini'S Meister»
mehr an, biS in diesem Sommer, da ein Nachbar ihn wieder >ur
werke »u hören «nd »u bewundern, so scheint mir'S keiner Ber,
Aerndte einlud: doch schon am ersten Tage, flog ihm ein, Strohsa,
wunderung
»» bedürfen, daß diese PSr'sche Melodieen kalt
fer in daS noch übrige Auge, und »eranlaßte eine En:»ünd»ng,
ließen. Hr, Pär hat manche wirklich treffliche Comxoflrion gelie«
durch die er »Siiig blind geworden ist,
serr — wer kennt nicht seine Kamill« , Griselda und seinen Achil,
— Man har in London eine Gesellschaft von Verfälschern ent,
le« :c.? — aber diese stehen auch (meiner Meinung nach) weir über
decke, die 2<« Personen stark seyn, und meiüentheilö auS alten S!a>
diesem
Sargino. Schon die OuVerrüre beweis', wenig Beharrlich,
«ose», Soldaten und Krämern besteh« soll. Sie haben in wenig
keit in der Ausführung der ThemaS, die Hr. Pär hier »eigt, denn
Jahren über
Testamenre «on Matrosen, Seeoffieieren und
fie ist ein ewiges Springen «on einer^Jdee auf die andere. Desto
Svldaien sabricirr.
schönere Einielnheiten findet man hier: ,. B. daS Quartett
— Lord Arden hat dem Könige einen Spaiterstock au« Einem
»wischen Sophie, Peter, Monligny und Sargln, ES ist »oll reiner
Stück Elfenbein, vier Fuß hoch, >um Geschenk gemacht.
Empfindung und »arter, richtiger Harmonie, nur etwai gesucht
— Mehrere Englische Zeitungen wiederholen die Anweisung :
mit Trompeten und Pauken unrermengr, die doch I» diesem Quar»
wenn jemand in« Waffer fiel?, soUe er nur seine Hinde nicht erbe»
tett, daS »on einer Seite Liebe und Hoffnung, von der an,
den, sondern sie unterm Waffer bewegen, da« reiche hin, seinen
der» Furcht und Muthlofigkeir allein ausdrücken soll , gan» über»
Koos öder dem Wasser »u erhalten. Wenn »t fern» seine Beine so
fiüöig flu»; so ist auch daS Duett »wischen Sargin uud Sophien,
dewege, al« wenn er eine Treppe hinaufstiege, könne er die Hönde
da« in einer Polonaise schließt, recht angenehm, am Vorzüglichsten
«rßerhaib dem Waffer in seiner Rettung brauchen.
ober ist daS Duett im »weiten Akt derselben: „bleibe, 0 mein
— Die Badenden »u kvme erhielten tt>r»Iich einen Besuch < der
rheurer!" — Die Darstellung hatte ebenfalls nur einielne Schön,
»nßerordenilichrs Schrecken unrer ihnen verursachre. ES fand sich
Heiken, dem Banren mangelte, w»S dem Stücke selbst mangelt, der
nehmlich ein großer Hayfisch ein, und schien sehr geneigt, sich u»,
«eist der Wirksamkeit. Ein holder Genius belebte dagegen die
nr die Gesellschaft zu mischen. Man erlegte ihn bald hernach.
Kunst der Mdme Schüler, welche die Rolle der Sophie hatte;
fie trug den Gesang mit edler Reinheit »or, und Hr. Rüder d.
Die UniverfitSt »u Duisburg soll, der dem Großheriog gemach,
S. als Sargin, führ« den Gesang seiner Rolle gleichfalls g«
n« Bes«»»orstellungen »ngeachtet, ausgehoben werden, und die
an«. — Beifall hörte man bei verschiedenen Pieren, im Ban»en
Professoren sollen entweder nach Düsseldorf gehen, wo die Worte,
aber schien man getheilt. — FaniSka, »on Cherubim'« BeniuS ge,
fungen den isteu Nv». anfangen fpllen, oder, ihren Abschied erhol,
leiln, bleibt Siegerin! —
. ,
«.
«en. Ihr Gehalt ist anf 7<« Thlr. (den Thlr. »u 2o Gr ) sesigesetzr;
dabei sollen sie «der keine freie Wohnung haben. (Au« der Leip».
(Der Schluß folgt.)
Literatur, Leitung)
Notizen au« Leipzig.
Aus Breslau.
(Fortsetzung.)
A« »«en September wurde ,um ersten Male gegeben: Sargin o,
Am Fronrispice des neuen NniversttStSgebäudeS ist eine sehr schön«
eine heroisch < komische Oper in iwei Akren, neu bearbeitet
Allegorie In halberhobenen Figuren angebracht. Diese lind: eine
«ach dem Jraiünischen de« Foppa, mit Musik »on Pär. Der
Sphinx, die an einer Weltkugel ruht, in einiger Entfernung eine
«er« ist sehr derdesserr, in 5ne reine fließende Diktion gebracht „nd
Minerva mir dem Senkblei, der Eule, und einer Fackel, welche st«
«»n allem Auswuchs und Unsinn gereinigt. Diese neue ZZeardei,
erhebt, u« einem »wischen ihr »nd derSphinx auischrvebendcn Ge,
nm« ist «om Hrn. Professor Rhode. — Das Sujet indeß gehört
niuS, dem eine Flamme auf dem Haupte lodert, nachiüleuchten.
»nnr die Menge Jratiänischer Opern, ESjerS, welche »on Unwahr,
Die Deulung giebr fich sehr leicht: dee Genius der Menschheit
(die klamme deutet ihn an) schwingt sich empor über die Rächsel
lcheinlichkeilen un> EY««k«rfe!>ln »tmmnn, und h« «td«

—

26g —
sich »orgenonrmen Hot, neben den DiSßen d» Prag« au« die
»» Weit (hltSxhInr an derW'Ikkug«?, UN» dieBkttin dir Weis,
Vorzüge derselben gewissenhaft anzugeben.
hei, (ihn Gestalt, die Eule und das Senkblei chaxakteristren sie)
Reiner Rhythm»« ist daS einzige Gute, »eiche« in jenen Brie,
beleuchtee ihm mit «in« Fackel seine Bahn. Umm hin geht in
sei,
unser» Damdeck zugestanden wird! wieder ein Beweis, daß
golhnen Zügen die Schrift:
der V, weder den Mann noch die Schr fren desselben kennt, die «
doch beunheilt. Dambeck hat ohne Zweifel viel poetische« »et.
DaS Ganze soll »on einem sehr geistreichen Manne, dem Assessor
dienst, wa« ich durch die meisten seiner Gedichte belegen könnte;
E — erfunden seyn, und es läßt sich in der Thai nichri finnvolle,
er arbeitet nnnn»rbrvchen fort, »as seine Freunde wissen, weichen
«S für diesen On denken. Die Figuren sind schön gearbeitet und
er sei,r ose feine Arbeilen vorliegt; und e« ist falsch, daß »onDam>
broncin, nur am Genius möchte man manches a»derS wünschen.
deck, seirdem er in die Jahre der Manntzeit getreten ist, nichrS mehr
Einmal ist er zu dürftig, dann noch zu nah bei den Figuren »n'er
im Dr„ck erschienen sey.
ihm, und es steht auS, alS wolle ihm die Minerva mit der Fackel
Auch d,iS sonderbare Männlein, an welches der W, f. IS. !»
einS auf den Rücken »ersetzen, und endlich ist sein Ausschweben
stoßen daS Unglück hatte, ha, nach dem Zeugnisse seiner Bekann,
»irklich schlecht. ES mag wohl in der Poesie mit dem
ten »„5 Freunde durchaus die Lächerlichkeiten nicht, die ihm in
»«iiiimi Krism »icler» verlies
diesen Briefen so hämisch zur Last gelegt mnden. Er hat nur auf
seine gute Bewo„o»iß habe»! nicht so in der Kunst. Dieser Ge,
die «iederhoire und nachdrückliche Aufforderung mehrerer Männer
niuS z B. , der mit den Scheitel nach den Sternen strebt, und
»on Ansehe», und ,»« schon vor n Jahren, e« gewagt, eine»
deshalb fast grade herab geht, steht auS, alS ob er am — dinge.
kheil seiner Kanieivortrcige dem Drucke ,u übergeben. Die Born,
Solche Figuren müsse» im völligen Flug, an ,5 Grad geneigt,
den ,u denselben bemeisen: daß er diese Arbeiten bloS für Versuche
schräg hingeworfen «erden, wie ,. lg. der GeniuS des RuhmS !m
hält, deren Mangelhaftes und Unzureichendes er selbst a» lebendig,
Park i» Weimar, wenn sie daö Gezwungene verlieren sollen. Wie,
sie» erkennt. Doch könnten die kritischen Urtheile in den meisten
der ein anderer Fall ist bei einer Himmelfanh. — Doch diese Er,
gel hrle» Nachrichten, »ohi auch die wiederholten »uflage» dieser
örierung würde hier >u weit führen, und die Rüge selbst gar nicht
Sorna,, und de« Gebetbuches, für die Brauchbarkeit dieser Lamm,
hier stehen, wenn man nicht wünschen müßte bei einem so schönen
langen sprechen. Schade, daß seine Gesundheit durch frühere all,
Ganzen auch in Kleinigkeiten nicht anzustoßen.
zugroße Anstrengungen und noch im vorigen Winker durch di,
(Der Schluß folgt.)
großmürhizsten «rankenbesuche, fast gan, untergraben wurde. Er
»ürde, hätte er fortfahren können ,u predigen und in seinem
An den Hrn. Herausg. und Redakteur des Freim.
Fache ,» schreiben, die allgemeine Ausmerksamkeit deS katholischen
(Fortsetzung.)
Deutschlands schon längst auf sich ««»gen haben.
Dem Werf, ist unser allgemein und mit Siecht verehrte ««» Un<
Seine Bibliothek «länzr nicht durch seltne oder kostbare Auf,
gar, ein Mann, der durch Gefälligkeit nicht anzieht und zu einer
lagen, weil sie »on solchen nur sehr wenige W«ke enthält; noch
peinlichen Härle gekommen ist. Doch ist daS ganz« Leben diese«
durch eine reiche Zahl 5er Bände, die für eine Privat, Bibliothek
edlen ManneS eine unterbrochene Kette, nicht bl»S »»» BefSlligkei,
,u groß wäre ; «e zeichnet stch nur durch eine sorgfältige strenge
ten , sondern wirklich von bedeutenden Opfern und Selbstverläug,
Auswahl der Sammlung auS. Daß er sie unter dem Schutze de«
nungen. So viele Menschen haben ihr Fortkommen und ihren
edel» Fürstenhauses, in weichem er lebr, ,u Stande brachte, sollte
Wohlstand, nur der rastlosen Verwendung dieses Manne« ,u da»,
man ihm wohl gönnen, da e« so ziemlich lMkannt ist, daß er die,
ken. DaS feinste Mitgefühl und ei» »»ermüderer Eifer i« Rathen,
sen reichen Schutz vorzüglich und am liebsten zum Trost und zur
Retten und Helfen, sind grade die hervorstechenden Züge i» dem
Hülfe de« Bedrängten verwendet, und daß er schon oft die Veran,
Charakter UngarS, der nebst diese» noch eine tiefe, ausgebreitete
lalsuug gewesen ist, durch weiche die »roßpiuth diese« Fürsten!
Gelehrsamkeit, seltene Biblioihek«, Eigenschaften besitze, uud seinen
hause« gesegner wurde. Was kann die Scheelsucht nicht vergifte» !
Freunden ein Freund ist, wie eS wenige giebt. Doch sind dies
Da« LobenSwSrdigste soll hier ,um diltern Vorwurf «erden!
laurer Züge, die d» V. mir Stillschweigen übergeht, eben »eil er
Wenn doch nur viel, so getadelt werden könnten.
(Die Fortsetzung foigr. )
') Da fehlt wohl « vor ex«l! „beseligend ist der Seele Licht,"
den» otzne Artikel lieißr eS: „beseligendes Licht der Seele" und
Berichtigung.
ist keine Gnome, kein Denkspruch mehr, sondern eine Inschrift
3»
Nr.
halte
ich unter der Ueberschrift: «Ali« Deutschen
dessen »«rauf eS steht; aber für ein beseligende« Seelen,
licht möchte ich »«der diese« Gebäude halten, so viel ach,
Blättern " über Sie Versuche gesprochen < aus unbedeutende»
«nngSwürdige Männer auch darinnen wohnen, »och auch die
Schauspielerinnen bloß durch Versendung, gnße zu machen, (un,
Allegorie, <ie sch«»rlich jemanden die Seele beseligend erleuch,
gefähr wie daS Englische Schmalbier dadurch eine Art »on Dop>
ten wird. Um den Unterschied deutlicher zu fühlen, nehme
pübier wird). Zu meinem Bedanken hör' ich, daß man die»
man einen ähnlichen Fall, Neber hen Bibliotheken fand man
sen kleinen Aussai, auf eine für Hrn. Dir^kteur Seconda in Lei?,
sonst öfter wie jetzt: i^x« '«^,7«, „Heilon der Seele,"
«an hätte auch wohl ^««««z,«, ^i^k<«vzi7«> „beseligender
zig, nachtheilige Weile denrel. Ich erkläre hierdurch als redlicher
Heilon der Seele" setzen können. Soll eS aber, wie in obi,
Mann, daß meine «eußerungen aus ihn, unh Sie Leipziger
gnn Fol, aufhören Inschrift zu seyn, und Gnome »erden, so
Böhne , und Dlle Koch , nicht die geringste Beziehung haben. Ich
»ird jeder, der »ei? ««« Griechisch ist, gestehn, daß es heißen
kenne Hrn. Dir. Seconda sehr wenig, aber ich Hab' ihn immer als
müsse:
einen sehr achtungSwerthen Mann nennen gehört.
Der Redakteur.
beseligend Ist der Heilort d« Seele.
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Literatur.
Gefunden'. Ein Lustspiel in Einem Akt, von
Karl Ludwig Kaibel. Breslau ig«?- Bei
Joh. Friedr. Korn dem Aeltern. 3. Preis
8 gGr.
.Vn Schwall von Possen und Lustspielen der neue,
ften, selten glücklichen Art, unvcrmuthct einmal auf
Etwas zu stoßen , das vom gewöhnlichen Schlage
abweicht, macht Freude. Dieß.kann man von dem
angezeigten, zwar nur kleinem, aber recht angeneh,
men Lustspiel rühmen, ohne grade den Lsbredner zu
machen. Der Gang darin ist natürlich, unge,
sucht, die Schürzung und Lösung des Knotens
gefällig, und trotz aller Einfachheit interessant,
die Charatterzetchnung gut gehalten , und die Dik,
tion meist so korrekt, daß man dem Verfasser ohne
Komplimente, zu diesem Erstling Glück wünschen
kann. Um dem Leser die Überraschung nicht zu
raubcn, vcrrathe ich vom Inhalt nichts. Am be,
sten hat mir die Zeichnung des Marquis und des
Jakob gefallen, auch die drei Mädchen sind getrof,
fen; der Held des Stücks aber - ein reicher, jun,
ger Kaufmann, der ein brave« Mädchen zur Gar,
tin suchte, lange nicht fand, endlich durch einen be,
sondern Zufall das glückliche: Gefunden! mit de,
sto mehr Recht ausfprechen konnte, — hat mir nicht
reckr gefallen, weil er fast monoton, hie und da all,
täglich, oft z« verstimmt erscheint. Er hätte mehr

»

den «. Oetob«.
Scherz.

idealisirt, blühender, feuriger, fester feyn sollen, um
für sich mehr zu interessiren; seine Geschichte, seine
Handlung, hätte mehr mottvirt werden mögen, und
um das zu erreichen, mußte der Verfasser, was ihm
bei künftigen Arbeiten dieser Art zu empfehlen ist,
seiner Sprache in diesem Charakter mehr Schwung
geben , überhaupt darin , die Grade des Dialogs
ernster beherzigen.
R — t.
Briefe

ans Italien.
(Fortsetzung.)
Reise nach Licenja , dem ehemaligen Landgute
deS Horaz, in den Sabinischen Gebürge»,
z — 6 Stunden von Tivoli.
Vorerinnerung.
Daß Horazens eigentliche Villa, von der er s,
oft redet, »nd wo er dm größten Theil seines spj,
tcrn, das ist, seines männlich, poetischen Leben« zu,
brachte, und vielleicht die meisten seiner Oden und
Episteln schrieb, nicht in Tivoli — dem ehemaligen
Ttbur, — sondern 5 — 6 Stunden weiter davon,
in den Sabinischen Gebürgen gelegen war, ist nun
etwas längst bekannt?«.
In Tivoli, im Winkel von zwei Bergen, die
hier an einander stoßen, an den Ufern de« freund,
lich vorbeirauschenden Anio
, scheint er bloß ein

kleineres Landgut besessen zu haben, auf dem ex zu,
«eilen zur Abwechselung sich aufhalten mochte, und
das ihm gleichsam als Absteigequartier diente, wenn
er hierherkam, den Mäcen zu besuchen, der in Tis
bur eine prächtige Villa hatte , von der man noch
bedeutende Reste sieht, 'und sich des Sommers
bort gewöhnlich aufhielt. — Daß die eigentliche
Villa des Horaz auf der Stelle gelegen habe ,^ die
hier beschrieben wird, haben mehrere Gelehrte, u»,
ter andern ein Italiener, Klsr. 1'^,bbs <j« S»mi«,
in einer Oi«ertg^ic>iie «Oprs I» Vill» <1i Org?i«,
Koma 1761, sehr scharffinnig zu beweisen gesucht.

soll da< ehemalige Mandela seyn. Horaz rede^
ebenfalls davon als von einem Orte , der sehr kalt
war. ,,R,uß«su« s,!ßore pk,ßN5" nennt er ihn;
und es ist wahr, er ist auf dieser Höhe den Win,
den, und folglich der Kalte (im Winter) ziemlich
ausgesetzt. Vielleicht kommt auch sein jetziger Na,
me daher, weil es, wie es sonst wenigstens >in den
Sabiner - Gebürgen nicht selten war "), hier viele
Wölfe gab, die man zuweilen heulen hörte, welches
sie bei großer Kälte , besonders wenn sie Hunger
leiden, zuweilen zu thun pflegen. Horaz sagt:
„Ae z««kie» relicir gslick», vigvnci, rivii5.

Der Weg von Tivoli nach Licenza geht zwt,
schen Bergen hinauf, immer am Teverone (dem
ehemaligen Anio hin) bis Vico-Vaeo, zehn Jtalie,
Nische Meilen von Tivoli. Ich habe mir nicht vor,
genommen, eine Beschreibung von Vtco,Varo zu
liefern, sonst könnte ich sagen, daß die Lage dieses
Orrs, an der Höhe des Berges, unten im Thale
der Teverone hinströmend , sehr mahlerisch scy ").
Hier vorbei geht auch zugleich die Straße nach Su,
biaco, und man sieht weit im Thale hinauf, zwt,
schen einer Schlucht der Sabiner Gebürge den
Weg dahin führen.
Bei Vico,Varo lenkt indeß der Weg nach Li,
«nza von der Hauptstraße ab, links in die » Srd,
lichen Gebürge hinein. Nachdem man auf einem
Fußpfade einen steilen Hügel überstiegen hat, kommt
man in ein neues, stilles, von den Gebürgen einge,
schlosseneö Thal , welches zwischen eben diesen Ge,
birgen, z Italienische Meilen weit gegen Nor,
den sich hinaufzieht, und unten, südlich, gegen den
Teverone sich öffnet. Es ist das Thal von Licenza.
Etn kleiner, wie Krystall durchsichtiger Fluß, der so
untief ist, daß er kaum den glSnzendgelben Sand
des Bettes bedeckt , kommt durch das Thal herab,
und stimmt schon z» dem feierlichen Gefühle, daß
man, vielleicht einsam, wie ich es war, sich Blan,
dusicn« Quelle nähert. Man ist oft geneigt, diesen
kleinen Fluß selbst dafür zu halten. Still und klar
und kühl, wie der Hebru«, rinnt sein Wasser da,
hin. Er hieß ehedem Digentta, und heißt jetzt
Licenzia. S. Horazen« Briefe I. ig.
Auf der Morgenseite, wenn man im Thale her,
aufgeht, legt der Bergrücken, der da« Thal auf die,
ser Seite einschließt , sich etwas flach zurück. Auf
der Höhe desselben, fast gleich am Eingänge in das
Thal, liegt ein Ort, der Canta,Lu?o heißt; dies

Der Bergrücken, der an der linken oder Abend,
seile sich am Thaie hinauf erstreckt , ist hoch und
steil. An der Höhe desselben, wenn man zur Mitte
des Thals gekommen ist, fast dem Orte Canta.-Llk
po gegenüber, hängt oben zwischen steilen Felsen ein
kleiner Ort, der Rocca Giovane heißt. Hier soll ehe,
dem der Tempel der De-, Vgccun« gestanden
haben , von dem Horaz redet , (Lpi5t. I. 10. am
Schlüsse) und den der Kaiser Vespasian zu seinen
Zeiten noch erneuern ließ. Es war der Tcmpcl ei,
ner, den Einwohnern dieser Gegend besonders hei,
ligen Landeögöttin , oder wie ander« wollen, ein
Tempel der Victoria.
I. H. Eichhol,.
(Die Fortsegung folgt )
Frauenmuth.
Maron von E", ein Holsteinischer Edelmann,
wurde von einem seiner Nachbarn auf Pistolen g„
fordert.
Da er damals eben unpäßlich zu Bette lag,
fiel das Karcel zuerst seiner Gemahlin in die
Hände.
Sie beantwortete eF In ihres Gemahles Na<
men sogleich in aller Stille , setzte sich zu Pferde,
und fand sich zur bestimmten Stunde am bestimm,
ren Platze ein.
Der erstaunte Gegner weigerte sich, seine Was,
fen gegen eine Dame zu richten. Sie aber bewies
ihm durch einen geschickten Schuß , der einen enr,
ftrntcn Pfahl durchbohrte, daß auch sie ihre Was,
fcn ohne Tadel zu führen verstehe. Zugleich bedrohte
sie ihn mit augenblicklichem Angriffe, wofern er den
Kampf nicht sogleich in der herkömmlichen Ordnung
beginnen werde.

») Do« Vi«>Var» ist/ sogr man, d«S »lttNaxi«/ von dem
») >,nl<z,ie — nie kngit inevarm, Lde l, «.

Er mußte also, mogte er wollen oder nicht, sei,
Bim Ort einnehmen. Doch war der Ausgang un<
blutig : denn sie fehlte, und er schoß edelmüthig sein
Pistol in die Luft.
V

a

st

o.

Als Kaiser Karl V. im Jahre 1535 gegen den
furchtbaren Seeräuber Barbarossa nach Tunis
übergeschisst war , übergab er den Oberbefehl zu
Lande dem Marchese clel V»sc«.
Dieser stellte darauf das Heer in Schlachtord,
nung, übernahm für seine Person die Führung des
Vordertressen« , und stellte Karl in das Mittel,
treffen.
Der feurige Karl, brennend vor Begierde, den
verhaßten Feind anzugreifen, hielt hier nicht lange

Nicht- politische

aus, sondern erschien, ehe sich Vasto dessen versah,
bet"ihm im Vordertreffcn.
Vasio schwieg. Ais aber Karl ihn fragte: „Va,
sto, werden wir heute siegen?" — antwortete er:
„Nein!"
„Warum nicht?" fragte Karl erschreckt und
betroffen.
„Weil im Heere der Ungehorsam herrscht;"
antwortete Vasto.
„Wo? Bei wem?" rief Karl im Zorn. „Ha,
be ich denn Euch nicht Macht gegeben, Strafen zu
verhängen, wie und über wen Ihr wollt?"
„So müßte ich bei Ew. Maj. selbst den An,
fang machen;" erwiderte Vasto.
Karl besann sich , lächelte , antwortete nichts,
wandte sein Roß, und kehrte in das Mitteltressen
zurück.
C. Niamey er.

Zeitung,
r 0. 197.
— Durch ein kaiserliches Dekret ist die Errichtung zweier ?ran>
Aus Französischen Blättern.
töflscher Schauspieler, Gesellschaften für Italien, befohlen worden,
D er ?nbll«llc« vom igte» Sept. enthält wieder eine lange Kein,
die
abwechselnd in den großen Stödten Italiens spielen sollen.
faronade, die er aus Hamburg darirr, Sie aber j» marktschreierisch
Die vrganlsotiin und die dreijährige Direktion dieser beiden Ge,
ist, um nicht In PariS selbst sobrictn ,u seyn; eS versteht sich, dag
sellschaften ist der Dlle Raucourt übertragen.'
das loiirn»! üe I'?,m?ir« «om Losten schon, sie gleichfalls auf«
— Ein Herr Ducrest h«r ein Memoire herausgegeben, worin
stellt. Alle diese lächerlichen D.clamationen auS iehn »erschienenen
« vorschlägt, den Städten Pari« und Versailles einen SechonSrren her darin, tragen einerlei Charakter, de» deö SanSculviriS»
del zu »erschaffen. DaS erinnert a» den Vorschlag deS Vürlten»
mni, der durch Schmähungen imxoniren, durch verfälschte Fan«
bindere im Zlnngicßcr, dem Deutschen Reich eine ReichSftorre an,
nnd" schiefes «aisonncinenr täuschen will. Der Verfasser oknr
zulegen, den Engländern ein Paar hundert Kriegsschiffe abzukau,
wohl nicht, daß man SieS Verfahren, das vor ein Paar Jahren
sen, und fie mir der Post über Hamburg nach Nürnberg tu schicken,
wohl noch hier und dorr jemand irre führen mochre , jetzt in gm»
Europa völlig durchschaur, und Tiraden der Rrr nur noch für un»
— Die Scene aus der Siindflur, von Girodet, die nach dem
«eiogene Bonffenerlen gelten , die man bei/chr xder »erSchrlich bei
Lobe und dem Tadel, welchen die Zeitungen darüber enrhalren,
Seile wirst. »)
daS Haupt »Kunstwerk der jetzigen RuSstellung zu Paris scheint, ist
— Eanova hak zu Rom, eine Star»« der Hebe vollendet, die ' folgende: Man fleht die Spitze eines Berges, die noch auö der ol>
les bedeckend?« Uederschwemmung hervorsteht. Ein Mann, der sei,
man für sein größtes Meisterwerk erklärt. Die Büste der Göttin
nen alten Vater auf dein Rücke» trägt, hat fle beinahe erreicht.
ist nakr; den übrigen Körper deckt eine leichte Draperie. ES soll
Sein linier Arm umklammert krampfhaft einen Baum von mitt«
itne Cvple dieser Bildsäule in Bronze gemacht werden.
lirer Dicke; mit der rechten Hand sucht er mir der höchsten An,
strengung sein jvnaeS, schönes Weib nach stch zu >>ehn. Diese hält
Unter ander» Vorwiesen, wodurch die Fron,, ZeilungSschriiber
einen Säugling im Arm; ein größerer Knabe hälr flch an Ihre»
die Preußen herabsetzen wollen, (Vorwarft, die Im Gründe
nichtS alS verkappte, lahme Trost^rstnde, VcschwichrignnqSinir,
Haare«. — Der Baum giebr nach, er ist im Begriff zu stürzen;
tel für die Pariser find,) sagen fie: „Preußen hak seir sg Ja!,,
die junge Iran lieg« schon ganz zurück, im Srnrz. — Sehr gur
ten keinenSreg gehobr," Nicht doch! ES ist nichr halb solange,
sog! das 1, Se ?»ri,i „Alle« ist auS, Man Wender die Nttgen ad,
daß die Lranjose,, bei Pirmasens und Kaiserslautern von ü'nen
um die Unglücklichen nicht fallen zu sehn; und wirst man den
gescdlag n wurden. Was woll?n die Ze iirung S schreib er
wir dergleichen Betanpiungen? FNrchren Sie etwa, die Pari,
Blick wieder hin, so ist man fast erstaunt. Saß fle noch schwe,
fer »ischre», wenn fie den möglichen Krieg mit Preußen für so
den," — Aber ei» Gemälde, daS durch schreckliche Wahrheit
wichtig anskhen , «IS er ist, fragen: „Wokurch ist die Naiion
zwingt, die ?ugen abzuwenden: ist eS n cht ei» neuer BeweiS von
mit ihrem ältesten Freunde »iruneintgt worden ? Fnr >ien
und was schlagen sich n,,sre Heere ? " — Wie diel männlicher
der Richtigkeit deS Vorwurfs, daß die neuere FranzSstjche Schute
nnd virnü, friger benehmen sich dagegen die Deutschen ZeitungS«
In Ueberspanuung Größe sucht? — Em Zug dieses GemäldeS, der
schre ber! 6ie sehen die Fran,ö,i,ch,n Hcere nnd IKre «nsiih«
eben
so oft geradelt alS gelobt wird, ist, daß der GrciS einen Geld,
,n nicht herab; sie begnügen sich, einfach ,„ erzählen, — ge>
beutet Hütt , um zu ch arakttriflre» , w«S dem hohen Alt«, il«S
nug um die Deurschen a» ihren eignen »etih, anV««riai,dund
«hem^fte ,u seyu pSegt.
VAicht zu .«inmk«.

Au« B r e < l a ».
(Schluß)
Nm lgtt» Sqjtemb« «ard zum ersten Male gegeben: Sngenle,
Schauspiel in 5 «Ufingen, a»Z »em Französischen de« Hrn. »PN
Beaumarchais. Line neue, moderniftr» Bearbeitung »er b«
kannten allen Uederfetzunz diese« Meisterwerks; ste ist sehr gelungen
uns so gebührt unserm Dramaturgen, Hrn. Professor Rhode,
'>!>«iik dafür, daß er dies herrliche Wcrk der Vergessenheit entzog
«nd dem Publikum damit eine» Interessanten Genuli verschaffte.
Diese Bearbeitung ist Werth, weiter bekannt !« werden; die viele»
Balliciimen sin? daraus »erbannc, die Diktion ist fliesen», die
Handlung gerundeter, der Ton geschmackvoller; die Charaktere flu»
gereinigt von »er Monotonie, die ihnen in der alten Uebersctzung an,
klebte, und so hervorstechender, wirksamer getroffen, wie SaS Ori<
ginai ste aufstellt, — Die Darstellung war gut. Hr. Scholz, Ba,
«n Harrle«, charakterisiere neffend; Lord Gras von Clarenkon
wurde vom Hrn. ZuliuS sehr fein nüancirt gegeben; Eugenien«
ran» gerierh Mdme Osten, bis auf wenige zu scharfe und dadurch
zurückstoliendt Malerei, recht brav; Engenie selbst stellte Moni« Iu»
linS mit zarter Weiblichkeit überaus entsprechend dar, und Sir
Karl zeichnete Hr, Kai bei mit viel Leben und edelm Feuer. Dar»
stellung und Stück erhielten und »«dienten Beifall, und eS ist z»
Wünsche», daß Eugenie da« hiesige Repertoire lange ziere!
Notizen au« Leipzig.
(Schluß.)
Von der Messe läßt sich noch wenig sagen, fit Ist erst I« «erden.
Wer kann gute Hoffnung fassen In diesen dem Handel so abholden
ragen? — Di< Schauspieler halten jetzt täglich ihre Vorstellungen:
wenig neues, wie dm ganzenSommer und »o» dem Alten Schlech,
res genug. Lin Rittnstück, der Zug nach Palistina, ist todr ge«
pocht wcrdrn. DaS treffliche Spiel deSHrn. Lemberr in einer kraft,
losen vage» Rolle, un» die Bemühungen der Mdme Hartwig, h«<
den eS nicht beim Leben «halten können. — Wo will d«S hinaus
«it, dieser Bühne ? Mit Unbedeutendem müssen die Schauspieler
sich »nd die Zeit »«derben, tndeß nicht daran gedacht wird, größere
Werke, wie dcn König Lear, den Egmonr und viele andere einzu,
sliidiren. E» wird man am Ende dahin gerarhen, daß man sich
«lleS dessen enthalte, W«S »hnehin schon bei vielen dies« Leute un,
»r dem Namen ästhetisch contumacirt ist, und sich Sahr aus Jahr
«», beständig in sein« werrhen Persönlichkeit, als guter Haukvar«
«er Bonvivant ab - und zu rode spiele. — ES ließe sich noch viel
darüber sogen; doch das gelegentlich zu einer andern Zeit, denn et
ist nörhig, daß jetzt, wo mehr als je an ei»« Reform diescS Tht«,
terS gearbeitet wird, seine Mängel zur Sprache gebracht wcrden,
»»mit man das mancherlei Gnr« «aS et enthält, sammeln, und
daraus SaS Neue aufführen könne. —
An den Herausgeber und Redakteur de« Freimöchtgen.
(Schluß.)
M»r »on den Literat««« : Selb», E«rn»«a, Dvbr»»«ktz und Pu,
»Irschka ist In lenen Briefen noch die Rede, »on de» drei letzten
IberdieS mit einer unhöflichen Anmerkung; und somit scheint die
grlehrn Ausbeute von Prag schon ganz erschöpft. Von so vielen
H»»<«nn»kn Männern, die durch Gelehrsamkeit od« manche lite,

«irische Pro«,!«,«, sich ««Szeich«», »«d »,» ««che» ich tzi«
wieder nur einige nennen will :
Von dem gelehrten und hochverdienten Direktor der Humalkl,
»rs,Bassen, Faustin ProchaSka; Bon de» Professoren: Mader,
Mattuschka, Micheütsch , Fritsch, Sirrich, Krön, Häser; «on den
Doktoren: Mauer, Hühner , Große, Diabarsch, Negedly; »on de»
so sehr gekannten »nd geliebten Dichtern: Schneid«, Kirdal, —
geschieht dort nicht die kleinste Erwähnung,
So mager un» unvollständig ist die AxSbeute, die dem fleißig«
Beobachter und V, I. B. bei der Frage: Wat giebt eS für Liter«,
toren in Prag, und waS wird Im wissenschaftlichen Mache dorr ge,
leistet? zufiel. Nicht reicher u»d befriedigend« ist auch jene, »leih»
in den, Gebiete der Kunst zu Theil ward.
Lieblichkeit im musikalischen Satze und Vorrraze, kann »cm b«
kannten Witassek kein billig« Richter absprechen, so wenig, alt
daS unwiderstehliche Eingreifen i» die Empfindung, daS mir sei,
nein Spiele so enge verbunden ist. Aber dieser Künstler selbst ist
»iel zu bescheiden , um sich jetzt für da? glänzendste Genie zu Hai«
ren und mit den Federn zu schmücken, die ihm der schlecht unter»
richtete Erzähler »on Prag borgen will. — ES Ist nicht leicht
möglich, tiefer einzudringen in daS Heiligihum der Harmonie un»
des Satzes, alS eS Koz'eluch, Taxellmelstn an der Domkirche, ist:
ein Zeugniß , daS ihm einst selbst der »erklärte Mozart gab, und
«eichet er jetzt noch alle rage rechtfertigt, durch seine fleißige» At>
beiten, Im ernsten und erhabenen Sr»ie heiliger Musik, die in d«
Schloßkirche gewöhnlich sehr gut durchgeführt werden. Kucharz'
hat sich durch die gründlichsten un» geschmackvollsten Aebersetzun»
gen Mozartisch« Opern, durch eigene Composition und sein mei»
sterhafieS Orgelsxiel lange schon berühmt gemacht, »nd behauptet
diesen Ruhm heute noch. Auch Im Vortrage, zu welchem nicht
bloS Lieblichkeit, sondern auch ein glückliches Durchgreifen d«
schwierigsten Stellen gehört, hat Witassek starke Nebenbuhler, Ist
»on der Musik in Prag die ReSe, so soll» man die Namen unser«
geschätzten Direkteurt Praupn« und seines Bru»«S, Brahl un» fei,
neZ Söhnet, Kuzera, Maschek, Wenzel un» mehrere andere: ma»
sollte den Umstand nicht übergehen, daß eS in Prag »iele »erschie»
dene Instrumente meisterhaft durchführende Dilettanten giebt.
Doch dieS wäre zuviel gefordert, »on dem V. j, V,, dem eS «»
Wahrheit, Richtigkeit und Vollständigkeit seiner Nachrichten, offe«
bar so wenig zu thun Iii.
WaS endlich In diesen Briefen »on der Schaubühne gesagt
«Ird, leidet, gelind geurttieilt, wenigstens «anche Ausnahme, wo,
bei Ich doch nicht länger mehr verweilen will, weil ich glaube,
schon hinlänglich bemerkt und gezeigt zu haben: daß die Briefe ek
neS Reisenden auS Prag de« Platzes nicht Werth sind, den «e> i»
den Blättern deS Freimüthigen eingenommen haben, »»d Ihn »Iel,
leicht gar —
Mir Bedacht habe ich da« Wölkchen einet
«nterstrichen , weil ich zur Ehre de« seiner» Geschlecht« nicht glaw
den kann, daß diese falsch gegriffenen oder einseitigen Urrheile, diese
unvollständigen und zum Theil schmähend«, Augaben — au« ei,
»er weiblichen Feder geflossen sind. Ausgemacht bleibt e« in jede«
Falle, daß der Verfasser oder die Verfasserin schlecht Höne und sa»,
sehr vderflächlich studire, leicht, biöweilm gewissenlos anz>ige, »ich
in Prag auch »och daS Unglück gehabt habe, Fingerzeige von ein«
Hand zu erhalten , die von dem giftigsten aller »utsätze, de» »««
neidischen Haffe« , »»gesteckt war.
Hierbei d. Lit. An,. Xl,>
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Andeutungen zu 24 Vorlesungen übel, die
Archäologie, von C. A. Böttiger. S. 219.
Borr. S. ig. Dresden, ig«6. —
(Fvrlfegung.)
Vorbemerkung.
Leser haben in den Nummern 195 und 196
Hrn. Hofr. Billiger'« Bewahrung gegen diese Re,
zension des Hrn. Hofr. Hirt gelesen. Ich Kescheid?
mich, zwischen solchen Streitenden nicht entscheiden
zu können , und halt' es daher für Pflicht , beide
fortsprechen zu lassen.
Der Ned.
L2ste Vöries. S. 154. Warum sagt B., Sco,
pa« wühlte vorzüglich Gegenstände aus dem Barch!,
schen Kreise, da Plinius in dem reichen Verzeichnis
der Werke dieses Meisters auch nicht Eine dahin ge,
hörige Figur nennet ? — und wie kann die Bil,
dung einer einzelnen Bacchantin zu einer solchen
Aussage berechtigen? — S. 15z. Die Statue in
der Vill« Quclovisi ist ivcder Pvrrralr, noch Tän>
zerin; es ist eine bekleidete Liebcegöttin, welche ich in
meinem Bilderbuch? unter dem Namen Venvs <^>
vilrix aufführe. — S 156. Der Grund, daß die
«telgewandten , und gewagten Bewegungen und
Stellungen , die der Bacchische Kreis uns in den
Satyrcn und Mänaden vorführt, eher von der
Plastik, als von der Mahlerei hätten ausgehen

Scher

z.

müssen, ist schwer einzusehen. Nach den Granzer,
beider Künste möchten wir eher das Gegentheil an/
nehmen. — S. 156. Eine Statue in der Stellung
der Bacchantin auf dem schönen Borghesischen Re,
lief, ist in Marmor kaum denkbar. Indessen will
ich nicht in Abrede seyn , daß die Bacchantin de<
Scopas in einem ähnlichen Akt dargestellt war. —
S. iZy. Die Reliefs, wo Nereiden, Tritonen, Seeungeheuer u. s. w. abgebildet sind , kommen nicht
selcen vor. Aber keines gicbt auch nur einen cnr,
fernten Begriff von der berühmten Gruppe de«
Scopas. — S. 160. Der Name Timanthus, anstatk
Timotheus, ist wohl ein Druckfehler? — S. 161.
Die beste Restauration des Mausoleum'« , die bis
jetzt erschien, ist allerdinge die von Genelli, obwohl
auch diese in manchem unrichtig ist. — Was heißt
das: „die von Phidias und Alcmene« im hohen
Styl angefangene Kunst der Bassirilievi erhielt hier
ihre erste Vollendung."? Das Technische de« Re,
liefs verstand man in der Epoche des Phidias qe,
wiß eben so gut, als in der des Mausolus. Will
aber B. sagen , daß man im Zeitalter Alexander«
in einem vollendeter,, Styl arbeitete , als in dem
des Pcricleö, so gicbl Ree. dies gerne zu ; aber dann
muß nicht die Rede von der Kunst de« Reliefs, son,
dern von der Kunst überhaupt seyn. — Wer be,
greift folgendes: „ohne die Art, wie die Alten die
halberhabcnen Arbeiten auf d.n Zophoren (Friesen)
und die Figuren auf Tempeln, und Candelaberfüßen
behandelten, (alles ging in der Gruppirung von

der Regel auS, »e «zusrts locrn! per,on« Igboret)
läßt sich auch gar nicht von der Mahlerei der Al,
ten sprechen"? Hoffentlich wird uns der Verfasser
zu einer andern Zeit hierüber einen Commentar ge<
den. — S. 16z. Ob die Diana de« Praxiteles ge,
schürzt, oder im langen Gewände war, und in wie
fern dieser Künstler das Ideal der Göttin vervoll,
kommnete , läßt sich aus Mangel der Nachrichten
ohne Divinarionsgabe nicht bestimmen. — Ein kl ei,
«er — ist noch kein unaussprechlich holder
Mund. — Nach den Worten, und dem Vergleich
scheint es kaum , daß B. eine richtige Ansicht von
Bacchusideal habe. — S. 164. Wie kommt die Af,
fennatur in das Gefolge des Bacchus? —
S- 166. Das Bacchus äußerst selten allein
gebildet ward , ist ohne Grund ; und der großen
Menge einzelner Bacchusstatucn , die auf uns ge,
kommen sind, entgegen. Auch wissen wir nicht, in
wie fern Praxiteles sein Ideal vervollkommnen moch,
te. — Eben so willkührltch nimmt B. »ach Vis,
conti an, daß der berühmte Satyr dieses Meistere
sich noch als Copie in der im Mus. Pioclem. be,
zeichneten Statue erhalten habe, und daß man dar,
, an noch die Nachahmung nach einem Original in
Bronze wahrnehme. Rec. kennt noch sieben antike
'Exemplare dieser Statue von ungleichem Werth.
Das vorzüglichste , besonder« in Rücksicht des Ko,
pfc«, befindet sich in der Sammlung Giustiniani zu
Rom. Uebrigens ist die Zahl vortrefflicher Satyr,
statuen von ganz verschiedener Bildung, sehr groß,
und jede würdig, einen Praxiteles zum urjprüngli,
che» Meister gehabt zu haben.
S. 167. Man höre : „ die alten Künstler de«
hohen und schönen Styl« bildeten fast gar keine
Kinder. Die wahre Kinderbildung konnte erst im
christlichen Kunstkreis statt finden. Da wetteiferten
Flamingo, Algardt mit Michelangelo. „Woher bat
B. Kiefen unseligen Einfall? Wie! B. weiß nichts
von der Kinderwelt der Alten? Man sieht Kinder
°?>on der mannigfaltigsten Schönheit , in jeder Be,
wegung, in jedem anm»thsvollen Spiele. In keiner
Gattung, wie in dieser, hat die alte Kunst mehr
^Zartheit, Lieblichkeit, Reiz, Naivheit, Lebenslust
u md Frohhett verbreitet , und B. kommt mit dem
christlichen Kunstkrcts angezogen, und führt uns
di e steifen und seelenlosen Herculesse in Kinderge,
stc,ilt aus der Michelangcloschen Schule, und die
ausgeblasenen Schläuche eines Flamingo auf, — der
neu ern Bildhauer , wovon auch nicht Einer eincn
Beg'ktff von Kindc'.'nakur hatte. Noch würde letz,
«res zu vergeben seyn, wenn er von den Kinderge,
stalten Raphaels, aber auch nur von diesen, geredt
hätte. — S. 16g. Nach diesem wundere man sich
nicht ferner, den Trunk des Jünglings »Genius mit
dem schönen Kopfe, in einen praxitelischen Eros um,
gebildet zri sehen. S. 16,,. Das Umbinden der
Flügel ist so alt, als die Kunst; wenigstens sehen
wir sie in den ältesten Griechischen Denkmälern.
Was die Vcflügelung des Ant?r§ auHetrifft, glaube

ich durch einen langen Vergleich der Monumente
gefunden zu haben, daß nach dem Heftigern Grade
der Leidenschaft , der sich au« der dargestellten Fa<
bel ergiebt, auch Amor, ale symbolische Figur, sta»»
kcr beflügelt sey. Hingegen erscheint Amor in ein,
zelncr Statue, oder auch in der Gruppe mit Psy,
che, immer mäßig beflügelt. — Ich trug in meinem
Bilderbuche
61 vor, daß wahrscheinlich die
Venus vor dem Zettalter des Scopaö und Praxite,
les nicht nackt gebildet worden sey. Dieß giebt uns
B. nun als Gewißheit, und zwar daß Praxiteles
dieser Künstler gewesen sey. Schade, daß die Grün
de htezu fehlen. — S. 171. Nach B. soll die Cot,
sche Venus nur bis über die Hüften bekleidet, und
der obere Körper nackt gewesen seyn. Aber auch
hier fehlt der Grund. Ich hielt sie nach Pliniu«
immer für ganz bekleidet. Uebrigens irret sich B. ,
wenn er die Sratue, welche Visconti mir Recht für
eine Coric der Cnidischen Venus erklärte, für die
Coische nimmt; denn das G wand, das sie bis an
die Hüften umhat, ist nicht antik, sondern modern,
von Blei. — Ucber den Charakter der Venns ^le6i« , so wie über den Werth der Capitolinischen,
und der des Menophantuö (nicht Menophante«)
so wie auch von den noch vorhandenen wahrschein,
liehen Copien der Cnidischen Venus, habe ich das We,
sentliche in meinem Bilderbuch? gesagt, wodurch das
Mangelhafte, was B. hierüber vorbringt, berichtigt
werden kann. Daß die Venus des Menophantuö
aus dem Hause Chigi nach Paris habe wandern
müssen, ist mir nicht wahrscheinlich. — S. 17z.
„Die höchste Vollendung des Vcnusideals konnte
nur Apelles, als Makler, geben." Dies mag B.
mit denjenigen ausmachen, weiche glauben, daß die
Plastik ausschließend das Neckt habe, die Reinheit
der Formen darzustellen. Uebrigens hat V. durch
diesen Ausspruch die Plastik tiefer herabgesetzt, als
ihm vielleicht lieb ist. Denn es geht aus demselben
hervor, als wenn es nur der Mahlerei gegeben wä
re, «ollendete Werke darzustellen^
S. 174- In Rücksicht der Niobe verweise ich
Hrn. B. auf mein Bilderbuch p«ß, g2. — Ich zei
ge dort, daß auch nicht Eine Statue von der Flo,
rcntinischen Gruppe für ein Original zu Kalten sey.
Der unwiderlegliche Beweis für jeden, welcher Sinn
für die Kunst hat, liegt nemlich darin, daß die Sta,
tue eines Sohnes, und ein Kopf der Mutter existt,
ren, die von einer ungleich höhern Kunstausführung
zeigen, als irgend eine Statue der Florenttnischerp
Gruppe. Sammler, die nicht aus eigner Anschau,
ung urtheilcn können, sollten sich dergleichen aniner,
kcn, und dann nicht aufs neue mit dem alten Irr,
thum vorkommen, den andere eben auözumärze» sich
die Mühe gegeben haben. — Den Grund, warum
B. mir andern, drei verschiedene Gruppen der Niobe
im Aiterthum annimmt , sehe ich nicht ein. Die
Sache ist möglich, aber worin liegt der Beweis?
— Die vielen, zur Fabel der Niobe gekörigen, Sta,
tuen, sind offenbar nach Einem ursprünglichen Ort,
ginal gemacht. Nur haben rnchrerc Statuen, die,
der Unverstand dazu gesellte, nie dazu gehört. —
S. 176. Es scheint, daß V. die Statuen einer
weinenden Matrone, und einer fachenden Buhlerin

bloß deswegen tn Eine Gruppe zusammenschmelze»
lasse, um darüber moraltsire» zu können. Plinius
redet von keiner Gruppe, sondern von zwei Sta,
tuen («luv Llßii») ; auch sagt er nicht, daß der
Künstler eine derselben seiner geliebten Pyryne
schenkte. — Und wie kann B. dem Praxiteles, von
welchem die mannigfaltigsten Jdealcharaktere bekannt
sind, vorzugsweise den Bildungskreiö freier Weiber,
und Mädchen zuschreiben? — Polyclet anstatt Po,
lycleö ist wobl ein Druckfehler? — S- 17L. Die
Statue des Aeeeulapius, welche ehedem Pacetti de,
saß, ist jetzt in der Vill« NorsKese. Ich gab sie
in meinem Bilderbuch? Tafel XI.
—
Lzstz Vöries. S. 179. B. setzet den Euphra,
nor mit Lysippus; und argumcntirt dann, daß je,
ner einige Olympiaden früher als dieser geblüht ha,
den müsse. Sonderbar! Er schlage doch den Pli,
nius auf, der deutlich sagt, daß Euphranor mit
Praxiteles ln der innren , und Lysippus in der
nHten Olympiade geblüht habe. Man sollte doch
über dergleichen, Richtigkeit vermukhen. — Weiter:
„Euphranor machte das Vermittelnde zwischen
der Mahlerei und Sculptur." Wer kann sich hie,
bei was denle»? War etwa Euphranor der erste,
der zugleich Bildhauer und Mahler war? Sagt Pli,
nius nicht dasselbe von Phidias? —
S. igo. Wie konnte Euphranor ein Neben,
buhlcr von Parrhasins seyn, da dieser zehn Olym,
piaden früher blühte? — Nicht von den Formen,
sondern vom Kolorit muß die Aussage Euphranor s
gelten: daß sein Thescus mit Rindfleisch, der d.s
Parrhasius aber mit Rosen genährt fcy. Denn
Plinius spricht hier vom Mahl er Euphranor.
Dieser Fehler ist indessen dem Winkelmann nachge,
schrieben. —
S. iL>. Die Anekdote, die Val. Maximus er,
zählt, scheint eher anzudeuten, daß Euphranor die
Majestät Ncptun'S zu hoch hielt , als daß er im
Jdealcharakter Jupiter s zurückblieb. —
S. 1L2. Wie! Die Künstler in Euphranor's
Zeitalter sollten bereits nichts thun , als theilwctse
die durch ältere Meister geschaffene Werke nachah,
men? — Welch eine erniedrigende Idee, für die
Epoche der höchsten Kunst, und der bewundertstcn
Gentes, welche je erschienen! — Die Natur, und
nicht der Künstler , scy nachzuahmen , sagt Lysip,
pus. —
S. ,64- „Dem Lysippus blieb nichts übrig,
als das Joealtsiren der Portrait?." Wie so? Et,
wa weil er den Alexander und seine Generale von
traitirte? Dies klingt grade wie der Bacchische
Kreis des Scopas, weil er die Statue Einer Mänade verfertigte , oder der Hetärenkreiö des Praxi,
teles , weil ihm Phryne als Modell diente. Und
warum soll Lysippus grade das Zdealisire» der Por,
traite aufgebracht haben? Sollte man nach Pli,
nius I. JA. c. 44. nicht grade das Gegentheil vcr,
muthcn. ttic (Lysippus nebst seinem Bruder Lysi,
skratus) «imllituclinem re«1tlere instiluit: Kitte eum,
uusm nulcoerrlm«; fgcere stullebsnt. —
Hirk,
(Sie Fortsegung folg«.)
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Reise nach Licenza , dem ehemaligen Landgute
des Horaz, in den Sabinischen Gebürgen,
5 — 6 Stunden von Tivoli.
(Fortsegung.)
Ä3enn man nun noch eine Strecke höher im
Thale hinaufgegangen ist, und sich um einen kleinen
Hügel gewendet hat, der sich an die Gebürgsseite
zur Linken anlehnt, oder vielmehr aus die Höhe
desselben gekommen ist , sieht man das Ende des
Thals, und Liccnza selbst, das ganz zur Rechten
und Linken, und hinten im Rücken von hohen Ber,
gen eingeschlossen, selbst am Berge hangend daliegt,
vor sich. Hier erweitert sich das Thal ein wenig,
aber nur ein klein wenig, auf der linken oder Abend,
feite, und auf dieser Abend seile, am Hange der
Berge, nicht weit von dem jetzigen kleinen Orte Li,
ccnza, lag Horazcns Villa. Daher sagt er: „in
rt-ciucta Vslle" in dem zurückgezogenen, einge,
schlossenen Thale. Ode I. 17.
Dieser Thetl des Thales ist ohnftreitig der schön,
sie, und wirklich romantisch. Oben auf der Höhe
des Bergrückens (zur Linken) erhebt sich ein bcson,
derer Gipfel desselben, der steil empor ragt. Dies
soll der ehemalige Klon« lauere tili« scyn. Die
Bauern der Gegend nennen ihn jetzt il ("«m,,»nile, den Klockenthurm ; eigentlich heißt er nun
klonte <^cnn«rc>, der Berg des h. Januars. Ho,
raz reder davon in der i7ten Ode des l. Buchs.
„Velox umoemin, «gf>zie l^ncfeiil«in" , lc. Wer
kennt nicht die schöne Ode! Feierlich dunkel lag an
dem stillen Sommcrnachmittagc , als ich diese Ge<
qend besuchte, der Schatten an ihm herum, und
sank, bis über die Horazische Villa hin, ins Thal
hinab.
Dann standen an der Höhe des Berges, noch
eine Strecke über der Horazischen Villa hinauf, auf
einer Art von wilden Wiese , romantisch , still ein
Paar Crwressen, vor denen eine kleine Quelle, rau<
sehend über Kiesel, hinunter eilte in den Grund des
Thals.
Um die Reste der Villa zu sehen , muß man.
erst in den kleinen Ort Licenza hinaufsteigen, und
sich nach dem gutmüthigen und freundlichen Winzer
erkundigen, der jetzt im Besitze des Bodens ist. Ein
kleiner, kühler Kastanienwald umfing mich mit fei,
nen Armen, und geleitete mich mlt feinem Schatten
bis wieder von dem Hügel herab, den ich erstiegen
hatte , als ich dem kleinen Orte zuwandelte. Es
war grade Aerndte in diesem stillen Thale. Die
fleißigen Bewohner desselben (meist Einwohner von
Licenza) droschen ihr Getreide auf Tennen, mitten
im freien Felde, Um den kleinen, stillen Fluß, der
durch seine Mitte hinströmt, weideten hie und da
zerstreute Heerde,, auf den grünen Auen. Die Die,
nen sumseten allenthalben auf den Bäumen umher,
ihren Raub zu suchen.
Z.H. Eich hol,.
(Der Schluß folg«.)
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Nicht-politische
Aus Französischen Blättern.
3^achdem daS Zonriiiil So I'rmi>ire am 2usten September »cm
Pudliciste den Artikel ausHamburg, und am eisten einen, eben
so unverschämten aus Srm ArguS nachgedruckt hat, schilt er jenen
am 2iste,i wegen eben dieses Artikels förmlich a»S , und sehr ihm
aus einander, wie unschicklich e§ sei), so rückllchtlos gegen Preußen
,u sprechen , ehe erwoS OfficielleS über die Verhältnisse zwischen
Preußen und Frankreich bekanm gemacht worden. Schade, daß man
de! dieser Ermahnung nicht vergessen kann, daß daS funrnzl cle
I'Ln>i>ir« früher und zu gleicher Zeit, wenigstens eben so unbesons
ncne Dinge sagte, Oder glaubt der Redakteur, daß er, wenn er den
einen Tag »eschimxft hat, wie eine Poissarde, nur am folgenden
etwa« bescheidener zu sprechen braucht, um die Deutsche» »oll Ec>
kennilic>,keit aU,S vergessen >u sehn? Doch nein! DaS Gan,e ist
nur ein Theaterstreich. Er ist nicht weniger pöbelhaft, alS der,
dem er Verweise giebt. Hatte dies« Sie Preußischen Heere eine ^r.
m?e
»ud den General Rüchel, den sein Monarch und
tzie öffentliche glimme mit dem «„ögezeichnetesten Pertrauen beehrt,
eine» Don Qnixote genannt, so nnierstehr er stw, von dem »er,
dienstvollkn General v. B
I» sagen, „er sey gewohnt, sich zu
berrinkrn, " Man steht wohl, daß die Verfasser dieser gemeine»
Schmähungen , mögen sie auch durch die unglückliche Revolution
geworden styn, wo« ste wollen, a»S der Hefe deS PöbelS hersiam,
mrn, und, wie e§ GlückSxilzen zu gehen pflegt, Ihre Herkuust nichr
verbergen können. DaS I, cl> >'L. untersteht sich ,u sagen, Frankreich
sey seit »7,« öfter von Preußen »errarhen worden. — Da« ist ei>
ne zu verworfene Lüge , um ste ein« Widerlegung zu würdigen.
Hai Preußen etwa mitten Im Frieden Französtsche Pro»in,en occu,
pirr? Hat Preußen etwa Frankreichs BundSgenossen abnünnig zu
machen gesucht, — oder die Linder derselben seil geboten, um sich
dadurch neue Vasallen zu erkaufen? —
— Der vom Rabbi Jakobson projekiirte , große Sanhedrin >u
PariS ist wirklich am >s:en September dekretirr worden , »n» der
Convenr hat ein Arrer^ gcfaße, worin alle Synagogen Frankreichs,
Italiens und — Eurox.a'S aufgefordert werden, Abgcordnere zu
dem Sanhedrin zu senden. (Hoffentlich Witt der Convent erst die
Erlaubniß dazu bei den übrigen Monarchen in Europa nachsuchen. )
— Zufolge deS I«,>r:,«l cl« ?»ri, vom 22>ien September hak
der Schneiderconvenr seine Sitzungen, in welchem über die Herbst,
moden berardschlagr wurde , geendigt. ES sind verschiedene große,
Abänderungen in der Männertrachr vorgeschlagen , abrr einer Co,
mite von drei der berühmtesten Künstler , zur Prüfung übergeben
worde». Vorläufig sollen die Hosen indeß immer noch bis unter
die Waden geh,,.
— Der Ingenieur, Geograph Bageni, der schon vier »nd fünf,
zig Schlachtfelder gezeichnet Hai — (!!!), reist auf kaiserl, Bef l,l
nacl, Venedi,, und Tirol, um die Plä e der im vorigen Jahr dort
«orgefallenen Sch>>,cl>!e„ anfzunehmen.
Aus Dresden.
Vorigen Freitag, du, ?5, Sepr,, gob unsere vortreffliche Sänge«
rin Dlle. Haler, ,u, Eoncertsaale deS Gewandhauses eine musikall,
sche Akademie zun, Abschied von Dresden. Sie »erläßt ihre Stelle
als Clmrsürstl Hofsängerin bei der Italienischen Oper , und wird
über Prag und Wien nach Italien gchn , nachdem sie ,u»or noch
in ibrer Vaterstadt, in Leipzig, gleichfalls eine musikalische Akade,

—Zeitung, ü^r«. 198.
mie gegeben hat. Trotz der Ungunst der Zeitumstände, war d»
Saal doch sehr voll. Denn wer wollte nicht gern noch einmal der
fast vollendeten Kunst und der süsien Silberstimme einer Lieblings,
sängerin huldige», die un§, so oft ih» Gelegenheit gestattet wurde,
in de» Opern und Concerren 0 vielfach entzückt hatte? Sie gab
eineScene »ndeinRondv auS Naumann'^oiils e Seltüte», diesem
lehren Werke des unvergeßlichen Meisters , mir ihrer gewöhnliche»
Präcifion »nd Rundung, Am meisten konnte sie ihre «»»st in einer
Scene und Arie von Righini zeigen. Den Schluß machte ein Re:
ritari» und eine Polonaise von Pär. DaS Klatschen und Beifall»
rufen, da« sich mehrmals erneuerre, war der auch durch ihren ed,
len Charakter allgemein geschätzten Künstlerin der sicherste Bürge
dcS allgemeinen Enthusiasmus für ffe. Sie wird, wo sie hinkommt,
Kränze empfangen, die ihrem Verdienste und ihrer bescheidenen Lie,
benSwürdigkeir gebühren, aber uns schmerzliche Sehnsucht hinlerias,
sen ! Die Churfürstl. Capelle zeigte sich bei dieser Gelegenheit in itz,
rem »ollen Glänze. Rothe der ältere setzt u»S durch ein Clariner,
rensCoiicert , CalmuS durch wunderbare V«iati«nen aus dem
Violoncello , wozu Miksch mir dir Buitarn accompagnirre, i»
neues Erstaunen über Ilmfang und Würde ihrer Kunst.
Gewünschte Nachrichten.
Aie Abhan«ungen übe» die Sca„dina»isch«n Alrerrhümer , nach
welchen »or «Niger Zeit in dem Freimüthigen angefragt wurde,
stehen in dem in Schwedischer und Dänisch r Sprache erscheinen,
den Skandinavischen Museum, nachdem sie eine geraume
Zeit vorher in der Skandinavischen Gesellschaft in Coxenhagen vor<
gelesen word«n waren. H». Dr. M ü n t e r S Abhandlung wird treu,
lich übersetzt in einer Sammlung vermischter antiquarischer Aufsätze
erscheinen, die den Titel südren wird: MtScellen über daSAlterrhum, und in 2 Theilen sowohl seine einzelnen, meist in Däui,
scher Sprache vorgelesenen Abhandlungen über numismatische und
archäologische Gegenstände derGriecven und Römer, alS auch einize
Erklärungen über »»«ische undScandinavischeAlrerthnmer enthal,
ten wird, — Die Scandinavische Gesellschaft in Coxpenhagen daUerr
zwar ununterbrochen fort. Doch ist ihre dem Plane nach weüauS,
greifende Thäiigkeir neuerlich durch daS Schwedische Censuredict,
»odurch den Schweden besonders der literarische Verkehr mit ih,
ren Halbbrüdern, dm Dänen, sehr erschwert wird, ungemein be>
schränkt worden-, da grade unter den gelehrten Schweden einige
der arbeitsamsten und forschungSluKigsten Mirglieder sich befanden.
Niemand sollte in diesen Tagen getäuschter und gespannter Er>
Wallungen einen Aufsatz im Sextemberstüc? deS Weimarschen ?Io,
deii'JournalS ungelesen lassen, Pri n, essi n S tephanie i»
Mannheim bettelt. In «eben Abschnitten wird hier der Em,
pfang der jungen Gemahlin des Erbprinzen von Baden i» Heitel,
»er«, Schwetzingen und Mannheim, im Juli dieses Jahres, so ge,
schildert , daß man sich selbst unter die Menge hingestellr fühlt,
selbst mir im Doryof deS »erschlo ssene n Gartens in Schwe,
tzingen anöruft: aber man flekr sie ja nicht! selbst mit b>S nm L Uhr
Abend im Mannheimer Comödirnhans» schmachtet , selbst mit die
UnionSmesfe ,» der kallwl„chen sircde zu Mannheim besucht u. ,s,
w. ES dränge» sich dem Deutschen Sinn so manche Betracht»«,
gen dabei anf, wozu es eben ke:n.r Sokrarischen Hebamme dedarf,
ES gnüge jedem der gestreckte Zeigefinger !
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Literatur.
Notizen aus den neuesten Stöcken b«r
Fama für Deutsch-Rußland.
^)?an findet hier Blicke auf einige südliche
Gegenden des Russischen Reichs, die hell,
sehende Augen verrathen. Sobald der Reisende
die Moräste und Haiden des Perersb»rgischen
Gouvernements verlassen , und die Grenze des
N'wogorodschcn betreten hat, sehen ihn romanti,
sche Gegenden und üppige Fruchtbarkeit in Erstau,
nen. — In der alten berühmten Hanse, Stadt
Nowogorod, ist eine vor go« Jahren erbaute Kirche,
die noch ein altes Deutsches Kunstwerk aufbe,
wahrt, nehmlich Thüren von Bronze in erhabener
Arbeit, der Inschrift zufolge von ei»em Peter
W ick m ann aus Magdeburg verfertigt. — Der
Adel in Nowogorod ist der älteste im Russischen
Reich (?) und sehr stolz auf diesen Borzug. Man
behauptet, hier das beste Russisch zu sprechen. —
Ein Schwedischer General, Pontus de la Gar,
die, hat sich hier auf eine traurige Weise verewigt,
denn seine , bei Eroberung der Stadt begangenen
Grausamkeiten sind noch jetzt ein Sprichwort. —
Vor einigen Jahren fand man in Nowogorod ei,
nen Haufen sehr alter, unversehrter Schriften, die
Niemand lesen konnte, selbst nicht einige Akade,
micen, (welche?) denen sie mitgcthetlr wurden.
Unweit Moskau, in einem Kloster der heiligen

Scher

Sab«, ist eine Glocke mit eben solche« Charakter«
beschrieben. (Man sollte den verdienstvollen Colle,
gienrath Köhler auffordern, diese Sache zu unter,
suchen. Einsender dieses würde besonder« bitten,
die Schrift mit den Charaktern zu «ergleichen,
welche auf der Fahne der heidnischen Preußen sich
befanden. Vielleicht würde das auf eine Ent<
dcckung leiten.) — In diesem Gouvernement liegt
ein Dorf Wal da», nicht blos wegen seiner tress,
iichen Kringel (Brctzcl») berühmt, sonder» auch
wegen der Schönheit seiner Weiber, deren Freund,
lichkeit sogar dem Reisenden bisweilen lästig wer,
den soll. — Weiß, Rußland ist schlecht bevölkert,
hat einen schlechten Boden, der selten mehr als
das vierte Korn trägt. Die Bauern nähren sich
kümmerlich und werde» hart durch Frohnen ge,
drückt. (Auch jetzt noch, untcr Alexander dem
Menschenfreundlichen?) Sie essen oft nur Eichen,
rinde mit Sauerampfer vermischt. Ihr Elend
rührt au« Polnischen Zeiten her, wo räuberische
Pächter sie aussaugten. Es giebt auch sogenannte
Adliche unter ihnen, die den Ehrennamen
S chlachtschttz führen, einen schwarzen Gürtel und
einen Degen tragen, aber dennoch bei vornehmen
Herren als Vichhirten dienen. Seltsam ist, daß
die meisten Bauern hier einen sehr langen Hals
haben und mit dem Kopfe wackeln. Der Welch,
selzopf ist eine gewöhnliche Krankheit. Ein ge,
wisser Stabs , Chirurg»« Hänert hat die Kran,
ken als venerisch behandelt, und viele glücklich en.

wenn man nach den Namen der Pflanze fragt,
rirt. Die Juden haben hier ein gelobtes Land ge,
antworten sie W a l sik y , (Kräuter). —
funden. Städte und Dörfer sind ihre« entsetzlichen
Kstz«bue.
Schmutzes voll. Sie schachern, schenke« Bier,
(Die Fortsetzung folgt.)
sind Faetoren großer Herrn, deren jeder bestündig
einen solchen schmutzigen Kerl in seinem Vorjim,
Briefe aus Italic».
mer stehen hat. — Klein 'Rußland oder die Ukrat,
Reise nach Licenja, dem ehemaligen Landgute
ne, ist ein schönes, gesegnetes Land, wo man man«
des Horaj, in den Sabinischen Gebürgen,
che« sinder, was man gewöhnlich in Rußland nicht
5 — 6 Stunden von Tivoli.
zu suchen pflegt. Es werden zum Exempcl Parfü,
^.
(Schluß.)
Merten, Confitüren und Liqueure hier gemacht, die
^in Boden von Mosaik, den man vor ungefähr
denen aus Montpellier nicht nachstehn. (Warum
J6 Jahren, als man hier grub, entdeckte, zeigte
läßt man denn in Petersburg noch immer so vie,
zuerst die wahre Lage der Horazischen Villa in die,
fem Thale an. Gern hackte mir der gefällig«
les dergleichen aus Paris kommen? Oder bezahlt
Winzer, ai« ich mit ihm zurück kam, die leichte
man es nur für ausländische Waare, weil die kleine
Erde davon weg, und ich sah ihn, wie er au«
freundliche Stadt Regien, wo diese Artikel fabri,
meist blauen und weißen Steinchen zusammenge,
cirt werden, minder berühmt ist, als die Residenz
setzt war. Eine kleine Quelle rieselt hier dicht vor,
Napoleons? — Ei» Bauerhaus in der Ukraine
bei, die Horazen« Gut, wie man seiner eigencn
Erwähnung gemäß glauben muß, einst durchfloß.
gewährt einen freundlichen Anblick (besonders wenn
Noch heutiges Tages nennen die Landlcute' sie
man etwa eben «us Italien oder Frankreich kommt):
?«nre ckel «rslino, oder, «wie andere in der
von innen und außen geweißt, die Stuben mit
Abkürzung sagen, ?«nrs Karin«, welches um so
einer gelben Brüstung verschen; vor den Haus, , gewisser bewetßt, daß Horazen« Landgut hier einst
müsse gelegen haben. Als man den unter der Erde
thüren Bänke, auf welchen die Bewohner der fast
verborgenen Mosaischen Boden vor 36 Jahren auf,
immer heitern Luft genießen. Wöchentlich zweimal
grub, fand man zugleich bleierne Röhren, die da«
werden Stuben und Dielen, ja sogar die inner«
Wasser de« Quells zu Horazen« Bequemlichkeit,
Wände gewaschen. Uebrtgens sind die Ukrainer
zum Gebrauche der Bäder z. B., im Hause schei,
faul wie alle Südländer, arbeiten nur so viel als
nen herumgeführt zu haben. Der Besitzer führte
mich dann etwa« höher hinauf, wo dieser Quell
sie zum Leben bedürfen, lieben Wein, Weiber und
über einer Art von aufgemauertem Bogen oder
Gesang, ob sie gleich vom Doktor Luther nicht«
wissen; sind geborne Dichter, besingen oft malerisch Aquaduckt herabstürzte. Ein Bassin ist unter dem
Sturze angebracht, welches das Wasser sammlet,
Liebe, Natur und den edlen Branntwein. Bei
und es wäre wohl möglich, daß schon zu Horazen«
allen ihren Arbeiten ertönt Musik. Ihre Tänze Zeiten dieser Ort zu einer Viehtränke bestimmt ge,
sind wollüstig, besonders einer, der Kamaztn«, wesen wäre. Daher scheinen einige, z. B. der
kaja heißt, in welchem, gut und schaamhaft ge, Herr v. Bonstetten, der kurz vor mir diese Ge<
«nd besuchte, auch geneigt, diese Quelle für
tanzt, ein wohlgewachsenes Frauenzimmer seinen
Diandusien« Silberquelle zu halten, weil Horaz
Triumph feiern kann. Früchte aller Art, beson, von ihr sagt:
>,
— — „ t« kri^si« ,m»bil«
der« Wasser, Melonen, bedecken große Felder. Es
ist ein besonderer Eigensinn der Natur, daß alles
Hornvieh groß und grau ist, und daß alle Pferde und weil da«
bei gleicher Weide klein bleiben. Der Boden ist
wie ein dünne« Wasserband hinab filternde
Gartenerde. Dünger bedarf man nicht, höchsten« „das
Wasser" am besten auf sie passe. Allein, ist es er,
zündet man das Gras an. Wild und Fische sind im wiesen, daß diese rerrassenmüßige Erhöhung, von
Ueberfluß. Welch' ein schöne« gesegnetes Land! — der da« Wasser herabstürzt, immer da gewesen?
In Kremmtschuk findet man zuerst Moldau!« Diese wenigstens trügt zu sichtbar die Kennzeichen
neuerer Architektur.
schen Wein. Er ist sehr leicht und dem Mosler an
Wahrscheinlicher ist«, daß die Blandusische
Farbe ähnlich. Der Wein von Sudak gleicht dem
Quelle diejenige sey, die eine gute halbe Stunde
jungen Burgunder, nur kann er nicht verführt
weiter hinauf au« einem Felsen de« Lucrettlis ent,
werden. (Doch wohl nur, weil man ihn noch
springt, und an den beiden einsamen Cypressen
nicht gehörig zu behandeln «ersteht? Welche unge,
herunter kömmt, von denen ich vorhin geredet
heure Summen könnte Rußland ersparen, wenn es habe. Sie ist noch kleiner wie die vorige Quelle,
dies Geheimniß sich zu eigen machte.) — Bei
«der ihr Wasser ist so rein und klar, wie Kl'ystav,
tzlisabethgorod, an den Ufern des Jngul, wichst der „splencttäicir vitro" sagt Horaz. Sie ist da, wo
echte Saffran, aber die Einwohner wissen nichts ^ke ans dem Berge entspringt, von Trümmern al,
davon; ihre Kinder spielen mit der Wurzel, und «en Gemäuer« umgeben, und es scheint, daß ma»

auch thr Wasser ehedem gesammlet habe. Da<
„un^s lo<7,i«k-ez l^m?)Kiis <I«iliunl tn«e" könnte
dann auch heißen: Das über Kiesel herabrieselnde
Wasser.^') Sie heißt nun bei den Bauern 5'«nle
belio, und durchfließt ebenfalls Horazens Land,
gut, wo sie sich mit der vorhin angeführten verel,
ntgt. Die beiden Cypressen ihr zur Seite, bilden
einen malerischen Punkt an der Höhe dieses Sabi,
nerthals. Noch ein Häuschen dazu, und man
könnte dann »och jetzt mit dem Horaz sagen:
„Ein mäßiges Erdreich mit einem kleinen
kondhause; ein Gärtche» dabei, und nahe vor der
Thüre eine immer frische Quelle.^
„Ein wenig Wald müßte darüber gelegen seyn ober
daran grenzen." Wetter verlangt er nichts.
— — — »nelil» «yu«
vi meli»' severe. "
„Die Götter haben mir noch mehr gegeben als ich
gewünscht habe," setzt er dankbar htnzu.
Wer träumt sich nicht gern mit dem genügsa,
men Horaz in eine solche stille Einsiedelei, wo er,
entfernt von dem lärmenden Gewühle der großen
Hauptstadt, sein Leben dem Sruüum der Philoso,
phie und der schönen Wissenschaften widmete, und
entweder in Briefen seinen Freunden die Ergießun,
gen seines rein, philosophischen humanen Geistes —
oft scherzend — mittheilte; oder sich vergnügt, in,
dem er auf seinem Gütchen herumstrich, mit sich
selbst unterhielt.
Die so flache oder abhängige Selte der G«<
bürge recht«, besonders so wie sie sich in der Ge,
gend von Cantalupo zurücklegen, paßt vollkommen
dem Ausdrucke „O„bglNvi Hzlicse" — „des
genden Ustika" den er von diesem Thale gebraucht.
„ ülllvi l'Z'nck»!', K»t»I»
V«II« et ^»ticio e»Ii»»ri»
I^sevi» i>er«»luere
'
«6,r. l. »7.
«lopstock hak diese Metapher glücklich in« Deutsche übertragen:
„ Und des BacheS Bespräche
leise« am Ufer hin."

Wie lebhaft erinnere ich mich noch der Zelt,
wo ich mich als ein Schüler von 15 — 17 Iah/
ren, mit dem Horaz — ihn zu studiren, oder mich
auf eine Lektion für den andern Tag vorzuberel,
ren, — unter die dichten Schatten einsamer Wil,
der, oder auf den Abhang eines weit um sich
schauenden Hügels legte, und nun, bei dem eins«,
men Gesänge eines Schnittermidchens aus der
Ferne her, oder bei dem Schallmeienton eines Htr,
ten, der aus dem Thale hinaufschallce, die stillen
Felsen des liegenden Ustika wiederkltngen zu hören
glaubte, so lebhaft hatte er mir mit diesem einzig
gen Ausdrucke alles vor die Seele gezaubert. Hn
diesen glücklichen Gegenden, zwischen diesen Felben
die ick) sah, war es, wo er oft herumschwärmte,
wie er sagt, unbekümmert, wohin er kam, und
leicht und sorgenfrei seine Lalage besang ; und wo,
als er sich einst verirrt hatte , ein Wolf vor ihm
stoh, „so groß, wie ihn weder das kriegerische
Daunien in seinen weiten Eichenwäldern ernährt,
noch des Zuba's Staat, der dürre Nährer der Lö<
wen." Wle schön ist der Schluß dieser Ode! Wie
taktmäßig auch der Rhythmus!
,,l?«n« vi«, xiiri« »I» »Ulla «»in?!«
^rb^r ere."
OS. I. ,2.
Euch danke ich es, ihr Lehrer meiner Ju
gend, daß ich jetzt, da ich selbst an dem Orte bin,
der uns bei der Lektüre des Horaz so oft beschäf,
tigte, (denn was ist uns von einem so berühmten
Manne des Alterthum« nicht alles merkwürdig!)
daß ich jetzt lesen kann, was er darüber schrieb,
und nun, um diesen merkwürdigen Ort aufzusuchen,
keinen andern Führer gebrauche, als ihn selbst.
Nehmt dafür noch jetzt gerührt meinen Dank! Vor
allen Sie^ mein guter L '
Kessin herzliches güte,
volles Bild mich auf dieser Wanderung oft um,
schwebte! Glänzende Vorzüge hat die Narur mir
nicht gegeben ; aber das wenige was ich habe,
„<zvi6<zrück dsbso" (kann ich mit dem Horaj
sagen)
«Ve«rru» «r.
Z. H. Eichholtz.

Nicht-politische Zeitung.
Aus Französischen Blättern.
^er Moniteur «SM azsten Sept. datlrr aus Cassel die Nach,
«cht: „Preußen habe Hesse» >u seinem vollkommenen und unbe,
»ingren Vasallen machen wollen ; der Thurfürst habe den Traktat,
den sein Gesandter darüber abgeschlossen, nichr rarificirt, kein
MZHrchen, daS ein Seitenstück lu dem nicht ratificirren Trakt«
Ie< Hrn. von Subris liefern soll,) aber die Preußischen Truppen
«Iren schon bis Böttingen vorgerückt." ÜiuS Dresden daiirr
»«selbe Blatt die Nachricht: „Man se, dorr roll des tiefsten
Vchmerlei darüber, daß Preußen Sachsen ,» seinem »»beding,
«n OI>soIv) Vasallen mache» w.lle. Der Churfürst habe sich
««weigert: aber die Preußischen Truppen drS»gen schon inS Land.
Dagegen sey man auch voll der tiefsten Rührung über die <!r«
«Krung vo» «S'ittn kr«««««, »aß «Sachsen frei »Stilen möge.
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»«che Partei eS ergreifen wolle: aber ,S sehen ,U wenig ZFranz.
kruppen an der «rSn,e u. s. w. " Diese Erdichtungen bloß nach,
erzöhlen, heißt sie dem allgemeinen Serlachen preiß geben. Preu,
ten hat noch keinem der mit ihm verbündeten Staaten einen Regen»
ren oder ein« Verfassung aufgedrungen, keinen, Provinzen g«,
nommen; keinen gqwungen. Preußische «riegkyeere mitten i»
frieden >u ernZhren. — Preußen hat fich, wie im Jahr l77!V
»um Schuh seiner Alliirren, nicht ,u Ihrer Unterdrückung be»
waffnct, und seine Heere wttrden in Sachsen und Hesse» mit Un>
geduld erwartet, mit patuioeischerFreude ausgenommen, mit eignen
Truppen verstärkt. Die L,Z»nS, <!s ?»ri, mkgen die Mährchen
SrS MonitcurS zum Besten Hab«: im übrigen Europa geht man
darin nur einen Taschenspielerftreich, durch den im Sa» ei»^
Krieges, grankreich »«S Anseh« gewinne» so», «lS sühn e« ihn

nur >»« Schutze Heffe»« und Sachsens, Wik i« «,rlge» Zatz,
,um Schutze Daiernö. Welch armseliger Kunstgriff i
Au< Hamburg.
Ein gewisser 0. Mööler will einen neuen CursuS «der Math«»
mae?kundPH,!ik eröffnen, und folglich mit den älter» und „och be,
stehendende« Mathematikers Gabory rivaliflren. Er »erlangt nur
S rhaler für S Monate , wahrlich nicht »iel ; allein zwei Colleg!«
Od« «inen und Denselben Gegenstand in einer Stade ebne Uni»er,
sitär, sind mehralSi» viel; überdies in einem Hand«lSsta«, wo nur
da? Geld den höchsten Werth dar, könnte man immerhin <mSr»,
fen: iZnioonqn« e« ricke «e tout! O«»c ^kr««c« »« cieiiior
»u<z , «omi>ien 5o«r . il« ? Vingr livre,. Q s»t dien cllt. V»,
t« »i» to«t c« <j«il K«r ,»v«ir. ^. — —
Eine noch drolligere «xecularion im literarischen Fach ist
die An.eige eines Journals unter dem ritel: „ Phvftograxhie
»er auSg^ielchnetsten weiblichen Schönheiten Hamburgs." Der
«edokteur dieses Journal«, welcher, wie ich »ermuche, leicht ,u
«rrathen ist, spricht : er wage dasselbe nicht ohne Grund ,« emxfeh,
len, da er flch bloS mit mannbaren (?) weiblichen Schönheiten
befassen wolle. Unter andern sagt er in seiner An,eige: da der Re,
dakteur dieses Journals nicht« weniger «IS Mysogyn ^» ist, so kann
»a.n erwarten, (waö?) da? er nur solche Aufsitze und Schilde,
rungen aiisnehintn wird, die »«der das weibliche Aangesühl (?)
teleidlgen, noch überhaupt dem schönen Geschlecht >um Nachlheil
>ereiche» können; anch warnet er am «Schlüsse jeden Ander» »or
<cllisione„, — Armer rropf, daS hast du nicht nöchig! — So
WM dieser Spekulant, wie er eS verspricht auch Vtgriffe (?) Grund«
fitzt (?) und Charakter (?) seine Schönheiten schildern. — — —
Kunst.
««chter'« Hi,x.
Unter de» neuesten Produkten, welche da« unter Schrel»c>g«l«
«Neiniger Direktion flch auf« neu« kräftig hcbknd« Kunst, und In«
duflrie , Coinptoir in Wien herausgegeben hat, »«ich»«» flch best»«
der« Sokratt« bor den Richtern, »nd ein« Madonna «it d«m
Kind«, beide bon Füger In schwarter »nnst, und Wächter«
Hiob mit seinen Freuoden, von Nahl geätzt au«. Von allen dreien
sollen Anzogen in diese» Blättern gegcben «erden. Denn »,n «l<
den kann »iel Gute«, obgleich in verschiedener B'Iiehung und Ab,
ßusung gesagt werden. Jetzt einige Sorte »on Wächter« Hiob, al«
demjenigen Bilde, welch«« seiner Comxoslkion und Ausführung
»«ch, die strengen «»„stsorderungen am meisten erfüllt. Wächter,
»ieser wahrhaft geistreiche Schöpfer «eiiialischer sestbestimmrer Ge,
statten, die weder mystisch im Heiligenschein, noch nebulistisch im
Wölkend»«« oder Rosenschimme, flch auslösen und ««fließen, der
»nrer Deutschland« Künstlern jetzt «inen »er «kg«n Plätze einnimmt
«nd nur darum »erkannt »erde» kann, weil er nie die ««in«,
««»st« d«r Gefallsucht „nd Clientel ausübte, mochte ,u diesem
Hiob, »i, seine Freunde wissen, schon in Rom die Vorstudien.
Den Moment wählte er au« dem zweiten Kapitel, wo die drei
Freund« ,u dem niedergebeugten , im Staub und in der Asche
stumm trauernden Hiob kommen. Da heiß« ,« in derBulgar«: r.r
«räernnt o«m eo i» rerr» «extem cU«dn»er »ptem uociidil»
« n»mg lozueb,t>» «i vsrbruu. Nicht« kann tkr«dk«x und a»««

druekSdoltk gedacht «erde« , a« dies« st»m«e Sch«t«,n«fc««t.
wie ff« der denke«« und tief fühlende Meister hier darstellte. B.
(Der Schluß folgt.)
Gegenerklärung.
Aie sogenannte ,> abgeklungene Ltklärnng" in Nr. itt de« Ha»,
burgischen A«i,ung soll, wahrscheiiilich ,„r Berichtigung der A»,
Merklingen über Münster, im Freimüthigen Nr, izS und >zg die»
ne»? Doch scheint fle eine Nicht, Delichrigung,
E« ist leichter »on WerlSumdungen, gekränkter Vge„liebe und
Unversta»? >u reden, die den Vkrfasser (nicht Verfasserin) ,u jene«
Bemerkungen sollen »eranlafu haben : doch diese Beschuldigung«»
widerlegen Thaisachen nicht.
,) Der Nicht, Berichrigcr beweis'r dadurch nicht, daß die Ort,
ginile der Ablaß »Zettel nicht iu den Hände» de« verauSgeber« 55
Foeimiithigen wären; »nd man bedarf doch nur einen ga„> g«
wohnlichen Verstand, um auf die Folgen schließen >u könne», die
«in« solche auSgeborenc Ablaß'Krimerei auf die Niedern VolkSklaff»
haben muß, i» der AnSreutung der Ketzerelen anempfohlen wird,
und »blaß der Sünden angeboten wird. Diese Folge» nicht «in»
sehen könnt», ist fr«il>ch Nn»«rstand! L« nicht »oll««? ist noch «d,
wo« schlimmere«. —
«) Ist ja «inem jeden Kind« In Münster daSFest de« Hrn. l!ar»
derruS bekannt; »nd muß der Nicht, Berichtig« mit eigenen Au»
gen und Ohren, die Thorheile» ja Unanständigkeiten dabei beobach»
tet haben , (oder man muß ihm auch di« gtringste Delikatesse ab«
sprechen): herrscht darin nicht »«»erstand? Jetzt ist vielleicht diese«
Fest wieder gefeiert — ob l»r Ehre de« Verstandes ? Alte rhorhel»
NN ablegen, heißt doch Heu« klüger »erd«n al« gestern.
S) Neoer den sehr wahrscheinlichen Einfluß de« tollen Proph«
«en, aus die BemKrher de« nieder» Volke«, und die «»«treiung d«
«LnroUirten, darüber konnte der Nicht, Berichtiger ja «n Ort und
Stille, bei der königl. Kammer und den eanoräthen die BeftS»
gung erfahren, ehe er e« eine BerlZumdung nannte.
4) Wa« die Schulanslalren betrifft, darüber konnte «r sich bei
dem Conststorio, in dem die würdigsten Männer Beisitzer ftnd, Be«
lthrung ercheilen lassen, doch wenn er diesen al§ Ketzer nicht Ur>
theilSkrast über die Sache »utrauke, so konnte er flch «on aufge»
klirr«» katholischen Gchullehr« belehren lafftn, — n»»» «r ««
styn wollte.
Z) Wenn die Stadt «unsln da« Schicksal «it berdienu»
Männern gemein hat, falsch beurcheilt >u w«r»en, so wird fle mi«
be„,n die darin find, auch wieErstere handeln ,md flch nicht aus
eine Arr verlheidigen lassen, wie flch kein verdienter Mann »er»
ldeidigt. Schmähungen geben daS Ansetzn, ma« könne flch »Ich«
»errheidigen. Münster desitz.k sehr verdiente Männer an d«n PrK»
fldemen »on Rohr, ». Sobb«, ». Wink«, und Professor Spriek,
mann. Diese durch ihre fleckenlose Rechtschaffenheie, raltnre und
im Dienste bekannte THStigkei« allgemein don «««hrre Männer,
bedürfen kein?S BektheidigerSi denn wer wagte ihre Handlung»
>u »erläurnden?
Die erbitterte abgedrungen« Erklärung biweis'k also nur, daß
d«S Messer den Krebsschaden bereZhrte. Möge «« zur Besserung
und Hellung deö Kranke» beitragen, dann ,st d« übrigen gute,
kinwohnern »on Münster Glück ,u wünsche».
(Der Schluß folgt.)
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^^itter dem Titel: I.« rim« cli ?rgnce«c« ?etrsr- '
zilsri
O. I., ?ern«w (Jena, Fromman, ig«6. )
1?. l. II. sind tn einem, wo auch nicht prächtigen,
doch sehr anständigem Gewand die Sonnerce, L»„>
roili und l'lionli des unsterblichen Sänger« der
Laura in einer Handanegabe (und zugleich als Fol
ge der fcbönen Iig««I,s, wovon die ersten z Bände den Abdruck des Orlando enthielten) erschienen,
die wohl in mehr als Einer Rücksicht allgemeine
Aufmerksamkeit verdient. Dem durch seine wahr«
Haft ausgezeichnete, Italienische Sprachlehre schon
als Kenner der Italienischen Literatur überall nach
Verdienst geschätzten Herausgeber war es hierbei
keineswegs um einen gewöhnlichen Abdruck, sondern
um eine ganz neue Recension des Textee und einen
bei aller gedrängten Kürze dennoch vollständigen
Commentar zu thun , und man kann ohne alle
Uebertreibung «ersichern , daß hier ein Deutscher
eine Auegabe des ersten und ältesten Lieblinge der
Italiener veranstaltete , die wahrscheinlich jenseits
den Alpen selbst wieder nachgedruckt werden wird,
da die Italiener bei allen ihren Pracht < Ausgaben
des Petrarca, und einer (hier zum erstenmal mit
Deutscher Kritik) verarbeiteten und ausgezogenen
langen Reihe »on Commentatoren, eine ss bequem«
und etnladcnde .' anbaue gäbe nicht aufzuweisen ha
ben. Die Erscheinung schien so wichtig, daß man

den e). Ottsb«.
Scherz.

sich bewogen fand , den Herauegeber selbst um eine
knrze Andeutung der Zwecke, die er sich dabei vor,
setzte, zu bitten. Es kann hier von nichts weniger
als einer eiteln Seibstrecension, die Rede seyn. Aber
sollten wir nicht am liebsten ans dem Munde de«
Meistere selbst hören, was er bei seinem Werke be
absichtigte? Ohnbedenklich mag also auch hier da«
wiedergegeben werden , was er uns selbst darüber
schrieb, und dabei noch die Bemerkung ihren Platz
finden , daß Herr Fernow gar nicht abgeneigt ist)
auch die neulich tn diesen Blättern von einem Unge<
nannten gewünschte Ausgabe der lyrischen Gedich
te des Dante (seine clivins comecii^, wird den 6
— 8 Theil der Kgccolrg bei Frommann ausmachen,)
und die Satyren und llims des Ariost zu überneh
men , wenn sich dabei auf eine hinlängliche Zahl
von Liebhabern rechnen ließe. Zu Ariost'e Satyren,
die besten, die Italien aufzuweisen hat, und die mir
schon durch eine wohlgerarhene Ueberschung von
Ahlward kenne», sammelte Herr Fernow noch in
Rom manche willkommene Berichtigung und Auf
klärung.
B.
(Ee ist Hr. Prof. Fernow selbst, der von hier an
spricht.) „Beim Perrarka darf ich hoffen noch mehr
geleistet zu haben, als beim Ariost, thciis weil ich
eine größere Anzahl vorzüglicher Ausgaben selbst be
saß , theil« weil die größeren Schwierigkeiten de«
Dichter« mich aufforderten , meine Sorgfalt und
meinen Fleiß bei der Bearbeitung desselben in glet.

chem Maaße zu erhöhen , und ich darf mir schmei,
cheln, eine Herauegabe desselben geliefert zu haben,
welche nicht allein in Hinsicht auf die Korrektheit
de« Textes keiner der besten Italienischen nachsteht,
sondern auch durch den beigefügten Commentar we,
sentltche Vorzüge vor denselben besitzt , da man in
demselben das Wesentliche und Beste kurz beisam,
men hat, was die ültern gelehrtesten und scharfsin,
nigsten Commentatoren des Petrarca in ihren weit,
schwetfigen Werken, zur Erklärung der schwierigen'
Stellen in seinen Gedichten , deren es darin nicht
wenige giebt , geliefert haben. Ueberdieß habe ich
alle Lesarten , welche einen verschiedenen Sinn ge
ben, in den Erklärungen mit aufgeführt, und die
Gründe angegeben, welche mich bewogen haben,
den gewühlten vor den andern den Vorzug zu ge,
den, und wo dergleichen Gründe nicht statt fanden,
habe ich den Lesern die Wahl überlassen. Auf die
poetische» Schönheiten des Dichters besonders hin,
zuweisen , schien mir überflüssiig , da dieselben mit
dem richtigen Verstjndniß, jedem Leser von Gefühl
und Geist von selbst einleuchten müssen. Wer eö vcr,
sucht hat, den Petrarca ganz zu lesen, der wird
die Schwierigkeiten und Dunkelheiten desselben ge,
funden haben, und ich hoffe daß, höchstens ein Paar
Stellen abgerechnet, wo der Scharfsinn aller Aus«
leger, dem Dichter, der hier mit Fleiß dunkel seyn
wollte, keinen deutlichen Sinn abgewinnen können,
der Leser überall die zum Verstehen nöthtge Erläu,
terung finden wird.
Da kein Dichter vielleicht öfter von seinen et,
genen Zustanden spricht als Petrarca, so Ist sein
Leben der beste Commentar zu seinen Gedichten.
Eine ausführliche Darstellung, desselben zu liefern,
erlaubte der beschränktere Raum nicht, und de Sa,
de hat in dieser Hinsicht in seinen I Quartbände
starken Memoire, über Petrarcas Leben, das mög,
«che geleistet. Mir mußte also genügen, aus dcmscl,
ben, und aus dem an Genauigkeit noch zuverlüssi,
germ Werke des Baldellt, des Dichters Leben in ei<
nem gedrängten Auszuge zu liefern. Wer dasselbe
in seiner ganzen Ausführlichkeit zu lesen wünscht,
der wird bei jenen beiden Schriftstellern so wie in
dem , was schon im XVI Jahrhundert Beecadelli
>. »Nd Tiraboschi ttl seiner. Lwris äell» liltsrgnir»
ilsli'ing, über diesen Gegenstand gesagt haben, al,
les finden, was über denselben zu wissen ist.
Denen, welche die besten Ausgaben des Petrar,
«a, so wie die simmtlichen Biographen des Dichter«
zu kennen wünschen, werden die Notizen angenehm
scyn , welche über diese Gegenstände am Ende des
«en Theiles betgefügt sind^ und welche sich eben,

falls bei keiner kleiner« Ausgabe finden. Wer die
Sorgfalt kennen lernen will, die auf den Commen,
tar verwendet worden, der wird vornemlich in der
Erklärung der Osn-oni und der IrionK , so wie
auch in manchen Sonnetten, Gelegenheit dazu sin«
de«. In der 6iunt» oder dem Anhange, sind noch
ein Paar Sonnetten hinzugekommen, die sich, aus,
ser der Edition des Klorellj, Verona 1799, in ket,
ner andern finden.
F.
Notizen aus den nettesten Stücken der Fa«
ma für Deutsch « Rußland.
(Fortsetzung.)
An vorzüglich gesunder Ort ist O lg top» l, wie
auch schon sein Name anzeigt, 5 aus dem Griecht,
schen, Ogliopolts, die gesunde Stadt.) Im
letzten Türkenkriege standen dort, während Z Wo,
chen, 20 Bataillons, 66 Eöcadrons, und 12««« Ko,
sacken : sie hatten nicht allein fast gar keinen Kran,
ken, sondern die Kranken, die sie mit dahin brach,
tcn, genasen dort. — Diese Gegend war sonst der
Wohnsitz der Zaporoger Cosacken, dieser höchst
merkwürdigen Ausgeburt der menschlichen Gesell,
schaft. Um Wälder und Fischfang gegen die Tax,
taren aller Horden zu beschützen, bewog der König
von Polen, als damaliger Herr dieses Landes, ei,
nen Haufen Klein < Rußlinder zur Ansiedlung.am
Dnepr. Diese wuchsen bald, durch Abentheuer al,
ler Nationen und Religionen, zu einem zahlreichen
Volke an, welches sich mächtig ausbreitete, und
Cherson gegenüber seine erste Hauptstadt erbauete.
Nun gaben sie sich selbst ein Oberhaupt und Ge,
setze: Standesgleichheir, Gütergemeinschaft, Verban,
nung des weiblichen Geschlecht« in Dörfer, gemein,
schaftlicher Gebrauch der Weiber. Sie nannten sich
Kosaken von Kossa, Sichel, weil ihr Panier an,
fangs eine Sichel war. Ihre Tapferkeit machte sie
bald furchtbar. Sie empörten sich gegen die Po,
len, begaben sich unten Russischen Schutz. Ihr rei,
ches Oberhaupt Mazevpa, schrieb sich Wir von
Gottes Gnaden.
Er ging zu Carl XII. über.
Pulcawa entschied auch sein Schicksal. Peter der
Große jagte die Zaporoger aus Rußland. Sie
wandten sich an den Chan der Tartaren. Die Kai,
serin Anna rief sie zurück. Freudig kamen sie in
ihr altes Vaterland , vermehrten sich in wenigen
Jahren unglaublich, durch Vagabunden und cntflo,
hene Verbrecher, trieben mancherlei Unfug, wurden
endlich von Catharina II. aufgehoben, und ben all,
gemeinen Russischen Gesetzen unterworfen. Einige
Tausende gingen zu den Türken über, die meisten

und Besseren blieben. Fürst Potemkin errichtete
au6 ihnen das Regiment der treuen Jap orog er,
ein Titel, den sie 17W bei Otschakow erwarben, in,
dem sie heldenmüthig einen steilen Berg erstürmten.
Zu gleicher Zeit dienten ihre ausgewanderte» Brü,
der auf der Türkischen Zlotte. — Der Verfasser die,
ser Nachrichten hat einen ganzen Winter hindurch
bei einem Zaporoger im Quartier gestanden , und
sich daher von ihren vormaligen Gebräuchen genau
unterrichtet. Ihr Oberhaupt hieß Kaschawoy,
(nicht Hertmann, wie fremde Schriftsteller glau,
bcn, welches aber bloß von den Donschcn Kosacken
gilt). Sein Amt dauerte lebenslang, nur ein Ver,
brechen konnte ihm dasselbe rauben. Er hatte das
Recht über Leben und Tod. Die Kandidaten zu
dieser Würde prügelte man tüchtig durch, mit den
Worten: „Fühle, wie weh das thut, und hüte dich,
„ohne Roth zu strafen." Der Tapferste, der die
meisten Schläge aushielt, wurde Kofchawoy. —
Wer Aufnahme unter die Zaporoger begehrte , dem
wurde, unter erstltcher Anmahnung, ihr mühseliges
Leben vorgestellt, man schimpfte, schlug ihn. Blieb
er standhaft, so vertauschte er alle seine Kleider, die
verbrannt wurden , gegen einen groben , wollenen
Rock, und einen vicreckigtcn Filzmantel. Er mußte
ein Jahr als Knecht dienen, dann erst zählten sie
ihn zu den ihrigen. Je zwei und zwei wohnten,
schliefen und aßen zusammen. Alle Beute wurde
gewissenhaft gethetlt. 177g schickten sie dem Für,
sten Orlow, Ihrem Ehren , Mitglied?, Z Rubel g«
Copeken , als seinen Antheil von einer Fischerei.
Aber die Bauern in ihren Dörfern, (die aus Ge,
fangenen oder auch aus solchen Zaporogern bcstan,
den , die ein Weib für sich allein haben wollten,')
gingen bei der Theilung leer aus. — Jeder Fremde
wurde gastfrei empfangen, ja, ein, Zaporoger ging
nie aus feinem Hause, ohne vorher Essen und Trtn,
ken auf den Tisch zu stellen , damit auch in setner
Abwesenheit der Reisende sich erquicken könne. Alle
Thören blieben offen ; Schlösser hatten sie nicht,
nur hölzerne Riegel. Person und Etgenthum des
Fremdlings waren dem Wirthe heilig, doch nur so
lange, als er auf dem Gebiet der Zaporoger sich be,
fand; kaum hatte er aber die GrSnze betreten, so
plünderte man ihn, wenn es der Mühe verlohnte.
Die Weiber wohnten auf den Dörfern , und
durften bei Lcbensstrafe ihren Fuß nicht in die
Stadt setzen. Je vier und vier wohnten betsam,
men; sie durften keinem Zaporoger etwas versagen.
Die Kinder gehörten der Nation. Verliebte sich
ein solcher in ein Mädchen , daß er es allein zu
besitzen wünschte , so mögt? er die Geliebte hcira,
then ; all in er qeK5rte dann nicht mchr zu den
freien uns edlen Zaporogern , mußte das Land

bauen, Tribut in dle Setsh liefern. Dagegen
durfte es keiner wagen , seine ehelichen Rechte zu
kränken ; der Beleidiger wurde mit Knütteln todt
geschlagen. Der Verf. fragte einst einen Zaporoger:
ob diese Gemeinschaft der Weiber nicht etwas Wi<
drigns habe? — Nein, sagte er, wir kennen eure
Krankheiten nicht, und beugen dadurch aller Eifer,
sucht vor.
Verbrecher wurden gehangen , oder an einen
Pfahl gebunden, neben den man eine Flasche Brannt,
wein und einen derben Kntttel legte. Jeder Vor«
übergehende trank ein Glas, und gab dem Verbre,
chcr einige Hiebe, wohin er wollte. Das trieb man
so lange , bis er todt war. Diebstahl war selten.
Dem Diebe zog man eine Schnur von Pferdehaa,
ren durch die Ohrläppgen, und ließ ihn unterPeit,
schenhieben so lange durch die Straßen trottlren,
bis die Ohrläppchen durchrissen. Wer von seiner
Beute etwas verhehlte, wurde todt geprügelt. Die
Kirche in ihrer Hauptstadt bekam den Zehnten da,
von. Sie, war sehr reich , hatte eine ganze Zwi,
schenwand von gediegenem Silber, sogar mit golde,
nen Pfeilern versehen , 400 kostbare Meßgewünde,
mit Perlen und Edelsteinen gestickt, Altar und Kir,
chengefäße ganz von Silber. Man sagt, die Jfaacs,
kirche in Petersburg sey nachmals durch ihre
rüthe ausgeschmückt worden.
Die Japoroger konnten zooo« Mann ins Feld
stellen. Sie bezahlten der Krone nichts, nur Horn,
vieh mußten sie zu bestimmten Preisen liesern. Das
wurde ihnen leicht , denn sie stahlen es den Nach,
baren, oft den Russen selbst. Eben diese beständi,
gen Plünderungen der Russischen Grinze, und die
GefaKr der neuen Einwohner von Cherson, bewirk,
ten ihre Aufhebung. —
Eine seltsame Mischung von Nationen bewohnt
das Gouvernement Ekatcrinoslaw. Wenige Ruf,
sen, entlaufene Bauern, ausgediente Soldaten.
Etntge Serben und Ungarn, zur Zeit der Kai,
serin Elisabeth unter dem General Chorwarth
gekommen, sind wohlhabend. Griechen und Ar,
menter aus der Krimm, sind reich an Pferden
und Hornvieh. Sogenannte Schweden, et,
gentlich von der Insel DaghS , lauter Herrenhu,
ter , besitzen viel Vieh. Deutsche, in elen,
dem Zustande, vermindern sich jährlich, weil sie faul
sind, und dem Trunk ergeben. Mennonisten, fast
alle aus Danzig, wurden von einem gewissen Hofr.
Trappe, nzo Personen stark, hergeführt, und er,
hielten große Privilegien. Sie sind weit nützlicher,
«ls die Herrenhuter zu Sarepta, die, was sie ge,
Winnen, nach dem Hauptsilz ihrer Sccte außer Lan,
des schicken müssen. Die Mennonisten haben ein
wüstes Land urbar gemacht, und dem innern Hau,
del eine neue Quelle eröffnet. — Bei Tage steigt
hier die Hitze oft bts auf 35 Grad, die Nächte
sind kühl, Gewitter häusig und gefährlich. Ein
dunkler, gelblicher Himmel, ein Wirbelwind, der
den Staub als Wolken über der Erde schwebend
erhält, ein fürchterlicher Regenguß, sind Vorboten
eines Donnerwetters, von dem man sich keine Vor,
ftellung machen kann. Der Verfasser erlebte ein
solches auf einem Marsche, welches fast drei Stun,

den «»hielt. Die Pferde wollten nicht mehr vor,
wätts schreiten, drei derselbe» und ein Reuter, wur,
den bei setner Eskadron vom Blitz erschlagen. Kaum
hat «hex Pas Gewitter auegetobr, so ist der Him,

Nicht-politische

mcl wieder heiter, und außer dem fetten, modrich,
tcn Boden keine Spur davon mehr übrig.
Kotz ebne.
(Die Fortsetzung folgt )
Zeitung. Nro. 2««.
Mischte Gesellschaften besucht. Wenn Nichtberichriger auch in d«
Lage gewesen wäre, eS rhu» zu können, so hätte es nur eines ge<
sund n Verstandes bedurft, um wie Ersterer über LebenSart, L: xus,
Handlungsweile, und Geselligkeit der Stände, im Allgemeinen ur«
thcilen ,u können, Verfasser hat selbst die so bestimmte Trennung
der Gesellschaften bedauert, indem ein Fremder am meisten dadurch
verlieret. Wo,« ihm nicht gradezu selbst widerfuhr , das trug sich
vor seinen Augen i„.
7) Möchte Nichtberichtiger das Publikum gerne glauben las,
sen , die Bemerkungen flössen aus dem Gänsekiel eineS Franenzim,
rnerS , um ihnen den Schein von Odrrstächl'chkkic dadurch >u ge,
den. Alle Achtung für dieses Geschlecht, aber schwerlich wird das
Publikum bei deren Lesung, dieser Beschuldigung Glauben Heimes,
seu , deren hämische Wendung schon gegen de» Nichtberichtiger
spricht < der dadurch zwar noch Anspruch auf den Dank deS Wer,
fasserS erhälr, indem jetzt a,,S Neugierde wird gelesen werden, was
bei einem Stillschweigen vielleicht eher übersehen worden märe.
UebrigenS erinnert sich der Verfasser weit mehr »er schönen Bil<
der, edler, weiblicher Seele„größe au§ seinem Homer, a>S derniedri,
gen, »ach der »Sehe »erweisende,,, und gesteh: mir Freuden, solch«
sich Ideale» nähernde Frauen in der so weise die Obxrvormund«
schast führenden Fürstin »on Lippe Detmold, »nd der, ach! der
Welt >u früh entrissenen, Juliane v, Bückedurg gekannt zu haben,
denen nichr durch die Zeirungen , sonder» durch Mlnerva'S Gunst
ihr Platz destimmt war. Glückliches Deutschland, das solche Für,
stinnen besitzt! Minden, den iZ. Sept. igciS.

Aus Berlin, vom 4. Oktober.
Einste rhearralischen Neuigkeiten besteht«, seil ein Paar Wochen,
nur in einer Posse: „Eulenspiegel," a»S «otzebue'g vorjährigem «I«
mansch, mir Musik »ersehen von Hn Schmidt; und in einer >iem,
lich freien Uebersetzung »on DeStguche's ?KU«,c>i>>,e m,rie. Bei
dem erstern hat man einPaarMal gelacht, un» würde es öfter ge,
than haben, wenn die Musik die Scherie des Siückes nicht >u sehr
ausdehnte. Sie ist recht artig, aber hier offenbar nicht am rechten
Orie. W«S d«S iweite Stück betrifft, das hier der Gelehrte heißt,
s, ist «s biö jetzt nur einmal gegebe,, worden , ungeachtet es nicht
Mißfallen hat. Wroge Wirkung konnte eS freilich nichr thun, —
denn die Stücke deS DeStoucheS gleichen den Aurikeln, deren grüß,
ter ?iei, in ihrem duftenden Staube besteht , und die ohne diesen
jiemlich unbedeutende GraöblümcKen wären, da sie keine besonders
schöne Formen und Farben haben. Aber dieser flüchtige Reii, — der
Wohlklang der Werse , das Nederraschende der Wendungen in >«
Sprache, — ist durch die Uebersetzung in Prosa, weggewischt wor,
den, und so ist nichts iurückzedlieben, als ein Stück, d«S statt der
Handlung nur eine unwahrscheinliche Verlegenheit hat, deren Auf,
lösung sich sogleich voraussehen läßt, und stall der Eliarakrere, lebhaft
ausgedrückte Grillen und Scherte. Nur ein Paar Charakter,, ein
«ter herrischer Onkel, und ein coquelteS, vorlautes Mädchen, sind
gut ausgeführt.
— Die verheißene Höhen »kadeHe der Berge im Monde, in der
WeuuS und andern Planere», ist erschienen. Sie enthält viel Inte,
ressanreS für Liebhaber der Astronomie ; für das bloß literarische
Publikum aber Hai sie natürlich weniger AniiehendeS , als die
lLabeUe der Erdterge , die allgeinciner verständlich ist. DaS Blatt , Bemerkungen eines Reisenden über Hamburgs Buch,
ist übrigens sehr sauber gearbeitet. In einigen Wochen erscheint
Handel, Literatur und Erziehungewesen.
die von miserm berühmten Astronomen Bode i» diesem Platt »er»
(Schluß.)
heißene Abhandlung, und iwar Deutsch, Dan» wird der Freim. . Ach wunderke mich nichr wenig , alS ich eines Sonntags durch
eine eigene Anieige liefern.
die sigenannre Röperbabn »?r dem Müllerryor spazieren ging, an
einem Baum eine röche Tasel zu demrken, worauf die Worte
In Anspach bei Gassert, ist ein „Nolh, „nh HülfZbüchlein
standen: „Expedition deS VlailS für Ha, ?werker, Sin mohljei,
»ei Franlöfllcher Einquartierung," erschienen. — — — —
leS Lokal dachte ich im Vorbeigeht,, alS iel, »nvermerkk auf ein,»,
Seri stieß, welcher eine ganze Partie dieser Blätter in HS,,!»!,
hielt und frisch weg schrie: Handwerksblan Nr. i. HandweriS,
— Das Vermögen des Französischen Polizei, Ministers Fouche
blarr Nr. i. Doch ich bemerkte nichr, daß etwas gekauft wur
giebt man auf Z«,»«,ouo Francs (n,«»^»u rhaler) an.
de — auch soll eS schon verschieden seyn, woran sehr wohl j„
— In Wien ist I. v. Müller's Schweizerg'schichre a»S dem
schah. Ich erfuhr, nachdem icb mich erkundigte, daß der A»sru>
Verzeichniß der verbotenen ScKristen ausgestrichen worden,
fer j»sl ich «edakteur dieses literarischen Auswurfs mar.
und seine kleinen Schriften werden gesammelt, und unverstün»
Ich weiß keinen Ort in Deutschland wo es mehr Erziehung!!,
melk gedruckt, Heil dem guten Geiste, der jetzl in Oestreich waltet,
anstaltc», Schnlanstalren und Sorachmeister gäbe, alS in Hamr
— dem guten, hellen.
bürg. Man darf nur den dvrtigen Addreß- Kalender durchblättern
Gegenerklärung.
und wird darin eine ganze Legion solche Menschenbilder, Men»
(Schluß)
scheiiverbefferer und Menscheneriieher ftnden; allem wie alles dort
6) >^at sich der Verfasser der Bemerkungen, vom St, Lambert»««
kaufmännisch getrieben »ird, s» gehl eS auch mit der lieben Lr,
rage biS inS Frühjahr zu Münster aufgehalten , und sehr viele ge.
zichung u, s, w.
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Topographische Literatur.
^?ein Land hat bessere Straßen, Postbedienung
und Retsebequemlichkeiten , als Großbritannien.
Freilich ist es auch eben darum schon oft die
Hölle der Pferde genannr worden, und mehr
als Ein Retsender stimmte schon in unserö Schul/
raths Campe bittre Klagen, über die bis zur
Quaal steigende Beflügelung de? Englischen Fuhr,
wescns, ein. Eben so hat England die zahlreichsten
und bequemsten Retsekarten, Wegweiser, Topogra,
phicen u. s. w. Man denke an die bekannten und
durch Nettigkeit und Genauigkeit gleich empfeh,
lungswürdigen Hand, und Taschenatlasse von Ca,
ry, Kelly u. s w. London erhält fast alle Mo,
nate neue Anweisungen und Schilderungen:
ck«n »z it ,5, picturs
l.c>nc!on u, 5.
Un,
ser Deutsche« Vaterland stand, wie in seinen Land,
straßcn, so auch in seinen Wegweisern und topogra«
phischcn Taschenbüchern noch vor kurzem weit, weit
zurück. In Manchem camen uns über unser etg,
nes Vaterland selbst, Ausländer zuvor. Jndeß sind
auch hier neuerlich mehrere Bequemlichkeiten und
nützliche Anweisungen, Taschenatlasse, Wegführer
». s. w. veranstaltet und vervielfacht worden. Der
Kriegsrath Reichard in Gotha, der seinen Be,
ruf zu solchen Unternehmung?» schon durch seinen
trefflichen, mit jeder neuen, sich schnell folgenden
Auflage an wahrer Vollkommenheit wachsenden
Kuiä« äe Vo^sgeurz (im Industrie < Comptoir t»
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Weimar) und durch seinen (bei Gädicke in Berlin)
Passagier auf der Reise in Deutschland,
hinlänglich bewiesen hat, giebt nns jetzt eine»
Städte, Atlas, welcher seiner vielfachen Brauch,
barkett wegen als eine nützliche Idee empfohlen,
und als ein Beweis , daß wir in Deutschland auch
hierin fortschreiten, genannt zu werden verdient.
Es befanden sich schon in der neuesten, fast durch,
aus umgearbeiteten Ausgabe des Quirls cks« V«z?«>
geurs einige verkleinerte Grundrisse von Haupt,
plitzcn, deren Zweckmäßigkeit niemand bezweifelte,
od man gleich gegen die ihnen crthcilte Benennung,
Panorama, einige gegründete Bemerkungen z»
machen hatte. Dergleichen Grundrisse in klein
Queerfolio finden sich nun in diesem Städteatlas
von Ansbach bis Würzburg, in alphabetischer Orb,
nnng; zc> Blätter, die bei aller Beschränkung des
Raums, dennoch überall die Hauptplätze, Gebäude,
Straßen und die nächsten Umgebungen, mit lesba,
rer Schrift eingezeichnet enthalten, und sich dabei
doch auch vor Ueberladung bewahren und durch
Nettigkeit des Stich« empfehlen. Der Text zu
diesem Atlas (Hamburg, Hoffmann) umfaßt in
44 Rubriken alles, was ein Reisender durch die
Vorzüglichsten Städte Deutschlands an Postordnun,
gen , Abgang und Ankunft der Posten und Laub,
kutschen, Bricfbolenpostcn, Fuhr, und Schiffsgele,
gcnhciten, Taxen u. f. w. zu seiner Sicherheit und
Bequemlichkeit wissen muß. Dies geht nicht nur
durch die Hauptplähe Deutschland«, sondern es
schließt auch Amsterdam, Strasburg, Paris und
vie Helvetischen Grenzorte mit ein. Dem Gan,
zen geht eir^ sehr lesenswürdiger Aussatz aus der
Schrift: Postgeheimuisse, und ein Auszug au<

den vornehmsten Postordnungen voraus. Jeder
Retsende kann nun durch diesen Text nicht allein
auf seinem Zimmer sich alle Belehrung und Zu,
rechtweisung verschaffen, die er in Ansehung des
Curses setner Briefe und Effekten, oder auch über
das Fortkommen seiner Person zu Land und Wasser
bedarf, sondern man kann nun dadurch auch die
muthmaßliche Ankunft seiner Briefe schon im vor,
aus berechnen. Gewiß eine mannigfaltige und
höchst wünschenswerthe Bequemlichkeit. Auch für
eine anständige Außenseite hat die liberale Buch
handlung gesorgt. — Unter allen großen Rcsiden,
zen hat Berlin bisher die gründlichsten und man,
nigfaltlgsten Topographien und Adreßbücher gehabt.
Jetzt ist auch ein Lextcon von Berlin und
der umliegenden Gegend, etn Handbuch für
Einheimische und Fremde, von Güd icke,. (Berlin,
Gädtcke 66s S. in gr. g. in einen zweckmäßigen
Umschlag geheftet) aus 24 in der Vorrede angcge,
denen schon gedruckten Quellen ^md vielen Hand,
schriftlichen Mittheilungen, mit großem Fleiß zu,
sammengeseht erschienen, das nicht bloß topogra,
phtsche, sondern auch statistische und polizeiliche
Notizen in zweckmäßiger Kürze umfaßt, und gleich,
falls so viel Bequemlichkeiten darbietet, daß es auch
für andere Städten zu ähnlichen Unternehmungen
empfohlen zu werden verdient.
B.
Andeutungen zu 24 Vorlesungen über die
Archäologie, von C. A. Böttiger. S. 219.
Borr. S. ig. Dresden, igo6. —
(Fortsetzung.)
S. 192. iHn Beziehung «uf die auf uns gekom,
menen Bildnisse Alexander'« will ich bloß bemer
ken, daß die von B. bezweifelte Aechthcit der He,
roenstatue Alexander s im Pallast Nondanini, das
vorzüglichste Denkmaal von diesem König ist.
S. 296. Die vier von Venedig nach Parts
geschleppten Pferde sind keinesweges von so vorzüg,
licher Kunst, um sie höher, als in die Kaiserzeit
zu setzen. Das Pferd Mark, Aurels ist ungleich
schöner. Ueberdem waren jene, wie dieses, vergol,
det, welche« vor der Katserepoche nicht statt
hatte. — S. 197. Der Hercules mit dem Na«
men Lvsippus, — unter den Hofarkaden des Pal,
lasteS Pttti zu Florenz, ist keinesweges klein, son,
dern etn Coloß wie der Farnesische, nur von un,
gleich schwächerer Arbeit. — S. s«i. Das Stück,
weise Gießen geschah nicht bloß bei dem Sonnen,
coloß zu Ähodus, sondern es war das gewöhnliche
Verfahren der Erzgießcr. Bei t^KIIc, von Lv-sn?
«je Sspt. mirsc., wo er den Rhodischen Coloß be,
schreibt, findet sich hierüber die Hauptftelle.
Vier und zwanzigste Vorlest Hier faßt B.
alles unter einer und letzten Epoche zusammen,
was nach Alexander unter den Nachfolgern dieses
Königs, und dann später unter den Römern, bis
zum gänzlichen Verfall in der Kunst, hervorgebrach/,
wurde. Jeder sieht, daß die Pertode (von 6«a
Jahren) etwas lang gerathen ist, und baß für

eine Vorlesung nur dle allgemeinsten Andentungen
gegeben seyn können. Den Eingang hierzu macht
eine allgemeine Uebersicht, wie die Kunst überhaupt
ihren Gang vom Ursprünge bis zur Vollendung zu
nehmen habe, (nicht ohne schwankende Ideen) und
dann kommt ein Rückblick auf das allmälige Fort,
schreiten der Griechischen Plastik, vom robeften Zu,
stände an bis zum Vollender Lysippns (nicht ohne
Unrichtigkeit). — Doch die Berichtigungen solcher
Ideen faßt eine Recension nicht. Daher nur eint,
ge Nebenvemerkung°n:
S. soz. Woher weiß B., daß die Venus des
Praxiteles in Nebensachen vernachläßigt war? und
wenn Hie Draperie der Niobe es ist: warum u«<
theilt er nach einer mangelhaften Copie von dem
nicht mehr vorhandenen Original? Und daß die
noch vorhandene Statue eine Copie >ey, scheint B.
selbst nicht ferner zu bezweifeln, nach dem was er
S- 217. hiervon beibringt. — Lvsippus, weit
entfernt, dem Polyciet in der Symmetrie getreu
zu seyn, strebte im Gegentheil das Quadrate dessel,
ben durch das Einführen besserer Verhältnisse, zu
verdrängen. Pliniuö sagt dies bestimmt. Ein hin,
geworfenes Wort von Cicero, kann nichts gegen
eine Sache beweisen , die so sehr in der Narur der
Dinge lag. — Die Malerei soll auf die Sculplnr
zurückgewirkt, und ihr mehr Sentimentales, wie
Laokoon zeige, mitgetheilt haben: was soll dies
heißen? Hat B. vergessen, wie viel Werke von
großen Künstlern Pliniuö nennt, worin der höchste
Ausdruck dargestellt war? Wo liegt das Gesetz, daß
die Bildnerei in dieser Rücksicht beschränkt sey?
Und ws ist der Beweis, daß die Gruppe Laokoon's
ein späteres Werk sey, und nicht in die blühendste
Epoche gehöre? Was bis jetzt hierüber gesagt wor,
den, ist selbst für eine Vermuthung zu unbedeutend.
S.
Vor der Hand erlaube uns B. zu
glauben, daß die Umgestaltung des Berges Athoö
eher die Idee eines Architekten, als eines Bild,
gteßers sey. Der Städtcanlegsnde Baumeister
scheint hierbei mehr hervor, als der in beschränk,
tern Massen arbeitende Bildner, dem der künst,
llchst ausgehauene Berg, doch nie als eine wohl
proporcionirre Menschengestalt erscheinen würde. —
SVom Denkmale Hexhästioii « gab
Caylus allerdings, wie von vielem andern, nur
eine sehr fehlerhafte Restauration, so deutlich übri,
gcns auch die Beschreibung Diodor's ist. Vielleicht
möchte eine andere, d<? ich bereits vor mehrern
Jahren versuchte, mehr genügen. Es war übrt,
gene kein thurmförmtger Schein rhaufen, gleich de,
nen, welche in^v in Rom zum Verbrennen der
Leichen der Römischen Kaiser errichtete, sondern
ekn bleibende« Denkmal. Der Architekt desselben
war eben derselbe, welcher die Idee zur Umstal,
tung des Berges Athos gib. (I'ün. i„ Xic-x.
L. 52.) — Der Leichenwagen Alexander'« war
weder so -?oß, noch so colossal, als B. sich ihn
zu denken scheint. Da« Bewundcrungsiverche dar,
an war die Goldpracht, und die Kunst. Gclcqent,
lich werde ich auch eine Zeichnung hiervon gebend
S- 109. Daß die später unter den Römi,
schcn Kaisern vrakticirte Weise, den Kops von der

eine« verstorbenen Kaisers abzunehmen,
. dcn de« regierenden darauf zu setzen, schon im
Zeitallor des Demetrius Phalercus üblich gewesen
sey, glaube ich nicht. Indessen hatte ein solches
Verfahren nicht das Unschickliche, wie B. (S. 21Z.)
zu glaube» scheint. Die Mode, das Vild des re,
gierenden Fürsten ln jedem bedeutenden Hause auf,
zustellen, machte eö unmöglich, so viele Statuen
auf einmal zu verfertige» als Nachfrage darnach
war. Um geschwind' bedient zu scyn, begnügte
man sich mit dem Kopfe, der nun den Platz auf
der Statue einnahm, worauf der Kopf des ver<
storbencn Kaisers gesessen hatte, indem nun der
letztere als Büste in die Reihe seiner Vorgänger
wanderte. Eine solche Mustcrftatue, wie man sie
nenne» muß, war nicht ikonisch (dies war nur der
Kopf) und man trifft sie in vier verschiedene» Vor,
stellungen: i) als Imperator mit dem Harnisch;
s) al« Consul mit der Toga; z) als ponsi/ex m»>
ximus mit der über das Hinterhalt gezogenen
Toga; 4) als Heros, nackt, bloß mit der CHI«,
mys. — S. Liz. Die Stelle des > mius ist
nicht richtig citirt, und das ^r^en ,« f»cie,
«urci« /igursrum ckizcrlmine — heißt ganz waS
anders. — S. 209. Daß der Coloß dcö Nero
nicht der letzte war, beweißt der spätere von Do<
mitian. Nur war dieser von Marmor u»d jener
von Erz. Die Klage des Plintus über die verlorne
Knust in Erz zu gießen, betrifft bloß dle Mischung
des Erzes. Die psrvi Lurculi bezeichnen metapho,
risch das kleine Vorbild (Proplasma), nach dem
?enodorus den Eoloß theilweise goß. — S. 21«.

N«men des Farnesischen Stiers jetzt sehr zweckmi,
ßig restaurirt, und in der Villa Reale zu Neapel
aufgestellt ist, der Ueberladung beschuldigen könne,
läßt sich Ree. nicht ein. Aber so viel weiß er, daß
die beiden Jünglinge durch ihre schön bewegten
Gestalten, zugleich mit dem Stier, zu dem Schön,
stc» gehören, was das Alterthum auf uns brachte.
Die Mutter, die rückwärts des Stiers steht, ist
auch alt, und scheint zwar in so fern überflüßig,
als sie in der Vorderansicht der Gruppe dem Auge
vcrsteckc bleibt: indessen, da die Gruppe im Freien
zu steh.n berechnet war, und die Jünglinge von
allen Seiten dem Auge sich wundervoll darstellen^
jo wird auch die Figur der Antiope sichtbar, und
qiebt erst dem Werke seiue volle Bedeutung. Diese
Anordnung verräth ein schönes Gefühl von Set/
ten der beiden Künstler, welches verloren seyn
würde, wenn die Mutter vorwärts gestellt wäre.
Die weibliche Rache, welche diese so sehr bewegte
Scene verursacht, ist da; aber sie bleibt, gleich ei,
ner unsichtbaren Nemesis, dem Auge gleichsam cnt,
zöge». — Der Berggott Cithäron das L^al be,
zeichnend, in der Gestalt eines Hirtenknabe , ist
gleichfalls alt. — Das Basrelief der Ainiop- in
Mitte ihrer zwei Söhne, existirt dreimal, nehmlich
außer den Villen Borghese und Alban! , zu Neapel
in der Sammlung von ^«p« cki mom«. Bei letz,
term ist nur zu bemerken, daß die Namen falsch
sind. — Da Hermaphroditen und Symplegmen
schon früher existirten, so möchten, diese eben kein
geltender Beweis für die größere Weichlichkeit des
Zeitalters seyn.
Hirt.
(»i« Zottsegun, folgt.)
, .
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Mädchen«. Di« schönst« Ststalt ist di« d«s AleibiadtS. VI« IKHk
Aus Berlin.
in stol,er Haltung da, »nd daS jugkndlich «männlich« Btficht drück«
t«g«n, ab«r «dl«n Leb»nSstnn, Jovialität vhn« G«meinheit au«. —
Unter den S«mSld«n, ««Ich« dm Schmuck unstkr dltsjöhrigen
Luthrr, der s« unkkwaner daiu gekommtn ist, wieder «In He«
KunstauSstkllung ausmachen, ist daS am meisten in die Augen fal<
des TagtS zu ««rd«„, >l«rr d>«s« Msstillung in mannlgfachtn G»<
lend«, ein« Scene auS WiklandS Alachs», vom Proskssor Bardo»,
es nimmt den Ehreiiplatz ein, den im »srigen Jahr die knieend«
stalten. Echadow hat, «ahrschtinlich nach d«m Cranachschen G«
mäld« zu W«i«ar, «in« sehr gklungene, groke Büst« d«S kühnen
Nonne desselben Meisters , neben der SManischen Scene von
Reformators g«lieserr< welche den heiligen Ernst und die «rast s«K
Weilsch, inne hatte, di« H,nt«r«and SeS letzten SaaleS, ist als»
nei Geistes unüberrrefflich ausdrückt, obgleich die Hoheit dej G«i>
Za« Point de Vue, sobald man hintintritr. Die Scene ist: die
KeS , ««Ich« di« Phantast« bei d«r Groß« d«s Unt«r»khm«nS, auch
schöne, junge Myris sitzt gan, nackt, dem Maler Aglaovhon als
von dnn Gtstcht deS UntnnehmerS unnachlaiilich fordtrr, nicht
Modell i« elner Danae. Unoermuchet tritt Alcibiades herein, der
gan» dargestellt seyn möcht«. Won «den diesem «ünstler sind >wei
d,S Gemälde bestellt halte. DaS jugendlich > reitende Gesicht der
noch unschuldigen Schönen sollte schaanihosten Schrecken autdrücken,
Modelle >u Statu«» für Luth«r aufg«st«llt mit v«rschielnkk «o»s,
rlchrung. Di« «d«lft« ist »hn« Zweif«l die bist«, undditse scheintm!»
roch hat der «Snstler, vi,»eicht auS Furcht ihm einigen Rei, >u rau,
den, ihm nur den AuSdrrck der Neberraschnng gegeben. Selbst ibre
daS weiße Modell t» haben.
Hände sind müöig. Der Körurr ist de» Umrissen nach schön, aber
Der geschickt Mal« Erdmann Hnmm«l, d«rstlb«, der di«
hat »ur wenig'von j,»er lre«n Muskcljiichnunz ,u>» Farbengebung,
Zeichnung«» >u HirlS berühmt«« Bildklbuch gclieferl hat, stkllt
ohne w!lche drin BemZlde ei»>S nackten, ruh. „den «SrxetS Leben
hi«r «in« in Oel gemalte S«rh«rrlichung Luther« auf,
kehlt. Hinnr V'M Äkädche» steht di» Knxpl.rin, im Begriff ein
«irr schreitet auf Wolkcn d«n Si«gion«n d«S LichtS kntgtgt». Di«
««wand über sie j» werfen. Off nbar ist sie um des ConrrasteS
religiöse Freiheit „nd iwei Genien begleiten ihn ; diese letzter« tra»
willen da; aber sie steht ein wenig ,„ sehr in Schalten, um >u wir
gen der eine die Bibel, der andre den CatechlSmu«. Ihm e»tg«<
ken D?r Maler hat sich gegen den Hereincrekeudkn gewender, in
grn schrcitkt ,,»i« himmlisch« «cnuS, di« Gnade", sagt die ErklS/
«»er Gull»»! di« mehr Schreck«» ausdrückt, «l« das Gesicht des
ru„g im Eataiog, und bi«t«t ihm die ,rrun««n« Si«g«S-P»ln>«.

svk folgt» »dl« drei him«llsche» Grazien, «lü»be, Liebt und
Hoffnung. Höh« in den Srhtrlschen Gefilden erscheinen im Halb«
kreise sieben HimmelS »Genien. Drei in der Mitte spiele» auf »er»
schieden?» Instrumenten, indem die »ier andern, je zwei i» iwei,
Luthers Lied ! „ Eine feste Burg ist unser Gott ! " absingen. Diese
Apotheose ist mit «In«» Rahmen eingefaßt. In welchem eilf kleiner«
VemSlde einen CvcluS auS Lurhers Leben bilden u. f. w."
Zeichnung und Farbengebnng sind in diesem Gemälde sehr r!ch>
tig und gefällig, aber die Idee desselben scheint mir — »nglück»
lich. Schon daS macht einen «nrmgenehmen Eindruck, de» großen
Segner des KatholiciSmuS nach Are. der katholischen Heiligen, Se>
ren Werth er bestritt, aporhevsirr zu sehn: Luther selbst würde. daS
Bild wegen dicseS AalholicistrerrS verworfen haben. Dieser Tadel
würde indeß den eigentlichen Kunstwerk!, des Gemäldes nicht herab«
sehe» : aber eS hat auch den Mangel, daß eS offenbar nicht aus der
entflammten Phantasie des Künstlers hervorgegangen, sonder» ohn«
Begeisterung lusammen gedacht und gerechnet ist. Sein«
Wirkung ist daher ungefähr dieselbe, welche ein Gedicht hervor»
bringen würde, daS nach der Anweisung und den Regeln eines
«ndichlerischen Kritikers entworfen und «erfertigt wäre, ohne daß
derVerfasser irgend ein andres geistiges Interesse dabei gehabt hätte.
Ueder alles in dem Gemälde läßt sich disserire», für alles läßt sich
«in kritisch« Grund angeben, — aber alles läßt kalt. Man sagt,
der Künstler habe in diesem Gemälde nicht eine «ign«, sondern dl«
Zd«e «ineS berühmten, gelehrten Kunstkenners ausgeführt. Ich
weiß nicht, ob ei wahr ist, aber dessen bin ich gewiß, daß de,
Künstler bei dem Entwürfe unmöglich begeistert gewesen seyn —
daS heißt, die Seen« die «r darstellen wollte, lebendig vor sich
gesehen haben kann. Schc» die Bibel und der CarechiSrnus
bürgen dafür; noch mehr aber der Umstand, daß Luther im «lten
Winenbergische» Doktoren »Rock und mit einer gar demülhigen
Stellung und Miene, mit einer halben Reverenz, der Gnade ent»
gegen tritt. Hätte die Phantasie deS Künstlers den großen Streit«
für Wahrheit und Recht, dem Himmel zuschweben gesthn: di«
Summarie und der kleine EotechiSmuS wären nicht da , und er»
«eckten nicht Lächeln. Nicht daß Luther Professor zu Wittenberg
war, nicht daß er den kleinen TacechiSmuS schrieb und die Bibel
Ibersetzte, nein, daß er das Leben daran wagte, geltend »
««che», »aS ihm Wahrheit schien, hätte ein poetischer Geist her»
vvrgchoben: «r hätte nicht die Mürel »nd Werkzeuge »org«>elg«,
sdndern di» LH« allegorisch dargestellt.
(Die Fortsetzung folgt.)
Notizen.
Di' Ausführung von Werners „Weihe der Kraft" ist z»
Breslau vrur der Zensurbehörde »erboten worden. VreSlau hat
viele katholische Einwohner, denen die Darstellung dieses
Sröckes natürlich sehr mISsallen würde. Ohn« Widerspruch ist di«
Rücksicht aus sie, sehr einsichtsvoll und lobenSwerrh.
Doktor Sa» hat gleich nach sein« Ankunft >u Heidelberg, sei,
nen unfreundlichen Gegner Ackermann, besucht, ist von ihm sehr
srenndlich und gefällig aufgenommen, überall in den Medizinal,
Anstalten herumgeführt worden , u. s, w. Ackermann hatte grade
die Beantwortung skiner Schrift gegen, «all, gelesen: daS Gespräch
ward als» bci dem ersten Zusammentreffen «was lebhaft, ging

aber, »i« bei Gelehrte« von Tinsicht und sittlicher BKdurig ,» »r«
warten war, bald dahin über. Saß man sich auf Beweise berief, «.
s. w. Ackern»««» arbeitet jehr an einer Schrift, worin er auSein»
andersetzen will, was Lebt» sey, Gall har den Anfang sein«
Vorlesungen in Heidelberg, bis zum Anfange des Novembers ver«
schoben, weil im Sept. kein BeHirn In Heidelberg zum Zerlegen »
haben war, — (!!) und ist bis dahin zu seinen Amern nach Tie«
fenbronn gegangen. — Mir seiner Aufnahme auf den Deurschen
Nnwersirlren ist Ball sehr ,, frieden; nur in Wöizburg behaupte«
er Viel — Abspannung gefunden zu haben. Er hat kürzlich de«
Kopf «in« zwanzigjährigen Blödsinnigen erhalten, der noch kleb»
n« »nd affenariiger ist, «IS der in der «ckermannschen Schrift «r»
gen Gall , beschriebene ?ops eines Afrikanischen Waidmenschen. —
Don Heidelberg will «all »ach München gehen, und von drZr«,
«ber Breslau — nach Rußland. — Er arbeirer jetzt «n eine»
„Versuch ein» Natutlehre des Menschen, als Verbrecher; »U
Rücksicht aus Erziehung , < Mrbesserun, » und Srraf , Anstcu«
nn,^ — de» in der That eine der wichtigsten Schriften zu werden
verspricht, die je für die Erziehung und die Sicherung , Polic««
«schienen sind.
A » n ft.
»««,,«,« « i « >.
(Schliß.)
>^iob sitzt. In echt orientalisch« rrauergeberdung, bewegungslo«
«us d« Erde. Es ist der zu Boden gebeugte PrlamuS , oder dl«
vom Schmerz versteinerte Niote In einer höher« Porenz, Welch,
ein AuSdrnck In de» gesenkten Kopf! Grölend« MiSmiilh und
ungebrochene« SeldstbewuSrseyn malen sich in diesem Blick, In di«<
s«u geschlossenen Lippen. AuS diesen Zügen muß die Anklage gx
gen Goic hervorbrechen, die wir dann von diesen kippen vernetz,
»en sollen. Welch eine Ruhe und Stärke in dem großen, ei»!
suchen Faltenwurf des umhüllenden, eng onschllkßenden ManrelS.
Wer auch nnr diese einzige Figur mal», gab daS Zeichen do<
Meisters. Die drei Freunde sitzen auf einer steinernen Bank «»
der Mauer, die unS zugleich bedeutsam alle Aussichten »«schließt,
im Vorhvf. Mit großem Verstand, und »Sllig im Einklang mir d«
helligen Dichtung im H!ob selbst, stellt »er Maler In den drei Freu»»
den die drei Alter deS Jünglings, Mannes und Greisen nebenein,
«nd«. Der Alte sitzt in der Milte. Ihm zur Rechten, der Man»;
zur Linken, dem Hiob am nächsten, der Jüngling. Sn der Stellung
»nd den Gesichtszügen deS letzkern, malt sich die tiefste Rührung
und rh'Ilnahme. Er wird das siebentägige Stillschwelgen zuerst
brechen, dem unaussprechlich Leidenden das erste Wort zurufe«.
Denn er kann noch hoffen, Biel zurückgezigen« und in sich ge»
kehrt« ist schon auf der andern Seite der Mann. Hier kämpft
mächtiger Zweifel I» der Brust, «b« hoffnungslos »n» ganz »er»
funken im Abgrund des unauflösbaren RäthselS, Ist in der Mine
dir Alte. Welch eine herrliche Gegeneinanderstellung in hin A»
men und Füßen dieser so Sitzenden und Schweigenden. Es ist
eine Welt »oll Bedeurung in dies« ruhigen Einfachheit und stille»
Größe, Mir wie wenigem, wie viel! Da« Bild verdient eine lange
und wiederholte Betrachtung. Der Umfang des Kupferstichs Im
grSßren Format, gestaltet bestimmte Ausführlichkeit. Die Manier
ist kräftig, »nd bei «in« gewisse» rrockenbeit doch dem Gegenstand
»ollkommen angemessen.
B.
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zie und Bescheidenheit spotten, sich einen Na,
men machen, sondern durch den wahren Gehalt ih,
Neuere Gedichte von Theene. Tübingen, in der
rer, mitkünstlerifcherUeberlegung niedergeschriebenen,
I. G- Cotta'schen Buchhandlung. ig«6. g.
Gedichte die Achtung der Verständigen sich erwer«
»54 S. (i Thlr. 4 Gr.)
den will. Ich bin der geistvollen Dichterin da«
Zeugniß schuldig, daß sie dem guten Genius, der sie
bei
Abfassung ihrer früheren Dichtungen beseelte,
xewlß
erinnern
sich
mehrere
Leser
des
Fretm.
noch
G.
treu geblieben ist. Auch in ihren neuern Poesiee»
mit Vergnügen der, mit so bescheidenem Sinn dar,
erkennt man jene dichterische Wärme , die ein Ei,
gebotenen, „Feldblumen, auf Ungarn«
gcnthum de« wahren Talents ist, und von keinem,
Flure» gesammelt, von Nina und Theene,"
leere Worte an einander heftenden. Veröler erkün,
die im Jahr ig«o bei Voigt in Jena erschienen,
stell werden kann; alle Gegenstände, bei denen th,
und zwei geistvolle Ungarische Dichterinnen zu Ver,
re Phantasie verweilt, erhalten dadurch ein leben«
fasserinnen hatten. Sie tnteressirten durch eine le,
digee, gefälliges Kolorit, und werden uns lieb, und
bendige Phantasie, eine meistens korrekte und ge,
die Empfindungen, die ihre Gedichte athmen, sind
wühlte Sprache, und einen Reichthum an sehr dich,
von Phantastexet und Plattheit gletchweit entfernt.
terisch ausgedrückten Gedanken und Gefühlen, —
Die gelungensten Stücke, in dieser Hinsicht, die das
kurz, sie zeichneten sich von dem gewöhnlichen poe,
vorliegende Bindchen enthält, scheinen mtr zu sevn:
tischen Damengeschrcibsel so vortheilhaft aus , daß
Weltleben (Seite i.), der Götterraub (S. zz.),
sie Aufsehen erregten. Theone, von der in der frü,
der Zweifler (S. IS), der Himmel (S. 4«.), die
her erschienenen Sammlung die meisten und vor«
Insel der Seligen (S. 62.) , an die Gewohnhelt
züglichsten Stücke herrührten , tritt hier mit einer
(S. 6g.), Sappho an Phaon (S. 92.), Abschied
Sammlung ihrer neueren Gedichte hervor, die ihre
vom Vaterhaus (S. m.), und: Winzer , Gesang
alten Freunde gewig mit Liebe und Dank aufneh«
(S. 119 ).
Zndeß — die Verfasserin hat un«
men werden. Schon der Umstand muß sehr für die
schon mit so gelungenen, so dankenewerrhen Arbei«
Verfasserin einnehmen , daß sie in dem Zeitraum
ten beschenkt , und sie verspricht für die Zukunft
von sechs Jahren, der seit der Erscheinung der ül<
teren Sammlung ihrer Gedichte verfloß , so wenig > noch so viel, daß eö Pflicht ist, nun, nachdem ich
ihren Verdiensten Gerechtigkeit widerfahren ließ,
geschrieben hat ; denn man sieht daran« , daß sie
auch einen Augenblick bei ihren etwanigen Mä»,
nicht durch Vielschreiberci, wie mehrere ihrer poettfl«
geln zu verweilen. — Sommersprossen, die man bei
xenden Schwestern, die dadurch aller weiblichen Grs«
Literatur.

einer widrigen Larve gar nicht bemerkt, stören doch
das Wohlgefallen, das ein schöne« Gesicht, in dem
wir dergleichen entdecken, sonst einflößt; die Klug,
hett fordert deshalb, baß jede Dame, die auf Ge,
fallen Ansprüche macht, dergleichen Vcrunzierun,
gen, so viel wie möglich, wegzuschaffen sucht. Et,
nen ähnlichen Prozeß muß die geistreiche Verfasse,
rtn der vorliegenden Gedichte mit den kleinen In,
korrekthetten vornehmen , die man nicht selten in
ihnen wahrnimmt. Dahin rechne ich z. B. das
Wegwerfen eines oder mehrerer Buchstaben am En,
de eines Verses, wenn die Verfasserin sich durch den
Reim etwas beengt fühlte. Man sehe S.'g.
Fruchtlos, ihre Kinder !» bewahren,
Trennte sie Narur durch weite Meer/ —
Oder Seite 4.
Nur halbgeschloffen war die Wund' —
Oder Seite 16.
Seele der Welt, die vor» Himmel hernieder
Segen uns strömt a»S goldener Wolr' —
Dahin gehören ferner unedle Ausdrücke, wie
„Klumpen," oder Seite 29.
AuS des MoorteichS faulen Wassern stöhnet
Klagevoll das Lied der Nnken nür —
Auch manche metrische Versehen muß die Ver,
fasserin bei einem neuen Abdruck dieser Gedichte
wegfeilen.

So skandirt sie z. B. immer wohin

statt wohin, oder: dieses statt dieses, und S. y.
gar:
Nie hat unS Angelika'S Hand —
Die berühmte Malerin wird es übel aufnehmen,
wenn man ihren so melodischen Namen nicht Angelika
skandirt. Bei den meisten Hirten, auf die man in
diesem Bündchen stößt, bedürfte es nur eines Fe,
Verzuges , um sie wegzuglitten : — mögte die lie,
benswürdige Dichterin diese kleine Mühe doch künf,
tig ja nicht scheuen! —
>'
Um den Lesern des Freimüthigen sowohl das
hier geäußerte Lob als den Tadel zu belegen , will
ich Ihnen den Anfang des Winzer , Gesangs mit,
theilen. Gewiß wird Sie diese Probe, trotz eini,
gen, Hirten, die ich unterstrichen habe, zum Fortle«
sen einladen. S. 119.
^

.

W i n z e r
G e f a n g.
Freunde, scheucht die NorgennSume!
Wer noch iögerr, werd' beschämt!
«cht, de« Ostgewölke« Säume
Sind mit Purpur schon verbrämt.
Nebel liegen in de» rholen,
Seen gleich, von weißem Duft;
Doch die Macht, der Svnmnstralen
Sieht sie bald ins Reich der Lukt.

,, >

Seht der Busch der FrsthIIngSros«
Schimmert schon Im Scharlachstor,
Zwischen grüne«, Winkermoose
Hebt die sanfte Herbstjeir los,
Ihr crrörhend H,iuvt emxor.
Zwar der Wiese Blum?» starben.
Von der Sense abg knickt.
Doch mit ihr,n bunien Farben
Hat sich »u» der Waid geschmückt. !
Mit demanin» Regenbogen
Zieret sich die sammtne Saat,
Und mit Siiberiikhen hat
Sie deS Herbstes Hand be,ogen, u. s, «.
Den Schluß dieses Bündchens macht ein?
Oper: Theseu« auf Kreta, auf die so ziemlich
Alles, was ich von den übrigen kleineren Gedich,
ten der Verfasserin gesagt habe, mit bezogen wer,
den kann. — Ich wünschte diesen Poesien übri,
genö ein gefälligeres Aeußere. Bellettristische Wer«
ke müssen weit mehr, als wissenschaftliche Bücher,
schon durch ihre Außenseite, im voraus für sich ein,
nehmen.
Filaleth.
Neue Scene zu dem Lustspiel: Die
Unglücklichen.
In der
l Berliner Zeitung hat Jemand die richtige
Bemerkung gemacht, daß mehrere Scenen in mei,
nem Lustspiel die Unglücklichen veraltet find,
und daß, da es doch ein Stück ä ilroir ist, ich
wohl thun würde,, dann und wann neue Scenen
einzuschalten, wofür man alte weglassen könnte.
Der Rath ist gut, und ich liefere hier einen Be,
weis, daß ich gesonnen bin, ihn zu befolgen. —
' ' Peter Falk und Ulrich Falk,
ein Landchart?n!,än!>ler.
Ulrich. Mein hochzuoerehrender Herr, unter
allen armen Teufeln bin ich der ärmste.
Peter. Das ist schlimm, doch Armurh ist
nicht immer Unglück.
Ulrich. Ew. Hochedlen scheinen wenig in der
Welt bekannt zu seyn?
Peter. S ja, ich kenne alle die Gemein,
sprüche; die muß ein edles Gemüth verachten.
Ulrich. Mit Vergnügen, wenn das noble
Gemüth zu essen hat. Lieber Gott! ich weiß recht
gut, daß alle Sprüche heut zu Tage verachtet wer,
den: Gemeinsprüche, Sittensprüche, biblische Sprit,
che; allein von wem mein Herr? Von wem? Nur
von Reichen oder Gewaltigen ; die können ihrer Ver,
achtung gehörigen Nachdruck geben, gebührendes
Ansehn verschaffen. Aber ich! — Wer fragt dar,
nach, ob ein bankerutter Landchartenhindler die
Gewaltigen verachtet oder nicht?
Peter. Bankerutt?
Ulrich. Total.
Peter. Vielleicht durch eigne Schuld?
Ulrich. So pflegt man immer zu vermukhen,
wenn man nicht Lust hat, zu helfen.
Peter. Sie haben Recht. Ich danke für die
Erinnerung. Erzählen Sie.
^ '
Ulrich. Ich nährte mich fleißig und redlich

—

«gl

brach ke nie leichte Waare zu Markte, bezahlte die
berühmtesten Professoren mit schwerem Gelde, um
stets die zuverlässigsten Charten von allen Ländern,
nud besonders von dem lieben Deutschen Vaterlan,
de, zu liefern. Ach mein hochzuchrender Herr! Das
liebe Deutsche Vaterland hat mich ruinlrt! Seit
ein Paar Jahren sind nicht weniger als Z4 neue
Charten von Deutschland, aus metner Sfficin her,
vorgegangen, sie taugen aber alle nichts mehr.
Peter. Wie so?
Ulrich. Mein Gott, wie so! Heute wurde
ein Friede geschlossen auf ewige Zeiten; — (denn
Ew. Hochedlen ist bekannt, daß alle Friedensschlüsse
mit der lieben Ewigkeit anheben); — morgen ließ
ich also bald, den Tractaten gemäß, eine neue Charte
verfertigen, übermorgen gab es wieder Krieg, und
in der folgenden Woche neue Gränzen. Hier wur,
de ein Land erobert , dort ein anderes vertauscht,
ein drittes genommen, oder, nach der neuen Sora,
che, vereinigt, und so »erging selten ein Monat,
in dem ich nicht eine nagel,neue Charte wegwerfen
mußte. Ich ließ mich nicht abschrecken, ich wurde
eigensinnig, und dachte: die Ewigkeit ist doch kein
Frauenzimmer« Kopfzeug, sie muß doch endlich ein,
mal einige Jahre dauern; aber vergebens! Ich konn,
te meine Charten kaum so schnell illumtniren, als
die Linder ihre Herren wechselten. Ich hatte gut
Grinzen machen; es gab Leute, die gar keine Grän,
zen kannten. Und so ist es endlich mit mir dahin
gekommen, daß ich ein Hau?! von Landcharten bauen
kann, die zu Maculatur geworden; aber mein eige<
nes Haus habe ich den Creditoren räumen müssen.

Nicht- politische
Aus Französischen Blättern.
^er Publiciste »gm 2S, uud Sept. liefe« wieder Berichte und
Schilderungen, angeblich aus Frankfurt und Hamburg, die sehr be,
leidigend für den Preußischen Hof und die Preußischen Heere wS>
ren, wenn dergleichen Abgeschmacktheiten beleidigen könnten. Wer,
etwa auf der Reise, in einer Schenke Gelegenheit fand, ungewa«
scher» Honoratioren eines AckerfieckenS, »on schwerem Marktbier
begeistert, über Politik und HSse differiren zu hören, kann sich ei«
nen Begriff von dem feinen Ton und der Einsicht machen, womre
der Radorceur deS Publiciste »on Königen und Königinnen , von
Feldherren und Heeren spricht. Wahrscheinlich war er aber auch
»or der Revolution nichts weiter, als ein Friseur oder Schuhknecht.
« ist schwer, eine Erklärung ,u finden, wie dergleichen Dinge In
der streng , »olieirten Hauptstadt einer gebildeten Nation gedruckt
werd«n dürfe», — wenn man nicht annimmt, daß eS letzt um der
Concurrerii willen, den ZeitungSunkernehmern nothwendig und er,
laudt ist, einen politischen Hamicwurst in Sold zu nehmen, der
den Pöbel herbeilockt; - oder daß die Verfasser dieser Bouffonn«
rl«» , die hinterlistige «: gcht gegen ihre eigene Regierung haben,
die Zeitungen in Deutschland „, Erwiederungen !» reizen. Denen,
»u Regenten ihres Volkes gcbohrenen, zu Win uinertrennlich gehö,
renden , um Ihrer und Ihrer Ahnen woh,,hä,igen Regierung
willen innigverehrNN Fürsten Noibdeutschlaiids, können dergleichen
kann das lächerliche Absprechen über Ihre» Cyc»

—

Peter. Da« bedaure ich. Doch Sie werden
wohl erfahren haben, daß der Krieg viele Tausende
weit unglücklicher gemacht hat , als Sie. Darum
mögte ihr Banquerout, wenn gleich unverschuldet,
Sie schwerlich zu Ansprüchen auf die Erbschaft be,
rechtigen.
Ulrich. Ew. Hochedlen haben Recht. Ich
würde mich auch längst darin gefunden , und sonst
auf eine ehrliche Weise ernährt haben. Ich tlluminire,
ohne Ruhm zu melden, ganz vortrefflich, und da es
jetzt so viele neue Wappen giebr, so könnte dieser
Nahrungszweig mir allerdings ein reichliches Aus,'
kommen verschaffen. Aber ach ! Mich drückt noch
ein schwereres Leiden ! Ein Unglück , dem ich nur
durch Flucht in ferne Länder, wo nicht entrinnen,
doch einigermaaßen aus dem Wege gehen kann;
und dazu bedarf ich der Erbschaft meines Vetters.
Perer. Erklären Sie sich deutlicher.
Ulrich. Ich bin ein Deutscher, und habe
das schwere Unglück, mein Vaterlan d zu lieben.
Peter. Ärmer Mann! dann sind Sie in der
That beklagenewerth ! — (Er stchr auf,) Doch fassen
Sie Much! Friedrichs Zögling, und Friedrichs
Heere sind aufgebrochen, allen Deutschen, allen,
wieder ein freies Vaterland zu erkämpfen. —
Ulrich. Es lebe der König!
Peter. Er lebe und Sein Heldenhecrk— Ge,
hen Sie dort in jenes Zimmer ; ich werde Ihrer
gedenken.
Ulrich. Meine Dankbarkeit —
Peter. Ist nicht vonnöthen.
Kotzebue.
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rakrer und Ihr Benehmen, keinen Schaden thu». Aber — Doch In
Deutschland haben die patriotischen Schriftsteller Ehrgefühl , und
welcher Mann »on Ehre wird sich herablassen, jenen Verworfenen
nachiuahmen. —
— Auf Verlangen des Franz. EonsulS, Ist zs Genuestsche» Skia,
ve» zu Tunis die Freiheit gegeben worden.
— Da die Verdungen fürFrankreich In demHewetlschen Freri«
ftaate, bei den bisher befolgten Grundsätzen (denen infolge das
Engagement freiwillig war,) nicht sonderliche Fortschritte «ach«
len, sind jetzt, wie der Publiciste meldet, andere Grundsätze
angenommen worden, bei welchen daS Werben rascher gedr,
— Zu Genua hat man die Seligsprechung (Ke«ki5c»ri«n)
einer Kaxuiinerin (? relißieu,« csxncin« ) durch dreitägige,
glSiuende Feierlichkeiten begangen.
Aus Englischen Blättern.
Die Englischen BlSner haben wirklich schon die Nnwahrhelren,
welche die Paeiser Zeitungsschreiber ouS Cassel und Dresden eriähl,
ten, aufgenommen, aber mit Vorbemerkungen, worin sie richtig ge»
würdigt werden, Di« Pariser «affeehauSxolKiker vielleicht au«,
genommen, wird niemand von jenem Geschwätze getäuscht, und die
Fabrikanten desselben haben die «loire, vor gan» Europa als un,
würdige Lügner (IVIenrenr, incllzn«) daiustehen.
- — Der unter dem Namen »eS Irländischen Riesin bekannte
Patrick Eotter ist gestorben , und hat ein ansehnliche« Vermögen

lurückgelaffen , daS er kadurch erwarb, »aß er sich für Geld sehen
»ig. Aus Furcht , daß man seinen Körper heimlich ausgraben
könne , hat er «erordne« , «aß man für ihn ein iwöif Fuß tiefeS
Trab in einem Felsen auShauen st«.
Danztg, den 5. Sept.
DaS Her auS BrounSberg eingerückte Regiment »,DIerike gewährt
hem hiestgen Publikum vielfaches Vergnügen. Dir Ehef dieses Sie«
gimentS ist selbst Dichte, »), Eomponist und Verehrer der Wissen«
schiften. Außer einer schönen Jani,scharenmu«k, bildete dieser edle
Krieger noch ein Chor «on Sängern a«S dem Regiment , schrieb
und componirr« für sie patriotische und ergötzende Lieder , um sie
der unfläihigen Zoten und Gassenhauer zu entwöhnen, die gewöhn,
lich gehört werden. ES gewährt einen schönin Genuß, die bärtige»
Männer nach den Regeln deö GesangS fingen >u hören, besonders
da die Lieder «on Jantrscharenmufik begleitet werden. Dir An,
drang der Zuhörer ist dann gewaltig groß, UebrigenS spricht eS
wohl «on selbst an, daß der Soldat durch den finnigen Inhalt der
kexre unvermerkt an Bildung gewinnen muß.
Bei der letzten Verstellung von WallensteinS Lager Im Theater,
waren mehrere Gemeine und NntcrosficierS auf Befehl ihres ChesS,
Zuschauer, st auch bo» der Brigade, Regiment «. Auer Dragoner,
die sich eben hier befand.
ES wurde ,u», Schluß ein neugedichtcS Loblied «U> den König
und di, Armee gesungen, daS vom öfteren „ES lebe der König!"
unterbrochen wurde.
Königsberg in Preußen, den Lg. September.
AAei dem hiesigen Theater hat sich vieles verändert , das wohl ei,
ner öffentlichen Mieihcilnug wert» wäre. Der bisherige Direktor
Herr Steinberg, Hot die Direktion niedergelegt , da er an der
Hoffnung «erlweifelte , das Schiff des TheaterwesenS »on der
Sandbank herab l» bringen , auf der eS durch verschiedene Un,
glfickifSlle gerathen war. Ein Paar Mitglieder der Bühne , die
«on dem Publiko allgemein geachtet werde» , haben sich jetzt des
RuderS bemächtigt, und »enden alle Kräfte an, um daS Schiff in
de» Hafen der Ruhe und Sicherheit ,u leiten. Zu diesem Endiweck
wählten fte — die Zauberflöle. Ran sah mir ,u bald ein,
daß sie richtig geurtheilt hatten, denn diese Oper wurde dreimal
bei gedrängtbollem Hause wiederholt. Die Skd«usxieier leisteten
Alle, waS sie »ermochten, und insbesondere verdient Herr GoSlex
al< Sarostro , und Demois. Herbst «S König! nderNacht
dei einer der Vorstellungen, da Mad. Schwär, diese Rolle wegen
Krankheit nicht spielen konnte, einer ehreuvollen Erwähnung.
ES mangelt unserer Bühne sehr an »or,Sglichen Subjekten,
,nd ei wird schwer se«n, den Verlust der beiden Demois. Besse,
»n>deö Herrn Schwär, ,u ersetzen.
In dem weiblichen Personal« «nserS Theaters zeichnen sich vor«
,Sglich die deiZen «erdenden Künstlerinnen, Demois. Müller
und Demois, Herbst auS. Letztere gab ein Con,»rt , daS sich vor
ollen seinen Brüdern hervorthar. Herr Fleischer gab ,ur ErhS,
tzung deS GeniisseS ein Deklamator!»«. Dieser Künstler , dessen
schon der Freimürh ige öfters auf «in« auS.eichnende Weise ge,
«) Vi<t. Ednard Mvnnose, Trauerspiel in Z Akten.

dacht bat, sprach mit Anstand und richtiger «cttntnalion, ein von
ihm selbst verfertigtes Gedicht, „die Weissagung," her. Ob
Ober ein Gedicht eineS noch nicht allgemein geschätzten DichNrS, sich ,u einer Deklamation schicke , wage ich »ichr ,u enrschei,
den, und überlasse eS der Beurcheilttng eneS KennerS.
Briefe aus und über Lauchstädt.
Erft,r Brief.
LanchsiSbt am 2g. Juni ,goS.
^n der Mim de§ Juni kam ich in Laucliilädt an, »nd fand schon
den größten Theil der Badegäste versammelt , muht? aber auch M
meiner Kränkung sclien , daß ich mich in meinen Erwartungen in
jeder Hixsicht sehr getäuscht halte. Auf flachem, harte», steinige»
Lehmboden rollten wir in einen SSchjischen Ort, der für ein Dorf
zu guc, für ein Städtchen aber beinahe ,u schlecht aussah, und er«
fuhren »,n dem Schwager , daß wir an Orr u»d Stille wären.
Denke Di» mein Erstaunen! Ich hoffte In ein liebliches, rund mit
Wasser und Busch und Wiesen und Berge» umkrSn,ttö Städtchen
zu kommen, und finde — davon auch nicht eine Spur; nichts ali
«cker undAcker, dann und wann einen Baum, fast garkeinWasser,
«der Staub in, Ueberfius!, und Wege, die man kühl, alS Ideal de»
schlechtesten aufstellen kann. Ach, wie sank mir plötzlich der MurhI
Wie ward mir, alS wir vor einem Kramladen still hielten, und der
Schwager durch die harmonischen Töne seines Hcrnö ,u erkennen
gab, daß wir Dach nnd Fach hier finden könnten, wenn wir woll«
«en. Kleinmülhig nnd gedemüchigi stieg ich auS dem Wagen, ließ
«ich wie ein Automat «on dem Marke« auf «ein Zimmer süh«
«», und erholte mich nur langsam und mit Mühe von der »nan«
genehmen Nederraschung. ES war gegen Abend. Auf der Straf»
blieb aüe > so still und stumm, st öde und tobt» daß ich mich nicht
In einem Bade, sondern auf einer stillen Meierei wähnte, und In
der Ihat war dies für denAugenblick dem Ermüdeten so angenehm,
daß ihm bald ein süßer Schlummer Aug' und Sinn umfing , bi<
die hohe Morse,,sonne endlichen Langschläfer «weckte.
Jetzt ließ ich eS meine erste Sorgt seon , schnell «nd im Bor«
«Herflüge alles ,u schauen und ,u genießen, um einen Toraleindruck
,u gewinnin, an dem nachher längere Erfahrung bessern und auS,
ftllen mag. Du selbst hast mich ja diesen Kunstgriff gelehrt , und
Ich üb' ihn seicher ,u großem Nutz »nd Frommen. In der Thor,
Du kamst mir mit Deiner Totalcheorie bei dem ersten S lick In dies«
Badiwelr so ledhast in den Sinn , daß ich einige Sekunden lang
nur mir Dir beschäftigt, in den tiefsten Gedanken mitten aul/ de»
Straße wie eingewurzelt steh,« blieb, ohne daß ein Fußginger od«»
eine Karosse a»S meinem Traum mich aufiörre. In der Allee,
«einte der Merkur , würde ich finden , was ich suchte. In fünf
Minuten stand ich mitten darin, und in einer kleinen Viertelst»«»«
war sie durchwand,«, allein — Ich fand nicht, was Ich suchte, «tz«
gleich die Allee für die Badegäste die ein,ige Promenade ist. Einig«
Studenten auS Halle saßen hin nnd wieder am Tisch, und raucht»
ihr Pfeifchen ; ein Sächsischer Nnterofffcler parrouillirte auf und
nieder, und dann und wann huschre ein wetßeS Neglige durch die
Houptallee in die Nebengänge. Ich fühlte nicht das mindeste »«
löst, meinen llitlaus ,u »iederdvlen, sondern schlich in mein H»tel
»»rück, und stützte nachdenkend den Kopf in die Hand.
(Die Fortsetzung folgt.)
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Neue Vesta. Kleine Schriften zur Philosophie
des Lebens, und zur Beförderung der häus
lichen Humanität
Herausgegeben von Fr.
Bourerwck. Achter Band, Leipzig, bei G.
Martini, ,Üul>. g. 256 S.
an sieht wohl, daß es dem geschätzten Heraus,
gcber der Ve>ra l»cht darum zu thun ist, zähriich
eine Quanlitat gedruckter Bogen ,'Incri c,in3g, ins
Publikum zu >a,icken ; denn er licferl nur von Zeit
zu Zeit ein schwaches Bändchen ; aber man darf
deshalb auch mit Bestimmtheit darauf rechnen, daß
man in jedem, Sachen von Werth findet. Zwar
entsprechen die meisten Aufsähe dem Tirel nicht ;
doch darüber wird man sich ja wohl leicht trösten
kennen, wenn der Inhalt so gut ist, als hier.
Die ersten Blätter füllen Charakcerschtlderun,
gen mehrerer berühmter Französischer Damen, aus
Marmontcls Memoire» gezogen; der Anfang dieses
nickt uninrer ssanten Aufsahes
Ms. Geschwätzig,
kcit ist glücklich vermieden, - stand übrigens schon
in dem vorhergehenden Bündcken. ^ „Der sch!>
ne Gärtner," ein Mährchrn von Friedrich
R schlitz, täuschte die Erwartungen etwas, die der
Name seiner Verfassers in mir geweckt hatte. Hr.
Rochlltz konnte in Rücksicht des Tons, in dem er
dies MSHrchcn schreiben wollte , nickt recht einig
mit sick werden. Am Anfange veisucktc er scherz,
Haft zu scvn; aber er gericth dabei tu eine gewisse,
unangenehme Schwerfälligkeit, die ihm wahrschein«
lick selbst auffallen mochte; denn je weiter er schrieb,
desto kälter und trockner wurde sein Styl. Da
«uch die Fabel dieses Mährchcns eben nicht sehr
fesselt : so dürfte es den meisten Lesern so wie dem
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Scherz.

Rezens. gehen; — er sah immer nach, ob sich nicht
bald das Ende zeigte. Die ernste Erzählung ist
das Feld, auf dem Rochlitz sich einen Lorbeerkranz
zu flechten vermag.
„Der G e b u r ts t a g," ein idyllisches Ge,
dicht von S e u m e , ist ein Bruchstück aus einem
größeren Werke, A st r ä a , über welches sich der
Verfasser in einer Note folgendergestalc erklärt:
Dies Gedicht soll, seinem Plane zufolge, drei Thetle
haben. In dem erste» will er zeigen, was der Mensch
nach den unverdorbenen Grundanlagen seiner Na«
tur einst war, also ein philosophisches Gemälde et«
»es, wenigstens thcilweise, nicht unwahrscheinlichen,
goldenen Jahrhunderts liefern. Der zweite soll
darthun, was der Mensch durch Zrrthum, Betrug
und Bedrückung aller Art geworden ist, der dritte
aber lehren, was der Mensch dessen ungeachtet mit
Anstrengung seiner reinen Kraft noch werden könne.
Der erste Theil , aus dem dies Bruchstück genom,
me» ist , ist vorlängst geschrieben - mögle der
V rf. doch das Ganze bald vollenden; die hier ge«
lieferte Drove macht darnach lüstern. Einen
Wunsch möchte ich ihm indcß bei dieser Arbeit an«
Herz legen:
die Hexameter könnten nämlich et,
was wohlklingender seyn. — „Die Erbschaft, eine Alttagögeschjchte, "
ist sehr unterhaltend geschrieben, und treffend witzig.
„Narur und Jntrigue,^ eine Erzählung,
von einer Dame, die sich Theodora nennt. Sie unter«
hält qut, i>r aber sonst eben nicht von Bedeutung.
Zwei Briefe an ein junges Mädchen, über Ge«
fühl und Grundsätze, sind eben auch nicht von Be,
lang. Der ungenannte Verfasser spielt mit den Be,
griffen gut und vernünftig; aber — auf eine
ziemlich langweilige, Manier. Das einzige Philoso,
phische
pl)„ch an diesen Briefen ist , daß sie — phtlose,
phtsch klingen.

Dm Schluß in diesem Bindchen macht eine
Erzählung, „Lazetta," von K. L. M. Müller.
Sie ist nicht übel erfunden; nur der Styl hier und
da etwas vernachlässigt.
F
th.
Notizen aus der Fama für Deutsch -Rußland.
(Schluß.)
V tele Landbesitzer in EkaterinoSlaw haben keine
Bauern, sie miethen Zigeuner, deren es hier viele
giebt, die den fünften Theil des Ertrags bekom«
men. Sind beide Theile mit einander zufrieden, fo
bleiben solche Leute oft mehrere Jahre, wohnen in
Hütten um den Hof, und verzehren im Winter,
was sie im Sommer erwarben. Sind sie misver,
gnügt, so ziehen sie weiter. — Die Obstgärten sind
außerordentlich fruchtreich. 179« stand der Verfasser
bei einem Bauer im Quartier, der für zwei Gürten
7g» Rubel Pacht empfing , und doch noch so viel
Obst sich auebedungen halte, als er selbst mit vier,
zehn Menschen, und derOfsicter mit eiif Menschen,
nicht allein verzehren konnten , sondern auch zu
Fruchtbranntwein bedurften. Ein Gefäß voll Kir,
schen, das größer als ein Anker war, kostete Z« Co,
peken (etwa 6 Groschen).
Die bekannten, krauegelockten, aber auch sehr
theuren Lämmerfelle , Baranchen, werden von
den Kalmücken und Tataren folgcndergcstalt berei,
tet: man näht das Lamm, sobald es auf die Welt
gekommen , tn grobe Leinwand fest ein , befeuchtet
diese täglich Einmal mlt warmem Wasser, und
streicht sie einigemal des Tages mit der Hand tn
verschiedenen Richtungen. Das währt 4 Wochen.
Dann wird das Lamm besehen, und ist es noch nicht
lockig genug , wieder eingenäht. In der Ukraine
schneidet man das Lamm aus Munerleibe, und be,
handelt es eben so. Die Krimmtschen Baranchen
sind so fest und fein gelockt, daß es fast nicht möq,
ltch ist, sie mit den Fingern zu ergreifen. — Die
Zaporoger haben eine Menge wilde Katzen hin,
rerlassen, die nicht gefährlich sind. Sie schätzten ihre
Kelle, besonders die bläulichen, und um diese zu er,
halten, sperrten sie die Katzen tn tieft Gruben, füt,
terten sie mit rohem Fleisch , und machten sie da,
durch so wild, daß sie nur tn Schlingen gefangen
werden konnten. Ihr Fell ist warm, verliert aber
nie seinen Geruch , und soll der Gesundheit nach,
thetlig seyn. — Die wilden Pferde, durch Leichrtg,
keit und Schnelligkeit berühmt, bewohnen die Ufer
des Bug, sind klein, rauch -färben, mit einem schwär,
zen Strich «uf dem Rücken; über iou Stuten, mit
6 bis 1« Hengsten, leben in Gesellschaft. Der stärk,
fte Hengst sieht immer an der Spitze , und führt
öen Trupp zwei Mal des Tages zur Tränke , ein
««derer beschließt den Zug, die übrigen halten Schi!),
.«ach an den Seiten, die Fohlen sind in der Mitte.
Merken die Schildwachen etwas Verdächtiges, so er,
heben sie ein besonderes Geschrei, und alles ergreift
die Flucht, doch ohne sich zu zerstreuen. Begegnen
sich zwei solche Truppen, so kommt es zur Schlacht,
wo nicht selten Verwundere, ja gar Tobte, auf dem
Platze bleiben. Diese wilden Hengste fallen biswei,
len Menschen an. Der Verfasser sah einen Kosa,

ken , dem ein Stück Fleisch aus dem Arme gebts,
sen war. Man fängt sie mit Schlingen , und be,
hält nur die Fohleu , denn die alten hungern sich
tobt, aus Gram über den Verlust ihrer Freiheit. —
Von ähnlichem Interesse sind in dieser Zeit»
schrisr die Bemerkungen üher Sibirien und des
sen Einwohner u. s. w. Unter den Miscellen
hebe ich folgende aus: Ein Edelmann, der in Lief,
land und in Ehstland Güter besaß , und sich bald
da, bald dort aufhielt, wurde tn Reval sehr krank.
Da schickten seine Bauern wenigstens Einmai mö<
chentlich au« Liefland nach Reval, um sich »ach sei,
nein Befinden zu erkundigen , brachten ihm auch
Wild und andre Vtctualte». Als er gesund zurück,
kam, fand er seine ganze Bauernschaft versammelt.
Alles drängte sich um seinen Wagen , und Jeder
war schon zufrieden , wenn er nur den Saum sei,
nes Rocke« berühren durfte. (Ein solcher Empfang
ist freilich mehr werth, als wenn Furcht, Eitelkeit
und knechtischer Sinn einen Haufen junger Leute
herausputzen, um einen gewaltigen Zuetgner —
ich weiß die Sache nicht höflicher zu geben, — fei«
erlich einzuholen. ) Vor einigen Monaten starb
dieser brave Mann auf seinem Gute in Liestand.
Da schickten die Ehstländischen Bauern eine Depu,
tation ab , unH baten dringend wenigstens um die
Leiche ihres guten Herrn, da er ja bei ihnen gebo,
ren und erzogen sey , auch seine Verwandte da be<
graben wären. (Die Anekdote gereicht sowohl dem
Edelmann als seinen Bauern, zu so großer Ehre,
daß ich von Herzen wünsche, sie sey wahr; allein,
trotz allen eingezogenen Erkundigungen, will hier tn
Ehstland Niemand etwas davon wissen, und ich fix
dere daher den Herausgeber der Fama auf, den bra,
ven Mann zu nennen, welches er ohnehin so sehr
verdient h?.t.) — Von dem Patriotismus der Ruf,
sen finden sich hier zahlreiche Beispiele. Der Worch,
nudinskische Kaufmann Schewelow schenkte
der Schule sein Haus, und erhielt dafür vom Kai,
ser eine Medaille, an einem rochen Bande um den
Hals zu tragen. Der Adel im Riäsanschcn Gou,
vernement schenkte dem Gymnasium z«,«o« Rubel.
Der de« Kurekischen Gouvernements bewilligte
ioo,««c> Rubel zu einer Mtltcairschule tn Woroncsch ;
der des Kvstromischen Gouvernement« 97,««« Ru,
bel zu einer ähnlichen Lehranstalt, und so mehrere.
(Merkwürdig ist, daß die meisten dieser patriotischen
Geschenke darauf abzwccken, den öffentl. Unterricht
zu befördern, ein Beweis, daß man den Mangel
desselben fühlt, und schon dieses Gefühl setzreinen
merklichen Grad von Aufklärung voraus.)
Taqanrog, eine Handelestadt am schwarzen
Meere, hat seit fünf Jahren sich so gehoben, daß,
statt 9Z Schissen, die igoi daselbst einliefen, igoz
deren schon 355 waren. Die Hauptausfuhr ist Ei,
sen, und Weizen von vorzüglicher Güte, auch eine
ungeheure Menge Caviar, der nach verschiedenen
Häfen des Mittelländischen Meere« geführt wlrd.
igs4 betrug dieser Artikel über anderthalbMil,
llonen Pfund (JZ,oi>o Pud). Unter den Ein,
fuhrartikeln ist der Weihrauch auffallend. ig«4
brachte man davon über 120,00« Pfund, die alle in
den Russischen Kirchen verbraucht wurden. So wich,
ttg dieser Handeleplatz ist, so bleibt doch noch viel
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für ihn zu thnn übrig. Der Hafen ist nie gerei,
nigt worden, versiürzt, wird fast unbrauchbar, hat
weder Kayen noch Anfahrrsplitze; die Waaren müs,
sen mir Pferden durch das Wasser gezogen werden,
wobei sie oft naß werden. Selbst dieser Fuhren
sind zu wenig, Lastträger giebt es gar nicht. Die
Straßen sind ungepflastcrt; bei schlimmem Wetter
ist der schwere Lehmboden für Fußgänger g«r nicht
u Yassiren, man muß retten, und zwar auf stör,
en Pferden, fönst bleiben sie stecken. Drei Pferde
md im verflossenen Jahre im Gafsenkorh er,
offen. Die Magazine sind schlecht, Leuchtthürme
fehlen, Scheidemünze mangelt, die Justiz ist lang/
sam. (Und dennoch hat der Ort in wenigen Iah,
ren sich so gehoben ! Ein Beweis, daß seine Lage dem
Handel sehr günstig seyn muß.) Im Frühling eilt
Alles hinaus auf die Steppe , nicht um der würz,
reichen Kräuter, ober des wohlschmeckenden wilden
Spargels willen, sondern um trocknen Och sen mtst
aufzusammeln, welcher dort das gesuchteste Feurungs,
Material ist. —
Auch der Rigische Handel nimmt fast mit je,
dem Jahre zum Bewundern zu. N.ichcem Riga
171« unker Russischen Seepter gekommen , liefen
1711 noch nicht mehr als 79 Schisse daselbst ein,
iL«) hingegen saz6. Fast scheint es ader, es wer.'
de sehr für volle Magazine, und nicht genug für
wohlgefüllte Kopfe der Jugend geforgt, denn iv«6
beltes sich die Anzahl der Schüler und Schülerinnen
ii» ganzen Liefländischen Gouvernement, in öffcntli,
chen und in Prtvatschulcn, auf nicht mehr als 25g«.
Im Kurländischcn Gouvernement sind ig^z, lj2
Menschen durch Zufall umgekommen, unter andern
sind drei verbrüht worden, vermnthlich beim
Branntweinbrenner,, eine schreckliche, aber leider in
diesen Provinzen nicht ungewöhnliche Todesart. Ei,
ner ist vor Schrecken gestorben. Für die Pü),
chologen wäre es angenehm, wenn man die nähern
Umstünde dieses letztern Todesfalles angeführt hätte.
K 0 tz c b u e.
Ueber die Trennung der Kunst vom Leben.
Älle die überfeinen Deductionen der Kunst , die
man neuerdings versucht hat, sind nicht im Stande
gewesen , die Kunst wieder lebendig in unser Le,
den einzuführen , wie diesi bei den Alten der Fall
war. Ja sie haben vielmehr das Gegentheil be,
wirkt, und den Aberglaube» an eine Trennung der
wirklichen und der poetischen Welt noch mehr be,
gründet, zu dem unser von der wahren kern,gesun.'
den Wirklichkeit abtrünniges Zeitalter, ohne dicß sich
nur zu sehr hinneigt. Jener philosophische Subli,
mationsprozeß hat das Wesen der Kunst nur mehr
verdünnt, und in die Luft Verblasen, statt sie am
Boden und im Kreise der Menschheit festzuhalten.
Dadurch ist in die heutige Poesie ein vornehmer
das wirkliche Leben zu
ob sie etwas des,
Nicht- politische
Aus Französischen Blättern,
-^a« H«, I'« beröhm«» Marsch«« «,n Baudan , der im Iah«

seres machen könnte, als die uns umgebende große .
Natur ist. Die Altei. , und alle wahrhaft ewigen
Dichter und Künstler der andern Zeiten, kannten die,
sen Stolz, diese unverständige Verachtung der Wirk,
lichkeit nicht. Sie studtrten den- Menschen im Men
schen, die Natur in der Natur, jenen nicht in lce,
ren Begriffen und hohlen Idealen , -diese nicht in
scholastischen Abstraktionen. Darum haben ihre
Schöpfungen so festen, kecken, wahren Umriß, fo
sprechende Gestalten, solch ergreifendes Leben. Man
ist unter den Personen ihrer Phantasie zu Hause,
wie unter seines Gleichen , und doch , wenn man
ihnen näher tritt, ist eine Würde, eine Höhe in ih,
nen, die die gemeine Vertraulichkeit entfernen.
„Eo schein?» sie waö Höh'reö >u bedeute» :
„n„e dünkt , fte stammen her aus GSner, Zeiten."
Die Bildungen der Niedern, transcendentalen
Poesie hingegen? Die wirkliche Welt rächt ihre
Verachtung schwer an ihnen, schwer den Stolz, et, ,
was Höheres bilden zu wollen, als was die heilige
Natur vermag. Daher ist kein Umriß, keine Ge,
stall, kein fester Kern in ihren Gebilden; alles zer,
fährt, wie Rauch und Luft, Ossiantsche Geister sind
noch materiell dagegen.
Bei den Alten war Poesie das Element des
Löbens. Ihre größten Künstler und Dichter waren
oft zugleich Helden und Staatsmänner, sprachen
und handelten für Volk und Vaterland, und soch,
ten ritterlich an der Seite Ihrer Mitbürger. Da,
her das Starke, Gesunde, Retnmenfchliche in ihren
Werken ; daher der Geist der Einheit und Wahr,
heit, der in ihnen lebt Und glüht. Jetzt suchen Dich,
ter und Künstler eine eigen: Kaste zu bilden: an ein
Vaterland zn glauben , dafür zu handeln in That
nnd Wort, — wie höchst prosaisch! Ihr Vaterland
ist das Unendliche : das All der Menschen in sei,
nen wirk ichcn Verhältnissen zu beachten , Antheil
zu nehmen an den Freuden und Leiden der Brüder,
wie gemein! Sie studiren den Menschen in der
Idee, sie eonstruircn ihn darnach, und damit gut.
An Eharaktcrwahrhett wird weiter nicht gedacht ;
das Charakteristische ist ja bekanntlich von der neu,
crn Poesie Landes verwiesen. Daher kommtö, daß
die meisten neuern Schauspiele eben so wohl Eine
als zwölf Personen haben könnten-, denn die zwölf
sind in nichts von einander verschieden, als in den
ihnen willtuhrltch beigelegten Namen; eigentlich redet und handelt nur Eine Person im ganzen Stück,
und diese Eine ist wieder niemand anders, als der
Herr Verfasser felber , mit feiner Sehnsucht und
Liebe und Wehmuth, und den andern drct bis vier
Ingredienzen der neuern Poesie.
O daß ihr Achtung hättet, ihr Schwächlinge,
vor der Natur, und vor der gesunden, göttlichen
Wirklichkeit , und vor den Höhen und Tiefen der
unergründlichen Menschheit: und möchte der heilige
Name Kunst nie in dem Sinne genannt worden
seyn, den ihm die heutige, idealisircnde Nichtigkeit
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>7«7 starb, Ist »ach Paris „dracht, un» mit «roß« Feierlichkeit >»
»er « rche St, Lc»are n'kd?,c«'zi »cxdeg,
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— Vn Fran>ös. Dragoner, der flch in dkn ««m?5.i!lx,ee,
inS Grs« gesetzt harre, pflück» eine« >>alm, und kauet, ihn, Un,
miittlbar nachher fühlte er eine Enr,ündung Im Munde , die fich
bald btS ans den HalS auSbreireie , und ihn , trotz allen ange,
«andren Mitteln, In zwei Tagen tödtcle. Der Wundarzt Magnien
machte bei dieser Gelegenheit bekannt , daß ein Sfftcier »or einigen
Jahren von einem gleichfalls in der Nähe der cksmi>5 > LIx«?e«
gepflöckten Blatte eine ähnliche Entlündung bekommen, daß er ihn
aber bloß durch verdünnten, flüsflgen Salmiak geheilr habe. Won
»eichen Pflanzen dieser Halm und dieses BlM gewesen, weiß man
noch nicht.
— AuS Bamberg meldet daS lonrn,! Se ?»ri5 i DaS Prenßi«
sche Chor, SaS Sachsen überfallen («ivaki) habe, sei nur z«,««M.
stark. DaS ist eine doppelte Unwahrheit. Die Preußen wurden iu
Sachsen mir Sehnsucht erwartet , mit solchem Enthusiasmus em»
pfangen , daß selbst Studenten von den Sächsischen NniversilSte«
flch »»drängen sollen, als Freiwillige zu dienen, — Wa§ die Stärke
der Armee betrifft : die Sachsen allein, die >« den Preußen gestoßen
gnd, besteh» ans zn^oo entschlossene», kühnen Patrioten.
— Aus Neapel meldet man, daß auf dem Wvrgebürge Japigio
ein prächtiger, aller Tempel entdecke worden. Unrer diesem Nor«
gebürge ist eine große Grone , in die das Meer dringr. Der Bi,
schof von Castro fuhr bis an doS Ende derselben auf einer Barke,
und fand dorr den Tempel , der von schönen Marmorsäulen ge>
nagen wird , und auS der besten Zeit der Griechischen Baukunst
herzustammen scheint.
— Die Königin von Hetrurien hat verboren, die nachgelassenen
Werke Alfteri's in Hetrurien >u drucken oder tu »erkaufen. Alfter!
war ei» exmier, bittrer Feind der Tirannei.
— Wie im Freim vorder gesagt worden, suchen jetzt die ?ran«
tösischen Blätter den Glauben zu verbreiten, Frankreich wolle Sach,
sen gegen Preußen beschützen , wie Im vorigen Jahre Baiern gegen
Oestereich! aber diese Verdrehung ist lächerlich. — Auch weiß En,
rop» zu g« , wie flch Baiern bei dem aufgedrungene» Schutze
befindet, als daß man in Sachsen, oder irgendwo sonst, einen sol,
che» wünschen könnte.
— Der Pudliciste vom «!. Sept. erzählt : der König von Pro»
Ken habe in Berlin alle Sache» von Werth wegnehmen eulever)
lassen , selbst daS Silberzeug aus den Kirchen. Diese Albernheit
kann in Berlin selbst nacheriählr werden , ohne mehr als ein «er,
achtendes Lachen zu errege«.
— Der ArguS behauptet, durch den Rheinischen Bund wären
die Deutsche» Fürsten auS der Basallenschaft (gegen Oestreich) ge,
logen und unabhängig gemacht worden. DaS VerhSlrniß der gro,
>cn Reichifürsten z» den «aisern, die fle erwählten, hane nicht ein,
mal mehr den Namen der Vasallenschafr; aber ihre neue UnobhSn»
gigkeit wird durch den bleibenden Aufenthalt der Fran,. Truppen i»
ihren Ländern, dnrch einen Brief, worin der König «.Baiern nicht
um traktalenmäßige Hülse ersucht, sondern nur ihm höflichst an,
gedeutet wird , sein» Truppen marschiren zu lassen , dmrch den
Umstand ( Pudliciste vom 2g, Sept. ) , das, kein fremder Gesandter
bei der Versammlung deS Rheinischen Bundes angenommen , daß
der Rheinische Bund keinen Gesandten , sondern wie daS König,
reich Italien, nur einen StaaeSiekretair in Paris halten, und die
Tonscriprion in allen Ländern desselben eingeführt werden soll , —
in ein sehr belehrendes Licht gefetzt.

-»
— DerPublicist behauptet, daß die Colonieen derHolländer und
Spanier nur deshalb von den Engländern erobert worden, weil fl«
keine Französ, Besatzung gehabt härren. Der Schluß ist leicht: u«
also die übrigen Tolonien zu sichern, muß man ihnen Französische
Besatzung geben. Eine tröstliche Aussicht für die — «lliirre«
Frankreichs.

Neue Leipziger Büchermesse.
An dem neuen, allgemeinen Bücherverieichniß der Michaeliemrsse
igo6 zählt man dieseSmal 75 Seiten weniger, «IS in d m der Mich.
Messe ,8«z; und es sind, mit Inbegriff der Musikbücher und Musi,
kalien, so wie der Schriften in ausländischen Sprachen, nur io«S
Schriften erschienen. Hierunter befinden sich 77g Bücher in Deut,
scher und Lat. Sprache, zg Romane, Z7 Lust, Schau- u. Trauerspiel
le, 77 Mustkbücher und Musikalien, und SS Schriften in auSlSndi,
schen Sprachen. Theologisch, Schriften find erschienen 91.
EckermannS Erklärung aller dunkel» Stellen Im N, T,, und die
Fortsetzung von Schröck!,« Kirche„g!schichle seit der Reformaeivn
kiüisten hier leicht die vorzüglichsten se,n ; — juristisch, 2Z, m e,
die Nische 5i, worunter ,,ch dieseSmal nur eine über Galle Schä,
dellehre befindet; philosophische »6, — pädagogische Schul, u. Äin,
derschriften 5,, Unter diese« verdienen d,e Campesaie» Kinder, und
Zugendschriften — Ausgabe der letzten Hand, in « DuodejbSnden,
bemerkt zu werden. Geschichtsbücher Zj. Schriften, die zr>5
Geographie, Statistik, Länder, »nd Völkerkunde gehören ,g. Rei,
sebeschreibung en >i. Marhemat 'che Schriften mit
Inbegriff der Rechenbücher ,5. Schrifren «uS der Natur,
geschichle 57. Schrifren aus "er Griechischen und Römischen Lir«
ratur 29 , worunier sich Wöstens »edersetzung der JliaS verbesserte
Ausgabe b. findet. Schrifr-n über Deutsche Sprache und
Literatur 9, Oekonomische Schriften iz. Geoichre ,z. Almanache,
TaschlN, Jahrbücher nnd .«ale^der Z7, Zu de,, vorzüglichsten Schrif,
teiz, welche m dieser Messe erschienen sind, dürft?» vielleicht folgen,
de gezählt werden i Herders Schriften , zre Lieferung. Homer'S
JliaS von Woß «erb. AnSg. Görbe s Werk, »r Theil. S illerS
Theater alS Fortsetznng ; Hubere hinteriassener Schriften, n>bii sei,
»er Biographie ; HumboidlS Reise, die sämininch Cor» in Tübin«
gen «erlegt hat, der Siesecinal mit Hin tchS i,> Leipzig die mehresten
littrarischen Artikel geliefert hat. Ferncr verdienen noch demerlt
i« werd,»: I, Paul Richters Levana oder Erziehungölehre, Kanit
vermischte Schrifren , <jr Theil ; die Fortsetzung de« Beckerschen
Augusteum?, FernvwS Römische Studien, ir Band. Auch wir»
für vielr nicht unin,ereffanr setz« : Blicke auf iukünftig, Begeben,
Heiken, aber keine Proxhezeihung, geschrieben ,m Ap>il ,gc,i, zum
Theil erfüllt im JnninS iZnS. Schade, daß dieseSmal alle l,teraris,hen
Artikel in dem Caralog fehlen, die bei Göschen in Leipzig erlchienen
sin», der gewöhnlich jetzt mit Coita die Kesten literariicden Produkte
zur Messe bring«. Die Roinanenerndte ist diesecmal karger alS je«
mal? ausgefallen. Wen» man Kotzebue" kleine Romane ic. Zr u.
41 Band. Familienpapiere von Lafontaine, ,r Band, so wie dessen
Gemäldesammlung >»r Weredlung deS Familienlebens, und gesam,
melie Erzählungen von Eberhard Zr Band gelesen ha?, s» dar man
hier gewiß das beste gelesen. Kotzebue'S neue Schauspiele, ,zr Bd.,
und Schillers Theater, zr Bd., verdienen unrer den übrigen Schau,
spielen anch dieseSmal die vorzüglichste Aufmerksamkeit,

diro. 204.

Der
Eonnabend,
Ernst

F

r

e

i

m

oder
und

Literatur.
Kee Domi»icaner, Staatskomödie in
I Aufzügen. Leipzig, bei Kummer ig«6.
Verfasser wollte ein buntes Gemisch von
Lust, und Trauerspiel liefern, und zu diesem Zweck
bearbeitete er ein Stück au« einer fremden Sora,
che, sagt aber nicht aus welcher. Seinen Zweck
hat er erreicht, denn da« Geflecht von Lust < und
Trauerspiel ist wirklich bunt. An eine wahrhaft
tragische Situation knüpfen sich lustige Schwanke,
oder vielmehr, sie dienen zu Intermezzo«. Scha,
de daß der Verfasser nicht au« eigner Einbildung«,
kraft schöpfte, lch glaube, sein Werk würde an Lieb,
lichkeit und Genießbarkeit gewonnen haben. Ge,
nuß wird es zwar dem Leser gewähren, denn man
sieht auf den ersten Blick, daß hier ein guter
Kopf sich die Zeit verrricb ; aber für die Bühne ist
es freilich nicht geschrieben. Will er künftig auch
auf diese Rücksicht nehmen, so darf Ich dem Publt,
kum wohl versprechen, daß es bald einen beliebte»
dramatischen Schriftsteller mehr zählen wird. Der
Verfasser hat Dialog und Sprache in seiner Ge,
wait. Der tragische Theil des Stücks ist in Jam,
den geschrieben , die gedankenreich und größten,
theil« wohl gelungen sind. Hier ein Beispiel!
Pedro, — — Ich Hab' ei , ein,eln Leben
Zu spenden. Minen in der Bresche »flau»'
Ich meine ffahn', und «che dabei d«> Fllk.
Ein kurz Geber — die Heiligen oben will
Ich nicht bemübn — Dan», brave «ujel , komm !
Seine Gemilde sind lebendig, bisweilen üppig.
Sein Witz trifft. Den Plan will ich dem Leser
nicht verrathen, denn ein Gerippe ohne Fleisch
kann nie schön sevn.
Ko tz e b u e.
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Scherz.

Andeutungen zu »4 Vorlesungen über die
Archäologie, von C. A. Böttiger. S. 219.
Borr. S. 13. Dresden, rgo6. —
(Fortsetzung.)
S. 214. Äöa« versteht B. unter «psra grascsulc» im ältern Rom? Plintus redet nur von
opei» tu3csnic«. Sollen unter jenrn die Werke
verstanden werden, weiche schon früher Griechische
Künstler, wie Damophilus nnd Gorgasus, in
Rom arbeiteten? Oder die Arbeiten der Römischen
Künstler selbst, wie die des
piclor, de«
?«cuv,u« u. s. w., welche wahrscheinlich bereits
Griechische Muster vor sich hatten? — Was B.
am Ende noch über das Älter und den Stil der
Bildwerke beifügt, übergeht Ree. — hierüber läßt
sich nicht mit Wenigem sprechen. Die Critcria
sind sehr mannigfaltig: wozu aber hauptsächlich etn
langer Umgang und ein anhaltendes Vergleichen
der Monumente selbst erforderlich ist. Auf diesem
Wege bildet sich nach und nach ein Takt, den, so
sicher er auch ist, doch einem andern klar zu
machen unmöglich bleibt, in so fern man nicht zu«
sammen durch längere Zeit vor den Denkmälern
steht. —
Die Erscheinung gegenwärtiger Schrift ist zu
merkwürdig, daß wir uns nicht erlauben sollten, un,
serer Anzeige noch einige Bemerkungen beizufügen. —
Das Studium de« Alterthums in Beziehung
auf die Künste hat mannigfaltige Ansichten: und
auf mancherlei Weise kann man zur Erweiterung
und näherer Begründung desselben beitragen. Mit
Recht theilt man diejenigen, die sich hiermit be,
schäfttgen, t» vier Ciassen, m Liebhaber, Gelehrte,
Künstler und Kenner.

Dte erste Classe ist nach der Natur der Sache
die zahlreichste; und muß es sevn. Der Liebhaber
stellt weder geschichtliche, noch ästhetische Forschun,
gen an: der Sporn neue Bahnen zu brechen,
kitzelt ihn nicht. Als Freund des Schönen sucht er
die Blume zu pflücken: er will genießen. Doch
da auch der Genuß einer Vorbereitung bedarf; so
eignet er sich bald im weitern, bald im engern Um
fange das hierzu Erforderliche an. Er verschafft
sich die nothige Kenntniß des Materiellen und
Technischen , eine leichte Uebersicht de« Geschicktllchcn, und die Resultate der verschiedenen Kunst,
üsthettken. Was ihn aber am liebsten beschäftigt,
ist die empirische Kenntniß der Kunstwerke durch
eigenes Anschauen uud unmittelbares Empfinden.
Manchem vergönnt das Glück, zu diesem Zwecke
Reisen anzustellen; manchem in der Nähe reicher
Sammlungen zu leben; und andere, welche ihren
Sinn weder auf dem einen, »och auf dem andern
Wege befriedigen kennen, suchen einen Ersah durch
Abgüsse, Copicn und Kupfenrcrke. Die Schriften,
welche der Liebhaber vorzugsweise lies t, sind rhap,
sodische Nachrichten über Kunstwerke, die auf Rei
sen gesammelt sind; hauptsächlich wenn sie in einem leichten, blühenden Gewand erscheinen, und
zur Empfindung und Phantasie sprechen. In der
Regel werden solche Schriften auch nur von Lieb.»
habcrn bekannt gemacht; und unter der Firma:
nickt ein Urtheil, sondern bloß nur seine indivi
duelle Empfindung auszusprechen, sucht man den
Stachel der Kritik abzuwehr.'n. Auch fehlt e« sol,
chen Büchern, so lange sie neu sind, nie an Lesern.
Die Classe der Liebhaber ist den Künsten un
entbehrlich: sie bringen zwar das Studium nicht
unmittelbar vorwärts. Aber sie erwecken und un
terhalten da« heilige Feuer.
Die Classe der Gelehrten tketlt sich in zwei
Aesie: in die Kunstästheriker und in dte geschicht
lichen Forscher. Die ersten sind sehr schätzeiiSwerch, in so fern sie das V'rhültnlß der zunch,
inenden Künste zur Kunst überhaupt, bestimmen,
und die Urquellen in dem menschlichen Genunhe,
woraus sie entspringen, und d n Grund, worauf
sie stehen, erspürcn. Ueberhaupt ist es wichtig zu
wissen, wie das Schöne, welche« dte Künste zum
Endzweck haben, sich zum Wahren und Guten im
Reiche der menschlichen Culiur verhalte. Allge
meine Theorien geben dem Kenner die Richtung.
Nur muß der Acsthetiker sich zu bescheiden wissn.
Geht er ohne die erforderlichen technischen und ge,
schichtlichcn Kcnntnisse , und ohne seinen Elim
durch ein längeres Anschauen geprüft z» haben, in
seinem Urtheile weiter, fo kann er der Gefahr sich
lächerlich zu machen, nicht entgehen. Er lwft ohne
Füße: er baut ohne Stützen. Die besondere
Kuusttheorie baut sich von unten hinauf, und nicht
von oben herab.
Die zweiten, die geschichtlichen Forscher ssnd
für die Erweiterung des Studiums unentbehrlich.
Sie sammeln und erklären dle Denkmäler; sie ge,
ben nähere Aufschlüsse über Sitten, Gebräuche,
Mythologie, Religion, Spiele, welche den vor,
nehmsten Stoff für die Kunst lieferten; fle ordnen

dle Chronologie und bezeichnen die Epochen der ein,
jelnen Künstler und Kunstwerke.
Eben so wesentlich ist die dritte Classe: ohne
Künstler giebt es keine Liebhaber und keine Kenner.
Nur durch den Betrieb der Kunst erlangt man die
Einsicht in das Materielle und Technische, und
nur hierdurch enthüllen sich nach und nach die «et,
ftigen und höhern Ansichten, die dem menschlichen
Gemüthe ein vollkommene» Kunstwerk so schätzbar
machen. Der Kenner muß mit dem Kü»,Ucr gleich,
sam dieselbe Schule durchwandern, und es, darf in
dieser Hinsicht zwischen dem ersten und dem letzter«
kein Unterschied feyn, als daß der eine praktisch
ausführt, wovon der andere nur die Bedingung
kennen gelernt hat. Der Künstler, der fein Fach
umfaßt, ist also eben dadurch auch der wahre Ken
ner und Beurtheiler des Kunstsachcs, das er treibt ;
über andere Kunstfächer aber nur in so fern, als
sie in gewissen Thcilen mit dem seintgen verwandt
sind, oder daß er, gleich dem Kenner, sich die nä
here Einsicht hiervon anzueignen strebt.
Allein durch das, daß man ein Künstler ist,
bleibt man noch weit entfernt ein Kenner zu feyn.
Dtt Künstler bedarf weder der Aesthctik im höhern
Sinne de« Wortes, noch der archäologischen Stu
dien. Man kann ein trefflicher Künstler feyn, ohne
die Geschichte der Kunst, und ohne die Enteric, zu
kennen, welche erforderlich sind, um die Kunst/
w.rke nach Zeitaltern, nach Schulen und Meister»
zu classtfiziren ; freilich sollten diese Kenntnisse wc,
gen der vielfältigen Belehrung »nd Ausbildung, die
sie dem Geist geben, dem Künstler nicht fremd
s'V".
Die Forschungen über die Kunstgeschichte, nicht
bloß nach ihrem äußern, sondern hauptsächlich nach
ihrem iu»,'rn Zitsamiucnhange chara^rerisiren eigen,
thümlich das Studium des Kenners. Er muß da,
her mit den verschiedensten Fächern der Kunst ver,
traut seyn ; er muß die Aesthetik und dte besondere
Theorie der Künste inne haben; dte wesentlichsten
Werke und Schriften der Archäologen müssen ihm
bekannt seyn, und er muß hauptsächlich Gelegenheit
gehabt haben, durch einen längern Umgang mit den
Monumenten selbst, seinen Sinn zu prüfen, und
eines mit dem andern zu vergleichen. —
Diese Grundzügc, wodurch sich die Studien
des Liebhabers, des Archäologen, des Aesthetiker«,
des Künstlers und des Kenners von einander un,
terscheiden, glaubte ich voraus schicken zu müssen,
um gegenwärtige Nccension zu beendigen, ohne dte
Achtung für den Gelehrten und Freund, und ohne
die Würde der Studien , die wir mit der Idee et«
irr KunstarchZolczie verbinden, zu verletzen. —
Wir möchten nicht bloß Gerechtigkeit, sondern auch
Billigkeit üben.
Herr Hofr. Böttiger hat durch eine Reihe von
Schriften feine vielseitigen Kenntnisse im Fache der
Archäologie, seine Gewandtheit in Erklärung der
Denkmäler, seinen nicht gemeinen Scharfsinn und
s'ine glückliche Combinattonsgabe in Entwicketung und
Darstellung mancher wichtigen Aufgaben, in dem
mythischen sowohl, als historischen Fache erprobt.
Sein Verdienst fordert um so mehr unsere Werth,

fchthung, da die Umstände ihn wenig begünstigten,
seinen Sinn durch unmittelbares Anschauen zu
schärfen. Freilich genoß er anderseits das seltene
Glück, durch längere Zeit in der Nähe von Mün,
»crn zu leben, bei denen Kenntnisse und Kunstsinn
in der höhern Potenz des Wortes, einheimisch wa,
reu; und so ist es kein Wunder, wenn der gelehrte
Forscher auch der Freund der Künste ward. In
seinem neuen Wohnorte, in Dresden, trat sein
Geist nun in nähere und nnmiereibare Berührung
mit manchem, was alte und neue Kunst uns Vor,
treffliches überliefert hat. Die Neigung entstand
also natürlich, von seinem Ueberflnsse auch an sol,
che auöjuspende» , welche ein ähnliches Bedürfnis
aus nähern und entferntem Gegenden in Dresden
vereinigte , und bei denen leicht der verstärkte
Wunsch entstehen mustte, sich den Winkelmann
durch einen Böttiger (mit allem dem, was seither
über und zu Winkelniann aessgt und geschrieben
worden ist,1 vortragen zu lissen. Es ist für einen
gebildeten Zirkel kaum möqlich, ans eine aiigench,
mere und zugleich lehrreichere Wcise sich in de»
Wintermonaten zu beschäftigen. Aber einen Vor,
trag für Freunde der Kunst mir Beifall hak »,
und dann den Inhalt dieses Voriges dem gri,
ßcrn Publikum zur ferner« Belehrung, und
wie der Verfasser glaubt, mir manchen neuen An,
sichten und Berichtigungen der Wissenschaft vorle,
cn, — sind zwei Dinge; offenbar war dieser Ent,
luß des eifrigen Archäologen, so wie die Recen,
sion fast auf jeder Seite zu zeigen benörhig! war,
zu übereilt. Dies zeigt sich zum Thetl in der Com,
pilatton der Notizen; noch mehr aber in der feh,
lerhaften Stellung und im Mangel aller Bezie,
Hungen, zwischen den Archäologien so vieler Völ,
kerschaften. Doch wir gehen über die ersten 14
Vorlesungen weg; und halten uns an die letzten,
1«, worin die Ansichten ausführlicher und neuer
sey» sollten.
Aber erstlich über das frühere und früheste Al,
ter der Kunst bei den Griechen vor Pericies, —
was lernen wir? — Das JZäthselhafte der Nach,
richten über Kunstwerke, die sich bereits bei Homer
und Hesiodus finden, umgeht der Verfasser; und
über den Ursprung, das Materielle und Technische
der Kunst, in dem bereits historischen Zeitalter, sagt
er uns nicht so viel, als wir schon bei ander» an,
treffen.
Desto neuer und Notizenrcicher ist er über el,
nigx berühmte Künstler und ihre Werke im Zeital,
ter von Perieles zu Alexander. Nur Schade, daß
da« Neue nicht Probe hält, und Phantasie und
Witz den wesentlichsten Anthcil an dem neuen «uf«

Nicht-politische
Au« Deutschen Blättern.
^ie beiden letzten Protestant! scher, Professoren der Theologie >rl
Wilkau«, PanlnS Mio Markini, sind wieder in Bairische Dienst«
ge»,ien< f» daß die dortig« iHeol. ?««»St jitzt »ur aus kalholk
lche» Professor« dkstetzt.

gestellten Systeme habe. Es ist schwer zu begrei,
fen, wie bei historischen Untersuchungen man sich
leibst so sehr täuschen Mag. Anstatt die Erschet,
nungen in der Kunst aus der Subjektivität zu er,
klären, hält der Verf, sich streng an die Objektiv»
tat. Allein die Gegenstände, welche die Kunst im
Zeitalter des Phidias bearbeitete, wurden auch in
der Epoche des Praxiteles und Lysivpus bearbeitet,
und umgekehrt. Der Unterschied zwischen den ver,
schieden?» Zeiten und Meistern, betraf nicht die Ge,
genstände, sondern die Behandlung: der Unter,
schied «tng aus das wie, und nicht auf das was.
Vielleicht war kein Jdealcharakter von irgend einer
Bedeutung, der im Zeitalter des Phidias nicht
schon geschaffen war: aber eben so war keiner die,
scr Charaktere, der in dem Zeitalter des Scvpas
und Lysippu« nicht irgend eine Modification und
Vervollkommnung erhalrcn hätte, — scy es durch
ein rafstnirreres Studium der Verhältnisse, und
durch eine freiere, weniger ängstliche Behandlung
der Details ; fey es durch eine größere Annäherung
an das Naturwahre im Nakten, in den Haaren,
im Bart und in den Gewändern; sey es durch mehr
Leben und Freiheit in den Bewegungen, durch et«
nen retnern, bestimmter» und zärtern Ausdruck in
den Zügen und Mienen; sey es endlich durch ein
freieres und anmuthigereö Behandeln des Materi,
als selbst.
Hierin und nlcht In den Gegenständen sind dle
Merkmale aufzusuchen, die den Geist der verschie,
denen Kunstepochen unterscheiden. Hiermit wird
aber nicht geläugnet, daß ein Künstler gewisse vor,
jügliche Anlagen und Neigungen haben könne, und
doß ihm die Behandlung einer gewissen Gattung
von Gegenständen besser gelinge, als eine andere.
Phidias machte die Götter besser, als die Menschen,
und zwar nicht bloß die ernsten Charaktere von Zu>
pitcr und Minerva, sondern auch die gcfälligern der
Venus, wie die Statue in den Gärten von Al,
camenes , und die Venus , Nemesis zu Rhamnus
von Aqoracritus, (an deren Bildung Phidias den
wesentlichsten Antheil hatte,) beweisen. Polyclet
fühlte sich mehr zum Ideal schöner, als hoher Ge<
stalten hingezogen: das ernste Alter, und die Wür,
de der Götter gelang ihm weniger. Indessen ward
seine Amazone der des Phidias vorgezogen, und in
seiner Arqivischen Juno stellte er das Ideal der
Fraucnhoheit dar. Daß er indessen mehr das männ,
liche, als das Ephcben , Alter bildete, zeigen selbst
die Fehler, die man ihm noch vorwarf, nemlich die
Quadratur seiner Gestalten , die fast alle nach Ei,
nem Muster gemacht schiene».
Hirt.
(Der Schlug folgt )
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— Sie ttrrechter «elellschast der Künste und Wissenschaften,
hane in ihrer lehren Versammlung die ArSnkung, daß «uf ihre
PreiS- Fragen vom vorigen Jahr ktiue einlige AittMorr eingel»«
sen war.
— Zu Wien hat ein Hr, >Logd«n«»iksch «ine Milses l» „H—
»amiS Schlacht" »0» «I,xsto>k gesetzt, ,u d«» Anfflidrung «r
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einige tausend Mensche» braucht, Spaßvögel beha«pten , er habe
lich von dannen. Solche Zuge, dk «an >» Hunderten s«««««
auch eine Anzahl musikalischer Kanoniere und MnSkeriere gefov > könnte, sind nicht unbedeutend i eS flnd die »knßerungen eines ho>
derr, um ein modernes Ziuermezzo mit obligaten Kanonen »nd
henMurheS, der sich selbstgefällig seiner Krafr bew„ßr ist. Auch
möchte ich keinem rächen, ihnen darein, und den Franzosen da«
Flinke» ,u geben.
— Hr, Holbein, der auS Schillers Romanze: der Gang l» de«
«orr zu reden. In Meißen hat ein Schuster beinah seine gesund«
Eisenhammer, sei» Rirrerstück, Fridolin, gemacht harre, hat jetzt
Gliedmaßen tingebüßr, da «r feine »ederiklichkeiren nuSkramte,
aüS Schillers Bürgschaft, ein Drama: „der Tora» von Sur»,
«nd daß die Preußen sich mir den Franzosen nicht messen so«»». >kuS" «erserrigr, das aber nii! fallen hat. Er hat auch ein neues
Schuster, bleib beim Leiste»!
musikalisches Instrument, Uranicon, erfunden,
Briefe aus und über Lauchstädt.
— Zu Nürnberg gab man kürzlich ein Grausenstück: der Geist
»on Rothenburg, betitelt. Der anwesenden Franzosen wegen
Erster Brie f.
glaubte man den Titel inS Franz. übersetzen >u müssen, und schrieb
Lauchstädt a« «. Juni 4olZ.
auf den Anschlagzettel! 1L«?rir «ordenbiirg,
(Fortsetzung.)
Mach de« Essen ging ich i» die Allee zurück, »nd fand zwar ein«
Notizen aus Leipzig.
ziemlich zahlreiche Gesellschaft, allein meistens Studenten, Bürg«
D>e M'ss« Yat ihren Ansang genvmmen und das Gewühl aus de»
»»d Honoratioren ans Halle , denn die Zahl der Badegäste belief
Straßen und den öffentlichen Plätzen ist s, groß, wie gewöhnlich:
sich, »eine Wenigkeit mitgerechnet, aus a> Fa»ilien, nur mußt
man «erkr durchaus nicht, daß wir den Krieg vor der Thür ha
Du wohl bemerken, daß auch jeder Einzelne eine Familie bildet,
ben, im Gegeniheil wird das Drängen und kreiden durch da«
daß auch ich daher Frau und Kind und Domestik und ich selbst,
herbeiströmende Militär noch reger und lebendiger. Der auffallen»
t» einer Person bin, und wenn Du mich begleit« hättest, und wir
den Erscheinungen glebt e« wenige, der Büchercaralog Ist noch
berechneten unsere ver»andtschaft etwa« g«n«n«, «nd führren sie
nichr z Bogen stark : über seinen Gehalt d«S nächste Mal. —
KN« im Munde, so würden wir eine schon ziemlich bedeutende
Im Theater giebr eS, der Ordnung gemäß, wenig Bedeutende«.
Familie in diesem Bade ausmachen. So weit treibt «an hier die
Wallensteinj Lager ward wohl dem Preußischen Militär
zu gefallen hervorgesuchr ; doch wollte sich der Enthusiasmus nicht
D« aln stifrSfZhlge und SrifrZadtl, wenn er dann «nd man»
«cht aufmachen; man hatte rk wahrscheinlich in Verlin gesehn.
das Bad mir seiner hohen Gegenwart beehrt, bewegt sich mit ab,
Auch war die Vorstellung übernlt und an allen Gliedern lahm ;
gemessene« Schritt, sich »Sgend In seiner Würde und mit seiner
dennoch aber beging das Publikum — freilich grvßtentheilS Frei»,
Würde, wie eine Drahtpuppe durch die Rorürier«, und mißt mit
d, — eyie Ungerechtigkeit, indem e« wegen einiger Nachläßigkciren
den Auge» überlegend den gehörigen Raum ab, »er zwischen Ih»
de« größten Schauspieler der hiesigen Bühne mir Pochen abfer,
«nd dem Sreingut liegen muß. Wahrlich, Im igten Jahrhunde«
»lgre. — Herr Haffner gab den Sergeant recht gut und ward
«in herzersreuender Anblick! MI» kam es vor, «S sähe ich den
»orgerusen; doch war beim Spiel i» seinen «orten iweimal mehr
Staattwagen, In welchem d,r «ohlsellg« Großpapa eines ehrli,
«ravirät, als in seiner Haltnng. Er wird darauf sehn, beides In«
chen Krautjunkers fuhr, langsam durch die luftig»» PhaeronS »nd
Gleiche zu bringen.
Berliner, dahin polrern, und seiner lang,» Dauer gewiß, höh»,
Von Neuigkeiten haben wir da« Strandreche von «oljebue,
lächelnd über diese Ephenieriden den Kops schütteln.
«ne andere Kleinigkeit von Theodor He» und ein Schauspiel bog
Die Schauspielerinnen, das grellste Gegenstück l» diese» An«,
tasoittain» zu erwarten. — Für hie Oper ist künftigen Winrer die
qoitiren, flattern, lockend und gelockr durch die bunten Reihen,
Dessauer Gesellschaft engagirt. Od man berechtigt war deshalb di«
meistens «m Ar« oder doch in der Nähe eines MusensohnS, d»
«econda'sche zu »«drängen »nd wai dadurch gewonnen wird«
sie von den Walzern unterhält, die ex aus dem »nd dem Ball «ir
«uß sich bald ausweisen.
^ Ihnen zu tanzen die Ehre haben wird. Die Haiischen Bürger ge,
Wir sehn seit mchrern Tage» Preußische Truppen »orübtrnian
tzen ruhig ihren SonmagSgang, die Honoratioren schließen sich'»»»
schiren, die Züge höre» oft den Haiden Tag nicht »iel auf. E« ist
merklich «n diese an, und der Student »andelr seinen eigene»
«In kraftvoller Stamm kernigter Menschin, und Ihre Hallung wie
Weg, amüflrt sich auf feinen «igenen Händen, spiele, tanzt, ißt nnd
überhaupt die des Preußen, keck und voll Werirauen. Wie ihr
trinkt, »nd läßt sich die Zeit lang währen, bloß, weil eS i, H«««
martialisches Ansehen, so sehr ihr Mury in sreudigeS Erstaunen
Ton ist, sein Geld in Lauchstädt zu verzehren.
und berechtiget !» den schönsten Hoffnungen. — Ich war eine«
Um halb S Uhr »erkündige» einige Trompetenstöße de»
Morgen früh in das Feld hinausgegangen; ein Aug Husaren rückt«
Anfang deS Schauspiels. AlleS wjlzr sich nun die Allee
heran und an mir vorüber, „Wie weit ists nach Frankfurt?"
nach ^ dem Schauspielhaus» hinauf; daS, zwar v«r klein, ftoch
rief mir der Eine enrgcge» — Einige 4» Meilen — Wollen Sie da,
alleS vereinigr, »aö man »erlangen kann, wenn nur die Gesellschaft
hin? ,,Ja, aber zuvor erst den — — tüchtig auSwackeln," und
den gerechten Erwartungen entspräche, die man sich »on Ihr zu
s» mit gingS vorüber, — „ Guten Morgen Herr Sachj, rief bald
machen berechtigt Ist, da sie unmittelbar unter der Obhut und der
ein alter Schnurrbart, wo siehn Sie Franzosen jetzt"? — An der
geheihlichen Pflege Gördens stehr. Nächstens werde ich Spiel
und Cnlrur dies» Eesellschafr genaner detailliren, wenn ich sie
Thüringschen Grenze, saate ich, sie warten auf die Preußen — So?
sprach er mit wohlgefälligem LSchel», da« ist recht; wir wolle»
mehr studirt »nd öfter gesehen habe.
ihnen den Puder schpn auöxochen. — So sprechen» ritt er trotzig.
(Der Schluß folgt.? .
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Notizen aus der St. Petersburgischen
Monatsschrift.
^uch diese Zeitschrift, von dem Bibliothekar des
Großfürsten Konstantin, Hrn. Nach Schröder, her,
ausgegeben, führt fort zu unterhalten und zu bcleh,
ren, das Letztere gewöhnlich mir mehr Glück als das
Erster?. — Odessa ist bekanntlich ein Handelsplatz,
der seit kurzem immer wichtiger wird. Der Herzog
von Richelieu rcsidirt daselbst. Im vergangenen
Winter wurden von Liebhabern Französische Schau,
spiele aufgeführt. Ein neues Theater ist halb fer,
tig. Ein Wirthshaue , ein: Börse und ein Tanz,
saal sollen erbauet werden. Zeitungen und Zeitschrift
ren kann man aus allen Ländern erhalrcn. Die
armen, Deutschen Kolonisten erkranken aber in
dem ungewohnten, kalten Klima und bei schlechter
Nahrung. Zwei Aerzte und vier schlecht fournirte
Apotheken machen die ganze medtcinische Facultät
dort aus. Um Weihnachten wähnt man daselbst
mitten im Frühling zu seyn. — Ein Schreiben aus
S i m p h e r o p o l in der Krimm entwirft kein freund,
lichcs Gemählde von diesem schönen Lande, und de,
weist die Verschiedenheit der menschlichen Ansichten.
„Der Winter, heißt es, ist hier unerträglich, der
Sommer heiß und dürr. Viele Produkte sind wohl,
feil, aber zu leben ist doch ther»r. Vieles ist gar nicht
zu haben; Tuch, Zucker, Kaffee in ungeheuren P«i,
sen. Die Klafter Holz koster 20 Rubcl. Gebilde,
ten Umgang finbet man selten. Ein Murso, der
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Scherz.

i«o,o«ci Rubel besitzt, lebt so schmutzig, geizig und
versoffen, als der gemeinste Tatar. Gott! wie be<
daure ich viele, die, durch Sumorokoffs Beschrei,
bung geblendet, Hieher gekommen, und Glück und
Ruhe verscherzt haben. Unftrn Etatsrath Pallas,
der sonst hier das einzige und beste Haus machte,
haben wir vcrlvren. Er hat sein Haus verkauft,
und lebt jetzt in Sud« k, um seinen Weinbau zu
besorgen." —
Zu Ende des verflossenen Jahres starb zu Pe<
teröburg ein echter Bürger, Golikow. Der Verf.
der Geschickte Peters des Großen, in z« Bänden,
war sein Cousin. Er selbst gründete die Russisch,
Amerikanische Compagnie. Ohne Unterstü,
tzung der Negierung sandte er viele Schisse nach
den zwischen Sibirien und Amerika gelegenen In,
sein, unterwarf dem Russischen Reiche ein wcicläuf«
tigeö Gebiet und viele Völkerschaften, gründete Kir,
chen, Schulen, Festungen, Colonien, und erhielt da,
für von Catharina II. — das Recht, einen De,
gen zu tragen, auch Medaillen und Gnadcnbriefe.
Er hat ein großes Vermögen hinterlassen, und be,
saß gegen 50« Aktien in der Compagnie. —
Der bekannte Scbrifrstcllcr Bergmann hat
interessante Briefe aus Sarepta geliefert, wo die
Gemeinde der Mährischen Brüder haust , und wo
man vier Melonen für Einen Kopeken kauft (etwa
z Pfen.). Gegen 1«, unverhetrathete Brüder und
eben fo viele Schwestern , bewohnen abgesonderte
Häuser , zahlen monatlich für ihren gemeinfchaftli.

Z«2
chen Mittagstisch etwa 2 Gulden, und haben dafür
Theurung der Materialien zwingen sie, ihren Plan
zivet bis drei gute , Schüsseln, nach echt Deutscher
aufzugeben. (Auch hier in Lief- und Ehstland glaubt
Art zubereitet. Den ansehnlichsten Lohn erhalten
man, Odessa sey das Schlaraffenland, wo die ge
die Weber und Weberinnen ; sie können monatlich
bratenen Tauben herumfliegen.) Indessen verschö,
1« bis 12 Rubel verdienen. In beiden Häusern
nert sich di< Stadr immer mehr, und ein Sonors
finden alle mögliche Arbeiter Beschäftigung und Um
Pomini reist nach Italien, um eine Opera buiks
terhalt, besonders Weber, Gold.- und Siiberarbeircr,
für Odessa zu engagiren. "
Kotzebu e.
Uhrmacher, Tischler, Schneider, Schuster. Die
Schwestern beschäftigen sich vorzüglich mit Sticke
Der Kampf um Rettung.
reien und andern weiblichen Arbeiten. Auch gute
^ch
saß
tm
Hainrhal,
dunkel umsing der Grund,
Schulen giebt es für beide Geschlechter, wo sogar
Furchtbar deö EichwaiüS Schau« »en Klagenden.
tn Musik uud Zeichnen Unterricht errheilt wird.
Skill >og der Nacht Heerschaars doch brausend
Das Innere der Häuser ist nicht prächtig , aber
Slilrii' in die Klusi sich herab der Waldstrom.
sehr niedlich. Die Meubltrung verräth Wohlstand.
Da scholl ein «»'ruf Ober die Einsamkeit,
Ihre Kirche hat weder Altar noch Kanzel , weil
Daß dumpf der Haingrund drShm', uns in hoher Lust
auch die «rsten Christen dergleichen nicht hatten.
Seltsam Getös' herflog, dem Andrang
Die Apotheke würde zu ansehnlich für Sarepra
Donnernsir Rofs' in der Schlacht, vergleichbar.
seyn, wenn sie nicht die Kranken auf mehrere hun
Und tief im ryol schwoll Nebelgewog heran,
dert Werste mit Arzneien zu versorgen hätte. Der
Und rollt' und rdürmt' sich ; rasch an dem Woüeiischooß
Apotheket Stählin hat eine schöne Sammlung
Steigt Heruian — doch den Speer: im Sturm ftog
von einheimischen Naturseltcnheiten gemacht. Die
Wild daS Gewand und »cS AugeS Leuchlung
Gemeinde besoldet einen Gastwirth. Ihre meisten
Strahlt durch die Nacht hin, alS er im Hel»enschwung
Einkünfte zieht sie von dem Waarenlngcr und der
Aufflog, weil donnernd unlen die Wolke brach.
Tabaksfabrik, welche beide gemeinschaftliches EigenSein zürnend Haupt gra»,>«oll Si» Locken
thnm sind. Alle Handwerker arbeiten bloß für die
Sträubt' , und der Ann flch j»m Kamps emporschwang.
Gemeinenkasse, daher sind ihre Arbeiten etwas theurer, worüber zwar viel geklagt, aber doch mehr bei
Nnd weit die Lame ausschleudernd aus starker Hand,
Sank er iurück, das tosend dir Nacln erdr,,ust —
ihnen bestellt wird, als sie liefern können.
Wehklage ruft! — doch >og r>er Speer, ein
Eine tabellarische Uebersicht liefert den Verlust
Feuriger Strahl in der Lust, und /ans nicht.
'zur See, welchen die kriegführenden Mächte seit
179z erlitten. Ick) ziehe die Hauprsumme nus. Die
Da tönt dir Botschaft frohe Versündigung!
Franzosen verloren 964 Schisse mir iz«5o Kano
Dein Volk erheblich, schreitet mit HeereSrnacht
nen. Die Spanier iJi Schisse mit IW9 Kanonen.
Einher, es ,e»chr der E ,> k rl F ri e d r i ch S
Aürnend voran, und in Myriaden ,
Die Holländer ns Schisse mir zzy/ Kanonen. Di«
Engländer 21z Schisse mit 625« Kanonen.
Steh» kanipfentiiindet liber dem V iterland
' Merkwürdig ist der Aufsatz über Feuerschi,
Zahllos der Heerschaar Helden, ,S glüht die Vrust,
den in den Russischen Ddrfern. Der Verf.
Hinweg der Heimach Schmer» ju tilgen,
wirft die Frage auf: wie es doch wohl zugehe, daß,
Niedettuschmertern den Hohn deS Fremdlings. —
der Bauer im Innern Rußlands, der nun schon so
Aus tiefer Schwermut» nächtlichem Schleirr hüllt
lange einen ununterbrochenen Frieden genossen, den,
Ten Blick die Aingfrau, — hebt das gesunkne Haupt
noch nicht wohlhabender scy? und findet die Aufiö,
Germania, — schaut durch dir Lhränen
sung de« Rärhfels zum Thetl tn dein schrecklichen
Glühende« Angst, und vernimmt, von fernher
Umstand : daß sicher in dem ganzen unermeßlichen
Den
Gang
des Heerings, siehr »en geschwungen Strahl,
Russischen Reiche betnahe keine Vauernfamilte be,
Den Speer von Herman'S Rechte, der Macht voran.
findlich sey, die nicht, während eines Menschen«!Gleich Blihesleuchtung durch die Luft jiehn.
rers, wenigstens Einmal von Grund aus abgebrannt
Horcht und es bebt ihr das Heri in Ahndung.
sey. Oft ist die Dürre des Sommers daran Schuld;
„Rufst du imn rode schon die Entschlummernde,
öfter noch der Gebrauch der brennenden Holzspjne,
„Wie? oder weckt dein Nah«« »um Leben auf,
Lutschinen genannt; oft auch die Unterhaltung
,Lur» schönen Ausgang deiner Stimmt
großer Nachtfeuer auf den Straßen , in Dörfern,
„Lieblicher Ton, die gefallne Jungfrau ?
,
die an den Hauptstraßen liegen ; nicht selten die
Riegen (Scheunen, wo das Korn gedörrt wirb), ^„Mein Aug' ist glan,loS, «ehe, sie haben mir
„DaS Hm gebrochen, ach ! und die Br:ist durchbohrt,
oder rachsüchtige Vöscwichter. — Der Verf. schlägt
„Geraubt von meiner Stirn der Hoheit
allerlei Maaßregcln vor, um diesem Uebel Einhalt
„Leuchtenden Schmuck, und mich ausgestoßen.
zu tbun , besonders eine feuerfestere Bauart der
Häuser. —
„So stirbt die Mutter dir, nnd eS höhnen «e
Ein späteres Schreiben aus Odessa klagt über
„Mir Schmach die Wölker, selber die ThrSne nicht
„Der Söhn' erquickt mich, ach! ihr AnttiZ
trübe Aussichten für- den Handel tn diesem Jahre.
,^>ot sich gewandt von der Schwach der Mutter.
Jin mittelländischen Meere und tn der Levante liegt
er ganz darnieder, daher viele dortige Kaufleute tyr
„Drum lieg' ich HSlftos, falle die Einsamkeit
Augenmerk auf Odessa richten, wo sie Peru s Gold
„Mit meinen Klagen, tränke mein Ü5odtenben
zu finden glauben. Ausländer kommen, um Fabrt,
„Mir bittern Lhräne» um dein Elend,
ken anzulegen , allein Mangel an Arbeiter» und
„tzrerb' und »ergei, «r dem «>»,, des Fremdlings."

Nein, nein! Noch lebst d», steile die Söhne nah»!
ES »euchr um Rennng aus die geweihte Schaar,
Wach auf! erhebe Sich; die Helden
Schlagen die Schlacht um das Haupt der Mutter.
Hörst du den Schlachtruf tönen ? Hinan, hinan
Zum heil'gen Kampf ! Laßt donnern die Wetternacht !
ES gilt die Heimath, hier die Rettung,
Lieblichen Tod um die Flur der Väter,
lind dorr die jarren «inder am süßen Heer»' —
Ein Spott dem Fremdling irren fie hülfeloS;
In schweren Banden fern die DZrer
Schrecklich einführt u„d die Treu ermordet.
Wklil auf! die Nach? wallet Im Schlachtenruf,
Und liingelunken sicher mit stiller Angst
Euch euer Volc: Kämpft um der Rettung
Kölsche» Preis, und erlöst du Heimat».
. Triedr. Thiersch.

>on Myron weiß man nicht, daß er irgend eine
Vornetgung hatte, wenn wir nicht die Thierbildung
dafür halten wollen , vielmehr wird ihm zum Lob
und Vorzug, daß er die Gestalten sehr mannigfal,
tig zu bilden verstand. Nur verriethe« seine Werke
noch Mangel an Ausdruck.
Scopas , Praxiteles, Euphranor, LysippuS,
stellten sich aus die Scbullern ihrer Vorgänger.
Sie vervollkommneten, was diese begründet hatten.
Eine Vorliebe zur Bildung bestimmter Gegenstände
zeigt sich bei den letzter« vier auch nicht. Manches
bebt sich zwar aus ihren Arbeiten , als vorzüglich
hervor. Nur muß man sich hüten, dem vorzügli
chen Talente , oder einer überwiegenden Neigung
zuschreiben zu wollen , was wesentlich Sache des
Zeitalters war. Die Bacchus, Venus, und Herma,
phroditenqeftalten geriethen deswegen vorzüglich,
weil der Charakter dieser Ideale hauptsächlich rund,
lickte Fülle, und Anmuth in Geberdung und Miene
erfordert. Dieser weiche und gefällige Styl konnte
aber dem erschassenden Zeitalter des Pericles noch
nicht eigen seyn. Eben so verhält es sich mit den

schlankem Zdealcharakteren eines Apollo, einer Dl«,
na. Auch diese mußten unter Praxiteles und Ly,
sivvuö desto mehr gewinnen, je mehr man sich von
der Polycletischen Quadratur der Verhältnisse ent,
fernte. Kurz das Anmuthvolle, das Schlanke, das
Natürliche charakterisirte hauptiüchltch den Kunststyl
des Zettaltere. Dieser war aber nicht bloß einzel,
nen Gegenständen, einzelne» Werken, und einzel,
nen Meistern eigen: sondern er gehörte allen Künst,
lern, und allen Werken ohne Ausnahme an. Gör,
ter- und Heldencharaktere (männliche und weibliche)
Faunen, und Athletengestalten , Bildnisse — alle«
zeigte mehr Leichtigkeit, Grazie und Naturschcin.
Die Bewegungen waren freier, ungezwungener, und
mannigfaltiger; der Ausdruck der Affekten war küh,
ner, feiner, und mehr tndividualisirt. Das Steife,
Harte, und Quadrate, das zum Thcil dem Zeital,
ter des Phidias und Myron noch anklebte, nahm
man m d?n Werken der später« Epoche nicht mehr
wahr. Eine nothwendige Folae war auch, daß das
Portrait an Treue und Natürlichkeit gewinnen muß,
te. Der ctgenlhümltche Charakter der portraitirten
Personen ward mehr hervorgehoben. Man formte
sogar in Gips über die Natur. Indessen ward der«
jcnige mit Recht wieder getadelt, welcher bei unwe,
scntlichen ,Dingcn zu ängstlich verfuhr , weil eben
dadurch der freie Naturschein wieder aufgehoben
ward.
Diese Maxime , die Portratte ähnlich zu ma,
chen, hob deswegen das Jdcalisiren derslben nicht
auf. Dieß geschah, indem man das Zufällige weg,
ließ, und nun dem Portrait die Stellung, die Mie,
ne, das Costum, und die Attributen nach einer be,
stimmten Idealität gab. Aber so wie die alte Kunst
erhöhende , und verschönernde Zdcalisirungen auf,
stellte, eben so sah man auch das Gcgentheil, nein,
lich erniedrigende und verhäßlichenoe : erstlich in
Zerrbildern, mir denen man selbst die Gitter nicht
verschonte ; zweitens durch Umwandlungen des
Menschlichen in das Thtcrische, wie bei den Zcntau,
ren, Panen, Trttonen, Giganten u. s. w.
Doch genug für eine Reeension : und mehr als
genug, um zu zeigen, daß in der alten Kunst keine
solche geschlossenen Kreise von hohen Idealen, Ephe,
den, und Athleten , von Münadcn und Satyren,
von Tänzerinnen und Hetären, von idealisirten Kö<
nigen, und Kämpfern exlstirten, wie unser Freund
B. dieselben aufstellen wollte.
Hirt,

Nicht- politische
Aus Berlin, vom isten Oktober.
iAkffern endlich lief hier, durch ein Schreiben Sr. Durchl, des
Fürsten «on Hohenlohe, die ersehnte Nachricht ein, daß die Feinds«
ligkeilen angefangen hätten. Der Gene»! Tauenjien , der mit ei,
»em kleinen Corps gani isdlirt im Baireuthischen stand, hatte den
Befchl erhalten, >» der Armee bell Fürsten iu stoßen. Unterwegs
kam eS bei Hof Mischen ihm und einem feindlichen Corps ,ur «a,
nonade. Er verlor keinen Mann; der Verlust der Franiosen soll
nur unbedeutend seyn, etwa ,ihn Mann betragen. Der «an,,
Vorgang ist »in« «leinigkeit, aber er «urde hi« fast wie ein SiegS,
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dericht aufgenommen, denn — daö ist strenge «ahrhelt, — «it
ungeduldiger Sehnsucht sah man längst dem Anfange de«
«rieg^ entgegen.
Man würde uns Unrecht thun , wenn man diese Stimmung
Ilindem Nationalhafse »„schreiben wollte. Seit Jahrhunderten —
seit dem großen Churfürsten, — ist u»S die FraniSftsche Nariou de,
freundet, und die untrüglichsten Beweise grader, aiifrichligerFnunIK
schast hat sie »on unserm gegenwärtigen, erhabenen Monarchen er,
halten. Auch jetzt werde» unS Siege über ihre Heeke nur in sofern
> , «IS diese jetzt gemiSbrauche« Werkzeuge der »ngejügkiten

Andeutungen zu 24 Vorlesungen über die
Archäologie, von C. A. Böttiger. S. 219.
Borr. S. ig. Dresden, ig«6. —
(Schluß.)

—
Ehrsucht geworden fknd. — Auch zwecklos aufbrausender KriegSlust
>«f »nsre Stimmung nicht zugeschrieben werden : denn die Preu«
Ken und ihre Bundesgenossen, ebei, weil sie kriegSerfahrne Völker
find, wissen eö zu gut, wie tfteuer auch der glücklichste «lieg einem
Staate kosiet , um !I>n bloß >»n seinttwiUrn >u wünschen, —
AuS der lebendigen Ansicht uiisrer Lage , «nster Gefahr geht jene
Gesinnung hervor , unsrer Gef,chr , die sich nur mit siegreichem
Schwerd« abwenden läßt. AuS dem südlichen Deutschland, auS
halb Europa ächzt die Klage geniichaudelrer Völker zu uuS !>erü<
der, und schon griff die Hand, die sie erdrückte, auch nach Preu«
ßenS Bundesgenossen und Provinzen, Was kann sie sichern ?

Ein FreundschaftS, Traktat gilt ihm
für eine „wirerwerfungS, Acre." Nur offener, kräftiger, sie reich-r
Widerstand kann Norddeutschland von dem verderblichen Loose rey
ten, daß sein ganzer Wohlstand, seine Culrur, seine Selbstständig«
iseit «in Sxietwerk werden, mit dem Napoleons Laune tändelt. Er
wird ihn finde», diesen Widerstand. Sein Heer, da« nur seine Will»
kür in die Schlacht lagt, werden die Patrioten NorddcutschlandS,
hie für die Existenz ihreS Vaterlandes, sLr die beleidigte Ehre ihrer
Fürsten und ihrer Nation kämpf n , leicht von ihre» Glänzen zu«
rückwerfen. Sie werden noch mehr rhu»: sie werden nusern ge,
dröckren, mishandelren Brüdern in Süddeulschland »aS Blück wie«
der erwerben , am väterlichen Heerde in Sicherheit uiid Ruhe nur
den Gesetze» ihres Landet, nur ihren ihnen angestammten Fürsten zu
gehorchen. ES ist ein h e i l i g e r Krieg , den Preußen führt , ein
Krieg für die Eulrur und Selbstständigkeit Europa'!! ! Unfälle miif«
sen unö nur höher begeistern.
Aus einem Briefe aus München.
(Aus dem Sepremberstü ck der Minerva.)
„ !^cr Buchhändler Palm war beschuldigt, das Buch .
«Deutschland in seiner liefen Erniedrig» ng, gedruckt
„zu haben. Die Stadt Nürnberg gab ihm, als er von den Fran»
«zvsen fortgeschleppt wurde, einen Eoniulenrc» mit, allein die«
„ser ist von dem Bwtgericht nicht zugelassen worden, und konnte
„daher Sem Unglücklichen von keiuem Beistand sepn. Auf dem
„Richlplahc sagt, man ihm, wenn er den Verfasser des Buchs
„nrn, e, so würde er ficd retreii; Palm aber nannte den Werfas,
„ser nicht, sondern zog heldenmüthig den Tod vor. Zum Unglück
„todtelen ihn die Kugel» nicl,r; er war schon längst gefallen, a,s
„ein oldar auS Erbarmen seine Flinte dem edlen Oxf r Deutschen
„ParriotiSmuS, auf die Srirne sehte, lvSschvß, und so seine» Leide«
«ein Ende machte."
„StKoderer, au« Donauwörth, ist kein Buchhändler; mir die«
„fem bat eS wahrscheinlich dieselbe Vcwaudniß »ie mit Merkel
^auS Neckarsulm, Kaufmann Link aut Heilbron», und Schule
«aus Srungardr. Li»k nämlich erhielt von lelzrerm e,ne Abstritt
«der Genealogie; ersterer leihet eS ««Merkel, und dieser wie,
,,der andern. Ein Frauzös. Osftcier bekommt eS zu Gesichte, mel«
„der eö General Qav oust, und nun begannen die Verhaftungen,
'^lnk wurde mir Gewalt auS dem bürgerlichen V«mai,r zu Heil,

„bronn fortgeschleppt nach Braunau , und die «aiifleute Schi!,
„le und Gegpar aus Sruttgardt, sollte» auch dahin geführt wer«
„den ; diese beiden lehren, aber entriß der König von Würtember,
„S:n Franzosen, und ließ sie zu ihrer Sicherheit auf seine Festung
,^>>«hena:btrg sehen ; zugleich ging Weeze» des fortgeschleppten
„LNik auS Heilbronn, ei» stark abgcfasrcr Brief an de» Marschall
„Verthier ab, worin cr die Zurückgabe dieses Bürgers forderte.
„Die Wirkung davon war, daß a -.ch dieser Mann gerctter wurde;
„denn der Marschall sandle ihn dem Könige von Würtemberg zu,
„rück. — Auch zu Würzburg wurde von dem Französ. GcsanSren
„die «uclieserung des BuchkSndlerS Scaayl »erlangt; der Cbur«
„fürst sandte seine» PrSstdenreu sogleich zuStaahl; ließ ihm seine „Gefahr kund tl,un, ihn aber zugleich dadurch beruhige», er möge
„auf der S olle sich mir dem Herrn Präsidentin in den Vecsmniel!
„r », hohen ReeziernngSrarh begeben, und man «olle sehen, ob er
„auS d°.sse» Mi:re herausgerissen werden würde. Auf diese Akt
„wurde durch die treue Erfüllung Ser ersten Regenttnx,,ichr, auch
„dieser Bürger gerettet."
„JeneS Äcrenstück wird aber Deutschen einleuchtend zei,
,igen, daß wir wirklich dahin gekommen ffnd, alS Rebellen todr
„geschossen zu «erden, wenn wir zur Rettung für unser gemeinsa,
„meS Vaierland die Slimme erheb?» , »nS unser» Schmerz sn
„Schriften auS weinen. Weich eine AuSsichr, wenn das so fort,
„geh» soiilei Sodann dürfte auch jeher Preuße, Hesse, Lachse, kurz,
„>eder Deutsche , der mir dem Schwere» i» der Hand sein Vater,
«land vertheidigen wird, gleich dem Neapolitaner und Calabresen,
„alö Rebell schmählich hingerichtet werden.
—
Aus Coppenhagen, den 29sten Sept.
Erst setzt lese ich die diesjährigen Sommermonarbe IhreS Freimü,
thig n, un» fiude unier andern in Nr. ,2«. eine Anfrage, die mehr
einer Berichtigung alS einer Beaniworinng b'da^. Ein Hr. H — e
sagt nenilich! „die Gesellschaft der schö, cu Wissenschaften in Cop,
xeuhagcn hat »or S oder g Jahre» eine,, Preis auf die beste AuS>
führung eines die ganze nordische Görrerezeschichre, gleich de,. Ver«
Wandlungen OvidS, umfassenden Heldengsdich.S, auigesehk." Diese
«ermeiniliche Tharsache selbst ist uugegründ't, und folglich müssen
alle Frage», die sich darauf stützen, von selber wegfallen. Die G»
sillschafr der redenden Hü.esie hat nemiich nie .inen Preis auf ein
die nordische Göltergeschichre nmsassenceZ Heldengedicht ausgesetzt;
sie hat eS flch nicht erlaubt, dem Dichter, dem die höchste Freitze^
der Wahl die mahrstc Mufc ftv» muß, G g nsta^d und Form vor,
schreiben zu wollen. Wohl aber hat stc im Jahre iM , ,» einer
Zeir, alS wikschonPramS romantisches Gdichi, Srarkodder,
besaßen , einen Preis von ice«, Rrhlr, für eine Exope> auögesetz',
doch ohne e,nen Helden oder ein Thema zu bestimmen. Dieser
PreiS ist freilich nicht gewonnen, weil die festgesetzte Zelt von vi r
Jahren in vergeblicher Erwartung verlief. Dagegen hat aber die
Gesellschaft d. t. K, im vorigen Jahre die Geuugthuung gehabt,
eins wahrscheiMich durch jene PrciSansgabe »eraulaßre , religio!!
Exopee mit K» Rrhlr. zu belohnen. Ich meine das be fr riete
Israel, von dem Probst Hertz in RSskilde. Eine zwar ecwas
lobpreisende, aber im Ganze« doch gerechte Beurrheilung haben Sie
wahrscheinlich in der A, L, S gelesen.
(Die Fortsetzung folgt.)
.
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Literatur.
Ahndungen einer allgemeinen Geschichte des
Lebens von 0. G. H. Schubert. Erster
Band. Leipzig, bei Reclam ig«6.
^9^it diesem Werke beginnt eine neue Epoche für
die Wissenschaft der Natur; und wir glauben hin«
zu setzen zu dürft«, die glänzendste der neuern Zet,
ren. Es ist nicht bloß für den kleinen Kreis der
Naturforscher oder Acrzte geschrieben: weit über
die Sphäre irgend eines beschränkteren Interesses,
schwingt es sich hinaus in den reinen Aether wahr,
haster Universalität. Darum glaubten wir eine
Anzeige dieses in seiner Art einzigen Werkes hier
schuldig zu sevn: eines Werkes von der Welt für
die Welt.
Genug war endlich der hohlen Deduktionen
und Confiruktionen der Natur! Die leere unerretch,
bare Spekulation mußte endlich in sich selbst zer,
stieben, die lächerliche Willkühr sich selbst sehender
Philosophie vernichret, und das Leben in seine ver<
lornen Rechte wieder eingesetzt werden.
Und diese Palme haben gegenwärtige Ahndun
gen sich glorreich errungen. Sie sind der Tod aller
falschen Spcculation, der Triumph der wahren
und lebendig?» Naturalteilung.
Mit drei Orientalischen Mythen, tn denen
Duft un? Sonne des Ganges weht und glüht,
hebt das große Ganze an: wie ein heiliges Lied
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Scherz.

bereiten sie das Gemüth zu den sittlichen Sffenba,
rungen vor, zu den großen Orakelsprüchen über
die Geheimnisse der Natur und die wunderbaren
Tiefen des Weltalls, Diefe Geistertöne aus Osten,
0 sie greifen doch anders ans Herz, als das erste
Postulat unserer gewöhnlichen Naturphilosophie:
„die Natur soll construirr werden."
Nachdem der heilige Dreiklang verhallet ist,
fällt der Vorhang wieder und verdeckt dem Auge
das göttliche Morgenland, die Wiege unsers Ge,
schlecht«. Aber nicht für immer; die ernsteren,
strengeren Untersuchungen, die nach jenem „Dreimal
heilig" beginnen, sollen nur den Pfad dahin berei<
tcn und ebenen, daß auch der gemeine tn der
Vielheit der Dinge befangene Sinn des Weges
nach Orient nicht mehr verfehle; den — Nebel sol,
len jene tiefsinnigere Forschungen nur zerstreuen,
der »och um die Küsten des gelobten Landes ruht.
Alsdann verspricht uns der Verf. in das Innere
zu führen, uns im Allerhetliqsten des großen Tem<
pels das Angesicht der Hsis ohne Schleier und
Hülle zu zeigen.
Man muß erstaunen über den Reichthum von
Erfahrungen, der in dem Werke liegt, und mit
welchem echt begeisterten Sinn hier oft unschetn,
bare Beobachtungen Andrer in ihrer wahren un,
endlichen Bedeutsamkeit erleuchtet, zufällige Bemer,
kungen in den goldenen Kranz des ewigen Weltge,
setzes verflochten sind.
Von den letzten Stufen der onorgischen Welt
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beginnt der Verf. und zeigt, wie man den dunkel,
sten Anfängen des Elementarlebens bis hinauf zur
lichten Höhe der Menschheit, Ein allgewaltiges
Streben nach Vollendung und Schönheit, Ein
Geist der Liebe das All der Dinge beseele ; wie aller
Gegensatz, sogar der des ausgebildeten Geschlechts,
eitel und nichtig, und wie Alle i» Einem leben,
weben und sind, — alle verklärt werden zu Einem
Lichte.
Ueber einzelne Abschnitte dieses tresslichen Wer,
keS uns näher zu verbreiten, erlaubt die Be<
stimmung dieser Blätter nicht; doch machen wir
unter andern auf den Abschnitt von der Atmosphä,
re aufmerksam, worin eine Ansicht der Luft gcge,
den ist, die an Größe und Vollendung, an Licht
und Kraft ihres Gleichen nicht hat auf dem Ge,
biet bisheriger Naturwissenschaft, und allein hin,
reichend wäre, dem Namen des Verf. einen wohl,
verdienten Platz unter den großen Sternen des
Alterthums zu sichern.
Was die Sprache des herrlichen Werkes an,
geht, fo dürfte das Sprichwort: Goldene Aevfel
in silbernen Schaaken, wohl kaum würdiger
angewendet werden, als hier; und wir glauben es
gegen unsere reimenden und klingenden Naturdich,
ter wohl verantworten zu können, wenn wir dieses
Werk auch für das erste wahrhafte Naturgedicht
Deutscher Zunge, bei den Herrn Naturschöpfern
und Construktoren aber, wenn wir es für ein sym«
bolisches Buch aller echten und ewigen Naturphilo,
sophie erklären.
Möge dem Verf. der Stern aus Morgenland
Lust und Llcbe verleihen, den heiligen Bund seines
Tempel« in Geist und Wahrheit zu vollenden.
Theodor 5.
Wozu Rechthaberei verleiten kann.
^s wird Manchem noch erinnerlich seyn, wie vor
einigen Jahren der wüthende Herr Röschlaub,
b!os um sein Brownisches System zu unterstützen,
auf meine Rechnung eine Krankengeschichte erfand,
die von Anfang bis zu Ende mit allen Sympto,
men, Nccepten u. f. w. fo unverschämt erlogen
war, daß mancher rechtliche Mann, der von einer
solchen Unverschämtheit sich keinen Begriff zu
machen im Stande ist, es gar nicht glauben wollte,
bis der entlarvte Röschlaub selbst gestand, er habe
nur — spaßen wollen.
Ein ähnliches, aber noch weit merkwürdigeres
Beispiel, zu welchen elenden Streichen Gelehrte
und Philosophen durch Rechthaberei verleitet wer,

den, liefert de Lüc in seinen Briefen über die
Geschichte der Erde und de« Menschen, die ich zum
Lesen empfehlen würde, wenn man in unfern Zei,
tungstagen dergleichen noch läse. Newton hatte
das Gesetz der Schwere entwickelt. Es wurde mit
Bewunderung von den Gelehrten anerkannt, und
wo noch hier und da eine Stimme widersprach, da
wurde sie verspottet oder überhört. Plötzlich er,
schien im luuriial clc>s b?«uv»n>i5 er <!e« 6«enc««
ein Brief von einem gewissen Jean Cvlüauld, der
sich Professor der Physik zu Turin unterzeichnete.
Und was erzählte dieser Jean Coutauld? —
Ich habe, sprach er mit großer Demuth,
gleich andern Newton« Theorie bewundert, und
blos bedauert, daß man sie durch Versuche noch
nicht bestätigt hat. Einige Berge sind doch hoch
genug, um einet? Unterschied der Sckwere auf ih,
ren Gipfeln und am Fuß derselben zu finden. Ich
beschloß daher selbst Versuche mit dem Pendul
anzustellen, dessen Schwingungen bekanntermaßecn
bei geringerer Schwere langsamer werden; daher
folglich eine Penduluhr, die unten am Berge mit
einer andern völlig übereinstimmt, oben auf der
Spitze langsamer gehn muß, als die andere. Ich
zweifelte ganz und gar nicht, daß da« geschehn
würde, und war blo« neugierig zu sehn, um wie
viel die Pendul auf dem Berge zurückbleiben
würde. Ich kaufte daher von dem geschicktesten
Uhrmacher in Genf zwei Penduluhren, von deren
gleichförmigem Gange ich durch eine lange Prü,
fung mich überzeugte. Ich machte alle übrige An,
stalten mit größter Vorsicht, und nun beobachtete
Herr Andrte« oben auf dem Berge, ich selbst in
einer Meierei
Klafter tiefer gelegen, und
mein Bruder gab die nbtyigen Signale. DteVcr,
suche wurden fortgesetzt von Julius bis September;
aber wie groß war mein Erstaunen, als ich sah,
daß dle Uhr auf dem Berge, statt langsamer zu
gehn, der andern um 27 Minuten vorgectlt war.
Ich wiederholte den Versuch im nächsten Sommer,
verwechselte dicsesmal die Uhren, beobachtete selbst
auf dem Berge, ließ meinen Bruder in der
Meierei beobachten, und siehe da, wiederum Hassel,
be Resultat: die Uhr auf dem Borge war um
Lg Minuten weiter vorgerückt als die andere. Ich
war also leider gezwungen meine Vorliebe für die
Newronschc Theorie zu untcrdvückrn ; denn nickt«
ist gewisser, als daß die Schwere in dcr Entftr,
nung von der Erde zunimmt, und dali olso die
Erde um die Pole nicht eingedrückt, sondern
erhaben ist.
Man kann denken, welch' einen Lärm dieser
Brief unter den Gelehrten verursachte. Ein ge,
wisser Bertier gründete ein eignes System wider
Newton auf jene Versuche. D'Alcmberr vcrtheidigte
Newton, ließ sich aber gar nicht einfallen, die an,

gestellten Versuche zu bezweifeln, sondern meynte
nur, es kknnte ja wohl auf einem Berge besondere
Stellen geben, dle gerade so gelegen wären, daß
selbst nach Newtons Gesehen da« Pendul in der
Höhe mehr Schwingungen als unten machen müsse.
Aber jenes Journal lieferte bald nachher uoch
einen andern Brief von einem Herrn Mercter im
Walliserlande, an Professor Geöner in Zürch, der
da gleichfalls erzählt: seine vortreffliche Penduluhr
sev in einer hoch gelegenen Hütte schneller gegan,
gen als in seiner Wohnung. Darauf habe er zwei
Penduluhrcn, von einem geschickten Uhrmacher in
Lausanne verfertigt, miteinander verglichen, und
die Eine davon dem Capitain Müller gebracht,
dessen Wohnung 21« Klafter höher liege als die
seintge. Auch hier eil« die Uhr in der Höhe vor,
aus, nnd ein dritter Versuch lief eben so ab. Aus
allem dem schloß dieser zweite Briefsteller, daß auch
Newton sich habe irren können.
Nun wurde die Währung unter den Gelehrten
noch größer. Solche Erfahrungen, die Stoff zu
den wichtigsten Einwürfen lieferten, konnte man
uicht obenhin behandeln. Man sing also von
neuem an zu rechnen, und Le Sage, einer der
würdigsten Schüler Newtons, beschloß vor allen
Dingen, sich von der Genauigkeit der Versuche zu
überzeugen, und, um zu wissen wie viel Vertrauen
man den dabei genannten Personen schenken dürfe,
zog er nähere Erkundigungen über dieselben ein.

Da ergab sich nun — eine echt Rischlaubsche Um
Verschämtheit: in Samoins , den angeblichen
Schauplatz der Versuche, wußte kein Mensch ein
Wort davon; es lebte kein Jean Coutauld daselbst,
und in Turin gab es gar keinen Professor diese«
Namens. Eben so wenig existiere im Walliserlande
jener Mercier; der Brief an Gesner war nie ge,
schrieben und nie empfangen worden; in Lausanne
verfertigte kein Uhrmacher Penduluhrcn, und in
Genf hatte keiner zwei Penduluhrcn verkauft.
Würden solche Betrüger nicht gleich anfangs
entlarvt, fügt de Lüc hinzu, so wurde die Ersah,
rung aufhören ein sicherer Führer zu sevn. — Und
das war es auch grade was Hr. Röschlaub damals
beabsichtigte. Die Erfahrung spricht in den mci,
sten Fällen so laut gegen die Brownsche Metho,
de, daß diese listige Erfahrung nothwendig ver,
nicktet, und Lügen an ihre Stelle gesetzt werden
mußten. Daß er gerade meinen Namen miß,
brauchte, war eben nicht das klügste dabei, denn
dadurch kam der Betrug schneller an den Tag.
Ich möchte aber Hn. Röschlaub wohl einen guten
Rath geben, welche Lüge er eigentlich im Gang
bringen müßte, um sein System zu retten; er
müßte nehmlich alle Tobten listen der Haupt,
ftädte Europa'« verfälschen, um zu beweisen,
daß seit Einführung des Brownianiemus weni,
gcr Menschen gestorben sind als vorher.
Kohebue.

Nicht-politische
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schichte ConslaininoxelS. Kaum schienen dergleichen mir Rußland
durch die Friedens »Präliminarien festgesetzt, so wurde die Absetzung
der Schützlinge Rußlands, der Hosxvdaren der Moldau und dir
köallachci, beim Türkische» Hose ausgewirkt.)
— Da§ neue Parlaments , HauS wächst schnell heran. Et
wird mit drei Gordischen Thürmen geliert werden, »wischen denen
Iwei Goihische FensterbSgen, «ach einer Zeichnung »on Lad« Greil»
»ille , angebracht werden.
— Die Euglischen Zeitungen sage» mit Recht: ,,daS Schicksal
deö unglücklichen Buchhändlers Palm ist nicht bloß die Sache sei»
neS VorerlandeS , sondern geht lede Nation an, welche d»S un,
schätzbare G»r der Gedankensreihelr ,u würdigen weiß. " «»>>, sind in
London, bei L'lozdS, Endskri Prionen zur Unterstützung seiner Familie
eröffnet, die diese schlich nicht für den Verlust ihre? BarerS en«,
schädigen, aber sis doch »vr Elend schützen werden. In Deursch,
land wird gewiß nicht weniger für das Aiidenken des edelniüthi»
gtn Patrioten geschehn.
— Z'.ml Kindrr find ro„ der Epilepsie durch den Gebrauch
deS OrygenS oder der Lebenslust, geheilt wordcn. S,',S eine de»>
seiden, der einährige Sohn eineS Hrn. Da«, harte, alS man die
C»r anfing, täglich iS biS K, Anfälle und war biS lux, Stupidität
gesunken. Jetzt hat er seit ,g Monaten keine» A,,sall gehabt, und
feine Fähigkeiten wieder erlangt.
— Das Mode, Projekt »er Londner Stutzer ist jetzt ein« Luft,
reise nach Buenos «Ah««. Sie erkund gen sich häufig, ob ,S »tel
«Itter »on Londo» ist, alS Margaie,

Aus Englischen Blättern.
Endlich — fangen die Engländer an, sich ernstlicher um de»
Van« der Liier«»! Im übrigen Europa », bekümmern. ES hat
ein neue« Journal mir dem Titel «literarische« Panorama" an«
gefangen, das fich hauptsächlich daniir beschäftigen soll, England
mir den literarischen Erscheinungen deS Auslands bekannt zu
machen.
Der Lord' Graf Stanhop, hat ein kleine! Werk drucken
»offen: Grundsätze der Kunst — Saiten < Instrumente ,»
Kimmen.
— Goldsmith'i berühmte „Geschichte von Griechenland^
1« ins Neugriechische übersetzt worden, — ein sehr bedenkliches
Unternehmen für die Türkische Regierung.
— Ei» Süd »Amerikaner, der in England «abljrt Ist, hat I«
dem Sc, JameS , Chronicle anSeinandergesetzt, daß die Spanischen
Besitzungen in Süd «Amerika sehr bald In die 4?ände der Franl»,
ßm gerachen , und die in Nordamerika, den «ereinlgten Staaten
znf.ille» müßten, w?nn England nicht — ins Milte! kläre. E,l>r
merkwürdig ist der Umstand : gleich nach dem Frieden «on AmienS
ward «on dein. Spanischen Hose die Erlaubniß — erhalten,
daß FianiSflsche Handels > Agenten das Spanische Amerika
durchstreifen dürften, waS blöder all-n Fremden »erboten g?n esen.
Einer «o» dies n dar schon eine» Bericht Über CaraccaS und Cru
»an» risse- rlich abgelegt; daß auch geheime Berichte nicht
»erde» auSgibließen seyn, — »ersteht sich. (Ein Seieenstück zu die,
sei BenulzZna freundschaftlicher ZLerhSliniffe, liefen dl, Tsgrs««

— Li» angesehene« Jüdisch'« Handelöhau« hat die Nachricht
«rhalren, daß die Juden in den Frari», Provinzen sehr unruhig
sind, über die Folgen d!« Jüdischen Convenr«. Sie sehen »or,
aus, daß man ihnen Abänderungen ihrer Religion nach den pvli,
tischen «buchten de« Kaisers aufdriugen, da? man ihre Söhne
in der Conscription ilehn , und die Ilniufricdenen nach Tayenne
schicken wird. (Schmerlich möchte der Juden» Eoiwent auch wohl
eine andere Bestimmung habe» , «IS die Juden im übrigen Europa
in Bewegung tu bringen: doch daS Gegenmittel liegt nahe.
Man sebe jedem rechtlichen Juden »olle Bürgerrechte, und
lasse >eden »errätl'erisch Sesi n nie n — wenigsten« Sb.r die
GrSnie jage», — nach vorhergegangener EonsiSca»»» seines
Vermögens, )
^
Ueber die in der öffentlichen akademischen SunstaurZ,
stellung befindlichen musikalischen Instrumente.
Wahrscheinlich hat die «Snigl. Akademie die edle Absicht, durch
die Ausstellung »on Kunstwerken nicht bloß dem Publikum »on
Zeit ,u Zeit in Beschallung ber Werke »iterländlscher Meister eine»
hohen Genuß >u bereiten, sondern jedem Künstler Gelegenheit >u
»erschassen dem Publikum sich am leichtesten bekannt i« machen,
Aufmunterung ,u erhalten m ferner« Fleiß, , ,u fernerer Mitthei»
Inng der Werke seiner Kunst, oder Winke, ihnen mehr Bollen»
d»ng ,u geben, bevor er es wagt, in die Reih« derer ,u rrite»,
die sich alS Geweihte der «unst bereit« legitimln haben. Diese«
vorausgesetzte, der 5k»nst, dem «ünstler selbst sehr ersprießliche,
Zweck der Königl. Akademie hat aller»in,S Eiusiuß auf daSUrtheil
über mehrere Gegenstände »er «»Ssteilung, vorjüglich auch ' er
die musikalischen Instrumente. WaS ich mir über diese ,» sagen
erlaube, wird grSSteutheil« au« allgemeinen Bemerkung über da«
jetzige Liebling« Cla»ier»Znstrument, da« Piauofone, mit einig«
Beilehuni auf die ausgestellten Eremplare ser>n.
Diese« Instrument selbst, so wie mehrere Veränderungen, Ber»
besserungen und Verlunstelungen desselben sind bekannt, und man
könnte daher wohl mir Recht fordern dürfen, daß es sich wenn e«
sich in einer Kunstausstellung xroSucirt, durch irgend einen bebe,»
tenden Vor,»« »u«>eichne. — Man scheint jetzt die Piano«
forte« al« Prunkmeubel, al« ZImmeiverlierung >u bekrachten, und
wohl »ag manche« sein Daseyn bloß diese« Zwecke verdanke».
Ob e« aber den Ruhm de« JnsirumentenmacherS, alS «ünstler
fördert, wenn er bloß der Model»«»«, Nachdenken, Rafinemenr ic.
widmet, statt solche« «uf innere wesentliche Verbesserung de« In»
strument« >u »erwenden, steh« dahin. Spekulation, Benutzung
der können der Mensche» ist keinem >» »erdenken, da die Zeit dem
Sprichworre: „Geld über alles," Gesetzes Kraft >u geben scheint.
Ob aber Erieugnisse dieses SpecularionögeisteS alS «nnstprodukt«
auf» und ausgestcllt ,u werden verdienen, überlassen »ir der Eni»
scheidung cvmpckenter Richter.
SS scheint un« eine sonderbare Grille, daß, wen» man in«
Zimmer tritt , man nichr bemerken soll , da« in demselben ein
Pianoforre »orhanden sex, daß man darauf rasinirt e« i» moSki,
ken. Macht denn ei» Schrank dem Zimmer und dem Besitzer mehr
«hre al« ein musikalisches Instrument, welches doch »orauSsetzt,
daß letzterer «unstbildung Habel Darüber wäre ja wohl kein Wort
» verlieren, «eber dies haben i. B. die aufrecht stehenden manch,

Unbequemlichkeit bei« Gebrauch t» ges«schaf«iche« «ufiktlisch»
Unterhaltungen, indem man seine Mitspieler nicht im Gesichte h«>
ten kann, — Auch sollten wir «evnen , man müsse nach
grade anfangen der unendlichen Spielereien mit Pyramiden, Sb»>
lXken, Säulen überdrüßig >u »irdm.
Die Kunst, die schöne «unst gewinnt bei alle dem »ahrlich
nicht«, und somit »erdienen wohl die Bemühungen , musikalisch«
Instrumente unter irgend einem de« bisarren Mvdegeschmack
schmeichelnden Acnßern ».»rkSiißich i» machen, eigentlich kein»
Platz In einer akademischen Kunstausstellung, indem die Absicht der
Feil > oder Ziikausstellung sich al« erster uud letzter Zweck >u deul»
lich ausspricht. Irrt hierin der Verfasser so »ir» er sich gern et<
«e« bessern belehren lassen.
—«—
(Der Schluß folgt.)
Aus Copenhagen, den systen September.
(Fortsetzung.)
Sm» wir nicht reich? Wie viele Nationen In Europa besitzen >»e>
Heldengedichte, wie Stärkvdder und da« befreiet« Israel? Nicht die
FranlSfische, die nur an Prosa und Kon nen un« alle überbietet.
Nicht die Spanische, deren nniZülige, mich gucanischem Muster
nicht gedichiete, sondnn verfertigte Epoxeen bloß vor ei,,en
historischen Richterstuhl gebören. Nicht die Portugiesische, wiewohl
Ihre ein>i,e poetische Sonne, Camven«, unfern Pr,'.m durch Größe de«
Gegenstände« und Patriotismus üderst'air. Nur die Jlaliäner mit
ihrem Sriosto und rasso, nur die Engländer mit tt>:em Milton
und Bl»»er , nur die Deutschen mit ihrem Klopstock und Wieland
gleichen oder übertreffen u»S. Und gleichwohl verspricht »n« da«
Gerücht noch ,wei echt scandinavische Heldengedichte, da« eine
»on dem alS Dichter allgemein beliebten Baggesen, und da«
andere »on dem jungen, genialischen Oelsch lag er, der sich ge,
genwärrig In Halle aufhalten soll. Sind und werden wir nicht
»eich?—
S — r.
Den isten Oktober i«o6 genoß Copenhagen seit seiner Lntst«
tzung >>>M ersten Male uu» bei dem heitersten Wetter de» gr ße»
und schön,-» Anblick einer Luftfahrt. Aus dem Exsrcierplatze bei
dem Schlosse Rosenberg, »er um to Uhr geöffnet ward, war der
Ballon bereit« gefüllt. E nige wenige schmächtige Stricke »om
Scheitelpunkte herab, an den Seircn befestigt, hinderte» ihn »on
seiner Stelle >u »eichen ; und g bi« in Menjchen Klelten ihn nie,
»er, indem sie ihre Hände an den höiiernen Ring ^gren, von »el»
chem daS Boor herabhing, worin zugleich alS Ballast eine Person
saß. DaS Boor »ar mit »rhem Tuche schön umhängen. Der
Ballon, in Gestalt einer aus der Spitze stehenden Melone, ge,
»ihrre einen aufnehmend schönen «nbl ck, A is dem Platze mar
die Meng, der Zuschauer sehr beträchtlich! und gleichwohl war»
die beste Ordnung beobachtet. In iZ Tonnen mit Dirriolöl und
Eisenspahn mar» die Lust entwickelt, und dann durch Wasser ge«
leitet, ehe sie ,um Füllen gebrauch! ward. Die Ausfahrt mar «»
halb Zwei angesetzt, allein um Zwölf war schon alles feririg, El«
Viertel nach Ein« kamen I. M der Köni«., sie Prini.ssinnen I»»
liane und Charlotte, der Her^g v. Augus.enburg und Prinz Fer»
dinand, und «ahmen Piatz auf dem Allan der Kasernen, der mir
roihe« Eam«t berogc» war,
(Die Fortsetzung sulgt.)
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lell'z I^eise äurck 6is Lstsviscue I^epuKUIc.
^us cl. I»rigl. nlld ^nmsrKllNAen v. O. Ii.
Alurlisrä. g. I^ei^eig ^.eclsm igvZ
I IKIr. 16 Lr.
,
Hvklsnd ,«t Stil, 6er wichtige» XstsstronKe , <Zie «s in
unser» l sgen erleide , im X^erKsIlniss mit andern 8t»s.»
ten von g!eioliem 06er geringer» volilis<7nen Interesse
wenig nereist, «enigslens zelten KescKrieKen worden,
und doc^r verdient es so selir seiner eigeritnumllcrien
Vorikiipe und ArerK«^irdigI>,e>tei> >vege» die besondere
^»fmerkssmlie« 6« kubldium«. Os ick vor l.«r?e,n,
dieses interesssnte I.snd d,irct> eigene ^nscksuung Ken»
nen «u lern«» Lelegenneil ricktte, so glsuute ick durck
Verplln,»ung diesss »s>g>iSct>ell Products, dss vor» ge»
gen^v^rligc» Anstände d,r dslävisclien KrpnuliK, eine
treue, voiurtlleilitieie und mit Li« >>!,e»nln,ss cnlvvor»
frne Lc>inlder»ng rickeri , uut" de»ts,!,im l^c,den den
DsnK meiner I,gndsleute üv verdi,i>,>>, und uemiiiile
rni<-K ^UlzlexK, durcn s,Ki< lcli<,»e ^b^ur»ungen , Au»
ki>>ie und k>^^ni?nng«r> dieser Uel,erset?.u»!? Vorzüge
vor de», Ori^in^Ie ru «rs> ll<it?en. ^U»? un>I wie die»
«er AvvecK, elie,c:ln it» ? m^g eins billige Kritik beul»
tlieile».
t^äslel in der Ostermessc 180Z.

Der 4re und letzte Band von Professor
Fr. G. Lconhar di's Erdbeschreibung der
Chur- und Herzoglich Sächsischen Lande/
d riit e ganz umgearbeitete Auslage mit ei
nen, v o l l st ä » d i q e n N a h m e n u n d S a ch r c g ist er ist nun erschiene». Der Subscrivtioiisprcig war
zu z Alphabet stark, 6 Thlr. Sachs, berechnet, dg die
ser lehre Band aber allein über z Alphabet stark ge
worden ist, und das ganze Werk fast >« Alphabet sehr
enge gedruckt enthält, so wird ein Rtblr, Sachs.
Nachschuß bei den auferordentlick gestiegenen D^uck»
und Papierrreise» Niemand unbillig sinden, den ,eder
Besitzer der drei ersten B'>«bc (exclus. d«S sübsc. Pr,'ses für den vierten Band > 1 Thlr, 12 Gr.) noch
nachzuzahlen hat, Das Publikum g-winnt dieses an
der Aufmerksamkeit und Kosten, welche auf die hier
mit.ieri'Viilcn von ledem Amte und einig, rmaasc» be
rühmten Orten direkte eingezogenen richtigen N>ch«
richten verwendet worden sind, so daß man mitZu.er-

lässigeit bestimme» kann, daß kein Land, w'e Sach
sen, jetzt in statistischer und geographischer Ansicht ein
ähnliches Werk aufzuzeigen hat. Jedem Inländer, so
wie dem Statistiker des Auslandes ist'S ein treuer
Führer alles dessen, was ihm irgend in Chursachscn,
den beiden Lausitzen, den inkorxorirten und HerzoglichSächsischen Landen zu wisse» nöthig wi,d; jedes VerHältniß einzelner Orte und Aemttt zur Regierung,
die juristische, polizeiliche, Camcral ° Militär und Ephoralverfassung, der Gerichtestand «des einzelnen OrteS
Mit seiner VolSmenge, Hauser und Hufcnzahl, Merk
würdigkeiten, Fabrik und NahrungSstand ist in einzel
nen so deutlich bestimmt, als für das Ganze z»r Uebcrsicht aufgestellt; Produkte und Manufakturen, so
Zoie überhaupt die sächsische Industrie zeigen sich in
dem kultivirtesten Zustande und allenthalben eine weise
«iifmertsame Regierung. Es wäre unnütz, Vater<andSfreunde durch mehrere Anführungen auf ein Werf das
schon so allgemeinen Beifall in seinen ersten minder
umfassenden Auflagen und Bearbeitungen erhielt, noch
durch nähere Details aufmerksam darauf machen zu
«ollen. In Aemtern, Kanzleien, Gerichtsstuben und
sei öffentlich angestellten Personen wird man eö nie
vermissen , so wie Kaufleute und Fabrikanten es
nicht entbehren werden, wenn ihnen, ihr Vaterland
kcnnc» zu lernen, wichtig scheinet.
Für de» Subskriptionspreis 5 7 Thlr. werde ich
bis Ostern tk«6 dasselbe noch an jeden überlassen,
welcher sich direkte an- mich wendet, an entfernter!.
Orten wird man aber wegen Porto 8 Tblr. dafür zu
vergüten, sich nicht eutbrechcn. Sollten Privatperso
nen das Werk in Orten, wo keine Buchhandlungen
smd verbreiten wollen, so werde ich für sie auf eine
besondere Preisvergütung stets Bedacht nehmen.
Leipzig d. >6. Dccb. ,«o5.
Joh. Ambrosius Barth.

Neue französische und englische Buch« welche in as
ten Buchbandlungen zu haben sind.
IZeldle, I. I'iirzdis perdii z volum. s. I l'KIr. 12 (Zr.
De IVtürmnnii'I Jenvres oosilinmes I'ome 1—4»
r>Ikrn«,res d'un pire po«r seivir j l'insiruction de
StS enksns. 8. « 'sKIi. 16 <^r.
x— — 1«m. z et ö. Kegenc« du Ouc d'Orlesns. z.
t ?KIr, » «r.

Ossisn ?oerns , trsnzlüteä bv Isrne? Ms<-r>Ker5on, S
v«I, »2. s 1"Ii!r, 8 i^r.
önsksvesre, W. , ?Igvs. scrurstelv printecl kic»n tlie
I tXt «f I^Ir. Lteeven's Isst eclinon v>illl s sel^t.li«n
tlie rnsst irnr,«rtsnt notSS. vol. III. et IV rnil
Kupfern js. s 1"KIr.
Laukhardt, F. C. neues ftanzösischcs Lesebuch, oder
Anleitung zur Uebung in der französischen Sprache
mit einem Wortregister. 2te Auflage 9. 16 Gr.
Leipzig bei Gerhard Fleischer.

In meinem Verlage ist erschienen und in allen Buch
handlungen zu Haie«:
Ewald, (I. L.) der gute Jüngling, Gatte unkt
Vater, oder Mittel, um es zu werden, 2 Bände,
tZ. 1804.
i>) Auf geglättet Velinpapier mit 8 Kupfern von
Jury, in Maroquin gebunden mit vergold.
Schnitt 9 Thlr. oder t6 Fl, zg Kr.
K) Dasselbe ordin. Einband s Thlr. 12 Gr. oder
10 Fl. z, Kr.
°) Auf Schreibpapier m, Kupfern schön gebündelt
4 Thlr. 8 Gr. oder 7 Fl- ö '1 Kr.
<-) Dasselbe geheftet z Thlr. 12 Gr. oder 6 Fl.
24 Kr.
») Auf Drmkpapier ohne K»pf«, wohlfeile Aus
gabe 2 Thlr. 8 Gr. od« 4 Fl. is Kr.
Ein würdigeSSeitensiück zu des Verfassers Kunst ein
gutes Mädchen, eine gute Gattin, Mutter
und 5? aus fr au zu «erden, wovon bereits di«
Ztc Aufl. ebenfalls in verschiedenen Autgaben in mei
nem Verlage erschienen ist. Durch mehrere Aufforde
rungen veranlaßt, hat der Verfasser dieses in ftmcr
Art bis jetzt noch einzige Werk ausgearbeitet, welches
de» Jüngling, den Mann, den Gatten, Vater und
Hausvater in allen Verhältnissen des Lebens belehren
soll, und — wie man mit Ueberzeugung sagen kann —
wirklich belehrt. ES zeigt so viel Menschcnkcnntniß
und Bekanntschaft mit dem Zeitgciste, cS redet eine so
würdige, ernste, klassische Sprache, daß cS gewiß überall
Eingang finden und viel guten Saamcn streuen wird.
Ein geachteter Schriftsteller sagt, daß eö verdiene, allen Söhnen geschenkt zu werden, in der Garnison, auf
»er Akademie, auf dem Comptoir — und ein würdi
ger Greis setzt hinzu : wir Alten können es auch recht
gut brauchen, —
Die einnehmende Beredsamkeit, ausgebreitete Be
lesenl'eit und große Kenntnis; der Welt und des mensch
lichen Herzens , welche dieses Buch karaktcrisire», setzen
eS in die Reihe jener wenigen klassische» Werke, dir
junaen Leuten und Erzichern mit Wärme empfohlen,
und auch dankenden Männer» anderer «lassen, alb eine
anziehende Unterhaltung gerühmt w«den dürfen. Die

allgemeine deutsche Bibl. bemerkt, daß diese
und die oben benannte Schrift verdienten von allen
Regierungen, die GuteS verbreiten wollen, unentgelt
lich vertheilt zu werden.
Frankfurt «, M. im Sept. 1805.
Friedr. WilmanS.

Die Trällerten u«ck Vrillrsne r>Kzk»i»c:K uncl Kistorisoli KetrsoKtet. Tin LucK kllr, ßebilcleke I-,e»
»er, clenen IXsturßegenstsncie «ielitiA sincl,
von V. ^l. WsltKer. I^eirisig , R,eolsrn g. I'reis
i l'Kir. 12 ßr.
Der bekannte Verfasser Kilt bier einen l'Keil der pki/s>>^Ken LrcIbes,Kreibunß lesibeitet, <i«r bis jei?t nocn
niclit s« sustukrlicd, und einzeln ist d«tr»cktet «orciiv.
I5m so niekr verdient iliese» Werk 6ie ^,usr»ork^ ,rn»
K,it sllerl.ekrer in LürgersQNuIen , lla es einen (Zepkn»
slsnä Kelrifst, <ler nocK ölrers ?u vieler, Micken un6
abcrglsubigen LiKIsiuogen ^nlsls giebt».

?^c>uve1Ie ^rsn<ls tüsrte cl'^llemgAne. Neuer
Atlas vvn Deutschland und den angrenzenden
Staaten vom Ir^enicur Champion gestochen.
Leipzig bei Hinrichs.
In dreißig Blättern, irvrauS dieser Atlas besteht,
unifaßt er »ach einem ganz neuen Plane, aus;er Deutsch
land, die Schweiz, Holland, die Niederlande, einen
Theil vou England und Italien, und fast ganz Frank«
reich; mithin alle die Staaten nach der neusten Eiittheilung, und mir der größten Genauigkeit, welche
den ScKauplatz der wichtigsten Begebenheiten ausma
chen. Man findet , die 5aupt- und Nebcnpostrouten,
die Posliiationcn , den Lauf der Flüsse, die größer«
und kleiner« Stätte, etc. mit der größten Treue und
Vollständigkeit bemerkt, wobei die Schönheit des
Stichs und der Illumination zum leichten Auffinden
der Gegenstände ftkr viel beika^,t. Sein Zweck ist
dreifach. Er foll erstlick als gewöhnlicher Atlas die»
nen, wo die Blätter einzeln »ack einander folgen.
Zweitens als eine einzige qrose S, arte, deren Modell
auf dem letzten blatte mitgetkcilt ist, wo alle dreißig
Blätter zusammen auf Leinwand gezogen, eine Fläche
von 54 Zoll Höhe und 4« ZoU Breite bettagen. I«
dieser Form wird er ir, öffentlichen Büreau«, Komproirs u. dergl. dem Staatsmanne und jedem, der an
dem politischen Gange der Zeit Aittbeil nimmt, von
außerordentlichem Nutzen seyn. Drittens soll er in
Taschenformat gelegt, mittelst eines Futterals, dem
Reisenden und besonders dem Offizier im Felde zum
Führer und Begleite! dienen, ohne lästig zu wcrdem
Dcm letzten vorzüglich wird er dadurch zur Beurrhet?
lung, militari,«)« Opcnitivncn,, wegen sei»« Einrich

tung ungcmcin brauchbar. Der Preis in einzelnen
Blättern am Veiinvarier ist 2 Dukaten oder 6 Tblr.
Sächsisch;
Liins 7 Thlr., auf Leinwand gezogen
3 Duk. ober 9 Tblr, Sächsisch. Bei baarer Zahlung
an bic Verlagshandlung erhält man bei 5 Exemplaren
das 6te frei, oder im Einzelnen die vorzüglich prointeste Bedienung. Uebri^cnS sindet man in nUen nam
haften Buchhandlungen eine Probcchartc, und kann
den AtlaS sclvsi durch den Buchhandel, durch Postam
ter und AcituiinS Expeditionen erhalten. Ist bei
H e i n r i ch F r ö l i ch in Berlin/ (ScKarrnstraße Nro. 62)
zu haben, woselbst auch ein ansführljcher ProsxektuS
davon unentgeldlich gegeben wird-

Anzeige für Schulmannes
Von des Herrn Vicedirektor D 0 l z
Katechetische Jugeridbelehrungcn über moralisch - reli^
giöse Wahrheiten
ist diezw.ite Sammlung erschienen und an alle Buchhand
lungen versandt; der Preis davon ist wie bei der ersten
16 Gr.
Die früheren Arbeiten di«seS geschätzten Verfas
sers , welche in meinem Verlage herausgekommen sind/
bestehen in dessen
Kalecherische Unterredungen. 4 Sammlungen. 2
Thir. r6 Gr.
Neue Katechisanonen. 6 Sammlungen. Z. 4Thlr.
Jede Sammlung einzeln 16 Gr.
Leipzig im November is»5>
Georg Vof.
Bei Friedr. Wilmans in Frankfurt a M. ift
herausgekommen und in allen Bu.ihandlunqen zu haben :
Vermächtniß an Helene von ihrem Bater; von G. F.
Niemcyer, Verfasser des Greises an den Jung«
ling; dritte perbesserte und vermehrte Auslage,
mir Kupfern, g. ij^oz Schreibpapier l Thir, i2Gr.,
süchs. oder 2 Thir. 45 Kr. Schein. — Druckppr.
ohne Kupf. wohlfeile Aufgabe i Thlr. od. 1 FiV
4» Kr.
Nicht allein das einstimmige Lob der Kunstlichter in
k, irischen Zeitschriften, z. B. in der », allg. d Bi
bliothek und der Je». Litt Zeitung, nicht al
lein der schnell erfolgte Absatz der beiden ersten ziem»
lich starken Auflagen tics.ö Buches, welcher den Ver
leger in die angenehme Nothwcndigkcit setzte, diese
dritte mit v 0 > t r c ff l , ch e u K Ii v f c r n von L i p S
verschöne, te Auflage -u vcranstrrltr.-', nicht al
lein diese vollgültigen Beireisc ter Vo.'trefftichkcit die
ses Vermächtnisses, sondern auch der wirklich reelle in»
»cre Eehalt desselben recriscitigen seine Empfehlung
bei dem Puslitum. Hier ,ey cö genug zu diesem Be>

Huf nur die Hauptrubriken anzuführen, worüber in
diesem Buche die le r^ eichsien Bcmerfungen mitgrcheilt
sind: Hang zur Freude Mid nach Wechsel in unser»
Beschäftigungen und Freuden — Unsterblichkeit der
Seele — Seelenruhe — Einsamkeit — überLectüre —
Toleranz und Billigkeit ic. Freundschaft — Liebe —
eheliches Leben — Beruhigung über de» Tod unserer
Lieblinge — über Erziehung. Möge jedes Mädchen
diesen im Tone der zärtlichsten wohlmeinenden Vä
terliche geschriebenen Unterricht lesen und beherzigen;
dann wird es ihm leicht seyn, sich in den seeligen Be>
sitz aller Vollkommenheiten des weiblichen KarakterS
zu setzen, und sich die reinste und treucste Liebe eines
rechtschaffenen Mannes und die wärmste Hochachtung
aller guten Menschen i» verschaffen.

Da ich, wie ich dem größten Theil meiner auswärti
gen Freunde bereits schriftlich besannt gemacht habe,
mit Ende dieses JahreS die Redaktion dcrAbendzeitnng aufgebe, die,e Zertung aber .uch unter dem
neuen Herausgeber, wie zeither, wöchentlich erscheine»
wird, so ersuche ich diejeniacn Herren, welche mir un
ter meiner besondern Adresse Beitrage zukommen zu
lassen pflegten, sich künftig gleich den übrigen Treilnchmern, da;u der ?>ufschr.ft: > n die Redaktion
der Abendzeitung in Dresden zu bedienen.
Dresden , den 2b. Dccemder 1805.
F> Launv ^

Bei Bauer und Weicht in Nürnberg ist er>
schienen :
Abhandlung über die vermuthete Schmerzbaftigkeit
der Dckollation, mit Hinblick auf einige andere
TodeSarten », 4 gr,
B aur, S. allgemeines boni'lctisch praktisches Hand
buch bei StcrbcfäUiN für Stadt und Landpredi
ger , ir Bd. gr. s. 2 Thlr. 8 gr.
B e i l l 0 d t e r, V, K. christliches Beicht- und Kom
munionbuch « 6 gr.
— — — Beicht- und Kommunionbuch für christ
liche Landleute 8 6 gr.
— — — Kommunionbuch für gebildete Christen
2te verbesserte Auflage 8 8 gr.
— — — an junge Christen bei der ersten Feier
des Abendmahls, zte vermehrte Aufl. gr.8
4gr.
S. B a u r ' s
Gallerie der berühmtesten Personen dcS 18. Jahrhun
derts, 1, Bd. deutsche Dichter, Mir KiopstockS Porttait/ 8. Leipzig bc, Hcinr. Grafs t Thlr. 20 gr.

So cöen ist bei Hinrichs in Leipzig jertig geworden:
Taschenbuch der Strick- Stick -Nah und anders
«eiblichen Arbeiten auf iKu6. Ein Geschenk
für junge Frauenzimmer, welche sich mit diesen
Künsten beschäftigen von I. F. Netto dritter
Theil mit Kupfern 4. 2 Thlr. 12 Gr.
Man kann jet/t, da der neue Jahrgang nun wirk
lich erschienen ist, fast sagen, daß Herr Netto mehr
geleistet hat, uls was er zu geben versprach. DaS
Neueste und Geschmackvollste in der doppelte» und durch
brochenen Blumenstrickercy, in der mooSartinei, kouleurtcn Knötchen/ — Schilder und Wachstickcrci, be
sonders nach Licht und Schatten, ist eben so vraktiich
anwendbar und schön, «ls die Anweisung in der neue
sten Zimincrvzrzicrung, in der Italienischen Küche,
für Haushaltungen «. s. w. nützlict? genannt werden
muß. Das Ganze durch z2 Kupftrtafcln verschöncrt,
ist daher mit vollem Recht ein Höchst gelungenes Ge
schenk ,ür Domen. Wer stch mit baarer Zahlung di
rekt an den Verleger wendet, erhält eS postfrei zugesandt.
M. C. G. B e r g e r
die Botanische Pflainkunst, nach Dümont- Courset
2 TKlc gr. 8. Lcirzig bei Heinr. Er« ff 4 Thlr.
Für Leihbibliotheken sind folgende neue Romane zu
empfahlen.
L>un> vv» Mandel!, oder das Muster der Treue in
Freunischä« und ^icbe, 2Theile «. 2 T! lr. ,2 Gr.
Der Räu^ec seiner eigenen Braut. Eine Erzählung
«. 12 Gr.
Letio Becnini und Atel«. Eine Erzählung 8. izEr.
Leipzig bei Gerhard Fleischer.
Für Kunstliebhaber.
Bci Menge in Dessau ist kürzlich erschienen:
<ü n t » ^ 0 F ri «
I ' c> e u v r s
O'^VIbsri
Dürer
pur
u» »ulüteur
?rcis 16 <Zr,
jedem Kunstfreunde sind Dürens Verdienste um die
Kunst hckannt, und jedem wird daher ein vollständiges
Verzeichnis seiner Arbeiten willkommen seyn. Für
Berlin und dessen Umgegend hat der Buchhändler
Frölich in Berlin k Scharrnstraße Nro. 6?, den De>
Kit jener Schrift übernommen, bei welchem immer
Er.pl. in Menge zu haben sind.

Bei F. Die nein gyn und Comp, in Penig ist
erschienen:
Friedrich Julius Lebensjahre und end
liche Bildung, zweiter Band.
Preis
? Thlr. « Gr.
Spanische und italienische Novellen
herausgegeben von Sophie Bernrano, zwei
ter Band. Preis , Thlr.
allen Freunden einer anhebenden interessanten Lektüre,
können wir diese Werke zur angenehmen Unterhaltung
emplehlen.
Herr Rath Schröder in Petersburg, Bibliothekar
Sr. Kayserl. Hoheit des Großfürsten Constantin, iA
in verschiedenen öffentlichen Blätter» als künftiger Re
dakteur des Journals Petersburg und Constantinopel
genannt worden. Die Nachricht war zu voreilig; er
wird vielmehr fortfahren feine interessante Pctersdurgische Mongtschrift auch im künftigen Jahve heraus
zu geben.
Von
Lassius moralisch er Bilderbibel
mit
, »
Kupfern nach Schubcrtfchen Zeichnungen
ist des ersten Bandes zweite Lieferung erschienen
pnd an alle Abonnenten und Buchhandlungen versen
det morden. Sie enthalt 1« Bogen Text und vier
beifallöiverthe Kupfer, in groß «. mit folgenden Un
terschriften, als,: Noah dankt Sott für seine
Errettung, von Srölzel; Abraham im Be
griff seinen Sohn Isaak zu opfern, von
Jury; Es«u und Jacob, von Bot tg er aus Dres
den; Joseph und seine Brüder, von Mens
Haas.
Die bald folgende dritte Lieferung wird 5 Ku
pfer enthalten , die gleichfalls von den besten Meistern
gestochen werbe».
Dies« dritten Lieferung, bis zu iercn Erschei,
nuq ich nach dem allgemeinen Wunsche den Prännmerationstermin noch offen lasse, wi,d die l ehre Piänuincrantenliste beigefügt. Diejenigen, wciche sich den
äußerst niedrigen Pcänumerationkprei'Z noch zu Nutze
machen wollen , belieben stch mit ihrer Bestellung bald
möglich an mich selbst, oder au die Sammler ihres
yrtS oder Gegend zu «enden. Auf z Lieferungen, die
einen Band ausmachen, werden auf die gute Ausgabe
g'Thlr. >2 gr. Sächs. und auf die ordinär«
2 Thlr. 12 gr. Sächs bezahlt. Sammler erhalten den
schon bekannten Rabat.
Nach Ablauf dieses Termins tritt der höhere La,
dcnvreis ein. Jcdcr noch beitrcnde Liebhaber erhält
kräftige, untadelhttfte Kupferabdrücke. Gotha, im
December ts«5.
Justus Perthes.

dl«. ll.
Literarischer

und

artistischer

Anzeiger.

Als Beilage zum Freymüthigen oder Ernst und Scherz 1806.

Der Schauspieldirector W'* in R"g wird gebeten,
sich endlich meiner zu erinnern, und mich nicht zu häc»
teren Mgaßregeln j« zwingen.
A. v. Kohtbue.
LI» in«, ?. üker üi« HeiluvF 6« XrsnKKeiken
cler ^keröe , Xüiie , LcKaaks vncl Iluncl«, »
ci. ^ngl. krei überse^t^ v, O. II. Ooine^er,
4 ßrI?; muls für je^e» Huersr^r un6 Oeconom «ekr «rill»
Kommen «ein, ein Kecevi » l'iisckenbut K von einem
Lngl. 'linier»«!«
erlisllen , cier 6i,rcK grössere Werke
kick 5cK«n einigen R»nm er»oil,en Kiii. L»««li>e<len
Kitben 6,e Lnglsnäer in cl,e5em 'I^leil cier LleilKuiicie «ei»
tere korlsckritt« gemzckt s>5 vir, nni in cl^eser Hin»i< Kt verdient liiere« Lui n «ckon eine besonclere Lm»

Sitten, Gebräuche
und
Narrheiten
alrer und neuer Zeit.
S!n Lesebuch für alle Stände.
Mit einem Titelkurfcr «. Berlin, in der Buchhandlung
deck Kvmmcrzienrathö M s tz d o r f Pr. t Thlr. « Gr.
<^o selten auch eine Schrift ganz das ig, waS sie auf
ihrem AuShängeschilde ,u scyn verspricht, so stimmen
doch bei der gegeiiwältigcn Inhalt und Angabe auf
daö vsllkkmineiisie überein. Denn auf eine für den Le«
ser aller Art sehr unterhaltende und für die gelehrte
Klasse derselben wenigsten? sum Nachschlagen sehr be
queme Weis«, findet sich hier das zu einem sckö.cn
Ganzen verbunden, was eii e Menge von Buckcrn nur
als Bruckstücke enthält. Zabllose täglich vorkommende
Namen, bei welchen man sich mchrentheils wenig oder
gg- nicktö denkt, erhalten dadurch einen bestimmten
Sinn, und viele sonst e >en so u>,b«merkr als einzeln fte
hende Gegenstände der Wisbealerde treten, durch diese
ihre Zusammenstellung mit ähnlichen, in ein größeres
uiid helleres Licht. Wer demnach während der jetzigen

langen Winterabende Unterhaltung und Stoff zu man»
cherlei interessanten Vergleichungen sucht, wird in kei
nem Buche mehr Befriedigung als in dem hiermit an»
gezeigten finden, welches sich ebenfalls auch zu einem
zweckmäßigen WeinachtSgeschenk vor viele» ander»
eignet.
Hamburgs Handel betreffend.
Von dem, mit ausgezeichnetem Beifall aufgenomme»
nen Werke:
Dt« Handlung von Hamburg ; oder Beschreibung der
kaufmännischen und Manufaktur - Gewerbe, und
zuverlaßige Nachrichten von oen Handels : Anstal
ten, Münzen, Maaßen , Gewichten, Zollen,
Verordnungen ic. diefer ersten Handel? st adt
von Deutschland; mit Angabe der Firmen aller
Hamburgischen Kaufleute und Fabrikanten. Ein
unentbehrliches Comtoirbuch für jeden deut
schen Saufmann, « Leipzig undRouneburg,
im Verlags - Büreau.
ZK der zweite Theil so eben fertig geworden, und an
all« diejenigen Herren KommissionnärS, die den ersten
Theil berichtigt haben, versendet worden. Der dadenpr. ist i Thlr. 16 gr. sächs., wofür man ihn in allen
Buchhandlungen erhalten kann. Der dritte und letzte
Theil folgt in z Monathen nach.

Konstantinopel und St. Petersburg.
Der Orient und der Norden.
ZFon diesem interessanten von Herrn Hvfratlz Mur»
da r d in Kassel und Herrn Bibliothekar Schröder in
St. Petersburg herausgegebenen Journal ist das erste,
oderJanuargü ck i «^erschienen und enthält: i.Die
Jahres, eiten in Aonstantinorel. 2, Wol
lüstige Tänze in der Türkei. 3 Rußland und
Cbina, ein« politische Parallele. H.Akademie der
Künste zu St. Petersburg und Erwähnung
der in derselben gebildeten Künstler. 5.
Eine Seen« im Archipelag uS. l AuS dem vor
letzten rußisch türkischen Kriege.) 6. Peter Dimi»
triwitsch JeropkiH. 7. Anekdoten aus der
türkischen Geschichte. 8 Ert, adlatt Nr. I. Die
ses Journal, das unter der Aufsicht zweier, der Welt

längst bekannten Gelehrten , erscheint/ wird dieses Jahr
seiner Vollendung besonders näher ,u rücken suchen.
Dem Gelehrten sowohl , als jedem andern Gebildeten,
der eine interessante anständige Lektüre sucht, wird das^
selbe willkommen seyn. Eine freundliche Zugabe erhält
jedes Heft durch das ElZtrablatt, das wir den Leser»
noch besonders empfehlen. — Der Preis seS ganze»
Jahrgangs von 12 Heften, jeder von 6 bis 10 Bogen,
mit Kupferbeilagen ist 6Thle. « Gr.I sächs. oder nGulden 42 Kr. rhein.
An Journal- Gesellschaften und Lesebibliotheken.
Da Sie gewöhnlich im Monat December Ihre
neuen Bestellungen einschicken, so zeigen wir Ihnen
an, daß von dem ohnlängst von uns angekündigten
Werke:
Magazin über Asien
herausgegeben
von
v. Bergk und Hinsel.
VaS tt. Heft im Monat Januar i8v6 ohnfehlbar er«
scheinen wird. Jährlich erscheinend Hefte mit 6 illum.
Kupfern, in 4. drochirt, und der Prciß davon ist pr.
Heft t Thlr. t2 gx. sächs.
Baumgörtnersche Buchhandl. in Leipzig«

Von der
Chronik des neunzehnten Jahrhunderts des Herrn
Pre'essor BreX'w in Heimsiüdt
ist so eben der 3>c Jahrgang für
erschienen Mit
diesem hat der Herr Verfasse, den ersten Band geschlos«
scn, der nunmchro für 2 Thlr. <6 gr. in allen PuchHandlungen zu bade» ist. Er war gewilligt, auch den
Jahrgang i««4 mit in diesen Band zu bringen, lheils
aber machten überhäufte akademische und andere Arbei»
ten eS ihm unmöglich, bis jetzt mehr als ,8«z zu lie»
fern, tbetls waren die Materialien zu reichhaltig, daß
die von mir anfangs auf 4 Jahrgänge berechnete Bo
genzahl/ nach welcher ich auch de» Preiß bestimmt hatte,
jetzt zu s erforderlich ward. Der Jahrgang >8«4 wird,
wie ich hoffe bald nach Neujahr, oder doch spätestens
mit >8«S zugleich, zur nächsten Messe ausgegeben. Der
Beifall, den die ersten Jahrgänge schon gefunden haben,
läßt mich eine ununterbrochene Dauer dieses Instituts
Mit Gewißheit versprechen.
In gedrängter , aber keineSwegeS trockener und un
gefälliger Darstellung, gewährt diese Chronik eine leichte
Uedergcht der neuesten politischen und litteräri ch>n
Begebenheiten, und da eS diesen an Merkwürdigkeit
im neunzehnten Jahrhundert nicht fehlt, so darf ich
hoffen, daß si« nicht nur Staatsmännern und Gelehr
ten, sondern auch Freunden der Geschichte aus alle»

Ständen, willkommen scyn wird. Wev das Mühsam«
einer solchen Arbeit kettüt, a»S Zeitungen und Jvurua»
len aller Art, aus kleinen zerstreuten Broschüren so
wohl als aus größeren historischen und statistischen
Werken , das Pussende und Wabre zusammen zu suche»/
der wird eS dem Herrn Verf. tanken, daß sein Fleig
nicht rcrmindert und der Unternehmung seinen Beifall
Nicht versagen. Altona im Deumder l8«5.
I. F. Hammerich.
Bei I. F. Hammerich in Altona ist erschienen und i»
allen Buchhandlungen zu haben:
Englische Sprachlehre für Deutsche, mit Beispiel
len zur Erläuterung und Hebungen zur Zlnwrne
dung der gegebenen Regeln. Don G. Poppleton und I. Bett« c, zweite verbesserte und
vermehrte Auflage. ?« Gr.
Da seit einigen Jabran sehr viele neue Englisch«
Sprachlehren in Deutschland erschienen sind, so erregt
es schon eine gute Meinung von dieser eine zweite
Auflage angekündigt zu sehen, und ditß allem muß ihr
zur Empfehlung gereichen. Recensent versichert aber
auch, bereits die erste Ausgabe mit Nutzen beim Unter
richt gebraucht zu haben. Diese zweite hat viele zweck
mäßige Verbesserungen und Berichtigungen erhalten,
und ist in ihren Hebungen, die in allen Tbeilcn der
Sprache mit zweckmäßigen Beispielen und ächtengli»
scher Phroseologic vom Leichtern zum Schwerer» fort»
gehen, durchaus praktisch, und wird sich, besonders für
solche, die leinen gelehrten Unterricht im Sprechen
erhalten haben, vorzüglich brauckbar zeigen. Diejeni»
gen die schon «in englisches Buch lesen kiünc», werden
fle fast ohne Beihülfe zu einer Wegrceiserjn zu schristli«
chcn Uebungen mit Nutzen gebrauten, und sich dadurch,
daß sie Schreiben mit Lesen verbinden, auf «ine leichte Art den Genius der Sprache aneigne», der hier
ganz vortrefflich in den Schreibübungen aufgefaßt ist.
Man findet in diefer zweiten, wie in der ersten Ausgabe
«in Verzeichniß der wichtigsten Zeitwörter mit ihre»
Partikeln, welches an Genauigkeit die mrhresten Sprach,
lehren Übertrift. Ganz neu hinzugekommen sind einige
leichte Gespräche und Fadein. Die zweite Aufgabe ist
korrekt und sehr gut gedruckt, und obgleich sie 26 Sei
ten mehr hat als die erste, so verkauft der Verleger sie
doch für einen niedrigern P eis, um dadurch die Ein
führung in Schulen zn erleichtern, uvd «bietet sich
auch, bei größer« Bestellungen einen verbältnißmäßigen Rabatt zu geben^
So eben ist b«i mir folgende« höchst fnter«ssante Büchclchen erschienen?
Geniesireiche. Lustspiel in einem Aufzuge von
Doctor W- von F'"' g. 4 gr.
Die Lectüre dieses kleinen Luftspiels ist vorzüglich alle»
denen zu enixf«hlcu, welche einmal «cht herzlich zu la»
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chen wünschen, und schwerlich dürfte einer ohne gänz
lich« zLeftiedi^ung , dieses kleine Buch aus den Händen
legen. Göttingcn, d. 2«. Decbr.
,
Hr. Dieterich.

An alle Freunde der Geschichte, besonders der jü«
dischen Nation. Josephus, Flavlus, vom jüdi
schen Kriege. Ueberseht von I. B. Friese, zwei
Theile in gr. K. Jeder TlM mit einer Vor
rede, von Herrn D. O b e r t h ü r in Würzburg.
Altona dei I. F. Hammerich 1804 und 1S05
z Thl. 8 Gr.
Schriftöcller eines Volkes, das, sowohl in der
allgemeinen Völkergeschjchtc, als in der Geschichte des
Menschen eine höchst merkwürdige Rolle spielt/ und
einen so wichtigen Einfluß auf die ReligionSverfassung
der gebildetsten Völler der Welt/ so wie auf die DeukungSort, die Sitten/ die Staatsverfassungen derselben
gehabt hat; eines Volkes/ in dessen Mitte Moses und
Jesus lehrte/ eines Volkes/ welches von den Nationen
der granen Vorwelt/ stch allein in zahlreicher Menge/
überall auf unser« Erde rein und unvermischt mit den
Eigenthümlichkeiten seiner Gesetz«/ Sitten uud Reli
gion erhalten hat/ und weder den Hgß, mit welchem
andere Nationen dasselbe anfeindet««/ noch andern Wi
derwärtigkeiten unterlag; erregt gewiß zu unserer
Zeit/ wo «S «in« Angelegenheit des Tages ist/ a« der
Civilisirung der Juden zu arbeite»/ und sie zur förm
lichen Theilnahme an den körperlichen Rechten init
den Christen zu verhelfen, neue Aufmerksamkeit. Vor«
zügliches Interesse indessen hat die Geschichte eine«
Volkes in der Auflösung seiner politischen «nd religiö
sen Verfassung / die uns von einem glaubwürdigen
Schriftsteller und Augenzeugen erzählt wird / und dürft«
wegen vielfacher Aehnlichkeit der jetzigen Zeit mit jener
im politischen Sinne/ zu manchen nützlichen Reflexio
nen Anlaß geben. Der Herr Uebersetzer unternahm
deshalb gewiß ein sehr verdienstliches Werk/ daß er
gerade diese zuverlässigste Schrift wählte, und nachdem
in den letzten sieben Dezennien nichts für ihn geschehen,
dem Publikum eine leSbareUebersetzung desselben vorlegte.
Mehrere kritische Blätter haben dir Verdienste des
selben zu seiner Ehre gewürdigct. DaS Buch empfiehlt
sich als eine unterhaltende Lektüre jedem gebildete»
Manne, dem die Geschichte des jüdischen Volkes, das
tn so mannigfaltigen Beziehungen mit uns steht, i»te^
ressirt, besonders aber den Gebildeten von dies«? Na
tion selbst, denen hier der Zugang zu der me kirürdigen
Schrift ihres patriotischen Landsmannes geöffnet ist.
Der geisilch« Rath Herr D. Oberthü« in Würzburg,
dessen Verdienste um de» Josephus dem Gelehrten längst
bekannt sind, bat jeden Theil dieser nun rollend«««
Uebersetzung/ mit ein« lehrreiche» Vorrede ausge

stattet, die derselbe» z» einer grsßen Empfehlung ge>
reicht.
Für Eltern und Erzieher.
Unterhaltungen, Ein Hülföbuch für Eltern und
Erzieher, die Jugend in den Erhohlungssiunden
angenehm und nützlich zu beschäftigen. Altona
bei Hammerich, XXVI. und 246. S. ig. Gr.
Der Titel dieser Schrift gebt zugleich den Zweck der
selben an, und eö ig ihr bereits in deurtheilenden Blät
tern das Zeugniß gegeben, daß sie selbst auch ihrem
Zwecke Genüge leistet, daß sie sich unter den Vitien
Schriften dieser Art vorthcilhaft auszeichnet/ daß der
Inhalt mit Sorgfalt und Rücksicht gewählt ist/ und
daß sie viele recht beherzigungswerthe Winke über die
Beschäftigung der Jugend und die Verwahrung dersel
ben vor Müßiggang und Langeweile enthält. Die Ju
gend fortwährend zweckmäßig zu beschäftige»/ heißt «S
in der Virrede / ist der Triumph der Erziehung! Aber
man weiß, nie schwer dies Geschäft ist. Eltern und
Erzieher nun/ die, - wie dies ja oft der Fall ist, wegen der Beschäftigung ihrer Kleinen außer der ei
gentlichen Lernzeit, und zumal auch in den langen
Winterabenden, verlegen sind, - denen wird die Schrift
die versprochene HülfSleistung und Erleichterung auf eine
zwiefache Weise gewähren. Sie werden in derselben,
wie gesagt, mit Sachkenntnis! und Erfahrung geschrie
bene Bemerkungen und Winke über die Kunst die Ju
gend zu beschästigen , und dann darneben auch einen
r«ich«n Vorrath wohlgewählter Materialien beisamm e n finden, von denen sie sicherlich, nach den verschie
denen Umständen, mehr oder weniger werden Gebrauch
mache» köunen, Kind« angenehm und lehrreich zu un
terhalten.
Der gütige Beifall, mit welchem das Publikum:
Die

Abendzeitung

aufgeuommen hat/ bürgt dafür/ daß der vorzüglichste
Zweck dieses BlatteS: Frohsinn und Unterhal
tung, erreicht worden ist. Die Redaktion wird sicd'S
daher auch im folgenden Iah«/ «ngelenen fern lasse«/
diese schätzbare Zufriedenheit durch Mannigfaltigkeit
und Interesse der Aufsätze zu erhalten, und auch der
Verleger wird seinerseits «lies Mögliche zur Erreichung
dieser Absiebt beitragen.
Der Jahrgang dieser Zeitung mit Kupfern und
Jntelligenzblättern, kostet auf allen ZeirungSezpediti»neu, Postämtern und Buchhandlungen 6 Thlr. und
ig daselbst wöchentlich oder auch monathlich brochirt zu
bekommen. Dresden d. 25. Deebr. ,80s.
Arnoldische Buchhandlung.

Vit!
Des Marcus Tullius Cicero Cato, der ältere, sder
Gespräch vom Greisesalter, Lütius, oder Gespräch
von der Freundschaft und Paradoxien überseht
und erläutert von Friedrich Carl Wolff. Altona
bey I. F. Hümmerich igc>5 s« gr.
Des Marcus Tullius Cicero auserlesene Reden über«
setzt und erläutert von F. C. Wolff. Erster Band,
welcher die Reden für den S. Roscius, für die
Manilische Bill, gegen L. S. Catilina und für
den Dichter A. L. Archivs enthält. Altona bei
I. F. Hammerich itioz. i Thlr. 16 gr.
Der rühmlichst bekannte Uebersetzer der Republik von
Plato nnd der Abhandlung ci« «r«,»« von Cicero fährt
in den benannten Schriften fort/ die Werke des Letzte
ren auf eine Art zu verdeutsche«/ die ihm unter de»
Uebersetzer« und Erklärer« des unsterblichen Römische»
Redners und Weise» zu allen Zeiten einen vorzüglichen
Rang sichern wird. Herr Wolff begnügt sich nicht da»
mit, de« Sinn seines Originals in einer lesbaren
dkutichcn Ucbe! schung vorzulegen ; er bemüht sich auch
mit seltenem Glücke die lebendige, kräftige Art
der Darstellung, wodurch giceroS Schriften sich s,
sehrempfthlen , in seiner Verdeutschung durch eine sorg»
faltige Wahl und Stellung all« einzelnen Wörxcr und
Sätze wieder zu gebe». ES kann dahcr auch dem mit
der Sprache oes Originals unbekannten Leser nicht
fchwcc fallen, aus dieser Wolfsischen Ucbersetzung die
f>dristst<llerische Größe dcS Cicero zu erkennen, so wie
sie dc:n aiiqckcnden Lateiner eine erwünschte Anleitung
gieiir, den Ciccco nicht nur richtig zu verstcbcn, sonder»
ihn auch mit C eist und Geschmack zu lesen. Dem Le
ser diesen rohen Genujz zu verschaffen, tragen auch die
der Uebcrsctzung angehängten Erläuterungen deö Texte«
sehr viel bei. — Auch das Aeußere dieser Schriften ent
spricht dem Innern rollkommen. Möge es also dem
Verleger so wenig, als dem Verfasser an Aufmunterung
fehlen, dieses Werk baldigst fortzusetzen!
Geschichte
des

Krieges
und
ihrer Verbündeten.
Im Jahr ,8«5Mit einer Einleitung, den sämmtlichen Aktenstücken,
und Noten des Verfassers.

Die Buchhandlungen werden ersucht, auf obiges sehr
interessante Werk, welches bereits unter der Presse
ist, baldigst ihre Bestellungen zu machen. Der
Preis desselben dürfte ungefähr i Thlr. t6 gr. betrage».
In Berlin nimmt auch Hr. Buchhändler Frölich Be,
stellungen an. Hamburg, im Dezember isoz.
Großmann und Horaczeck.

M. C. G. Berger
Taschenbuch für Blumenfreund«, zur Beförderung der
Pfla^jcnkultur, <r Tbeil, 2te verbesserte und star? ver
mehrte Auflage, ». Leipzig, bei Heinr. Griff i Thlr.
Desselben Buchs 2rTh«il 8. ebcnd. 'Thlr.

Beitrage zur ErziehnngSkunst
zur Vervollkommunq sowohl ihrer Grundsätze als ihrer
Methode, Vellern und Erziehern gewidmet
>»»
C. Weiß und Tillich
sr Bd. 2s Heft s. Leipzig bei Heinr. GrZff i2gr.
Vollständiges Verzeichnis, neuer Bücher die «om
July bis December i««z wirklich erschienen
sind, nebst Verlegern, Preisen und einem wis
senschaftlichen Repertorium, zu finden bei I. C,
Hinrichs Buchhändler in Leipzig. 4 Gr.
Die Berlngshandlung hat bei der allgemein anerkann
ten, Vollständigkeit und Werth dieses Verzeichnisses
und bei der erwiesenen Brauchbarkeit, besonders d«S
RepcrtoriumS in Hinsicht aller Wissenschaften, nichts
weiter zu sagen, als daß so eben davon die i6te halb»
jährige Fortsetzung erschienen, und in allen Buchhand»
lungen zu haben ist.
Bei dem Buchhändler Heinrich Frölich in Berlin
( Scharrnstraßt Kr«, is.) ist erschienen:
Der
'. .
Preußische Staatsanzeigcr.
Herausgegeben «
von
einer Gesellschaft von Geschäftsmännern.
Monat Januar.
Inhalt: >. lieber die Nützlichkeit der Wolln».
gazine in den Provimialstädten der CKnrmark. 2. lie
ber den Geldmangel in den Preuß. Staaten und die
Ärnigl. Bank. Z, Ehrenrettung des Fabriken softem«
gegen die Anfechtungen des KriegSrathS Krug. 4.
Bcurtheilung der Vorschläge deö KriegSrathS Krug,
üb« eine neue Domainenvcrwaltung in den PreuK.
Staaten, s. Geschichte der Domainenvcrfassunq im
Fürgenthum Minden und der Grafschaft Ravensberg
von den ältesten Zeiten bis 179«. 6, Notizen, Wer»
srdnungen tri der Cburmark seit Juli i»0SDer Jahrgang dieses Journals oder <2 Hefte k«.
ften 6 Thlr. Man wendet sich an die resv. Postämter
und Buchhandlungen. W>r bei mir selbst xranume«
rirt , erhält den Jahrgang für 5 Thlr.

Po. HI.
Literarischer

und

artistischer

Anzeiger.

Als Beilage zum Freymürhigen oder Ernst uud Scherz r«o6.

^loin«, O, druncllknien ll^r l^ieksr^neik^iiiä«
«. 6. l^vßl. sre>' üksrset«!, von D^. W^.
Oon>ev«r 2 1'iilr. »iid jiii^f. ßi. g. I^ ei^»
«ig, Kessin igoz. t^reis l Idlr. 6 ßr.
l?nl »u^lnlul^nes WtiK, iibrr die ^nstorni« des ?ker»
>^«» mir
r,orre«cn n»<1> dc^- Kslur ge?c,cnnet«»
Klipkern von einem der bsrünrn^rsten i nier«rete in
London, dz» ^ugleick »ucn in psln<i^«j?i5' ner UinzicKt
»skr inziruliv «l und ein» voll^tsudixe llberziclit über
den iekugen ^us<snd d»r ^nieräieneikunde in Lnglsnd,
»i«I>t, niul» tär 't ni^r^r^t« mid I^keide^ I^eKlinner ein»
>>« l'uiz^icurn !tt^f>ner>^k^n> n>?<u»n

n>Ü5»e» gl^udr,

Ankündigung,
Mit dein Jahr 1806 erscheint ein
Journal für Geschichte, EtatiM und Staat«Wissenschaft.
Dies« Zeitschrift «ird
vorerst den Ursprung und die Ausbildung der jetzig«
Staaten historisch erforschen, und eine gründliche Kennt»
nißlder neuesten innun Verhältnisse und der äußer»
Staate» »Beziehungen bereiten, h igorisch-statstischcr Thetlj —
Sodann «der die Ideen, »ach welchen allein eine
«ruunftmZßige Verfassung möglich ist, entwickeln, und
die Beziehung dieser Ideen »um Leben nachweise«;
Staat«wtssenschaftltcher Tbeil.
Der Hauptinhalt soll in Abhandlungen beste«
hen; n»r die bedeutendsten Werke, durch »elche
die wissenschaftliche Erkenntnis wirklich gewonnen hat, sollen angezeigt und kritlsirt werden. Ju dem
historischen Theile ist die Geschichte der alten
Welt um so weniger «««geschlossen, al« ohne diese
die Formen de« modernen gesellschaftlichen Lebens häu
fig ohne ErttärungSgrund bleiben. Auch mag e« dien
lich seyn / ister die alte» Bilder höherer Kraft zurück
z» rufen , daß die Erschlaffung dar,«« sich erkenne und
ermanne. An dem andern Theile der Zeitschrift »ird
man Vorzüglich die« vor Augen haben) die Wis
senschaft «»«zubilden und zu vollenden,
«nd ein« klare Ansicht de« Lebens zu be
reiten. Ei»« Kritik wirklicher RcgierungS'Maaß«
regeln aber soll schlechterdings ausgeschlossen seyn.
Da bei der Anzahl von Zeitschristen in Deutschland
«ine neue sich nur dadurch Werth schatten kann, ne»D

sie ds« besondere Gebiet achtet, dos Andere schon fir
lich in Anspruch genommen haben : so soll die Allge
meinheit unser« Pl«n« in ihrer Ausführung begränzt
seyn, durch die Arbeiten Anderer, welche einni^heil
desselben zu realisiren bereit« übernommen haben. Zu
gleich hoffen wir, indem wir un« so Niemand entge
gensetzen, sondern für un« selbst Etwa« zu seyn suche»,
auf der «ndern Veite dem Publikum dadurch Nutze» z»
schaffen, daß wir wn Zeit zu Zeit eine ttebersicht vo»
dem Inhalte der bessern mit unserm Plan verwandte»
Zeitschriften geben , und in diesem zeige«, jn wle fer»
sich jene gegenseitig ergänzen, «der durch ihr einzelne«
Strebe» die Historie und Philosophie wirklich bereichert
Haben, alle« »ine ir» «u «tndio. ^
Die Mitarbeiter werden sich a« Schlugt eine« je»
tun Bande« insgesamt« nennen.
Der unterzeichnete Verleger diese« Journal« glaubt
vorläufig die Versicherung geben zu dürfen, daß der
Hr. Redakteur desselben einer der vom gelehrten Publi
kum vorzüglich geschätzten Schriftsteller ig, der seine»
Beruf zur Herausgabe einer solchen Zeitschrift längst
rühmlich beurkundet hat, u«d durch die Unterstützung
mehrerer der vorzüglichsten Gelehrten Deutschland«
noch mehr in Stand gesetzt «uro, ihr eine beifällige
Aufnahme zu verschaffen. Das erste Heft erscheint x»
Ende de< kommenden Monats. Der ganze Jahrgang
wird au< t2 Stücken, oder 4 Bänden, jeder Band au«
S Stücken bestehen. Der Preis eine« jeden Bande« ist
t Thlr. ,2 Ar. sächs. oder 2 Fl. 4? Xr. rheinl., wofür
da« Journal in allen Buchhandlungen, auf allen Poft«
«.intern und ZeitungS Expeditionen zu bekommen ist.
Münster in WestPhalen, im December t»«b.
P«ter Wald,«?.
P. von Büttner.
Sicht und Schatten!«!)« für Zeichner und Mahler. g.
Leipzig bei H e inr. G r ä ff in Kommission 4. Gr.
G. C. Claudius.
Allgemeiner Briefsteller u. s. w. 4. «erbel«
serte Auflage,
»der
Nützliche ,c. Briefe ,c. 1«. Auflage g. Leipzig
bei Heinrich Griff, ig Gr.

Keffer folgende interelsante Nnrernebmüng'en, Nerve»
bei nachfolgenden respektive» Beförderern auSfühtliche
Anzeigen gratis ausgegeben. Herr Professor Freidhoff- Herr Doktor Plamann, — Herr Hofrath)
Reiman» — Herr Predig« Wilms«». fZmmtlich in
Berlin .
Briefe au« München Buchst? über Pestalozzi unl>
feine Elementar - BildungS - Methode. Ein Hand
buch für alle die, welche dieselbe anwenden,
und Pestalozzi"« Elementar- Bücher gebrauche»
lernen wollen, vorzüglich den Müttern und Leh,
rern gewidmet von W. C. E. von Türk. Mit
Vier Kupfertafeln.
Pestalozzi'« Portrait,
Und gemshlt von Schoner und in getuschter
Manier (geschabt) verfertigt vom Herrn Profei)
ftx ffreidhoff in Berlin.
Letpttg im Febr. 18«.
Heinrich Gröff.

gur Berichtigung, über: Von einem Durch,
fiug durch den SaÄkreiß. No. 244. P. z6«.—
des Freimöthigen.
Es ist »illig uugegründet, dag die Chalkographische
Gesellschaft ihren gänzliche» Vorrath in Halle habe
»erauktiontren lassen, fondern es sind vielmehr bei der
selben Kunsthandlung in Dessau von den meige» Blättern noch Exemplar« zu billigen Preisen , so »ie ei"»
«ige schon« Handzeichvunge» und fertig gestochnc»
Luxferxlatten zu haben.
Auch halten sich Jhro K. H. die regierende Fürst,'»
»0» Anhalt Dessau, seit d«m 2k. Septb. immermckhrend
t» Wörlit) auf.

Materialien, die willkührliche Entlasfunz der Psti'K
monial - Gerichts : Verwalter in Ehursachse» berressend. gr. g. Leipzig, bei Harrknoch ,8«Z.
Auf Schreibp. 16 gr. a-uf-Druckp. 12 gr.
Die iey dem letzten Churfächs. Kandtaq« znr Sprache
gekommen« Frage: „Kann ein Gerichtsherr feine»
„Justitiar obn« vorhergehende richterliche Untcrsu»
„chung entlassen?" hat im In - und Auslände nicht
gelinge Axfmerksamkeit erregt. SS wird da! er loffcnt»
lich len FnunSen vaterländischer Verfassungen und
den RechtSgelehrte» nicht unangenehm segn, die dieS
falls in den LandkagFfchrifteii aufgegelltcn Grünce im
Zusammenhange >u find«« und mit cinaiiler verglei,'chcn ju rinnen. In der Hinßcht »ird diese Sainm»
lung vollkommene Genüg« leisten.

Kunst- Anzeige.
Kostüme« auf dem Königs. National. Theater j»
Berlin, 9t«S Heft', Berlin ,««5. Bei L. W.
Witt ich. Preis. 2 Thlr. 12 Gr.
Inhalt:
I. Aus dem Schauspiel: Totila, König der
Gothen. No. 1. Totila. No. 2. Oktar
Feldherr. No. Z. Uneriko, ein Soldat.
No. 4. Fabio, ein Landmann. No. z. Rosa.
No. 6. Urbans, ein Lairdmann. II. Au«
der Oper Armide. No. 7. Hidract, Kd«
nig von Domo«. No. 8. U b a l e.
Die auf diese Kostüme »«wendet« Sorgfalt beweiset
daß eS sich Herausgebcr und Verleger angelegen sey»
lassen, ein Unternehmen, welches das Publikum bereits
mit so vielem Beisall aufgenommen hat, in seinem
Werth zu «halten.
Die acht «igen Hefte, welch« den «gen Band
ausmachen, «nthalttn 70 Kostüme, nehmlich! 2 K. au«
dem Melodram«: derTsddtSHerkuleS. 6. K.
aus dem Tra««spiel: di« Jungfrau von Or
leans. 2 K. aus dem Singspiel : die beiden G e izigen. 2 K. au« dem Trau«rspiel: Rodogüne.
6 K. aus der Oper : die Nymphe der Donau.
2 K. aus dem Trauerspiel: Egmont. 4, K- aus dem
Trauerspiel: Maria Stuart, t K. aus dem
Schauspiel: die Hussiten vor Naumburg. lK.
«US dem Schauspiel: Gros Bensowsky aus
Kamtschatka, s K. au< dem Schauspiel: Iphi
genie auf TauriS. 5 K. aus dem Trauersxiek:
« t h a l i ». 2 K. au« dem Trauersxiel : R eg u l u S
2 K. aus dem Lustspiel: Den Ranudo de Soli»
bradoS. t K. aus dem Singspiel: Das unter
brochene Opferfest, t K. aus dem Lustspiel : Z)««
neue Jahrhundert. 1 K. aus dem Trauerspiel
Turandot. 1 K, aus dem Trauersxiel: DieBraut
von Mesfina; 2 altdeutsche Kostüme aus der Mitte
-des 16. Jahrhunderts, »s K. aus dem Schauspiel:
Wilhelm Tttl. 2 K, aus dem Ballet: Der Opern»
fchneiser. , K. aus dem Singsviel: Die Glücks
ritter. 2 K- auS dem Singspiel : Michel Angel«.
L K. aus der Opera Buffa: Der Totlkoxf; und
j K, aus »er Operette: Fauch on.
. Der Verleger zeigt zugleich a», daß er dlwch die
von der General ° Direktion de« Königs. National»
Theaters zum Beste» dieses Unternehmens gütigst ge
troffenen Verfügungen, und durch die Unterstützung
des PlidlZkumS sich in den Stand gesetzt steht, dieses
Werk, wie bicher, ununterbrochen fortjuscyen.
Das zehnte Heft, welches in einigen Monaten er
scheint, wird 6 Kostüme aus Schillers Wallcnstein, Is
land als König Lear, und als Kammerrath von Fe. g/sacl in dem Lustspiel: D«r Geizige, enthalten.

Ich Haie nicht geglaubt, daß mein« Briefe über Schle«
Ken, in einer eleganten Zeitung krttisirt wer
ten könnten, wie ich es tm erst n Blatte von dieser»
Jahre erleben muß. Der Recensent hat mir aber noch
eine gründliche Critik angedroht, um zur Einleitung,
über jene Ansichten, ohne Gründe absprechen zu tön»
nen. Wenn aber der Recensent mir sogar Dinge andichtet, an die ich nicht gedacht habe, so iß dies doch
»ohl zu arg: , B.
Der Adel soll als die größte Landplage geschildert
st?» ! davon geht in diesem Bande kein Wort. Wa<
ich von dem Adel halte, daS wird erst der zweite Band
zeigen. Wo in dem Aufsatz über die Brodnotb fal
sche Summen berechnet seyn sollen, darüber bitte ich
mir den Beweis aus.
Ich soll den Luxus und d,e viehische Rohbett
der Bauern zusammen gestellt haben : Ich habe aber
angeführt, daß bei ihnen LuxuS und Jmmoralität
Hand in Hand gehen.
Die Doinainen > Pächter, wenn ich sie so reich
«ie NaboS schilderte, dürfen deshalb in so fern noch
keinen Nabods^Sinn gegen die Uitterthancn ausüben,
und darin geschützt werden. Eben so wenig ist be
hautet daß die Packten ans z? Jahr regelmäßig ab«
geschlossen würden.
Hätte der Recensent das Buch würklich gelesen,
»nd die Auimosiiät ihm nicht die Recension dikti.t ;
so romöe er Dehler, und Jrrthümcr, aber gewiß nicht
jene acfunde» haben.
Für Schlesiens Historiogrnphen würde ich mich
nie ausgebe» , und die Vorrede zeigt schon was von
diesen Reise - Bemerkungen zu erwarten ist. Wer die
Wahrheit liebt kann nicht alles loben, und wenn
der Recensent anräth den 2ten Tbcil im Pulte zu
lassen, so hätte er nickt zugleich sagen sollen, dag
dies Buch Sensation errege! Wird «S von der Mehr»
heit goutirt, und seine Fehler übersehen, so wird die
Wenigkeit des Recensenten, dagegen nichts ausrichten.
Wenn derselbe endlich meint: Daß ich ein übermüthigcr Schriftsteller sey, so glaube ich fast daß er zu den
Reeensentcn gehört, die der Uedermuth sucht; er mag
Hch hüten, daß ich ihm die Maske nicht adnehine : Ihn
in seiner ganzen Blöße darstelle! nicht zc,ge: Wie man

Unterricht in der Musi5.
Ich war im vorigen Jahr Willens Unterricht in der
Theoretischen Musik überhaupt , insbesondere in der
praktischen im Clavierspieie» und Singen zu geben,
theilte meine Grundsätze und Ideen über den Gang
des Unterrichts, Methode >c. in der vom Herrn Ka
pellmeister Reichardt herausgegebenen musikalische»
Zeitung mit, und ließ eine besondere Anzeige meines

Vorhabens drucke» , die ich jedoch wegen ,«ch dardietendcr auswärtigen lEngagementS zurückbehielt. Jezt
da ich Berlin jedem andern Orte vorzuziehen Ursache
habe, und mein Aufenthalt allhier bestimmt ist, er»
«eure ich daS Anerbieten jenes Unterrichts, und bitte
diejenigen die sich oder ihre Kinder demselben anver
trauen mögten, sich deshalb in der Buchhandlung de<
Herrn Frölich, Scharnftraße No. >2. «der Königsstraß« No. 62. wo ich eine ausführlichere Anzeige nie»
dergclegt habe, gefälligst zu melden. Berlin im Ja
nuar. is«6.
Schlimbach
in der Gertrauden - Straße N«. 4.
Polyiv«, Tragödie, gr. g. Leipzig Hey Hartknsch
,8«5, auf geglättete« Velinpapier mit i Kupf.
«nd , Vignetten, i Thlr.
Wenn auch die gelungensten Nebersetzungen klassischer
griechischer Dichter dem Scharfblicke deS Kenners ihre
Unvollkommenhciten nicht verbergen können: so muß
im Gegenthcrle ein freies Produkt, iu dem der glück
lich aufgefaßte Geist der Griechen glücklich wiederge
geben wird , einen weit reiner» nnd ungestörter« Ge
nuß gewähren. In wie fern daS Letztere auf den
Polyidos bezogen werden dürfe, hat der Beifall, wo
mit eine Probe auS demselben in der Zeitung für die
elegante Welt gelesen wurde, bereits vorläufig ent
schieden.
Interessante Anekdoten, Charakterzüge und merkwürdige Begebenheiten aus dem Leben berühr»»
ter und berüchtigter Menschen, iter Band.
Auch uiitcr dem Titel:
Historische Gemälde, In Erzählungen Merkwürdiger
Begebenheiten ans dem Leben berühmter und
berüchtigter Menschen. izter Bsnd. Mit i Kupf.
von Jury, und einem vollständigen Register
über die ersten i? Bände, jj. Leipzig, 1L05.
i Thic. 8 gr.
Mit diesem iztcn Bande eines Werks, das sich durch
eine lange Reihe von Jahren den ununterbrochenen
Beifall der Lescwclt erworben und erhalten hat, be>
ginnt wieder eine neue Abtheilung unter obigem Titel.
Durch diese Einrichtung sind diejenigen Liebhaber, de
nen der Ankauf des ganzen Merks zu schwer fallen
möchte, in den Stand gesetzt worden, allemal von 4
zu <i Bänden anzutreten, und besitzen nun in jeder
Rbrheilimg ein Ganzes, da die Aufsätze nie abgebro
chen worden sind. Ein Blick in das Register roird
den Rcichtbum dieser Sammlung beweisen. — Dieser
Band enthält: i. Katharina die Erste, Gemahlin Pe
ters des Großen. 2. Johann von Valois, König von
Frankreich , eiu Gemälde der unglücklichen Regierung

diese« Fürsten, s Marl« Aurora, Gräfin von König«mark. 4. Friedrich Wilhelm, der große Churfürst i«
der Schlacht bei Fehrbellin. 5. Corsliz Uhlefeld, däni»
scher Reichs» Hofmeister und dessen Gemahlin. 6. Jo»
Hanna von Neapel. 6. Djczgar Pascha von Acre.
,,. Anekdoten.
Geschichte
des

Krieges
zwischen
Oesterreich und Frankreich
und
ihre» Verbündete».
'
Im Jahr i8«5
Mit einer Einleitung, den sämmtlichen Aktenstücken,
und Noten de« Verfasser«.
Die Buchhandlungen iverdcn ersucht, «,,f obige« sehe
i nteressante Werk, welches bereits unter der Presse
ist, baldigst ihre Bestellungen zu machen. Der
Preis desselben dürfte ungefähr i Tblr. 16 gr. bettagen.
In Berlin nimmt auch Hr. Buchhändler Frölich B«<
stellungen an. Hamburg, im Dezember »sog.
Großmann und Hsrsczeck.
Zur künftigen Ostermesse !«o6 erscheint in unterzetchneter Buchhandlung:
Interessante französische Briefe
nebst
deutsche« Nachweisungen
dle «unfl «>it dein Geist der srcuiz'c'sischkn Sprache
ganz vertraut zu werde»
«l«
nothwendiger Anhang der praktischen Anweisung zum
Sprechen der französischen Sprache
»«»
<;r«Z«ire ?er6inancl I,e Klang,
D« der Verfasier dieser Briefe schon vortreffliche
Beweise von seiner Stärke, so mobl in seiner Mutter»
spräche al« auch in der Deutschen, und vorzüglich durch
seine praktisch« Anweisung zum Sprechen
der französischen Sprache, durch seine ganz
neu eingerichtete franz. Sprachlehre und durch
andere tteine Pieeen gegeben hat, so können wir irohl
mit Recht diese äußerst interessante Arbeit rem Publi
kum anemxfehlen. Die Briefe sind g ößtentheils au«
den- berühmteste» französischen Auioren sehr sorgfältig

gewählt Worten; sie entgalten sehr feinen Mtz und
vortreffliche Lehren; sie bilden das Herz. Unter icdcm
französischen Brief geht eine besondere Nachahmung i»
reinem geschmackvollen Deutsch. Durch diese Nachah
mung nebst den dazu angegebenen gründlichen und fei
nen Bemerkungen und Erläuterungen über den richri»
gen Gebrauch der Wörter und Ausdrücke, hauptsäch
lich über die sinnverwandten Wirter, wird der Deut» .
sehe sehr schnell mit dem Schönen und dem Geist der
französischen Sprache ganz bekannt und vertraut. Ei»
jeder der nur die Elemente der französischen Sprach«
inne hat, kann sie für sich übersetzen und durch da«
Original sich selbst corrigiren. Lehrer ßnden darin ge»
schmackvolle Exercitia Hür ihr« Zöglinge und könne»
daS zeitraubende Diktiren entbehren, und den Schü»
lern giebt der französische Text zugleich die heste Anlei»
tung zur richtigen Ucbersetzung.
Wir empfehlen sie daher alle» welche Lust habe«,
sich oder andere in der französischen Sprache zu ver»
vollkommen, insbesondere Schulen, Hosmeistern, Kauf
leuten, FraucnziDinern u. f. w.
Dieses Werk wird in wenigen Wochen vollendet,
und wer seine Bestellungen vor dem crgcn Avril a»
uns gelange» läßt, erhält die Exemplare auf schöner»
Papier. Der Prei« ist t Thlr. ,6 Gr.
Siuffsche VerlagechandlunA.
Da der Pränumeration«» Termin ans den KupfclZZlch:
Chur surft Joachim II.
«n Lager bei Wittenberg
zzemalt von Kimpfel, gestochen »on Bölling««
jetzt verflossen ist, so ersuche ich sämmtliche Herrn Prä«
mimcronten , Sammler mir die Zahl der Exemplare,
welche sie perlangen, zu melden, und die Praiiumel«»
tjon«.» Gelder einzusenden.
F. W. Lehmann
Berlin, in der Burgstraße Ns. l«.
Die Berlinische musikalische Zeitung
herausgegeben vom Kapellmeister R e i ch « r d t, welche
mit dem Jahr t8«S ihren Anfang »ab», und sich ein««
großen Beifalls erfreuet«, wird in diesem Jnl re fortge
setzt. Von dem neuen Jahrgang« sind bereits mehrere
Nummern erschienen und versandt. Won dem erste»
Jahrgang« .sind noch einige Exemplar vorräthig ; «r ko«
stet 5 Tblr. Diese Zeitung wird wöchentlich versandt,
und können Liebhaber Bestellungen darauf in alle»
Wusik- und Buchhandlungen, wie auch auf den resp.
Postämtern machen. Den ersten Jahrgang gebe ich
denen, welche sich i» frankirten Briefen an mich selbst
«enden für 4 Thlr.
Heinrich Frölich

n«. IV.
Literarischer

und

artistischer

Anzeiget.

Als Beilage zum Freyuwthigm oder Ernst und Scherz 1806.

SVr,e»g«l, Crom«, Eveking, Dohm, VolkZiann, Ransel, Bertuch, v. Zach, Meusel,
(VaSpari, Fischer, Link, und anderer deutscher
Geleb ten, wodurch sie zux Berichtignug und Vermeh
rung unserer zeitherigen Kenntnisse von den maiichcrsei M«kwürdi,zkeitc« genannt« zwei Reiche, so viel
beigetragen haben. Allein die Meissen ihrer Nachrich
ten, so wie die Schilderungen eines Twiß, Dil.lon, Tomnsend, Düm.ourier, Bourgoing,
«nd anderer ausländischer Reisenden, umfassen weder
d«S Gs"it, »och dringen sie tief genug in da« Ein
Anzeige
zelne ein, um auf Vollständigkeit Anspruch machen z»
können,
der ma»chulei «es<»Uiche» Frrthümer und
Spanische und Portugiesische Miszellen.
Mängel, die man in. ihne» vorfindet, nicht «» geden
,H k.raupgeHeben
ken. Viele von ihnen haben durch den Eiufluß der
alle« verändernden Zeit an statistischem Werths verli,»»»
ren,
und gehören daher jetzt nur noch in das Gebiet
Friedrich Benjamin Bucher,
einer sich immer weit« von uns entfernenden Ge
Cb»rfiirgl. Sqchs. C°«mereie» s Dexutations > Socittätw Dusdey.
schichte. — Di« Hauvtursache unserer Undekanntschaft
mit beiden Ländern liegt besonder« und fast einjig in
Unter diesem Titel erscheint zu Anfang« de« Jahr«
j«c>b in meinem Verlage eine Zeitschrift, nelcher es
dem Mangel an Verbindungen mit den dortigen Ge
hei den wenigen, 4'iber Spanien «nd Portugal bekannt
lehrten und Buchhändler« , und in der Schwierigkeit,
«erdenden Nachrichten, und bei sorgfältig gewähltem
dergleichen Verbindungen nicht nur anzuknüpfen, son
Inhalte, Hoffentlich nicht «n Lesern fehlen wird. Alle
dern .auch ans die Dauer fortzusetzen. Unsere, für
zwei Monate soll regelmäßig ein Stück von sechs Bo
kurz« Zeit, oder für immer .daselbst lebenden Landsge» mit den bekannten Fr an iisischen und Eng
leute sind auch großtentHeilS nicht geeignet , uns di«
lischen Mizellen von gleichem Formate geliefert
Stelle der kandeSeingebornen hierunter zu ersetz»,
«erden , wobei ich für Güte dcS Papiers und Drucke«,
oder überhaupt als Mittelspersonen aufjutretenj «,«
und «.in gefälliges Aeußere, Sorge tragen werde.
fehlt ihnen hier,« Heil« an gutem Willen, theils «t
Neberdieß «erde ich, bei hoffentlich gnügendem Absätze,
de» nithigen Kenntnissen. Wir müsse» uns daher vu
ein und das andere Stück, von einem zur Sache ge
der Hand noch mit demjenigen begnügen, was un«
hörige« Kupferstiche oder einer Karte begleiten lassen.
theils der Zufag, theils die lobenöwerthe Aufmerksam
Das erge Stück für t8«6 ist bereits unter der Presse
keit eine« »du de« andern von seiner Mission zurück
und wird nächsten« in allen Buchhandlungen j» haben
kehrenden Gesandte» und de« ihm zugegebenen Sekre
seyn. Der Preis «ineS Bgude« von z Stücke» ist
tärs, zur Bereicherung der vaterländischen Bibliotheken,
zuführe». — Einem ähnlichen GlückSumstande, vo»
1 Thlr. <2 Gr.
züglich aber der MoßmüthiLen Bereitwilligkeit eine«
Zur Empfehlung dieses Unternehmen« möge» bin
hohen Ginner«, verdankt nun der, al« Verehrer und
einige vorläufige Bemerkungen dienen. Bekanntlich
Pfleger der Spanischen Literatur, sich vorlängst schon
gehören die beiden Reiche, Spanien und Portugal,
ungeachtet der mancherlei, zum ZHeil nicht unwichtig
bekannt gemachte Herausgeber gegenwärtiger Spant
gen, Siachrichten neuer», Geographen «nd Reisenden,
scher und Portugiesischer MiSz^lle»/ de»
t» Hinsicht auf Land » «od Ort« » Beschrcibuug, aus Zugang und di« vollständige Beuutzung einer unlängst
erst au« Spanien nach Dresden gekommenen beträcht«
natürliche und politische Geschichte, auf Staatsverwal
tung, Literatur^ Handel und Statistik überhaupt, zu
ttchen Sammlung neuer Spanisch er Origlden immer noch am wenigsten bekannte» Ländern öunalwerke aus alle« Fächern der Wifjen«
«opa'S. Man verkennt zwar keineSwege« die loben«schaffen. Der Kürze wegen möge» hier nur vorzugs
weise die Schriften eiNts SricK, L»j>n>en^
werthen Bemühungen eine« Schlöz«r, P^lüer,

I. C. Claudius.
Rarhgcbcr .bei den ror^ylichßen GcschZstS^ lind H«««
dettangeligensiciten für M.u>ufa!turixen, Fabrikanken,
Handelsleute, Krämer und alle welche Handelsgeschäfte
bctte!ben, n. s. w 2 Bde. 57 und ein Kälber Bogen
a»f Druck,,. 2 THIr auf S^rcibp. 2 ^blr. rs Gr.
szu^cr in WZarsci^in Pap, Bd. qebu>,dc», jede» Bond
b Gr. mehr. 8. <Lkipj. de! Hei n r. Tri ff.

Musikalische Dialogen
ns<je«, I^srrvß«, I^vren^sn«, l.u<zue (»der
Vielmehr Ouque lle ^Imo6ovsr), HIsscleu,
^Ioe6»n<>», Klorsle», ZVIorenv, IVl o nt en ßori,
?srr»,
I^ikco, K»n6o^v»I, Sempers,
?«rre,, d«S ^lemorisl Iiiersrio V»N Mg«
drid, die beiden ersten Bände des von der Königl.
Akademie der Geschichte herausgegebenen geogra
phisch ' historischen Wirterbuchs von Spa»
nie«, die Werke der ökonomischen Societäten zu Madrid und Segovi«/ die Samm
lungen von Novellen, Schauspielen und
Gedichten/ genannt werden — literarische Schätze/
«elchc in Deutschland kaum dem Namen nach bekannt,
geschweige denn von unfern Gelehrten benutzt sind.
Der, dem Herrn Secretär Bucher vergönnte/ Gebrauch
obiger Werke; die daneben Statt sindende Benutzung
der im Fache der spanischen und portugiesischen Liter«»
tur zur Nothdurft besetzten Kurfürstlichen Bibliothek
zu Dresden; der eigene Besitzer einiger, ihm nach
und nach durch Zufall in die Hände gekommener Ori«
ginalwerke in beiderlei Sprachen , und die gute Gel«^
genheit, vermöge seiner Bekanntschaften mit dem in,
und ausländischen Handelsstande von Zeit zu Zeit in
teressante Neuigkeiten, besonders aus Spanien, tn Er
fahrung zu bringen,
dieß, und noch mehrere an
dere Umstände, setzen denselben in den Stand, aus
der Menge und den verschiedenartigen Inhalten diescr Materialien, zweckmäßige Auszüge, oder nach Be
finden vollständige Uebersetzungen auf den vaterländi»
schen Boden zu verpflanzen, und der deutschen Lesewelt
überhaupt, so wie den Liebhabern der kastilianischen
Minerva und Musen insbesondere, eine lehrreiche und
in vielfacher Hinsicht nützliche Unterhaltung zu ver
schaffen. Hierzu ift nun die äußere Form einer perio»
disch erscheinende«/ »nd aus vermischtem Inhalte zu
sammengesetzten, Zeitschrift da< bequemste Mittel/ in
dem dadurch der Herausgeber »ach Gefallen von einem
Gegenstande zu dem ander» übergehen , das Interes
santeste jederzeit aushebt», n»d «uf diese Art mehr«»
Klassen von Lesern zugleich Genüge leisten kann. Eben
diese Rücksichten bestimmen denselben , sich mehrere
Mitarbeiter beizugesellen , besonders tn dem, ihm im
mer fremder werdenden , Fache der Dichtkunst, No
vellen und Roman«, — wozu er auch bereits einige,
der Sache hmttnglich gewachsene Männer gefunden
hat. Auch wird er alle eingesendete interessante Bei
träge, vorzüglich die aus Spanischen und Portugiesi
schen Zeitungen, oder au« Privat -Korrespondenz ent
nommene Notizen über die im Gebiete der dortigcn
Statistik und Erdbeschreibung, Fabriken - und Han
dels < Kunde, Literatur u. s. w. sich ereignenden neue
sten Vorfällt und Veränderungen mit Danke anneh«
»er, , und «uf Verlangen billig vergüten.
e. G. Wkigkl.

oder philosophische Unterredungen berühmter Ge
lehrten. Dichter und Tonkünstler über den
Kunstgeschmack in der Musik. Ein Nachlaß d«
Verfassers de« — Ardinghello u. s. n>. (Heins,)
8. Ltipjig bei He inr. Griff. iS Gr.

Für Freunde des wahrhaft Gn»
ten und Schönen
ift in unserm Verlage «schienen ;
Iris

.

für 1806.
«in Taschenbuch/ herausgegeben von I, G. Jakobi;
welches diesmal vorzüglich einen merkwürdigen Aufsatz
des Herausgebers, mit der Ueberschrift: Sagedor«
— dann das kostbare Geschenk der Erzählung: Heb»
«ig von Schwaben, von der Hand derselben unbe»
kannten Dame, welche die Iris von i«os mit ihrer
Reise tvon Freiberg nach Karlsbad, eben
so vorzüglich geziert hat — und endlich d«n schönsten
poetischen Kranz mannigfaltiger Blumen vo Jakobi,
Pfeffel/ SoliS, Stollderg, dem allemanni»
schen VolkSbarden Hebel und andere enthält. Die
Kupfer zu diesem Jahrgange sind, neben Hagedorn«
Bildniß von Li pS, vier historisch« Blätter gezeichnet
von U st e r i / und gestochen «onKüffner. Der Preis
ift für «in g«bund»«S Eremplar i» Futtttal 2 Thlr.
» Gr.
i
Da in ditstm schönen Taschenbucht, baS stit d«m
Jahr« i8«3 tn unserm Verlage erschienen ist, bekannt
lich die ersten Dichter und Prosaisten Deutschlands,
als Freunde des allbeliebten Herausgebers Jakobi/
neben WielanV, unserm jetzt nur allein noch übri
gen verehrte» Veteran schöner Literatur , ihre edelften
Gedanken und reinsten Gefühle niede gelegt haben,
und d«r dauernd« Werth desselben um so viel bedeuten
der ift, da die größere Anzahl d«r darin euthaltenen
Auf,ätze bisher tn keinen ganzen Sammlungen ihr«
Verfasser erschienen sind, so gtebt eö vielleicht hier und
d« noch Freunde der schönen Literatur, welch« erst spät
mit dem aaSgezeichneten Werthe der JriS bekannt ge
worden sind , und nun die sämmtlicben Jahrgänge der
selben von t««z an, zu besitzen nünschcn; diesen biete»
wir hiermit, bis zur Jubilate- Messe t8«6 die drei er
sten Jahrgänge >»«z, t«(tt und i«»5 gebunden in Fut
teral/ nm den herabgesetzten Preis von z TKlr. Sächs.,
«inzelne Jahrgänge aber für ! Thlr. 12 Gr. an.
Zürich, im Jan. t«o6.
Or,ll, Füßli und Comp.

Helvetischer Almanach
für das Jahr 1806
welcher, nebfi der Fortsetzung der helvetischen
Chronik/ diesmal eine statistische Beschreibung de«
K. Graubündten, mit ei»« Charte und merk
würdigen Prospekten, Abbildungen der Bauarten/ Lan«
dtttrachten u. s. f. desselben / und dann ein allerliebstes
Gedicht- Das Maien säst enthält. Kostet in Taschenformat gebunden > Thlr. «> Gr.
Die ßeben ersten Jahrgänge dieses Taschenbuchs
für die Jahre 1799 — 1805 enthalten ei» gedrängtes
Tagebuch der einheimischen Geschichte/ während dieses
wichtigen Zeitpunkts/ vnd seit dem Jahre ,802 die
geographische und statistische Beschreibung der Kantone
Zürich/ Bern, Luzern, Uri und Unterwal»
den/ mit theils gestochenen, tbeils geätzten Blättern
von Lip«, Kon ig u. a. ; dann mit sehr genauen
Charten bemeldter Kanton«, mit illum. Trachten ihrer
Einwohner, den Bauarten derselben, u. s. f.
Einige dieser Jahrgänge «erden auch einzeln er«
äffen; jeder gebunden » , Tttr. 20 Gr. Sächs.
Anzeige.

kur
ö^s O 0 II s e r V a t « r ! u «1 Sit! ?2rls
verkukt un6 zum vnterrickte inpenommen.
?rei» « l'KIr. I^ei^,«iß, de! ^. KuKv«!.
^ebst clrei rl»?!u ^ekörißen 8 K^>sil«rneri»
te», ^velciie leiclite Oliett«n, Lonste»
mit einer «weiten ?Iöte, uncl vnunß»»
»tiieke (Ltn6es) «ntkslten «nck Kesonäer»
211 bekommen sinci. O»s erste Ln^nle»
ment Kostet 1? <Zr.
Die Ver?zg5ksv<llung clsrs e« wokl vkn» RuKmreclig^
Keil von »ick «»gen, 6»sz sie nsck dem Verdien!« strebe,
durck <l,e Verbreitung gründlicker l.elrrducker der
Kunst wesentlick zu nutzen. Die ViolinscKule
von Kode, gsillot und Kreutzer, die (,e»»ng»
lekre de» ?»r»er Ooniervstvriums , ferner t^Iemen^
ti's ?isn«s«rte«ckule, klevel's Klavier^
»rstlul« drill« Ausgabe, die Dmsrbeilnng von ^lo»
zurt» Violin»cKuie, ^IbrecKtzbergeri Oe»
ner^lb,»»rkule, die (ZuitsrrescKuIe, Devienne's ?Io«en»cKule U. ». w. sind Lewei.'e,
die der Welt vor >^ug«n liegen.
jene Werke, die,
wie wir Korten, msnrke» gliiiizende epkemere Kunst»
Produkt überleben werben , «cKKtlst «,<^K diese neue
?Io«en»cKuIe de« <Don»ervi>torium5 sn, clie nsck
ckem vrtkeile Komjitlenler RicKter ikre» 2wecK voll-

Kommen erkvrK, u»d den ?vr«senritten , die 6« ?Iö»
lenspiel seit <)usnz gemscbt K«t, gemsk» susge«bei»
«et ist. lVI»n wird diese Vorzüge besonders in 6»
Vollständig sbgekisdelte» I.,Kre vorn (Zedr.ucK 6er
?-(!i»»und L-KIsvri, Kernerken. Wir Ksden
dieser deutscken Ausgabe, »ukser dem, w« msn von
einer guten Vedersetzung kordern Kann, nocd d.durck
einige Vorzüge vor der tr»nzö»iscken zu ^eben ge«uckt,
dss» wir l) clie LrksKrunge» der betten deut»
«eben punktier, zum ?Ke>I in eigenen >nmerkunge»,
deigefiigt, ») den Üebungsitücke» zur L«quembcKK«it
beim UnterricKt eine zweite kiöt« v»t«rg«l«gt,
Z) cli» lebler 6« Original »orgtsltig ,,rb«»««r^
d^ben u. ». w.
Wir Kossen 6sKer mit einem Werke, 6« »ick,
wie 6>e«e> , kelbit «mplieKIt , eine günstige ^uknsbme
zu Lullen.
lVIubiKkrevnäe, slie mekrere Lxemvlore gegen Kssr«
Lin^eixiung cles Letrsg« trsuco o^stelle», «rdsllen 6«
Lünkte Lxpl. krei.
Leipzig, im Oecember iZoZ.

NeuerfundenesPariserWaschwasser,
als
Schönheitsmittel.
Dieses aus ganz unschädlichen Substanzen gezogene
Schönheitsmittel, welches von einem der berühmtesten
Doktoren kürzlich in Paris erfunden worden, macht
nicht allein eine weiße sanfte Haut, sondern nimmt
«uch all« Unreimgkeiten , als Lebersiecke, Finnen, Flech«
teil/ Sommersprossen und überhaupt alle Ausschläge
und Flecke»/ binnen kurzer Zeit ohne den mikdeßen
Nachtdeil/ gänzlich aus dem Gesichte weg. Alle disiinguirte Personen in Pari« bedienen sich dieses Mit
tels. Eine Dame daselbst hat dem Erfinder tos LouiSd'or für das Rezept geböte«/ unter der Bedingung,
felbigeS weiter a» niemand zu verkaufen; allein letzte«
rer schlug es ab, weil er nicht das Nezcxt abstehen,
wohl aber das Mittel selbst zum allgemeinen -Besten
überlassen wollte. Dies,« Schönheitsmittel , welches in
einem Wasser besteht, ist von dem Ersinder nun auch
nach Deutschland geschickt, und dem Kommissionär
Herrn F. S. Win t her, im Opernhof zu Hamburg,
einzig und allein in Kommission gegeben, woselbst man
solches in Bouteillen, unter dem Namen Pariser
Wasch masser, bekommen kann. Jede Bouteille
Mit des Erfinders Pcttfchaft versiegelt, nebst GebrauchsUnterricht, kostet einen LouiSd or «der dessen Werth in
Courant Münze, welches von Auswärtigen, nebst et
was niedreres- für Emballage und Absendungskoste»/
rostfrei erbeten wirdAuch bat die« Wasser den Nutze», daß eS den
Übeln Geruch des Munde« vertilgt.

M i t t h < i l u n g
Wichtiger Ersparungs - Mittel
für
olle Land » und Stadtbewohner,
welch«
Last - oder Mastvieh halten,
wie solches für 4ie Hälfte der gewöhnlichen Fürte«
rungskosten immer in dem besten Zustand erhallen
werden kann.
NebA
erprobten Angaben
für fämmtliche Krankheiten aller HauSthiere, wie .solch«
auf die sicherste und leichteste Art zu Heilen sindj
»o»
Gregor Stahl,
gewesenem Gntsietizer auf Drontljelm.
Schon «or mehrern Jahren sollte dicS wohlthätig«
Werk öffentlich erscheinen ; allein mein Freund W-, der
Man«/ d«m ich die Bearbeitung übertragen und den
Erwerb davon zuwenden wollte, starb, und hinterließ
eine Sattin mit fünf unerzogenen Kindern. Meine da
maligen Geschäfte ließen nicht zu, mich selbst damit zu b<fassen, folglich blieb es liegen und ich sorgte nach Mög
lichkeit für ,di« Nachgebliebenen. Jetzt aber, da ich
mich in Ruhe gesetzt und die nachgebliebenen Zöglinge
meines Freundes zu ihrer Bildung mehrere Bedürfnis«
erfordern, hob« ich mich mit der Zusammentragung
selbst befaßt und die Herausgabe veranstaltet/ um ein
Werk der Wvhlthat und Dankbarkeit auszuüben. Dem
ijeser dienet zu wissen, daß keine Angabe darin entbalten ist, welch« ich nicht erprobt HStte. Für die Hälft«
der gewöhnlichen FutterungSkoften sind meine Pferde,
Rinder, Schaaf«, Schweine und fämmtlicheS Federvieh,
immer in d«m vortheilhafresten Zustande erhalten worde», «nd zwar auf eine leicht«, für jedermann b«,
quem« Art. Ferner sind die Recepte , welche ich von
berühmten ThicrZrzten einzeln theuer angekauft, noch
einer Auswahl nach Versuchen unterworfen worden,
bevor ich folche als probat empfehlen wollte. Kurz, <S
««istitt bis jetzt kein Werk dieser Art, weil es gemein
nützig und in ganz Europa anwendbar ist. AuS gründ
lichen Ursachen bin ich den Weg der Pränumeration
eingeschlagen, »elcher bis Ostern i»o6 offen bleibt.
Zur Sicherheit der Herren Pränumeranten belieben sel
big« sich mit t Dukaten Holländisch und einigen Gro
schen Einschreibe««!» in Postfreien Briefen nach Ham
burg an Herr» Buchhalter Tramburg im Brodschrangen und an Herrn Münnich in der DragonerKrass« , Rr. z6. in Berlin , zu wenden, worauf Oster»
durch benannt« Herun di« Uebttschickung des Werk«
«folgen wird.
Gregor Stahl, belmGuteKigeninDrontheiui.

Erprobte«
ökonomisches Manual/
oder
gründlich abgefaßte Anweisungen
jur Gutsbesitzer, Landwirts, Bücker, Pier , und EsFgbrauer, Branotewembrenner, Tistlllateurs und
Dranntweirischenker.
Zwei«, mit eine«, «nhang und d,m K»»s«r einer ««ersmilu»
neu Distilir > Blase versehene Auflage.
dieses Manual enthält für Branntweinbrenner die
'sicherste und ausführlichste Anweisung, den Brannt
wein aui Korn und andern Früchten auf die roitheil«
haiteste Art i« brennen, so daß man jedesmal eine
weit größere Quantität guten Branntweins mehr haZ,
als gewöhnlich, welches hauptsächlich bei jetzigen thcuren Kornprcis<n einem jeden Branntweinbrenner sehr
Willkommen seyn muß. Nebst mehrern wichtige»
Sachen befindet sich auch die Anweisung dabei, Pen
wahren und ächten Genever sowohl, als auch all«
Sorten der besten Liqueure aus ganz «rdinairen Kornbranntwein in Zeit von einigen Minuten zn verfertigen.
Für Bierbrauer enthält eS eine genau« und au
thentische Angabe, wie man aller Drten zu jeder Zeit
die berühmtesten Englischen und Deutschen Die«
dauerhaft und klar brennen kann, nebst sickern Mit»
teln, sauer Bier sogleich nieder gut, und trübes hell
und klar zu machen. Auch giebt «S den Bäckern die
sicherst« Anweisung, zu jeder Zeit in der Geschwindig
keit den' wohlfeilsten Hefen, ohne Gebrauch des Bi«r»
hefcnS zu bereiten, und letztern zu trocknen und zu es»,
serviren.
>>
Für Essigbrauer enthält e< ebenfalls die gründ»
liebste Anweisung, folgende Sorten Essig auf die leich
teste und wohlfeilsi« Art tu bereiten, als: Wein»,
Bi«-, Obst», Branntwein - und Rosinen-Essig.
Auch sind dabei die Schern Mittel enthalten, jeder
Sorte Essig tu der Geschwindigkeit eine lieblich an
haltende Säure zu verschaffen, unb allen ka«icht und
verdorbenen wieder herzustellen.
Anßer diesem enthält dieses Manual alle Geheim
nisse und GähriingSmittel für Bäcker, Branntwein
brenner, Biex- und Essigbrauer, die seit mehrern
Jahren bis jetzt in Zeitungen für mehrere LouiSd or
und Ducaten feilgeboten und bezahlt worden sind.
Der Preis dieses Manuals ist ein Holländischer
Ducaten, oder dessen Werth in Cour. Münze. ES ist
nur allein zu bekommen, bei den Wollen Fabrikanten,
Hrn. Ostmann in Berlin, in der Markgrafenstraße
Rr. z6. Räch postfreier Einsendung des Geldes be
kömmt ein jeder sein Exemplar mit umgehender Post
zugeschickt. Anco erhalten die Herren Pränumerante»
den Anhang und das Kupfer gratis »nd haben sich
dleserhalb an den Commissioriatr zu wenden, Von wel
chem sie ihr Exemplar erhalten haben.

No.
Literarischer

und

V.

artistischer

Anzeiger.

Als Beilage zum Freymüthigen oder Ernst und Scherz 1806.

Anzeige für Aeltern, Lehrer und
Kinderfreunde.
Von per
Zeitung

für

die

C. A. Fischer
Rciseabentheuer , 2 Mr. 2te verb. Aufl. ,. Leipzig,
bcy Gräff, auf Druckpap. ! Thlr. 16 Gr. auf Veli»
Pap. 2 Thlr 8 Gr.
-

Jugend
Ankündigung eines Kupferstichs:

mit Kupfern und Musikbeilogen.
Redigirt von Herr Vicedirector Dolz
sind nun die erste» wöchentlichen Lieferungen erschie
nen , und ich begleite diese Anzeige mit dem herzlich
sten Dank für die wirklich ausgezeichnet günstige Auf
nahme derselben. Gewohnt, bei allen nieiiien Unter
nehmungen gegen das respekt. Publikum mit Achtung
zu verfahren/ kann ich meine Erkenntlichkeit bei dieser
nicht bester an den Tag legen, als wenn ich statt der
«ersprochnen drei Kupfer jcden Monat, deren jetzt cor
der Hand vier, mithin jede Woche eines beizulegen
verspreche, wodurch ich die Freude der kleinen Inte
ressenten dieser für sie zunächst bestimmten Zeitung um
vieles noch zu vergrößern hoffe, und mir schmeicheln
darf, da« solche bald in allen Zirkeln der deutschen
Jugendroelt gelesen wird. So gewiß es zu erwarten
war, daß diese« Institut, gegründet auf Kinderliebe
und unter der Redaction eines so geschätzten ManneS,
in Verbindung mit so vielen Jugendfreunden, von
der besten Aufnahme begleit't werden würde, eben so
gewiß kann wohl keine Ausgabe schönere Zinsen tra
gen, als diese, wofür der Dank der kleinen Lieblinge
in jeder Woche zu hoffen ist.
Von Seiten der Herausgeber wird die gewissen
hafteste Sorgfalt und alle Bemühung dahin verwendet,
nm diese Bildungsblätter zu einem Gegenstand wer
den zu sehen, der dem Beifall der Aeltcrn u«ddcm
hohen Interesse für deutsche Jugend ganz entsorgt.
Durch taS Begleirungsblatt dieser Zeitung wird
übrigens noch für alle als Vorsteber und Mitarbeiter
der berühmtesten Erziehungsanstalten thätiae Männer
ein Vercinigunaspunkt gegründet, wodurch sehr vieles
Gutes bewirkt werden kann.
Alle res», Post -Ämter, ZeitunqS > Expeditionen
und alle Buchhandlungen jedes OrtS liefern diese Zei
tung wöchentlich in genauer Ordnung.
Leipzig im Januar >8«6.
Gesrg Voß.

Alexander, Kaiser von Rußland, am Sarge
Friedrichs des Großen.
Die denkwürdige, dem Publikum bekannte Begeben«
heit, daß der erhabene Monarch Rußlands in der Nacht
am 4ten November v. I. in der Garnisonkirche zu
Potsdam den Ucberreften Friedrichs des Großen sein«
Verehrung bezeigte, und dann von Ihren Majestäten«
dem Könige und der Königin auf die rührendste Art
Abschied nahm, diese höchst interessante Begebenheit
hat der rühmlichst bekannte Künstler Hr. Fr. Catel
i» einem vortrefflich gelungenen Gemälde abgebildet.
ES stellt den Augenblick dar, als der Kaiser dem Kö
nige in Beiseyn der Königin zum Zeichen ewiger, in
niger Freundschaft die rechte Hand reicht, und mit
der linken den Sarg Friedrichs des Einzigen ehrfurchts
voll berührt. — Die Bildnisse der erhabenen Personen
sind auf das sprechendste ähnlich, und das Lokal unb
Kostüm aufs treucste vom Künstler beobachtet, der die
allerhöchste Gnade hatte, vom Königlichen Hofe zu >
diesem Zwecke mit Materialien und Nachrichten »erse
hen zu werde».
Ueberzeugt, dag die Vervielfältigung dieses schi^
neu Gemäldes dem Publikum angenehm scy, habe ich
«S übernommen, durch den geschickten Kupferstecher
Hrn. Meyer in der Größe des Originals
Zoll
hoch, t? Zoll breit) einen Kupferstich in »unktirter
Manier, mit aller zu einem wahren Kunstwerke erfor
derlichen Kraft, Zartheit und Ausführung verfertigen
zu lassen, der im September d, I, geendiqet scy« ^
wird. — Bis cahinkAttn ma» in den vorzüglichsten
Kunst » und Buchli«l««macn Deutschlands, und bei
mir Unterschriebenen^ wie auch bei dem Buchhändler
Heinrich Frölich (ScharrWraße K«. ,2, ) prännmeriren, und zwar für ein braunes oder schwarzes
Exemplar 1 FriedrichSd'or, für ein kolonrtoS 2 griedrichSd or. — Di« Abdrücke werden in eben der Ord
nung abgeliefert, in welcher die Pränumerationen bei
mir einkommen, ss/ daß die erster» Pränumeranten
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dic besten Exemplare erhalten. — Der nochperige Ver
kaufspreis wird um ein Beträchtliche« erhöhet «er
den. — Wer mehrere Pränumerationen einsendet/ hat
den gewöhnlichen Rabatt. — Briefe und Gelder er»
bitte ich mir postfrei.
Berlin den i8ten Januar >8«s.
I. I. Zreihof,
Professor der Königl. Akademie der
Künste und mechanischen Wissenschaften.
Markgrafenstraße Nr. s>.
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Zeitung für Poesie, Kunst und neuere
Zeitgeschichte. >
Von dieser unter besonderer Leitung einer Gesellschaft
hiesiger Kunstfreunde mit Anfang des tsten Januar
i«uü zu Weimar begonnenen Zeitung/ erscheinen wö
chentlich, ohne die Beilagen Kupfer und JntelligenzblZtter, jwey halbe Bogen groß 4. und «erden ohne
Verzug poiikäglich durch ganz Deutschland versendet.
Der erste halbe Bogen »führt den Titel: Elysium:
der zweite wird uiiter dem Namen Tar tarus in die
Welt zehn. Die Seligen komme» alle nach Ely«
sium: die Verdammten »>?« werden sämmtlich in de»
Tartarus geworfen. Auf daß erfüllt werde/ «a<
geschrieben steht;
„Emsig müßig«? Polt der grammatiker , stechende We<»m,
„Ranpengttiicht, daS kein Platt fremder Kcwächs« »erschont,
„krg eS zernagt und sodann, »ieausDornenhWichnmljerkreucht,
„Jedem Eemoincsten hold, jedem VortrefflichSe» fetnd,
„Klug gebildeter Schmach, d«< gelehrigen Kinde« Versinti'rung,
„Sort, in den Z»rt«ru< sott, «,kb,r«<lHiin>e mit kuch!"
Herder «. d. gr. Anthologie.
Die ersten Stücke dieser Zeitung sind zugleich mit
der Ankündigung erschienen. Sie enthalten u«ter an
dern: Schreiben a»S El« sium über den General
Mack. Nelsons Tod und Ankunft in El y sium.
Gespräche zwischen Herder und Swift, über de«
Systemgeist der Deutschen. — Rom Elegie von A<
V. Schlegel. Beckers Taschen buch zum gesel
ligen Vergnügen. — Schilters UrtKeil über TiekS
Minnelieder. H i l l e r (des NaturdichterS > Gedichte
und Selbstbiographie. Des Knaben Wunderhorn, alt
deutsche Gedichte von Architn von Arnim und
Brentati«. — Im Tartarus. Kleine Reise,,ben<
thcucr einiger Dichter aus dem Beckerschen Almanach/ auf ihrem Wege nach Elysium. Akten au«
der grofen TerichtSnube des TartaruS/ in Sache»
coiltr!, A. W. Schlegel. Vorläufiges günstiges Urtheil der Franzosen über die Acsthetik des Herrn Pr.
Bouterweck/ Lesfittg, Ramler und Herder.
In Sachen Acht« ». Arnirtt« xi« und cv»,«z

Korrtfpondenznachrichten aus London, Wie«, Pa
ris, Rom u. f. w. Mit Vergnügen hoffen wir,
wird das Publikum unter den Preislich»«» de«
Elysium«, auch einen der ehrwürdigsten Ve
teranen der deutsche» Dichtkunst erkennen.
Indem ich mich der Redaktion dieser Zeitung füv'S
Erste unterzogen habe, werde ich diefelbe mit aller
der rücksichtlosen Energie zu führen suchen, dic das
Publikum sowohl von mir/ als von meinen andern,
durch ihre Arbeiken im Kunstfach längst rühmlichst be
kannten Herrn Mitarbeiter» zu erwarte» berechtigt ist.
I. D. Falk.
Nachricht für die Abonnenten des Elvsiums.
Jeder Leser engogirt sich/ bei dem ihm zunächst
liegende» Postamt, ad« immer für einen ganze»
Jahrgang. Der Prei« dess»lben ist 6 Thal« Sichs.
durch ganz Deutschland. U» den Abonnenten indcß
dm Zutritt möglichst zu «leichtern, wird halbjährlich
Bezahlung angenommen. Nach Ablieferung de« erste»
Stück«, entrichtet man »em,«ch 3 Thaler Sächs. prä
numerando für das erste halbe Jahr. Beim zweiten
halben Jahr ist die nehmliche Ordnung zu beobachten.
Auf Kredit und Reste kann man sich dabei schlechter
dings nicht einlassen. Alle löblichen Ober - PostZI emter nnd Zeitungsexpcditione» werden ersucht,
mitRÜckhalt der üblichen Provision, Bestellungen auf
diese Zeitung anzunehmen, nnd bald einzusenden, da
mit man sich mit der ferneren Auflage darnach richten
tan». Versendungen durch den Buchhandel findet
bloß monatlich statt. Da« hiesig« Herzoglich Sach
sen Weimarische Postamt, so wie die hochlibliche ZeitungSexpedition zuljetp^ig haben dieHauvtspedt
tiorezn übernsmmen, und sichern allen denen, die sich
mit ihnen zu berechnen haben, eine» billigen Rabatt
zu. Mit Bestellungen wendet man sich »»mittelbar an
diese, od« „An die Expedition der Zeituxg
für Poesie und Kunst, zu Weimar," unter
vorstehend« Adresse, Briefe und Packete «bittet man
sich xostsrei.

Journal
für
FrauenHerausgegeben
von
Wieltlnb, Rochlitz und Seume.
Zweiter Jahrgang. Erstes Stück.
Mit dem Portrait der Erbprinzessin von Weimar
gestochen von Böhm.
V« Zweck deS Journal« ist: durch eine Sammlung
ron Aufsätzen, dl« mit streng« Sorgfalt gewählt und

in gefälliger Abwechselung geordnet werden, die Erbe»
bung, Bildung/ Veredlung und geistige Freude des
»eidlichen Geschlechtes zu befördern.
Inhalt: i. Zum Neuen Jahr. 2. Ein Por
trait/ Charakter - Schilderung einer geliebten und be
wunderten Fürstin, z. Die Myniaden ; drey Mährchen. 4. Der Marten des Waldes; eine Romanze.
S, Rosa; eine Novelle. 6. Klotar. 7. Briefe zweier
deutschen Frauen/ aus und über Paris. 8. Die Sterne;
«nd Blicke in das WeltgebäutK.
Das zweyte Stück, mit dem Kupfer: Madam
Fleck als Beatrice/ wird in einige» Tagen aus«
gegeben.
C. L. Droysen
öier die beste Art, die Jugend in der christlichen
Religion zu unterrichten ir Theil, Zte ,erb. und
gänzlich umgearbeitete Auflage g. 12 Gr. An
hang hierzu zt« Aufl. g. 8 Gr.
Desselben Buchs sr Theil, «teverb.Aufl. «. 16 Gr.
(such unter dem Titel „Elementarbuch
derchristl. Lehre")
Desselben Buchs zr Thl. g. 12 Gr.
Sämmtliche z Thle. mit Anhang 8. Leipzig bti
Heinr. Griff. 2 Thlr.
Von F. Schlichtegrolls Nekrolog
sind bei I. Perthes in Gotha in und nach der
Leipziger Mich. Messe folgende z Bände erschie
nen/ als:
För's Jahr 1799. zter Band.
Inhalt: Bauer/ Walbgum, von Brey«/ Geuß,
Lichtenberg/ Hedwig/ Löber, Sulz«/ Hein
rich xxvi. Graf Steiß, Wild»/ Wettermann,
Rode.
Für's Jahr lgoo. ister Band.
Inhalt: Streithorft , Gtrtanncr, Meierotto, »on
Erdmannsdorf, Mutschelle.
Für'« 19t? Jahrhundert 4ter Band.
Inhalt: von Benkendorf, Hegqelin, von Harten
berg/ Neumcmn/ Baldinger/ dessen Porttait die
sem Bant« beigefügt tft.
Abwechfelungen. Ernsthaft, komisch, röhrend,
sinnreich, nützlich.
Ein Erfaß für Romane.
Zweiter Theil. Mit einem Titelkupfer, ge
zeichnet und gestochen von Richter. 8> Berlin,
in der Buchhandlung des CommerzienrathS
Matzdorff. 1 Thir.
Inhalt. Ein Geist entreißt Emilie von A. dem
Grab« / und führt sie in die Arme ihres Geliebten. —

Heimeke und sein Schutzengel/ oder: das nenne
ich Glück. — Der schöne Tod. — Schlüssel zu der
allegorischen Idee der Zauberflite. — Mittel der Theurung des Getreides abzuhelfen. — Der spukende Sarg
an der Heerstraße. — Der funkensprühende Hund beim
Hochgericht. — Der schöne Leichenzug. — Aufmunterung zu einem gemeinnützigen Diebstahl- — Klugheitsregeln zur Verhütung der Einbrüche. — Gute Mutter
und Kindesmörderin in einer Person. — Der Eis
schmaus der Armen. — DeS Ober > Kutscher - Richter«
Gerechtigkeitsxflege in Paris. — Sonderbare Geistererscheinung. — DaS lange Pferd. — Besondere Heil
kraft de« Ohrläppchens, — Tragische Folge des Spiels.
— Zucker aus Milch gewonnen. — Das Regiment
Schlittschuhläuferin Norwegen. — Der Räuber
und der Prediger. — Sinnreicher Vogclgefang. —
Parmentier'S Nahrungspulver. — Drei Dichter
in Einer Person. — Die vtelfressende Maske. — Die
Kuhpocken schützen auch vor dem Scharlachfieber. —
Wunderbare Täuschung durch einen Traum. — Ein
Geist, der mit Branntwein handelt. — Verdiente
Beschämung vorwitziger Jünglinge. — Vier ganz ei
gene Grabschriftcn. — Dreifache Jubelhochzeit dreier
Brüter. — Aurora in der Tobackswolke^ic. zc. te.
An meinem Verlage erscheinen zur Judikate -Messe
«8«6 folgende Bücher:
Molieres Lustspiele und Possen, für die deutsche
Bühne bearbeitet, «on H. Zschokke. zter und
6t«r Band.
Mit dem 6ten Bande schließt sich denn der deutsche
Mokiere, dessen erste Bände mit so entschiedenem Bei
fall aufgenommen worden sind.
Museum, neues Attisches, herausgegeben «on C.
M. Wieland, F. Jacobs und I. I. Hot
tinger. Ersten Bandes ZteS und 41« Heft.
Das zte Heft ist bereits aus der Presse, und ent>
hält : 1. Fortsetzung der Karakterschilderungen des
Tbeofraft, von I. F. Hottingcr. 2. Die Vögel des
ArisiosaneS, übersetzt von C. M. Wieland. — Der
Inhalt des iten Heftes wird seyn : t. Fortsetzung der
Karakterschilderungen des Tveofrag, von Hottinger.
2. Schluß der Vögel de? AriftofaneS, von Wieland.
Von diesem neuen Attischen Museum erscheint re
gelmäßig alle Jahr ei» Band von vier Heften.
Briefe zwischen Gleim. F. Heins? (Verfasser des
Arvinghello) und Joh. Müller (dem Historie
ker); aus Gleims litte, arischem Nachlasse, her- »..ausgegeben von W. Körte. 2 Bünde. 8
Der eiste Band ist bereits aus der Presse ; der 2te
Band erscheint ohnfeblbar auf Judikate - Messe.

Die Nomen der Verfasser bürgen für das Interesse
des Inhaltes. iZicbenSwi'i.diq, cdel und geistvoll er
scheint in so mancher Be>iet>ung Vater Gleim; voll
Leben und Kraft entfaltet sich hier in m«nnigfalt,gster
Abwechselung der Genius des geistreichen VersasserS
ArdinghelloS; und Joh. »,n Müller zcichntt be,onders in den Briefen, die meist den ölen Band aus
füllen/ die Geschichte seines Ledens und der Entfall
tung seines klassischen Genius, auf eine Weise die jede
schöne Seele interessiren muß — Diese Briefe, viel
leicht noch mannigfaltiger,, Inhaltes / schließen s«h
ihrem ganzen Wesen nach an die Briefe der Schweiber
Bodmcr, Sulzer, Geßner von selbst, und erhalten
auch den doppelten Titel: Briefe deutscher Gelehrten;
«uö Gleims litererischem Nachlasse, Ster u, ZtcrBand,
wozu denn die Briefe der Schweitzer den ersten Banp
ausmachen.
Dülons, des blinden Flötenspielers, Meinungen
und Grundsätze, von ihm selbst bearbeitet; her
ausgegeben und mit einer Vorrede begleitet von
C. M. Wieland ; in drey Theilen , wovon
der erste auf nächste Jubilate Messe, die folgen:
den in kürzester Zeit folgen werden.
Ein Produkt in seiner Art eben so einzig, als eS
der größte und bewundernswürdigste unter allen sehen
den und blinden Flötenspielern selbst jst, und erhält
das größte Interesse dadurch , daß eS von dem blindm
Dülon verfaßt und dilti« wurde, und eine naive ge
treue, freim"thiae Exposition seiner Kcbcnsgeschichte,
seiner. Ecsahrungen, und der Art und Weise wie er
daS, was er ist, geworden, darstellt.
Sammlungen von Abhandlungen oder kleiner»
Aufsähen über Kunst, von Fern ow; 2 Bde.
(wovon der erste auf Jubilate - Messe und der
2te auf Michaelis ° Messe erscheint.)
Diese Aufsätze betreffen sämmtlich Gegenstände der
Kunst, und sind Resultate der während seines Aufcnt»
halteS in Rom gemachten Studien dcS Verfassers, des«
scn schönes Talent und reinen Geschmack das gebildete
Publikum schon aus mchrcrn Schriften von ihm kennt.
An di: Spitze dieser interessanten Ahhandlnngen kömmt
ein ausführlicher Aufsatz über den Bildhauer Canov«
in Rom, und dessen sämmtlic.)e bis iM.i verfertigte
Werke, mit einer beurtheilenden Anzeige derselben,
die gewissermaßen als eine Lebensbeschreibung dieses
merkwürdigen ManneS anzusehen ist, der auch kürzlich
in Deutschland , durch das in Wien ausgestellte Mo
nument der Erzherzogin Christine von Sachsen -Te
sche» seinen RuKm vermehrt hat. Der Verfasser hat
diese Beschreibung arößtcvtheils in der Werkstatt des
Künstlers zusammengetragen , und auch von ihm selbst
manche Notizen erhalten. Der erste Band wird mit
Canova's Portrait, von LivS gestochen, geziert/

Briefe über Italien, von Doktor I. Tichholz.
4 Bändchen.
Sie enthalten eine anziehende Schilderung derEin«ohner von Venedig, Rom, Neapel und Florenz, in
Hinsicht auf Charakter, Kultur des Geistes und Zudilßrie derselben ; nebst beigefügten Bemerkungen über
Merthümcr und Kunst.

Ankündigung
einer
Geschichte des achtzehnten Jahrhunderts

Ludw.

v.

x on
Baczkow

SlS Fortsetzung und Vollendung de, Mangelödorfschen Hausbedarf«.
A)er Tod verhinderte du, Prof. Mangclsdorf dieGeschichte des l»ten Jahrhunderts nach dem Plan aus
zuführen, wovon er in feiner rubrikcnmäßigcn Dar
stellung einen Entwurf geliefert hatte. Es war daher
der VcrlagShandlung fehr angenehm , daß sich der H.
v. Baczkow bestimmen ließ, die Hand zur Vollen
dung des Mangelsdorfschen Hausbedarfs zu bieten, und
die noch fehlende Geschichte des iZten Jahrhunderts
unscrm Verlag zu überlassen. H. v. Baczkow hatte
sich schon lange vorher, ehe unser Antrag an ihn ge
langte mit Ausarbeitung dieses Werke beschäftiget, und
brauchte nur noch die letzte Hand anzulegen, um eS
zu vollenden. Es wird daher hie ganze Geschichte dcS
jbten Jahrhunderts in drei kurz nach einander fol
genden Bänden erscheinen; den ersten Theil liefern
nirjurOftermesse isoü; die beiden letzte» spätestens
zur Ostermcsse 1,07. — Hiermit können wir also de»
Mangelsdorfschen Hauebedarf der dann aus t,j Thei
len besteht, als ei» vollständiges^ and buch der
allgemeinen Weltgeschichte empfehlen.
Die v. Baczkowsche Geschichte dcS I8ten Jahr
hunderts erscheint auch unter besonderm Titel als ein
eignes Werk. ES wäre überflüssig etwas zum Kode i>es«
selben zu sagen: eS wird genug sein zu er nncrn, daß
es das Resultat vieljähriger Nachforschungen des be
rühmten Geschichtschreibers PreussenS ist. Wer seine
Bestellungen vor dem ersten April isciü unmittel
bar oder durch die Herren Buchhändler an uns gelan
gen last, dem liesern wir seine Ercmplare auf schö
ner,« Papicr. Der Preis deS ersten TheilcS ist 1 Tbl.
s Gr.
Halle, de» 9. Jan, ,z«6.
Ruffsche Verlagehandlung.

No. VI.
Literarischer

und

artistischer

Anzeiger.

Als Beilage zum Freymüthigen oder Ernst und Scherz 1806.

Anzeige.
Meine literarische Laufbahn ist glücklich gewesen.
Schon für da« erste Werk, mit welchem ich sie vor
neun Jahr anfing, „die Letten in Liefland", gewann
ich die gütige Aufmerksamkeit des Publikums; ES hat
auch meine folgenden Bemühungen, Jim zu nütze»
und zu gefallen, nicht unfreundlich aufgenommen.
Manche meiner Schriften ist indeß jetzt vergriffen, und
ich mag nicht, daß sie ungebessert wieder aufgelegt
werde; auch unter denen, bei melchtn dieser Fall
noch nicht eintrat, ist manches, von dem ich wünsche,
daß eö die kürzere oder längere Zeit hindurch, die eS
noch dauren mag, in ein« andern Gestalt dastehe, als
die ibm bei feiger ersten Erscheinung die Verhältnisse
des Augenblicks aufdrangen; endlich find verschied««
kleinere Arbeiten, von denen ich noch jetzt gut denke,
weil ich sie einst mit Liebe schrieb, in Zeitschriften
zerstreut, und verlieren sich au< dem Gesichte, indeß
hin und wieder die Hauptgedanken derselben, als frem»
des Eigentbum noch einmal aufgestellt werden. Diese
Rücksichten veranlassen mich/ eine gewählte und ge»
feilte Sammlung immer sämmtlichen Schriften, z«
veranstalten Die beiden ersten Bände derselben wer»
den noch in diesen, J^hre erscheinen. Sie werden ei
nen von allem was bloß dem Augenblick gehörte, da
sie geschrieben wurden, gereinigten Auszug auö meinen
„Briefen über die Literatur" und einige Abbandlunge»
und Reden enthalten. Die folgenden Bände sollen
eine Sammlung meiner Erzählungen und kleinen Ro
mane (die Rückkehr inS Vaterland, Randzeichnungen
u. a. ) geben; den Beschluß machen künftig meine
historischen Arbeiten: die Letten, die Vorzeit LieflandS, cin Einen Band gedrängt,! die Biographieen,
die ich für die «qlaja schrieb, u. a. ES ist ein Ver<
such, dem Beifall d«S Publikums, mit dem ich mir
schmeichelte, längere Dauer zu geben: ich darf also
nicht erst versichern, daß ich suchen werde, allem wa<
diese Sammlung enthalten wird, die größte Reife
und Vollendung zu ertheilen, die in meinen, Vermö
gen ist.
Berlin am 2ten Febr. !L06.
G. Merkel.
Die im Vorstehenden angekündigte Sammlung wird
»nter dem Titel: G. Merkel'« sämmtljche

Schriften, in meinem Verlage erscheinen, der erst«
Band um Johannis dieses Jahres.
Heinrich Frölich.

Anzeige für Geschichtsfreunde.
DieTemvelherren. Ein Trauerspiel von Ray«
nouard, wovon in meinem Verlage eine schöne Ueber^
setzung in Jamben von E. F. Cramer erschienen ist, hat
in Paris so viel Aufsehen gemacht und Theilnahme ge
funden, wie man sich nie von einem Stücke erinnert —
so arg isi eS nun zwar mit derllebersekung in Deutsch»
laud nicht gewesen , doch ig sie auch noch nicht lange
da, und ich bin mit dem Beifall zufrieden.
Nach Erscheinung dieses Trauerspiels wurde von
Grouvelle eine Geschichte des TempelritterordenS
angekündigt, auf die Jedermanns Neugierde gespannt
war, und nachher mit dem höchsten Beifall aufgenom^
men worden ist. Auch hiervon' hat Herr Cramer i»
Paris eine Uebe.rsetzung für feine Landsleute besorgt,
welche ebenfalls bei mir unter folgendem Titel:
Memoiren
über die
Tempelherren
»der
neue Aufklärungen über ihre Geschichte, ihren Prozeß,
die gegen sie vorgebrachten Beschuldigungen, und die
geheimen Ursachen ihres Untergangs;
» »»
Philipp Grouvelle.
AuS dem Französischen übersetzt
»,«
C.
F. Cramer.
Preis ! Tblr. 20 Gr.
erschiene», und nunmehr in allen Buchhandlungen z»
haben ist. Diese Memoiren sind ohnstrciria das Beste,
Gedachteste und Vollständigste was je über diesen Ge
genstand Herausaekommen ist, denn sie fassen alles
Merkwürdige und Wichtige der einzelnen zerstreueten
Schriften in sich, und geben in einem ihr« wichtig»
Ken Stücke die allerinteressantesten Kapitel , die fa»
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all?6 in dies« von so vielen verhandelten Geschichte
aufhellen, viel NeueS noch nie gesagtes enthalten, und
für jeden, der Geschichte lieft und liebt, besonders für
Ordcnsglicder, dadurch eine höchst anziehende Erschei»
nung seyn muß.
Georg Voß.

Praktisches
zur

Lehrbuch

Bildung
eines
richtigen mündlichen und schriftlichen Ausdruckes der
Gedanken,
zum Gebrauch für Schulen.
Vo»
5l. Johann Christoph Vollbeding,
Diaeoniis undR«et»r am Werder bei Pot<ia«.
Zweite vermehrte und verbesserte Aufl. S. Leipzig,
bei Gräff, i Alphabet t6 Gr.
^eit mehreren Jahren, daß dieses gcmeinnützlich«
Buch vergriffen ist, hat der Herr Verfasser mit anhal
tendem Fleiße an der Verbesserung gearbeitet, wie man
es Key Vergleich«««, beider Ausgaben leicht finde» wird.
Der Hauptinhalt ist:
Vorbereitende Hebungen zur Bildung des Styls/
2. eigentliche Uebunge» im Styl,
g. HülfSmittel zur Erleichterung der Uebungen im
Styl,
4, Unterricht von der Natur de« StylS, — Darstel
lungen des Gedanken - und Sprach -StrlS, —
der Tbeile des rhetorischen Unterrichts,
5. Verbesserungrn der schriftlichen Arbeiten.
Auch bei diesem Buch« bin ich dem Grundsaht
treu geblieben, daß Schulbücher möglichst wohlseil
scyn müssen.
Leipzig im December t«os.
Heinrich Gräff.

Bücher - Auction.
An Frankfurt am Mayn wir^> den 6ten Marz und fol
gende Tage, eine aus beinahe 8lM> Bänden gebende
Sammlung von gebundenen Büchern aus allcn wissen
schaftlichen Fächern durch die «eschwvrncn Herrn AuSruser öffentlich versteinert, Di« Lickbaber der fran;ö>
fischen Literatur werden besonders eine Auswahl klasfi»
scher Wirke finden, die in keiner Bibliothek gerne ver
mißt ne.cen. Die Kurfernerke sind mit den besten
Abdrücken versehen, und durchgängig, so wie alle Bü
cher gut konditivnirt. Ohne alle meite.e Anv^cisung
dieser gewiß vortrefflichen Sammlung, verweist man

den Liebhab« auf den Catalog, der in der Mitte Fe,
bruars an folgenden Orte» ri
zu haben ift, Aachen
bei Hr. Cudell und Komp. Amsterdam .>r. Buchh.
Hess«, Poster und Bellmann. Aschaffendurg
Hr. Buchh. Ellin g«n. Buasburg Hr, Bachmcyer
Lehrer am Gymnagum. Bayreuth Hr. Poftm. Z i s ch e r.
Berlin Hr. AuctionS» Cvmmissair Sonin, Bon«
Hr, Buchh TillmcS. Braunschweig Hr Antiq.
Feuerstacke. Bremen Hr. I. G. He yse. Breslau
Hr. Kammesecretair Streit.
Cassel Hr. Buchh.
Griesbach. Ceüc Hr Posisecretair Pralle. Cleve
Hr. Buchh. H a n » c s m n n n. Csblcnz Hr. Buchbin
der H ö l s ch e r. Cölln Hr. Antiq. I m h o f. Danzig
Hr. Buchh. Gold stamm. Deuh Hr. Poftsekretair
Dietz und Hr. Haas. Dresden Hr. I.A. Ronntha«
ler. Duisburg Hr. Buchh- Bädeckcr und Comp.
Düsseldorf die Da nzers che Buchhandlung. Ehren
breitstein Hr. Buchh. Vehra. Erfurt Hr. Proclamator H endlich. Erlangen Hr. Anriq. Kämmerer.
Frankfurt am M. Hr. Buchh. Eßlinqer. Frank
furt a. d. O. die Vkadem ische Buchhlg. Göttin«
gen Hr. Buchh. Schneider und Hr. Proclamator
Schepeler. Gotha die Expedition de« Reichs««,««
ger«. Greehyl Hr. Buchh. Bylker. Halle Hr.
Auktionator Kaden. Hamburg Hr. I. A. Ruprecht.
Hannover Hr. Commissionair Frcudenthal, Hr.
Antiq, Geselle uS, und das Jntelligenjeimptoir.
Heidelberg d, Hrn. Gedr. Pfähl er. Helmsiädt Hr.
Buchh. Fl «kreisen. Jen« Hr. Hofkommissair Fied
ler. Königsberg die Hrn. GöbbelS und Nnzer.
Leer Hr, Buchh. Manken. Leipzig Hr. Proclamator
Weigekind, «uctionskassirer Grau. Lcyden Hr.
Buchh. L » ch t m a n n, kübeck Hr. Auktionator Frank,
und Hr, Auktionator Römhild. Marburg in der
Akadkmischcn Buchhandlung. Nürnberg Hr. Buchh.
Ltchntr. Nymwegen Hr. Buchhändler Vi e weg.
Adcnburg Hr. Buchh, Schulte. Prag Hr, Buchh.
Widtmann. ReqenSburg Kr. Stadtsekretair Key«
fer. Salzburg Hr. Professor Vierth «ler. Schwe
rin die Pödnersche Buchhandlung. Stuttgardt Hr.
Antiq. Cotta. Tübingen Hr. Antiq Hasselmcy er.
Utrecht Hr. Mild und Altheer. Wesel Hr. Buchh.
Röder und Klinne. Wien Hr. Bin,. Würzburg
in der Expedition der Frankischen Staats - und Ge
lehrten Zeitung.
C. A. Fischer
Briese eines Südländers. 8, Leipzig, Key Heinr.
Gräff zu , Tl lr. ,6 Gr; i Thlr. iL Gr; r Thlr.
L Er. i,nd i Thlr.
Bei Herrn Huber und Comp, in St. Gallen ift
zu haben:
Egioius Tschiidis von Glarus Leben und
Schriften, nach dessen eigenen Handichriften di:

plematisch verfaßt, und mit Urkunden belegt,
von Jldephons Fuchs, ehemaligem Archivar
des Gotteehaule« Rheinau, dermalen Pfarrer
in Engelburg nächst St. Gallen. 2 Thlr. 8 Gr.
3 Fl. zo Kr.
Wer kennt den großen Gilg Tschudy, den Großvater
der helvetischen Geschichte, den großen Schriftsteller
unserer Nation nicht? den Gilg Tschudy, der zwar
nicht der einzige, aber selbst nach dem feierlichen
Geständnis der größten Dichter unserer Nation Hal
le« und Müller, der beste, bei weitem der
lehrZteste und vorsichtigste Geschichtschreiber sei«
ncr Nation ist, diesen großen und unsterblichen Gilg
Tschudy stellt hier die Geschichte als Staatsmann, Ge
lehrter und Familienvater im ersten Tbeile vor; im
zweiten Theile werden seine Schriften klein uud groß,
über 16« an der Zahl, und weil der größte Theil ganz
unbekannt, weitlauftig rezenßrt und viele im Auszüge
geliefert. Es gereicht der Nation zur Ehre, daß end
lich Gilg Tschndy seinen Biographisten gefunden.
In wie fern es demselben gelungen ist, seinen Gegen
stand würdig genug darzustellen, überlassen wir der
«npartheyischen Beurthcilung dcS Publikums.

Ankündigung.
(Gedickte
von
LaKriele Larssn)'!, gel,. Vs^mberg.
Uli. einer ^blruncklunß ubbi ^ie OicKtKunst,
von
Wie», bei 7. V. Oexen. i«<?5. 8. «rock!«, rni«
einem gefärbten, gedruckten l7ii,sck!i>g, s fl. ZsKr.
??,ir Kenner uncl ?relin6e v skr er ?oesie, dürfte
vielleickt die blcil^e ^n»cir;e von dem O»5evu 6ie««>i
Werks KsnisnglikK ?evn, >Kre ^i^fmeik^ürnkeit iru erre»
ge». ^iili wild die niibere Lin»»Kt 6ekselbe» Ksld
einen ji i^n üi'rr^cugen , l^sss seine Li Wartung n,<Kt
g, t UkcKl worden seis. Indessen mögen f,ir diejtiiige»,
veicke ( üuiriiiKI in der ?crne) eine bestminiere H,us»
Kunft ür,er die Lescj>i,i?e,iK<it dieser ^ittgiibi, der Werke
unsrer vi»lrIind,„KenOicKt«inn ün Kiibcn vvünscklen,
»»ckstektiide Worte, s^iz 6er rlinleit,»,ß , (.^nsirk»
ten eines freundes 6er Kunst u. s, w.) ^ur
voil^nkigeii I^slKiicKt Lienen:
— „Klit solcken Idc^n und Wiin.cKen, über
WertK und Wirkung der Kunss »un^ Lesten
6er >>lensc KK.it, — ^'crden die vorbegundtn L
dickte in Anderer L.nde fliegt, OurcK el,,e unb^d^u»
tend« frükere ^ullsge «'Uic'en sie, dem Linkern l lieile
«uck, ,W!» scko» deKäniN gemcicktj" (näckd^m «,»

sckon lsngs vorner, tkcils eineein, tkeil» in IVlusen»
^lmzn^cken, und andern KltersriscKen Llsttern, sbge»
druckt >,vi>ren;) ,, sber »» gesammelt okne strengere
^uswsKI , und entstellt ^durck msncke irrige, fremd«
Verbesserung u. s. w. — IKrer ursprünglicke» Ledeu»
tung l?ev»s5ser treten sis jetit Kervor : 6. >. von frem»
den 2usst»en und ^,enderungen gereiniget; init neuer
Lorgkslt, und mit 6er gev?issenki>fken ^,ufmerksi>mkeit,
die rnzn 6er Würde seiner Kunst u»6 6«r I.esev?elt,
Sick selbst und Seinern lkukme sckuldig ist, durckge»
«eke», »»» rum I^Keil iiuck g<l»ü umgeurbeitet ; durck
Isngere , srsktiscke LrksKrung , un6 eine reiiere Lin»
«ickt in 6ss Wesen 6er üunst, i>usgebiI6et ; rnit Linein
Worte, verc,«ssert.' uir6 in 6er (Zestült, wie sie, wirdr»
»cneinlick , nun kür irniner Kleiden werben.
Viele
6er vornin im OrucK «rs<.Kienenen glücke , 6ie Keinen
inner», 6suern6en Wert» Kütten
wvnl über
6ie Lslkle jcner KüKeren Lirnnilunß ! — " «>ii6 Kier
gine un6 onne I?scN»icNt vervorken , 6s>tur »ber msn»
«Ke in6ere, bessere, eingescn^Itet wor6eo, ^» ^Iles,
vss nickt in 6ieser neuen L^rnrnlung erscueint, erkennt
«jie OicKterin nickt rnekr für ikr Werk." «
Die oben erwsknte Linleitung (/VnsicKten u,
». vr. ) ist von 6er IVIe isterkünc! ,, eines 6er originellen
un6 scksrfsinnigslen OenKer 6e> ^eitälters " un6 reick
iin trekken6en , krucklbsren I6eeil un6 Winken, «2 ei»
nern Kiintligen, neuen Lutvxurf 6er ^estkelik ; — I6een
un6 WinKb, 6ie gewiss je6em WsKiK^ilskoricKer un6
6enKen6e» 1»es«r willkornrnen se) n verteil.
Diese rncrkvür6ige ^bK»n6Iu»g, über 6!e OicKt»
Kunst überküusit, un6 über ^vk>i>>Ii,Ke OlcKter insbe^
«on6ere^ — init steter rlinsirkt suk ilen
lierrscken»
«len LescKrnscK, un6 6en (Zeist 6er^eitz—»
un6 6er eigne Koke W^rtK 6ieser äuserlesenen Ksmm»
lung von koesieen, voll 6er sckonsten, lieblickdlen
Wurnen goI6reinerLurn!>ulli>t; koesicN , sn 6eren Lnt»
stekung un6 ^usbiI6ung eine IebK<>t"le , sckt-ge»iicli»
«cke, un6 eben 6iii^r» Kuck «'«Iilgeregelte, Selbst»
rnsrktige Fsntssie, ein tiefe», inniges irnä 6ocK
vreiblick nsrtes, reines un6 wskres iZefüKI, un6 elir
6ur< K6ringei>6er , Keller un.6 gebilöeter Verstsn6,
gltickeii ^ntkeil Ksliin ;
6snn ein übeimik reiner,
gleicker rrn6 KorreKiei OrncK, sus e g e n I l^llllcin,
in« gsn^ neUen, sckön^n Vellern, suf ttinern ?c,stos»
r»er; un6 eine r>!ikienl!e Vignette von Kiolinger un6
KoKl, sut einern vcn Bunker gestociienen 1"it^I»
blstle: »— iill,:» äieses, (uer innere Qekslt, uncl 6«
6erndelben entsvreckenlle ^eussere 6,eser Auflage,) üu»
ssmrnengcnommen, l«lst Kvts>.u , 6slz 6>e XnKiin6>gung
eines soicke» Werkes, 6en ?reu»6en 6er I^iterKtur
willkomnrerr Se)n , u»6 6i« Li>cKei„ung cietselben Kei»
nesweßS unter 6ie „g e w <iki> I > <^ Ke n LrscKeinun»
gen <lN Oeuls<,fllurr6k pvetis^Iiern riirninel " gerecknet
wei6ti, 6üil>e,
Die L.>cemol^r« sin6 eu Kilben, Kier eu Wien,
der 6.« Ueri«n LucKK«»6Ieru > Z. V. Oege», suf 6ern

KilicKs»1»rpIgt?e ; »» ^Vnton O « 1 1 , in der Likcnoks»
— und <ü > 1 1 I^uizker, in der Lerrenßss5e,
dem I.sndi>zuse geszeniil^er.
Die Verkendung derselben sn sus^'ürlige Ku>7n»
Kindlungen Kzt ced^cbter Ur. LucllKsndlcr ^Mo»
Ooll übernommen.
Wien, den zKNen September igoZ.

Das Ganze aller geheimen OrdensVerbindungen.
Ein Buch zur Belehrung und Warnung für Nichte,«»
geweihte, und zur Nebersicht für Ordensbrüder,
u. s. ro.gr. 8. Leipzig bei He i n r. Grckff. 2Thlr.
Ein bekannter deutscher Gelehrter der sich eine Reihe
von Jahren in Paris aufgehalten bat, beschäftigt sich
mit einer Uebersctzung deS eben erschienenen Werkes:
l'Ke »ecret. «Kisdorf «k tke
am Lsbinst,
vk Lt Lloucl in » s«ris» «5 I«l.ers krom »
(Zerit,! erusn st. ?»ris t« » Kobbsn sucl in

In der And r «äisch e» Buchhandlung in Frank
furt am M, ist erschienen:
Betrachtungen über den Charakter Karls bcg
Großen, von Karl von Dalberg, Ergänz
ter und Kurfürsten, a. d. Franz. mit einer Vor:
rede von Nik. Vogt. 8. 5 Gr.
Be» Hanisch Wittme in Hilbburghausen ist neuer
lich erschienen :
Die Ersten Blätter des voriges Jahr angekün
digten :
Allgemeinen Vereinigungsblatte« der kritische»
Literatur. 4. i8«6. Halbjährlich z Thlr. Eschs.
und sind in allen Buchhandlungen und Postämtern
zur Einsicht zu erhalten.
S) D. Latour Versuch über den RKevmatism.
Aus dem Französ. übersetzt von Eh. PH. Fi
scher, ix Bd. 8. ili«6. is Gr.

Sept. Oot. iZuz in z Vol.
und wird solche« ehestens hin und wieder abgekürzt
und mit richtigen Anmerkungen begleitet in einer be»
kannten Buchhandlung herausgeben werden, welches
zur Ver,neidu«g aller Collision hiermit bekannt ge
macht ni-:.
Bestellung nimmt an
Fr. Bruder.
Buchhändler in Leipzig.

D.

I.

I.

Zwei Theile. isten Theil«, ifle Abtheilung David,
Jsai'e Sohn, von Bethlehem, gr. 8. 2« Gr.
Sind in letzter Michaelis Messe wirklich erschiene»
«nd in allen Buchbandlungcn zu haben.:
Jens, im December is«5.
Friedrich Frommanik

Nordische Miszellen.
Dritter
Jahrgang.
Januar r g o 6.
Inhalt:
Schilderung der politischen Lage Hamburgs im An«
fange deS Jahr« i««6. - Widerlegung einiger im Pudliciften enthaltenen Beschuldigungen gegen den Han»
beistand von Hamburg und Bremen. — StudentenLärm in Göttingen, nebft beigefügten Aktenstücken. —
Die Bluthunde tn Westindien. — Auszug aus I.
Carr'S Reise - Nachrichten, — Die letzten Tage der
Republikanischen Zeitrechnung und der Anfang des
wieder eingeführten gregorianschen Blenders. —
Hamburgische Theater. — Bericht der Handelsgeschäfte
an der Hamburgischen Börse vom Monat Januar. —
Politik — Notizen und Anekdoten.
Hamburg bey A. Bran und in Commissi«» bei
B. G. Hoffmann.

JnhaltSanzeige
von
Wogte europäischen Staatsrelationen, 5ten Bde.
ztee St gr. 8. Frankfurt am Mavn in der
Andrea! schen Buchhandlung.
I. Betrachtungen über den Charakter Karls deS
Großen, von Karl von Dalberg, Erikanzler und
Chursürsten. Aus dem Französischen. Mit einer Vor«
rede von N^k. Vogt.
>l. Der erste Fcldzng des gegenwärtigen Kriege«.
Fortsetzung.
III. Die Häuser und die Nationen/ oder die na
türlichste Fricdensbasis.
IV. Ueber die politischen und unpolitischen Pro»he;eiblin,zen.
V. Ueber das Unglück der österreichischen Monarchie.
VI. Der Schlendrian.
VII. Die Schlacht bei Austcrlitz.

historische

S t 0 l ,
Predigten.

n«. VII.
Literarischer

und

artistischer

Anzeiger.

Als Beilage zum Freymuthlgen oder Ernst und Scherz 1806.

Erklärung an das philologische
Publikum.
Man bat mir In der Lnpjiger Neuen «it. Zeitung
die Eh« erzeigt/ die einzige, die so viele Kunstlichter
eiyeiKen können, mich zu verlästern. Mein AeschyluS
lag keineswegs im Bereich eine« KunstjüngerS, der i»
ditHände der fchäHdaren, aber nicht unfehlbaren, Por«
son und Hermann seine« Geist befiehlt. Er verdiente
eben so wenig, einer Person überlassen zu «erden, die
zweifeln kan» cboch ähnliches hat man ja sogar neu
lich bei einem Voß bezweifelt), ob
und «>,S«7«
meh, als Schreibfehler sinS.
Wohl nie hat sich grammatische Kleinmcisierei so
aufgeblasen, und nie hat Geschm,ickrosiqkeit soviel »im
Geschmack geschmäht, als hier. Der Anonymus wirft
mir genialische Wildheit vor. Er selbst aber kann
schwerlich dem Vorwurfe znbmer Stupidität entgehen.
Oder ist es nicht stiivtd, über iede xeue WortbLdung
in eincm AeschyluS Wehe zu rufen? Ist es nicht stu
pid, im Prometheus 65z zu zweifeln, ob ^^»r
«??'l»«k ^««-«zi'r« ?'„^,/ckk»z Erklärung Von «z»^^,^««
sey? Ist eS nicht stupid, auf ein
oder nicht «^j.
oder nicht
oder nicht
(AeschyluS
liebt lonismen), s, holen Werth zu setz«,? Ist «S
nicht stupmd stupid, Verse wie Supp>. 7«, ff.

^«^v«, Ag««7<!-i
oder Sep>. aä 1l»>b.
ff.

^7»

nicht skandiren zu können ? Ist ,cS nicht endlich stupid,
mir das Studium von Werken abzusprechen , die ich
oft «wähne und benutze? Nur benutzbare pgcge ich
ad« zu erwähnen, nicht gelehrten Wust. —
Wer ferner Lum^sl. 172 neben tt»' ««!
folgendes zurück wünscht
oder ^1.c>erl^. 7^5 5ie — Windelwäschertl,, deis,',i Ge
schmack ist fürwahr so wenig beneidenswert!) a!5 de^cn

Urtheil, der Supz>I. /j^z nicht begreife» kann, warum
neben dem schauerlich erhabnen

die kindische Nachahmung
von mir getilgt ward, oder warum ägsm. I5t6 KgS
ßnnreiche ^»Av>«x ^««^« « p,>«k stehen blieb.
AeschyluS Werke so zu reinigen, dag sie einem
freien und edeln SchönheitZgefühl ungestörten Genug
gewährten, dies war die Absicht meiner Ausgabe. Der
Jenaische Rezensent zweifelt vorerst (!) an >er Mög
lichkeit, öiesen Vorsatz auszuführen, auch wenn wir
den Tezt rein aus A<fchyluS Hand ^rhal»
ten hätten, IS e,S wohl möglich, die — ich weiß
nicht, wje ich «s nennen soll — weiter zu treiben?
Lx llligu, leovem. Geschwind von diesem Herrn zu
seinem doch etwa« gescheiteren Handmerkjgensssen
zurück.
Ich habe weder Zeit noch Lust, alle die kleinlichen
Bemerkungen durchzugehn, die man hier zum hundert
sten Mal wiederholt, und ihre Nichterwähnung in
meinem Werke als eine große Vergessenheit gerLgt ste
het. W,er weiß es t>enn nicht, daß epilKc-ta «rusm,,
gewöhnlich unverbundcn bei einander steh« ? Perglei«
che» sage ich in der Tvat ungern nach, so wie ich auch
nicht mit Citaten prunk«, zu deren Aufstapelung so
wenig gehört. Das ich deshalb manches nützliche, z. B.
Hie alte» Ausgaben meines Tragikers nicht soll gelesen
Haben , ist ein dieses Kunstrichters würdiger Schluß.
Doch vielleicht ig ihm, dem nichts verzeihenden,
^manches zu verzeihen,
sut incurii tuäit. ^ue
5,UM!U>S. xsrum c»vit nsturs. Alur wenigstens bei Auf.
stellung von Regeln ist die höchste Besonnenheit nöthig,
^ind diese vermißt man doch, um auch hiervon einige
Beispiele zu geben , bei dem Kanon , daß wenn ei»
Zlnapäst sich mit dem Daktylus endigt, der folgende
Anapäst nicht mit dem onapästischen Fuße anfangen
Hürfe. Beweise vom Gegenthcil geben RK«5us 17. so.
u. s. w.; ja sogar mitten in den Versen, wo nicht ei»»
mal die Pause entschuldigt , findet sich diese Folge d«
FÜßt Lurip, IZecuK. gg. 5I,pjivIvl. IZ65. /VIcesi. 8t.
Eben so bezeichnet ein EvvduS mitten im Chorgescmge
wie 5«p,. sä l'lieb, ,28, ei« Endigen des bisherige»
?>ist>indcS oder Handelns. Eine Pause ist hernach zu
ienten, und die neue Strofe begiunt einen neue»
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Moment. Auch Wortbrechungen find nicht unerhört
(m. s. «I^pvlx«. j^7^. Iic>ä6. 160.)/ weil Dichter mehr
den allgemeinen Rhythmus beabsichtigen; ?/i»5
«nd «z.L/»k «'A»k <>nd nicht verwerflicher als
ex/>k und iUe «celug, besonders da dort ebenfalls Per
sonen zu versteh« sind (dem
sagt soviel als
v,?«t ^v«^k/tk«», ^«„«A,ik und «'^/«s «,A»k soviel
als «^<«?
; endlich «erden Trotz
allen Widerreden?/ v>,«>« Lurip. SsccK. 72. und
'i>r«5,7 ^eicK)I. ^gsm. c,zz. analogisch Dacchcen blei
be», und weder besteht die curividische Stelle auS Cho
riamben (auS >oniscr>cn Versen besteht sie, wie ich
längst in meiner Uebcrsetzung anmerkte), noch ist beim
AeschyluS ungeschickter Weise ^«>«Z,7 für «>,.Z,7 z»
schreiben, vielmehr nach derselben Licenz auch in AristofaneS Lysistrata 385 wahrscheinlich an die Stelle des
märten
«»« «1^'
?zk>«,> das malerische
«>'
^§k>,« wieder eintuführen.
Doch genug. Es hört bald auf, lächerlich zu sein,
und wird widerlich, zu sehen, wie sich hier eine kleine
Seele um die Anerkennung fremdes WertheS herum«
windet. Denn daß meine Arbeit nicht werthlo« fey,
beweisen nicht allein verschiedene Privaturtheile un«
xartheiischer Gelehrten, sondern auch das öffentlich«
eines einsichtsvollen KunstrichtcrS in der N. A, deut
scher Blibliothck. Unser Mann hingegen hat cS kaum
über sich vermocht, eine einzige Scnderung als glücke
lich anzuerkennen, und in die AuSmcrzung zweier
Glossen zu willigen. Entfallen ihm auch zuweilen die
Worte „richtiger" oder „scheinbarer Grund", „mit
Reckt", „des Untersuch««« würdige Behauptung",
so nagt er doch sogleich wieder an dem kleinen Lob,
und begeifert sein eignes Unheil. Sollte er wohl,
waS sogar ein Lessing von sich befürchtete, für seinen
gesunden Verstand zu viel gelesen und zu wenig selbst
gedacht haben? So scheint eS. Ich werde hier unter
andern mit «ollen Backen auf alte Grammatiker und
Schrliasieu verwiesen, um daraus einige Brocken ver
lorner Stücke deZ Besckyluö zu fischen. Ich gestehe
daß ich hierum mir nicht sonderliche Mühe gab, und
glaube, daß ein Dutzend einzelner Derschen mehr oder
weniger den Werth meiner Arbeit in den Augen billi
ger Richter weder sehr erhöhen noch vermindern könne.
Mein Kritiker wird sich in Gesellschaft von Scholtasten
sehr wobl befinden, denn er gleicht ihnen brüderlich.
WaS mich betrifft, so liebe ich, aus den Schriften der
größten Geister aller Jahrhunderte Belehrung und
Unte> Haltung zu sckövfen, ohne um Phädrische Dohlen
mich viel zu kümmern. Berlin.
Dr. F. H. Bothe.
Irene, eine Monatschrift, herausgegeben von G.
A. v. Halen,. December i8«Z.
Inhalt: 1. Ueb« Marmontclö Denkwürdigkeiten

(Forts.) von Kuppen. 5 Leiden DulcinS, des Apo
stels des drcyzebnten Jahrhundert«; «n F S. Schlos
ser, z. Orla'S Gattin, von L. Brachmann.
4. Mädchenanßchten über Gall, Fragment eines Brie>
fes an eine Freundin in Würzdurg; von C leine n»
tin«. S. An die Genügsamkeit; von Angelika.
Diese Schrift, die von dem geschmackvollen Pu
blikum nun eine Reihe von Jahren mit Beifall aufge»
noinmen ist, wird auch im künstigen Jahre fortdauern,
und man kann in allen Buchhandlungen BeScllung
darauf machen. Der Jahrg. v«n t2 Heften kostet
4 Thlr. Oldenburg.
Schulze'sche Buchhandlung.

Vier

Holzschnitte
von
F. W. Gublh zu C. M. Arndts
Reisen durch Deutschland , Italien und Frankreich, in
' 4Tl)cilen; splendide Abdrücke 2 Thlr.

Anzeige für Damen.
In allen Buchhandlungen ist nun wieder zu erhalten :
Zweite«
Toiletten-Geschenk.
Ein

Jahrbuch
für

Damen,
i S 0 6.
Mit 20 Kupfertafeln und Nusikblättern kl. 4.
Daß dies zweite Toiletten» Beschenk i» seiner Schön,»
heit des Innern und Beugern die beste Ueberzeugung
veranlasse, wie sehr die Herausgeber, u»d der Verle
ger die allgemein ausgezeichnete Aufnahme des ersten
Toiletten - Geschenks zu schätzen gewußt haben, hat nun
der noch vergrößerte Beifall dieses zweiten JahrgangeS bewiesen. Jetzt ist d«?ork wieder eine Anzahl vo»räthig, und der Inhalt wiederholt folgender —
Unter der ersten Uebcrschrift Bildung zurAunst
und zum schönere n weiblichen Leben, findet
man folgende Aufsätze, als 1. die Flüchtlinge oder das
Tagebuch. S. Neber da« ehrlose Lebe» u«e« FrauenzimmcrS. Von St. Schütze. 3 Da« Weib im geselli
gen und häuslichen Kreise. Von M. Hesse. 4. Ueber
Unterhaltimg in weibliche« Zirkel», s Toilettenscene
zwischen einer geistreichen Dsnie und ihrem Kammer
mädchen. 6. Neiier die Mode. Ben E- M. Arndt.
7. Etwas über Tanzspiele und pantomimische Gemälde.
«. Weibliche Kunst. Vou P. Lemiroir. 9. Uedcr Ko°

stümirungen. Die zweite Ucbttschrift : Zeichen konst
und Malerei enthält: t. Brief« über Zeichenkunst
und Malerei. Von V. H. Schnorr. 2. Ueber Zeich»e» und Malen, besonder« in Beziehung auf BlumenFabrikation. » Materialien zum Zeichnen und Malen,
d. Zubereitung der Farben, c. Einige allgemeine Re»
gel» beim Zeichnen und Malen. 6. Von den verschie
denen Zeicheumanieren. «. DaS Schattiren mit Blei
stift, f. Da« Tuschen oder Laviren. «. Da« Ausmalen. K. Vo» der Malerei auf Seide. Die dritte Ueberschrift! Tanzkunst, t. Ueber die köiperliche Bil
dung der Tanzknnft. Von Roller. 3. Versuch einer
Theorie der Tanzkunst. Von demselben. 3. Das Ver
hältnis) der körperliche» Ausbildung zum guten Tone.
Von demselben. 4l Nuyen der ehemals getragenen
Stelzenschuhe. 5- Etwa« über die gymnastischen Ue»
bunqen der Griechinnen. Die vier« Uederschrist:
Musik. 1. Was ist Deutsche, was Italienische Mtistk,
und melche verdient den Vorzug. Von A. Wagner.
2. Ueber musikaUsche Uebungen. Z. Die Guitarre. 4.
Sinqstückt von Göthe, Müchler, Esra Edem, Ernega
de Crostgk, A. Wall, Stcectfuß »nd Voß; komponirt
von Seidel, Reinicke „nd Härder, s. Allegro« Ifür
das Forrepiano. Von F. A. von Lehmann. 6. Wal,
zer. Von A. Härder. 7, Variationen für die Gui
tarre. Von Reinicke. Die fünfte Nedcrschrift: Weib
liche Kunstarb ei ten. Von N,etto und Phil ip
so«. 1. Drei neue Acten zu stricken.
Da« Gold«
drall, -Stritten. l>. Das Bouillon -Stricken, c. DaS
roatrirte Stricken. >1. Tapisserie oder Carrc. Sirickerei.
ö. Stickerei, e. Das Musselin . Sticken mit durchbro
chene» Knötchen. !>. Das Zuggicken in Musselin, c.
Das Marli oder Gaze-Cticken. z. Künstliche Nähar
beiten. 4. Ueber Blumen - Fabrikation. 5. Ueber Strohardcjten. 6. Ueber Pappardeitcn. 7. Arbeiten mit
Klorreln und Schiffchen. Die sechste Uederschrist:
Häusliche Oekvnomie. 1. Ncbcr Zimmerruh,
Gardinen, Modefranzen, Krepincn, Frisuren und Modequastcn. 2. Ueber Tischte««, ,cine Wäsche und Betten. z. Kvnserrirung der Kupferstiche vor Rauch,
Staub, Oel und Moderfjcckcn , und Rcinizung de«
Glases, 4. Ueber Konse^'irunq der Rauchrvaaren. 5.
Englische Delicztcsscn. ». Behandlung de« Fleische«.
b. Fische Eaucc zu gcbackenem oder gerösretem Fisch.
c. Snnce zu Carbonnade. ^. Mandel Creme. °. Schv»
kolaten» Creme, k. Vanille ^Crcme. x, Gebranütcr
Rahm. !>. Komponirte Emae. , Einmachen der Fruchte.
^. Fruchtsäfte. 5. Einiac der Vorzüglich«« Regeln
zur Erhaltung und Vervollkommnung der «eidlichen
Schönheit.
Außer den Musikblättcrn, dem ganz schönen Titel»
kupftr und einer Platte T"»ztourci, , ist Eine Knxfertafel zu pantomimischen Darilcllunacn , Zwei zu Zei
ch nkunst und Malerei, Zire, m Tanzkunst, Drei zu
S^ickkunst und Tarlsserienri'kttcn, Z«ri zu Siickercl,
Zwei M Näharbeiten, Zwei z« B!umenj<ichl,cn und

Fabriziren, Sin, zu Stroharbeiten , Ein« zn Pappar
beiten, Eine zu Arbeittn mit Klöppeln und Schiffcht«,
und Eine zu Zimmerputz bestimmt. Ein geschmackvol»
ler Umschlag umschließt da« Ganze. Der Preis da
von ig
Auf Schweizer Druckpapier 4 Thlr.
— fein Holl. Papier
S Thlr.
— tngl. Velin - Papier
6 Thlr.
Leipzig im Januar iöo6.
Georg Voß.

Als d«r Naturdichter Hiller, der doch immtr tine
auffallend« Erscheinung bleibt — im Publikum sich zei,
gen wollte, schrieb ich eint Ankündigung zu seinen
Probcgedichtcn, machte hernach die Herausgabe seiner
sämmtliä en Gedicht« öffentlich bekannt und verfahr sit,
als sie «irklich im Druck erschienen, mit einer Art
von Vorrede. Alles bieg tbat ich, «eil ich mich für
Hillern interesstrte, «eil mehrere meiner Bekannten
mich deshalb anredeten, und, weil ich, Key einiger
Verbindung mit diesem und jenem, meine öffentliche
Theilnahmc an dem jungen Dicht«, für uicht ganz
überflüßig hielt.
Man hat mich verkannt, hat sich über mich und
über den ganzen Zusammenhang mit Hillern, hier und
da Urtheile «rlaubt, die voreilig und unbillig sind.
Ich muß darüber ein paar Worte sag<n, nicht, um
mich zu vertbeidigen, sonder», «cil es doch nicht im
mer ratbsam ist, sich im Stillen z» trösten, menn man
getreten wird.
Ueber den Werth oder Unwerrh der Hillerschen Ge
dichte und der Selbstbiographie, habe ich schon vorhin
nicht urtheilen wollen, ich «erde auch jetzt kein Wort
darüber verliehren. Der Verfasser wird freilich an
seinem jetzigen Aufenthaltsorte manches nicht lesen,
oder erst spät lesen, was über ihn geschrieben wird,
ist ihm der Weg zu setner Verth cid igung immer noch
offen, und mag er auf einige Schüsse, die seine Moralität mit streifen, selbst antworten.
Auch ich würde ganz ruhig bei jeder Kritik geblie
ben scyn, wenn man nur mit einer gewisse» Manie«
zn Werke gegange» wäre. In dem Bernburger Wo
chenblatt«
B. hat man mir nicht gerade einen eh
renvollen Platz bei der Hillerschen Fete angewiesen,
indessen kann doch auf selbigem immer noch ein ganz
rechtlicher Man» stehen und so mag es denn mit
dem Späßchen gut scyn.
Allcin, in einem andern Blatte — selbst gelesen
habe ich eS nicht, wer kann alles lesen; aber deSbalb
will ich es auch nicht nennen — soll man die ganze
Historia von Hillern, für eine bloße Sveculation aus
gegeben haben, indem Hill« gar so nicht erisiire, wie
er stch öffentlich angekündigt hätte. Ich glaube nicht
nöthig zu haben, hierüber viel zu saaen, denn dcr
N^türsoi'N hat jich bekannt genug gcmacht, aber ich
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muß «s doch rüg««/ wie man über so manches in der
Welt sprechen muß, das eigentlich des Wortes mcht
Werth ist.
In der allgemeinen deutschen Bibliothek ( Respekt ! '. >
hat «an
sehr gemäßigt gesprochen — mich n»
glimpflich behandelt, indem man mich und meine Be
mühungen um Vlöcru possirlich zu machen sucht.
Falk sagt)
Schlecht reienliren Ist daS Leichteste »us Trde»,
?r»m eben ig'< so leicht , schlecht re,ensirt zu »erden.
Daß auch eine so berühmte Rezensur - Anstalt, al<
d- A ö. B. ig, hierzu Belege liefern könne,- z,«gt dt«
Rezension der Hillcrschcn Gedichte. Lernen wird Hil,
Her nicht viel daraus, also auch nicht besser dadurch
«erden; und ich sollte doch meinen, der Haurtzwcck
der Rezension sc«, Schriftsteller zu recht zu ireisen/
sie der Kunst näher zu bringen , in das Wissen sie
mehr eindringen z« lassen, hauptsächlich bei denen/
die erst etwas werden wolle», sie zu bilden. Hier
sucht man nur lächerlich zu machen, niederzuschlagen.
Ich weis nicht, wer daS bedeutungsvolle F. bezeichnet,
aber das weis ich, daß in der Zeitung für die elegante
Welt, ähnliches mit ähnlichen Worten gesagt worden
ist. Nm die Originalität des Hrn. F. zu retten , muß
ich glauben, daß er auch der Schreiber jenes Aufsatzes
in der e. Z. gewesen sey; sein Einfall über Hillerö
Berühmtheit kam ihm so allerliebst komisch vor, tag
er Ihn hier durchaus wieder anbringen mußte.
Ich hätte nicht geglaubt, daß man mich «sn her
Seite angreifen würde, »on der man mich hier fassen
will. In meinem Charakter lag es gar nicht, mich
mit Hivern berühmt machen zu wollen, in meiner Ab
sicht auch nicht, in meinen öffentlichen Aeußerungen
eben s» wenig. Glauben Sie mir meiu Hr. F. , roZr
ich wirklich so komischruhmsüchtig, wie Sic Sich mich
zu denken besiedelt, und, wie Sie so wahrscheinlich,
ohne alles Nachdenken, hingeschrieben haben, ich würde
mit eignen Arbeiten schon hervorgetreten scvn, die seit
Jahren in meinem Pulte liegen uud die doch von
manchem gelobt wurden, der vielleicht eine bessere
, Rezension zu schreiben versteht, als die Ihrige ig; ich
würde unter manches, was das Publkum nicht ganz
ohne Beifall las, meinen Nahmen gesetzt haben.
Doch geimg für meinen Zweck. Ich habe dieß
bloß gesagt, weil ich nicht einsehe, wie rechtliche Leute
dazu kommen, sich von Unbekannten öffentlich lächer
lich machen j» lassen. Nur ein Thor lehnt sich gegen
eine Rezension auf, die ihm seine Fei ler I-emerklich
macht, die ihm den ried tigern Gang zeigt; aber gegen
Anmaßungen muß jeder sprechen. Ich habe geglaubt,
dieß um so mehr sagen zu müssen, da ich, nach mei
nem Versprechen und meinem , gerade durch diese Be»
Handlung fest« gewordenen Vorsatz, künftig wieder
mit Hill« öffentlich erscheinen wer^de. Es hat freilich
Key dem Hillerschen Gastmahle — wie es in dcmBcrn-

burgcrWochcnblatte ^'schrieben wird, sich minchn 5en
Magen verdorben , mancher seine Erwartxng nicht de«
friedigt gefunden, indeß scheinen doch vierer G^ste
sich zu eiset Zteii Fete einfinden zo wollen.
Schlüsilich wünscht' ich nur noch vom Herrn F.
t» wisse»? warum er mich einen König!. Sekretär ge
nannt hat. Ei» Rezensent sollte doch wissen, doft in
tzöthen eine Fürstl. Anhalt. Landes - Regierung ist,
oder ist d«S ein orig. komischer Einfall in sein«
Manier? Göthen im Januar 1806/
Der Regier. Sekr. Böntsch.

F. V. Gautzsch
sächsisches Kunsibiech, oder: Anweisung zu vortheiltaf»
ter Selbstbereitung künstlicher und nützlich« Be
dürfnisse für Jedermann, «. Leipzig bei Äräff.
H Gr.
Dieses Buch kostete beim Verfasser > ?hlr., ich
habe eS an mich gekauft, und gebe es um di«
Hälfte.
An allen Buchhandlungen ist nunmehr, als eine höchst
interessante Erscheinung zu haben)
Christian Felix Weißen'«
Selbstbiographie.
Herausgegeben von dessen Sohne
Christian Ernst WeiHe
und dessen Schwiegersohne
Samuel Gottlob Frisch.
Mit
Zusähen von dem Letzter u,
und
de« Verstorbenen Dildniß.
Leipzig, bei Georg V»ß, :8o6. Preis l Thlr, tü Er.
Die Biozraxhie eines ManneS, der während scineS langen Lebens der Vertraute und Freund der groß,
een und vcrchrresten Männer DrutschlandS war, dem
die jetzt lebende Generation einen graben Tbeii U'rcr
Bildung verdankt, muß bei der ganzen Nation allge
meines Interesse «regen, und das um so mehr, da
diese Biographie von ihm selbstgeschrieben in, und
er hier mit der weisen Anipruchlvstcckcit, die sein gan
zes Leben auszeichnete, seine Schicksale in der büegerlichen und eleganten Welt erzählt uüd seine Ansichte»
der Welt und teS Lebens mitthe^lt. — Weiße d«
Dichter, und der Ainderfreuild fehlt in keiner Villi«»
thck. W e i s> e n S Selbstbiographie ist dciS Vcrmä<5iuix,
taS dieser ehrwürdige Geist seinen zahlreichen Freun
den hinterließ.

vl«. vm.
Literarischer

und

artistischer

Anzeiger.

Als Beilage zum Freymuthigen oder Ernst und Scherz 1806.

9, D i e U r n «. ( Vorgelesen zur Todtcnfeler des Paff.
Bülau im Z K. von einem Mitglied« de« P.E.
am 4. Du. t8«5. Lauöarznoien. t^ Eyer. Literatur. (Kleine Sittenlehre, in kurzen Ansprüche«
auf alle Tage, z
t. A w e ck und Tendenz d e r G e o r g i «.
10. Fragmente der Militärischen ^taatsarzneikunL. Zweck und Tendenz der Georgia/ Fort
de, von 0. Kausch. Erstes Fragment. Briefe
setzung, vom Herausgeber. Der Verein, von
über National - Gärten. Holländischer Garte»/
A. L. Schreivcr an einen GartciUiebhabcr über
von O. R^ößig.
den verschiedenen Gartcngeschniack, von D.Rößig.
ti. Fragmente der MilitairischenStaatsarznkikunde
z. iDieHet lv stanzen und deren Kultur; «in
Fortsetzung. Hausarzneicn. 2) Milch. Uebcr Schuß
georgisches Gedicht, von O. Rößtg. Antwörtwunden. Ein Wort vermuthlich zur rechten Zeit
schreiben deS Herausgebers auf die an ihn einge
gesprochen, von O. Kausch. Karakteristik -> der
schickte schriftliche Anfrage über die Nützlichkeit
Sieologie. t» Der Ncologen.
und Beweisfähigkeit außergerichtlicher Leichenösi12. HauSarzn«ien. Milch, Fortsetzung. Liters»
nungcn, Literatur, cColonaciu ländliches Gedicht,
tur. (Das Armenwcsen in Abhandlungen und hi
von Prof. F. L. Waltber, erster Tkeil. >
storischen Darstellungen, herausgegeben von ein«
Der Streit über weibliche Schönheit,
Gesellschaft deutscher Armenfreunde.)
vom Herausgeber.
.A. D i e U r n< , Fortsetzung. Die Tendenz deS Zeit
K. GalvaniöinuS ; Schreiben deS Herrn Prof.
alters, zur Natur zurückzukehren.
E sch k e an Herrn O. Nauch«, Präsidenten der gal
vanischen Gesellschaft in Paris. Literatur, <Colg«
i4. Die Bürgerschule in Leipzig. (Zur ErN«, ein Kindliche« Gedicht, von Prof. F. lj Wal«
läuterung deS heutigen Kupfers.) von Krug. Die
tber, zweiter Thcil). Geschickte des TageS.
Heilpflanzen und deren Kultur, Fortsetzung, von
l AuS Leipzig; übcr den Charakter deS KeschhuftenS,
0. Rößig. Geschichte deS TngeS. (Kästners
Scharlachs und der Masern, sowohl, im Ausgange
mnemonische Vorlesungen betreffend )
des »«rigen, als im Anfange dieses JahrcS, nebst
Wöchentlich erscheinen von dieser Zeitschrift z Stücke,
einigen allgemeinen Regeln sür das Verfahren da
die Jntelligenzbl. ungerechnet. Obgleich keine festge
bei,) vom Herausgeber.
setzte Zahl von Kupferstichen versprochen worden ist, s»
6. Ueber die Sterblichkeit der Stadt Lei pwerde ich doch dahin sehen, daß jeder Monat, wo mög
zig nach Maaßgabe der Liste vom Jahre 18«5,,
lich ein ausgewählt schönes Kupfer erhalte. Der Mo
von U. Roß ig. Literatur, ctteber die mannichni« Jan. hat mit einem Suj«r angefangen, das ganz
faltigen Stellvertreter des EetraidebrodeS, und
dazu geeignet ist, die Interessenten für sich zu gewin
die Bereitu«g des weißen RübenbrodeS, von F.
nen , werde ich durch den Beifall des Publikums auf
P. von Resch. > Briefe über National - Gärten.
gemuntert, so fortzufahren, so haben diejenigen, wel
Italienischer Girren, konv. Rößig. Geschichte
che sich die Georgia zu eigen gemacht haben, <2 Blätdes TngeS. cAu< Jena; Dvdscha's Wahnsinn,
lex schöner Gemälde nach der Natur, welche auch ohne
«der Medicinalgericht über alle Systeme aller Zei
Ter,l 6 Rthlr. wertb sevn werden. Wer sein Eremxl.
früher als durch den Buchhandel zu haben wünscht,
ten. )
s. Deklamation. Der Weihn«chtS » Morgen.
wende sich an sein zunächst gelegenes Postamt od«
Frauenlob, Geschickte deS Tage». (An Herrn
ZeitungS ' Expedition.
Geh Rösrath 0. Linke in Zerbg, und Herrn v.
Leipzig im Febr. i«o6.
der Medicin und Accoucheur Sembeck in Pös
H « i n r. G r ä f f.
neck; die fruchtbarmachende Methode betreffend )
«, Deklamation, Fortsetzung. LiebeSrerlangen
Literarische Anzeige.
Geschickte deS T«geö. < Aus Bamberg, Berichti
Auswärtige und einheimische Literatur-Freunde haben
gung e!»eS, auck in literarisch« Hinsicht, von 0.
laut genug den Wunsch geäußert, n«t den Büchern
Marcus in Bamberg bcgannencn FalsumS.>

Georg ig oder der Mensch im Leben und im Staate.
Herausgegeben vom Med zinglrath Kilian.
In Halts Verzeichnis vom Monat Januar tgo6,

und Handschriften der ehemaligen Dom - Bibliothek
in Lübeck bekannter zu werden. Dieser Wunsch ig
jetzt vielleicht seiner Befriedigung sehr nahe. Man ist
erbötig, mit Uebergehung unwichtiger Werke/ ein
brauchbares Verzeichnis mit Anmerkungen zu ediren.
Dies räsonirende Verzeichniß beträgt etwa ,2 Bogen
und tritt nach nnd nach in 4 Abschnitten an S Licht.
Man kann auf alle Abschnitte t Thlr. , und auf jeden
einzelnen mit 6 Gr. unterjeichnen lassen. Die Bohnschc Buchhandlung in Lübeck besorgt gefälligst die Auf
träge für Auswärtige.
Lübeck tsoü im Februar.
Der
Deutsche Herold.
Von
Karl Julius Lange.
Januar und Februar.
Im Monat Januar sind erschienen/ 27 Stücke/ von
«0. 1 — 27. Diese enthalten:
s) 52 Aufsätze und größere Abhandlungen über bi»
storisch » politisch - literarische und gemeinnützliche
Gegenstände.
d) 98 Miszellen und Correspondenz » Nachrichten,
worin die neuestcn und wichtigsten Ereignisse/ eine
eigentliche Geschichte deS Tages, in einer füx
Jedermann faßliche», angenehmen und dem Her
ausgeber nur allein eigenen Manier, vorgetra»
gen werden.
Täglich erscheint «on diesem Journal ein halber
Boge» in Quart: es wird damit regelmäßig und un
unterbrochen fortgefahren. Der Inhalt des Monats
Februar — der sich schon durch die merkwürdigsten
und interessantesten Aufsätze austtichnet — wird An
fang« Mär, angezeigt werden.
KS. Auswärtige Liebhaber machen ihre Bestell«»»
Len bei dem Post -Amte ihres OrtS. Das Königlich
Preussische Ober -Hos Postamt in Berlin hat die
Haupt» Spedition übernommen.
Berlin im Februar. is«6.
Der Herausgeber.
Statisiischer Umriß der sämmtlichen Europäischen
. Staaten in Hinsicht ihrer Größe, Bevölkerung,
Finanz, und Militairverfassung und Ihrer außer
europäischen Besitzungen, von G. Hassel, iter
B^nd in 2 Heften. Fol. Braunschrveig , bei Fr.
Dieroeg, i8«5- Preis: 4 Thlr. 8 Gr.
Heber diese« für die jetzigen Zeiten höchst iutcressante
Werk, fällt ein sehr kompetenter Richter, der Herr
Professor Ebeltng in Hamburg, ') nachstehendes
günstige Urthcil, welche« hier nur im Auszüge folg»

„Die Tabellcnform ist der Staatenkunde durch
„die erleichterte Vergleichung der vielen zu beobach»
„tenien Gegenstände ungemein angemessen. Daher
„ward e« fcho» dem verstorbenen Rondel zum Ver»
„dienst gerechnet, daß er im Jahre t?«6 seine statistiz/schen Tabellen herausgab/ deren ganze Einrichtung
z/fehr zweckmäßig war."
„Der Verfasse, der gegenwärtigen Tabellen be„ tritt den nämlichen Weg, aber mit eigner Kraft und
„sehr gut ausgerüstet ihn glücklich zu vollenden. Bei
„dem, seit Rondel schrieb, sehr großen Zuwachs der
„statistischen gedruckten Hi'ilfSmittel, die sich der reichste
„Gelehrte lange nicht alle anschaffen kann/ nnd wo»
„von die meisten/ welche Statistik lehren und lernen,
„wohl nur einen sehr kleinen Theil besitzen, so auch
z,bei der großen Zerstreuung, in der viele schätzbare
„Nachrichten herumliegen, ist es erwünscht, daß ein
„geschickter einsichtsvoller Mann sie sammle, »rufe
,, uiN> in gehöriger Ordnung dem Publikum mittheile.
„Ein Werk dieser Art muß vor allem in unfern au»
„ßerordentlichen Zeiten sehr willkommen sc'n, wenn
„eS/ wie daS gegenwärtige, Genauigkeit, Vollst,!»»
„digkeit, Neuheit der Angaben, selbst mit Beibrin«
„gung bedeutender, nicht ganz verreergicher Vartan»
„ten, und jedesmaliger Anführung der Quellen ver
bindet. Noch eins gehört zu der größcrn Vovkom»
„menhcit eines solchen WerkS; äußerst richtiger Druck,
„besonders in Name» und Zahlen, und auch diesen
„wird man hier finden. Wir haben i» beiden Hcf»
„ten durchgängig de» sorgsättigsren Gebrauch der be»
„sten gedruckten Quellen/ die zweckmäßigste AuSwabl
„und deutlichste Anordnung gefunden/ und glauben
„daher/ daß der Verfasser von allen Sachkennern auf»
„gemuntert werden wird, diese Tabellen mit gleichem
„Fleiße zu vollenden." u. s. w.
*) SpZtkküia t» die»' WNk «uch »»» be« Herr» »,'«
>rchk»h»lt t» ««oemder sclver Mincr»« und i» »er über»
deutsche» kiter«lnr, Zcimng der «»strickksamkelt „s Publik«»«
empfehlen.
In letzter Michaelis -Messe iß erschienen und an alle
Buchhandlungen versandt worden:

Nsseneler RolsneZ,
übersetzt von I. D. Gries 2ter Theil gr. g. auf
Baseler fein Velin Papier geheftet. Z Thlr. ig Gr.
auf Franjös. Schreibpapier. ? Thlr. 6 Gr.
Den Freunden dieses Dichter« und dieser Ucberfetzrmg genügt dies« einfache Anzeige dcö Daseins die«
ser Forts« tznng, so wie die Versicherung daß der Herr
Uebersctzer so weit vorgerückt daß ich den zten Theil
zu nächster Oker Messe oder doch bald nachher gewiß
versprechen kann.
. Jena, im December t»o5.
Friedrich Frommanv.

Bei Gr»Sm»nn und Horaezek in Hamburg
ist erschient» und an die Buchhandlungen versandt
norden:
Der

Nouvellisi
Januarheft 1806.

Er enthält folgendes: Was ist an dem so »st ge
hörten Satz: daß Englands Gold die Ursache des ge
genwärtigen Kriegs sey, Wahres? — Ueber die vre?
neuen Königreiche in Deutschland und ihre künftige
Politik. Chronologische Uebergcht der merkwürdigste»
Begebenheiten dcS IahrS 1805. Biographisches Me
moire über Lord Nelson / vom Nil. Allgemeine Be
merkungen über die jetzige politische Lage der Dinge
in Europa. Anekdoten. An den Zufall <ein Gedicht)
Anekdoten von Lord Nelson. Die Franzosen in Wien.
Die Mittags > Mahlzeit eines Beduinen. I.« s»l rn«>
«zu« ccin Gedicht,) Von diesem Journal koflet der
Jahrgang in 12 Monatsheften 2 Thlr. sächs.

Im «oz Band d'r Allgem. d. Bibliothek S. 226 ste
het folgende Reccnsion:
Chrenbergs Reden «n Gebildete aus dem weiblichen
Geschlechte, gr. 8- i Thir. 2« Gr.
z/Dicse Reden eines schon durch mehrere geistreiche
und geschmackvolle Schriften bekannte» KanzelrednerS
verdienen wirklich in den Händen aller gcoildcte»
Weiber zu scyn. (Dann kommt Gesichtspunkt und
Inhalt). Der Schluß heißt: Wir mögen aus diesen
vortrefflichen Rede» keine Auszüge liefern/ da sie ganz
gelesen zu werden verdienen. Die Diction ist hoch
veredelt, warm und hinreißend, zuweilen mit Deko
rationen überladet. Ein Vorwurf, den man sonst
schon dem würdigen Verfasser gemacht hat.
Das Schicksal, von Fr. Ehrenberg, gr. g. 1805.
1 Thlr. U Gr.
Darüber saqt Ree. iu diesem Bande der Allgem.
d. Bibliothek, Berlin.
,/ Dieses Werk hat einen größern philosophischen
Standpunkt/ und ist in so fern schon etwa« NeueS
und Vorzügliches/ da man/ selbst bei den ncuern xhilosoxhischen Revolutionen/ diesem Gegenstände keine
besondere Schrift gewidmet hat. Der Verf. hat mit
möglichster PovularitZt das hier zu untersu
chende glücklich erschöpft/ und die Problem«/ welche
zwischen der Freiheit des Willens mi) der Nothwcndigkcit d'S^atums liegen, scharfsinnig erlänt.rt (Dann
kommt der^,ihalt>. Schluß: eine in jedem B«»
tracht lesenömerthe Schrift für alle den«
tende Leser."
Beide Werke sind in der Büschlerscher Buchhand
lung in Elkers, ld zu haben.

Im Verlag der Stettinschen Buchhandlung i»
U l m kommt folgendes sehr interessante Werk im künf
tigen Jahre heraus:
Neues historisch biographisch' literarisch« Handwör
terbuch
von der Schöpfung der Welt bis zum Schlüsse d<<
isten Jahrhundert«. Enthaltend das Leben, den Cha
rakter und die Verdienste der größer» und denkwürdig«
sten Personen aller Zeiten, Länder und Stände. Nach
den zuverläßigsten Quellen bearbeitet. Ei» Handbuch
für Kenner und Liebhaber der Geschichte und für stu
dierende Jünglinge. In 4 Bänden vo» S a m. B a u r,
Prediger in Göttingen bei Ulm. gr. s. iL«?.
Der LadenvreiS jeden Bandes von 30 Bogen wird
3 Fl.seyn, wer aber bis Ende diesesJahreS 2 Fl. »s kr.
bei der gedachten Stettinschen Buchhandlung i»
Ulm, darauf voraus bezahlt, oder portofrei einsendet,
erhält solches um den vierten Theil wohlfeiler.
Eine ausführliche Anzeige davon ist da»
selbst und in allen Buchhandlungen unentgeldlich z»
haben.
Durch alle Buchhandlungen ist folgendes wichtige
Werk zu haben:
Das allgemeine Kriegssteuerrecht mit Rücksicht auf
die Kriegefleuern der Pfarrer und Geistlichen,
gr. g. Manheim, bei I. tösslcr. Preis l Thlr.
8 Gr.
Folgendes allen Liebhabern der Oeksnomie,
HauS ' Land - und Forstwissenschaft zu em
pfehlende Wersche« ist so ebe» erschienen, und in allen
Buchhandlungen 5 8 Gr. zu haben:
Böcklln zu Rust, Freit), v , dendrologische und an
dere Miecellen zu einer begründeten Laudökonc»
mie ans sichern Quellen geschöpft. 8. Manheim
bei Loffler.
Horazens poetische Kunst
für Gymnasiasten erläutert. 8. Leipzig, bcy Heim.
Gcäff. 4 Gr.

Anzeige.
So eben ist erschienen und in allen Buchhandlunge»
zu haben:
Schiller, der Jüngling, oder Scenen und Charak, terzüge au« seinem siühein Lebe«. Allen Vereh:
rern des großen Dichters gewidmet. 8. Gehestet
,6 Gr.
Heimulh'eZ (I. G.) Duxlik gegen den Herrn Dr.

Motzet, die wirkliche Erschelnung seiner Gattin
nach ihrem ?°de betreffend. 8. 12 Gr.
Berlin im Januar. 1,06.
. «. «.
Franzen und Große,

I. C. Ladomus
cehemal. Lehrer der Mathematik am Pestalsjjische»
'Institut) Zeicknungslcbre nach Pegaloziischen
Grundsätzen, ir. Heft. Mit Kuxf. gr. ». Keipjig, Key Heinr. Grass. 8 Gr.

Mein Arebsbücblein, »der die Anweisung zu einer
uliveriiünftigcn Erziehung der Kinder, ist von dcm
Publikum so gut aufaencmm.n worlcu, daß ich mir
schmeicheln darf, das Gegcnf.öck d.?V0! , welches «ächsicnS^dic Presse verlassen wird, werde nicht weniger
gute Aufnahme finden. ES heißt:
A m e i s e n b ü ch l e t n,
oder
Anweisung

zu

einer

vernünftigen

Erziehung

5er
Kunstanzeige.

r.
z '
b
ES wird in nächster Ostermesse von der Buchhand
handlung der hiesigen E'jiebungsanstalt ausgegeben
»«den, »nd 18 Groschen kesien. Ich wünsche, daß
es nur von jweycrley Mcnschenklassen möge gelesen
werden — denen, die erziehen, und — die erziehen
lasse». Bestellungen darauf nehmen alle gute Buch
handlungen an.
Schncpfenthal im Jenner. is«6.
C. G. Salzmann.
E

Im Verlag der Kunsthandlung von A- Philipson i»
Berlin Jägc«iraße No. 4«, ist so eben erschienen?
Abschied
Alexander'« I. Kaisers von Rußland, von
Friedrich Willhelm III. am Sarge Friedrichs des Großen.
in der Garnison »Kirche zu Potsdam, In der Nacht
am 4ten November i8«5. ES stellt de» Augenblick dar/
als der Kaiser dem Könige in Beisein der Königin
>um Zeichen ewiger Freundschaft die rechte Hand reicht,
und mit der linke» den Sarg Friedrichs de« Großen
ehrfurchtsvoll berührt. Preis 20 Gr. Kunst - nnd
Buchhandlungen erhalte» von mir den gewöhnliche«
Rabatt.

A. von Nettersheim
baS Ganze der Taschenschenspieler Kunst, ohne große»
Apparat und Kosten, die seltensten und auffallend
sten Zauberstücke zum geselligen Vergnügen z« ma
chen. Nach Eckardsha»sen, Guyot und
Pinette. Mit 2 erläuternden Kpft. 8. Leipzig/
Hey Gräff. 2« Er.

F. C. MedicuS
ikonomische Abhandlungen, 2 Bdch. 12. AlVttg bei
Heinr. Grä ff. 1 Thlr.

Unter der Presse befindet sich :
Canord's (N. F.) Grundsahe der Stoatswirthschaft ;
eine durch das National .Institut gekrönte Preis?
schrift, nach der vom Verfasftr selbst verbesserten
und vermehrten Ausgabe, gr. z. Ulm, Stellt,
nische Buchhandlung.

Luise Meynier
mythologische Unterhaltungen für Deutschlands gebil
dete Töchter, 2 Bdch. ». L«ivj. bei H e i n r. G r ,i f s.
1 Thlr.

In unserm Verlag ist erschienen:
Die Weihnachtsfeier. Ein Gespräch. 8. -2 Gr.
Schimmelpfennig in Halle,
ist in Berlin in der Frolichschen Buchhandlung j»
haben.
<A» eben ist erschienen und bei niir Ccharnstraß«
No. 12., wie auch in meiner Musikhandlung Königsstraße No. 62. für 6 Gr.^u habe«:
Ilveses spkseroloßics« c^use «x LpKierse riotion«
verum rects« linese sistunt öetiiiikoiiem , <zm.
nisc^ue ßeometris« tZrinum jsciunt ruuäsruen»
tum. ^ucdore
<ü. ^. örssliotM jZ.
Berlin den igte» Februar IL06.
Heinrich Frölich.
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Im vorigen ^-hr «8"5 stnd bei Ge.org Voß in
Leipzig fclgüide neue Bücker erschienen und dv
ständig in uUc» Buchhsk,dlungen zu Habens
A B S 'UNd Lesebuch, nc„eS, in >9> Abbildungen,
mit Erklärungen «uö der R»turgcschickte. Siebente
»erb. Aufl. gr. 8. M>t schwarzen Kpfern
<2 gr.
Mit illuminirten Kpfrn.
t6 gr.
Atala, oder die Lieb« preier Wilden in der Wüste, von
F. A. Sbateaubriant; übersetzt von C. F. Cramer.
Zweite verbesserte Auflage. Mit > Kupfer. 8. 22Gr.
Baur, S. , interessante Lebens - Gemälbe Her denkwür
digsten Personen des achtzelinten Jahrhunderts. 4t«
Thcil. gr. 8.
Thlr. 56 gr.
V. Bilc«beck, L. F., der Tostengräb«. Ein Gegen
stück lur Urne im einsamen Tbale, von demselben
Verf«sser. Zweite rerbesserte Allflage. Mit Kupfern
von Pcnzel. «. remplet 4 Theile. s Tblr. 8 GrBilderbuch, botanisches^ für die Jugend und Freunde
der Pflanzenkunde. Mit deutschem, franz. und eng»
lischem. Tett. Herausgegeben von Fr. DrcveS und
F. E. Hegne. 26r Heft. 4. t6 Gr.
Süschendorf, K. F., gründlicher Unterricht von Thurm»
Uhren, welcher die Beschaffenheit, Einrichtung, Hal«
tung n»d Behandlung dieser Kunstirerke deutlich er
klärt, lehrt und darstellt. Ein Buch für Dprfvredig«, Schulmeister, Kirchenvorsteher, Thürmer n»d
alle die, denen die Besorgung öffentlicher Uhrwerke
anvertraut ist. Mit Kupfern. 4. l Thlr. 12 Gr.
moderne. Ocuxiime eclition. z I^KIr. ij <?r.
Dolz, I. C., katcchctifche Jugendbelehrungen über
moralisch » religiöse Wahrheiten. Erste und zweite
Sa>mni. t Thlr s Gr.
Geschichte der lutherischen ReligionS - und Kirch«Verbesserung. Zur Belehrung und Unterhaltung für
den gebildeten Bürger und Landmann; auch zum
Gebrauch in verbesserten Volksschulen. ». i Thlr- 4 Gr.
Hochheimer, C- F. A-, allgemeine« ökonsmisch che
misch - technologisches HauS - und Kunstbuch, od«
Sammlung auSgciuchtcr Vorschriften zum Gebr,mch
für HauS > und Landwinde, Profesßonisten , Künfller und Kunstliebhaber, grTbeil. Zweite verbesserte
Auflage, gr, 8. 2 Thlr. 6 Gr.
Köbnke, M <?. , Elementar - und Lesebuch für kleine
Kind«/ nebg Darstellung «in« erprobten u«d leich

ten Lescmethode. Mit iL fein gestochenen Kupftr«>
gr. «. i Thlr. 8 Gr.
Memoiren üb» die Tempelherren, ,e. von Grouvclle,
überseht von E. F. Sramer. «. t Tblr. 20 Gr.
Netto, I. I , die neueste Kunstztickerei, od« Anwei
sung die französischen und englischen großen Umhcingetücher und ShawlS von Kastmlr, Tuch und Halb
tuch, wie auch Sammetkragen , Mammeluckcn uns
NediugotS sowohl in Gold und Silber als auch mit
unter Seide und englischer Wolle tambourin und
platt t« sticken. Mit Original Desitins nach dem
jetzigen Geschmack. Mit 6 Kuvf. gr. 4. t Thlr. 8 Gr.
Netto, I. F., Original -Dessein< für die neue Sticke
rei in PetinetS, Filoche kund Svitzengrund, beste
hend in Kanten, Bordüren« Müschen und Blüm
chen, nebst richtiger Anweisung, lurch Seiden - oder»
Eibisch-Papier und englischen Batist, den Petinet,
Filoche, und Spitzengrund den Brabant« Kante«
gleich zu machen. Zweite verbesserte Auflage. Mit
6 Kupfertafeln. 20 GrPeter Pistors R.eiseab«ntheu« zu Wasser und zu Land.
Ein Buch für die Jugend, zur Belehrung und War
nung. 8- 1 Tblr.
Selbstbiographie des Herrn Kreis» Steuer -Einnehmer
C. F. Weiße, herausgegeben und mit den nöthige«
Zusätzen und Erläuterungen versehen von dessen Söh
nen, Herrn Assessor <5. E. Weiße und Mag. S. G-Frisch. Mit dem Portrait des Verstorbenen, gr.
1 Thlr. ts Gr.
Strickerin, die elegante, ober Sammlung kleiner
Strickmuster für Freundinnen des guten Geschmacks.
Mit 24 Kupfern. Zweite vermehrte und verbesserte
Auslage, ^i. t Thlr. 8 Gr. '
Tempelherr« , die. «in Tranerspiel in f'inf Aufzuge»
nach Ravnouard, in Jamben von C. F. Cramer.
Mit « Kupfertaf. ». t Thlr. 4 Gr.
Toilette« »Geschenk. Erstes. Ein Jahrbuch für Dam«
t805. Mit l? Kpftn. und « MustkbUttern, Zweite
verbessert« Auflage, kl- 4. z Tblr. 8 Gr.
Toiletten > Geschenk. Zweites. Ein Jahrbuch für Da
men 1806. Mit 19 Kupfern und 8 Musikblätt««.
«. 4. arb.
Schweizer Druckpapiu 4 Thlr.
Holl Schreibepapi« s Tblr.
Engl. Velinpapier
6 Thlr.
Wald, der, ein Spiel jür die Jugend, illum. 12 Gr.

v. Witzlcben, F, IL,, über die recht« Behandlung der
RotKbuchen-, Hoch - und Saamcnwaldnng. Zweit«
Auflage. 8. j6 Gr.
Wolke, C. H., Anweisung für Mütter und Kinderlehrer, die es sind oder «erden können, zur Mitthei
theilung der allerersten SprachkennNiiss« und Begriffe,
rv» der Geburt des Kindes an, bis zur Zeit des
Lesenlernens, anwendbar in jeder menschlichen Spra
che, die Jemand »ersteht. Mit Kupfern, gr. 8.
2 Tblr. t« Gr.
kurze Erziehungslchre oder Anweisung zur kirxerlichen, verständlichen uiid sittlichen Erziehung,
anwendbar den Müttern und Kinderlehrern in den
ersten Lebensjahren der Kinder; in Verbindung mit
dessen Anweisung für Mütter und Kindcrlehrer zm
Mittheilung der allerersten Sprachltnntnisse und Be
griffe. 1 Thlr. ö Er.
Verzeichnungen von tv3 Medaillons, zu Hand - un>
Taschentüchern, Hemde», Tisch - und Bettzeugen.
Auf t2 Kupfertafeln, gr. 4. erfunden und gezeich
net von L- R. 2 Thlr.
TeicKnuvge» svs 6er kek«neri ösu^unst^ «6« Svrstel»
lungen susgefübite?- >inc> iclesliscker <Zer>«u6e init >K»
reu tZr^ncl - linil ^»tiissen, suk HS rvupfertsfeln.
liebst einer ^KKsrilZIiing über 6ss 8cK«„« i» üer
KsuKiinst. ^veite »cnr verk«serl« ^ukln^e, Komplet,
Velinpzs). r^o/sl kol. ^0 IKIr.
Zeitung für die elegante Welt 1805. Mit Kupf. und
Musikbeilagen. 4. Der Jahrgang kompl. 6 Thlr.
Napoleon, Kaiser der Franzosen, im KrönungS - Cs°
siüme, gezeichnet von Jsabey, gestochen von Schenk;
schwarz 8 Gr. illum. 12 Gr.
Josephine, dessen Gmahlin; schwarz 8 Gr. illuminirt
, 12 Er.
N u n n
rci'nc Lic?« im Kampfe mit LurnS und Sittenverfall
2 Bdc s. Leipz. Gr äff in Kommission. 1 Thlr.

zugehen pflegt; alles aus fremden Sprachen Entlehnte
oder auch echt Deutsche, aber nicht allgemein und nur
dem Cirkel der höher« Welt Verständliche, ist in die.
fem Wöctcrvuche aufgeführt, erklärt und erforderli
chenfalls mit Beispielen erläutert, und der Gelehrte,
der Kaufmann , der Künstler und Handwerker, jeder
wird darin für die Lücken seines Wissei'S, die ge
wünschteste Befriedigung finden. Mit diesem großen
Umsehe, der nur da« ganz ttnbedcutcnde, Entbehr,
liche und Ueberflüssige ausschließt, serbilidct e? den
noch Eediängtheit und bündige Kürze, und «S ist
überdies in einem Style geschrieben, der eS auch zu
einer lehrreich unterhaltenden Lektüre macken wird.
Der Verleger bat dabei durch ökonomischen und doch
sehr guten Druck auf die möglichst: Ersrarniß des
Raums Rücksicht genommen, um eS Unbemittelten, die
eines solchen HülfSmittelS ost an meisten bedürfen,
nicht zu verthcuern. Der zweite Band, welcher die
Buchstaben I
bis Z enthalt, erscheint bestimmt in
bevorstehender Lstermcsse tso6, bei welchem zugleich
Nachträge und Nachweisungen geliefert, und ein Ver
zeichnis der in Schriften gewöhnlichen Abbreviaturen,
wie auch der fremdartigen Wörter nach ihrer Ausspra
che, so weit sich solche niit Deutschen Lauten bezeich
ne» läßt/ beigefügt werden wird.

Pestalozzi
Elcmentarbüchcr tS bis 6s Htft gr- s. Leipz. Gräff.
2 Thlr. 6 Er.
odcr
>
Buch der Mütter «S Heft gr. 8. 1? Gr.
A. b.
der Anschauungslehre der Maaßverhältnisse
iS L Er. 2S >2 Gr.
»nschauungslehre der Zahlenverhältnisse is 12 Gr
2S 13 Gr. zS 1» Er.

Nordisches
Deutsches Handwörterbuch für die Geschäftsführung,
den Umgang und die Lektüre. In 2 Banden,
gr. 8. Leipzig, bei Theodor Seger.
Alle bisher erschienenen gemeinnützigen Wörterbücher/
z. B- das Rothesche und dessen fämmtl. Nachfolger,
wird dies.S Wörterbuch an Reichthum und Mannigfal»
tiykeit übcltreffen, und wer sich davon überzeugen will,
wird diese Behauptung aus dem bereits erschici eucn
ersten Bande, welcher die Buchstaben A — H enthält
und l Trzlr. ii? Gr. kostet, bestätiget finden. W„s nur
irgend aus den Wissenschaften und Künsten, dem Han
del »>!'' Gewerben, z. B. nuS der Philosophie und
Physik, der Länder und Völkerkunde, der Architektur,
dem Kriegswesen, der Schiffahrt, dem Bergbau u.s. ».
in die C^schäft, - Umgangs - und Büchersprache üoer-

Archiv.

Herausgegeben von einer Gesellschaft von Gelehrten
in Deutsch - Rußland.
Von diesem Journal , das die interessantesten Ereig
nisse des Nordens erzählt, ist bereits das Januar-Heft,
fünf Bogen stark, erschien««. Der ungetbeiltc Beifall,
der trotz den hämifchen Bemühungen eines ehemali
gen aber abgewiesenen Mitarbeiters an dieser Zeit
fchrift, seit vier Jalircn diesen Blättern zu Thcil
ward, bat den Herausgeber aufgemuntert, alles zur
Vervollkommnung derselben Ki^utraaen. Auswärtige
Leser in Deutschland belieben sich mit ihren Bestcllun
n«n, durch ihre Postämter, an das Königl. PrcuK
Gren',po,tmnt in Mmel zu wenden, mit dem die
Verlaqshandlung die Verabredung getroffen, daß durch ,
ganz Deutschland für 4 Thlr. dieses Journal geliefert

»erden kann. Im Buckhandel wird diese Zeitschrift
Nicht zu haben seyn.
Riga den zi Januar 1806.
Nordische CommissionShandlung
von H. F. Lthnholv.

Salomen GeßnerS Gouaschgemälde und LaviS«
Zeichnungen, radirt durch C. W. Kolve.
Zweite« Cahier.
Freunde der Kunst und der Salomon Geßnerschen
Muse haben das erste Cahier der Salomon Geßnerschen Gouaschgcmilde, durch Kolbe radirt, mit so un»
»erkennbarem Beifalle aufgenommen/ daß wir, durch
denselben ermuntert, die Fortsetzung so schnell «IS
möglich auf einander folgen lassen. Und hat Herr
Kolbe in den vier glücklich gerathenen Blättern de«
ersten CahierS sein schönes Talent unverkennbar ermie»
sen, so zeigen die Blätter de« zweiten CahierS, dessen
unfehlbare Erscheinung aufJubilatemesse i»«6 wir hie»
mit ankündigen , mit welcher Liebe und Innigkeit der
Künstler sich der Geßnerschen Kunstmuse anzuschmie
gen versteht.
Zwei der vollendetsten Gsuaschen und zwei LaviS»
Zeichnungen, aus ^.nsrer Sammlung, füllen dies zweite
Heft. Sie gehören mit unter die glücklichen Produkte
der Geßnerschen Muse, in denen der Dichter sich alle
Augenblicke in den Maler und der Maler in den Dich
te« sich wandelt, und sind folgende:
Der Arkadische Brunnen.
Unten an einem Fels, ans dcsscn Ziiine eine schwe«
bende Gartenlaube gepflanzt ist, wo ein Mädchen Blu
men in Töpfen wartet, steht ein antiker Brunnen.
Ueber der Fontäne ruht, in einer Nische, das mar
morne Bild einer Wassernymphe, gelehnt auf die un
terstützende Urne. Hinter einer grünen Vergitterung
von wilder Rebe, Geißblatt und Evbcu, scheint die
Halbgöttin zwei Mädchen und einen Jüngling zu be
lauschen, die nuten an der Schaalc des Brunnens ver
traulich mir einander kosen.
Zur Rechten des Felsen führt eine sich windende
Treppe zu der schwebenden Gartenlaube. Durch das
Portal, das zu oberst an der Treppe stelzt, und dersel
ben zum Ausgang dienet, zeigt sich ein lieblich von
der Sonne beleuchtetes Geländer; junge Bäume und
Blumen blicken durch das Gitter der Stakete über
dasselbe hinauf.
Nichts kann magischer seyn, als die Beleuchtung
dieser cinfachen S-cene. Ein einziger, auS gcthciltem
G.ercölfe des Himmels .hervordringender Sonnenstrahl
fällt auf die malerische Fontäne und die drei stehenden
Figuüen'. DaS Licht ist werdend, uud die Schlag
schatten der schwebenden Ranken und des geschnittenen

Mauerwerks nett und bestimmt. AllcS Uebrige ist mit
Dunkel bedeckt. Durch diese wohlverstandene Licht«
ikonvmie erbält das Bild jenen Zauber, den eine,
«ach einem Sommerrcgen frisch in der Sonne glän
zende Blumenwiese dem Auge darbietet.
Das Bad.
In der Wölbung eines schönen amphitheatralischcn
Felsens, den reiches Moos, Ranken üppigen Strauch
werks und jung« Bäume malerisch zieren, steht auf
einfachem Steine das weiße Marmorbild einer Wasser»
gittin. Ihre Stellung ist die einer Nymphe, die dem
Bade entstiegen, die wallenden Haare zu flechten be
schäftigt ist. Silbcrfäden von einer durch das vielfar
bige MooS rinnenden Quelle rieseln auswärts über die
dunkle Nische herab, und decken die entkleidete Göttin
mit zartem Schleier. Im Spiegel des Wassers, daS
den Felsen und die Grott/ bespühll, kreiseln vom
Plätschern der Tropfen sanft sich ausbreitende Wellenringe. Zur Rechten der Höhle läßt ein hoher, von
der Natur in den Felsen gesprengter Bogen in einen
jungen Eichenhain sehen. Die Stämme und die Laubvartbiccn der Bäume glühen daselbst in goldner Abend
sonne. Ein reizendes Mädchen hat ihr Gewand im
einsamen Haine abgelegt; schüchtern tritt sie, wie die
junge Aphrodite, durch den hohen FelSbogen in'S kri
stallene Bad. Nur wenige, durch den blauen Aether
schwimmende Rosenwilkchen sind die Zeugen der ge
heimen Scene.
Da« lündlicheFest.
(Eine LaviSjiichnung. )
Am Eingang eines schattigen Park« sitzen, unter
einer Laube von Geisblatt und Rosen, ein griechisch
geschmücktes Mädchen und ein schöner Jüngling, wel
cher die Zither schlägt. Vor diese bin stellt ein gold»
lockigter Knade Früchte und Wein in künstlich gearbei
teten Bechern auf das »valfirmige Blatt eines anti
ken Tisches. — Zur Linken des Gemäldes, der Gar»
tenlnube gegenüber, am Ufer «iiieS stillgleitenden Flus»
scs, entsteigen zwei andere Mädchen und ein Jüngling
einem kleinen Nacken. DaS leichte Schiffchen ist ge
ziert von der weißen Leinwand eines sanft geblähten
Segels und dem .flatternden Bande eines Wimpels.
Froh wollen die Jünglinge und die Märchen den schö-neu Tag bei den Bechern dcr Rosenlaube oder im
Dunkel der hoben Eiche des Parkes gcnicßen.
Am iciiscitigen Ufer des FlusscS zeiczt sich, nmqe»
bcn von rincin Lustwäldchen, ein T<'>nrel von weiße»
Ma invrsäulcii. Eine Blniidusische Quelle ,pr»de!Z lie
ben demselben in den langsam vo,'i,'c!iiie«enden Strom.
Hoch ü',>er das Lustwäldchen erhebt sich in der Ferne
ein Gebirge.
Die Wasserfahrt.
( Eine Laviszcichnung, das Gegenstück des Vorigen.)
Ein sanfter Peneischcr Flufi wlncet sich „m die
Ecke »der Gartenmauer einer schönen V l!a. Drei

Jünglinge sitzen i« einem mit Schnitz««? kostbar ge
lierten Schiffe. Die Gondel gleitet unter dem Bo
gengang einer Reben laude, welche auf Pfählen sich aus
dem Wasser Kebt und malerisch über die Gartenmauer
wölbet. Zitterndes Licht spielt durch den lan,>en per
spektivischen Laubgang/ und schwebende Schatten ron
Wonranken bewegen ßch an der Mauer und auf t c»
Welle» des Flusse«. Der eine der Jünglinge blaßt die
Flöthe, der andere hält im Arm eine goldne Leier,
und entlockt derselben schmelzende Töne, und beide
machen den dritten durch ihr liebliches Spiel das Ru
der und seine Arbeit vergesse».
Blumengefäße mit Minben, LilaS und Rose« sie»
hen auf dem Gesimse der Gartenmauer; sie Arenen den
Balsam ihrer Blumen ireit Uüd breit in die zcphirischen Lüfte. Uebcr die Alumeniörie heraus blicken au«
dem Hintergründe des Gartens die weißen dorischen
Säulen eines ma mornen Wohnhauses, dem Sommer»
aufenthalt Lines Sristipp'S, den «S gelüstet, zur Ab
wechslung einige Monate im Schooße ländlicher Un
schuld und E»>ialt zu leben.
Gruppen von hohen reichbelaubten Eichen stehen
,» beiden Seite» im Dorgrunde de< reizenden Gemäl
de«. Zwei Mädchen sitzen am Fuße der schöne« Bäu
me, an, Ufer de« spiegclhellen Flusse«.
Eine kleine Schäferei endigt zur Linken die idealische Landschaft. Por her leichten Umzäunung ,rren
weidende Schaafe herum. Ein schon« Abendhimmel
vollendet das herrliche Ganze.
Oer SubscriptionSpreis für das zweite Cahi« von
»icr groß Folio blättern , in den schönsten Abdrücken,
von C. W. Kolbe nach Sal. Geßner, ist s Thlr. od«
9 Fl. R. VDie Subskription für diese« zweite Heft, welches
bis und mit Jubilatemesse <8«6 erscheint, bleibt bis
zur Jubilatemesse tL°7, so wie auch noch die Sub
skription für das erste Heft bis MichacliSmessc dieses
Jahres offen.
Nach Werfluß diese« Termins ist der Preis des
Cahiers ein Carolin.
Folgende KunH - und Buchhandlungen Deutsch
lands befassen sich mit der Subskription und liefer»
die Exemplare ab;
,
Basel, in der Kunghandlung von 5?« der und
Salkeise«.
Berlin, bei Herrn Professor Freidhof.
Bremen, bei Fr. Adolph D r ey er.
Dresden, in Rittners Kunsthandlung.
Frankfurt am Main, bei Joh. Georg ReinHeime«.
— — — — bei F. Eßlinger, Buch»
Händler.
Hamburg, bei F. Perthes.
Leipzig, bei SC. H. Rost et Comp.

Manheim, bei Dominik Art« ri «.
Nürnberg, i» d« F r a u » n h o l z i s ch e n Kunst
handlung.
Weimar, im F. Landes -Jnduüriecomvloir.
Wien, im Kunst - und Judustriecomptoir.
Zürich, beim Verleger und in der Füß lische»
Kunsthandlung.
Reben diisen bekannten Kunst - und Bnckhand«
lunge», kann man auch durch alle soliden Bu^h.>!,d«
lungen Deutschlaudö und von eüdeSunterjcichnctem
Verleger selbst oder meinem Commissionär , Herr»
Buchhändler C. G. Schmidt in Leipzig, unter obi
gen Bedingungen Ercmplarc deziehn.
Das dritte Heft von vi« Folioblatter» «scheint
ebenfalls noch im Laufe diese« JahrS, auf da« wir
dann seiner Zeit wieder Snbscription eröffnen.
Zürich, im Januar t»o6,
I», Name» der Familie Salomon Geßnett,
H. Geßner, Buchhändler,

Karl P Hill bert, ein Roman, herausgegeben vy»
Karl Witte. 2 Theilt, Leipzig ,8«z, bei
G. Liebeekind. Preis z Thlr. 4 Gr.
Aarl Philibert ist im reinsten Deutsch und zwar so
anziehend geschriebeu, daß wohl niemand ihn gern
au« den Händen legen wird, ehe «r ihn ganz gelesen
hat,. Dabei ist er von aklem Anstößigen durchaus frei
und hat eine hohe moralische Tendenz; er verdient da
her mit Recht einen Platz in jed« Jünglings < und
Mädchensbibliothek. Alle Charaktere sind richtig und
rein gezeichnet, s» daß Recensent fast auf jedem Blatte
sich und die Welt, in , der « lebte, wilder erkannt
hat. Möchte doch Herr Karl Witte (Prediger,'»
Lochau bei Salle) daS Publikum bald wieder mit einem
ähnlichen Werke beschenken.

Berichtigung.
Der Uebersetzer des Cid von Corneille ist zwar ei»
Verwandter, aber nicht, wie im 2Ssten St. de« Freimütbigen steht, ein Soh» de« Herrn Ober- Eynststorialrath Nirmeo«.

Die Philosophie
der deutschen Sprache für junge Leute berderkeo Ge»
schlcchrSbeym öffentlichen und Privat- Unterrichte :e.
Nach den beste» Schriftstellern entworfen. 2 Thle.
«. Leipzig, Grä ff iu Commißion. 2« Gr.
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Eine Zeitung für die Jugend.
Mit Kupfern und Musikbeilagen.
Bei dem auSgezeicdneten Beifall dieser Zeitung macht die Verlagshandlung derselben, Aeltern, Lehrern «ud
Kinderfreunden bekannt/ daß solch«/ außer den Buchhandlungen jede« OrtS bei
allen Ober s und Postämtern und Zeitungöexpeditionen
i» ganz Deutschland/ Rußland/ Schwede«/ Dänemark/ der Schwei, und Holland/ zu erhalte» und zu be
stellen ist Diese resp Behi den sind sämmtlich dazu aufgefordert/ und wohlwollend geneigt, sich der gehörige»
prompten Lieferung derselben unterziehen. D« Preis deS Jahrgang« innerhalb Deutschlands ist 8 Thlr. Sckchf.
47 fl. Wieuer, ,4 fl. zo kr- ReichSgeld.

Ankündigung einer Kupfer. San, mluug
aus Joh. Castr. LavaterS großer Physio«
gnomik.
Obgleich der Text zu Joh, Castor LavaterS vhyfiono«
miicke» Fragmenten t»r Beförderung der Menschenkenntniß, 4 Bände, qr. 4. Leipzig und Winterthur
,.75 _ 7g bereits vergriffen ist, so besitzt doch unser
«erlag noch eine bedeutende Anzahl quter Abdrücke
und alle Platten sämmtlicher dam gehörigen Kupfersticke. Die wiederhohlte Nachfrage, die seit einiger
Zeit auf« Neue ach den Fragmenten sowohl, als einzel
nenKuvfern gemalt worden, und der immer mehr sich
verbreitende Ruf der damit verwandten Hallschen Sckädellebre, berechtigen uns zu glauben, daß vielen Lieb
habern mit einer Sammlung bedeutender Kupfer a„S
jenem Werke sehr gedient seyn möchte. Wir werden
deswegen dieselbe Heftwcise herausgeben, jedes Heft
von äo Kupfern in «roß Qnarto, in einen Umschlag
vrochirt, um den äußerst Heringen Preis von einem
Laudthalcr. Die «anze Sammlung wird in drei bis
vier Heften bestehen, wovon das eiste in EndcS de»
merkt« Buchhandlung bereits zu bekommen ist, DaS
zweite zur Ostermesse und die folgenden von Messe zu
Messe. — Außer dem Kunstwerth, den mehren O'tgi«
na> Blätter von Cbodowiecky, LipS und andern ge
schickten Männern haben, und dem Nohen, den so
manche charakteristische Umrisse junoen Zeichnern gewäh-en , werdeu auch viele seltene Porträt« gelehrter
und berühmter Männer Sammlern willkommen ,eyn,
besonder« aber bekommen durch Dr. Galls wichtige

Entdeckungen die häufig in diesem Werk vorkomme»«
den Menschen ° und Thierschädel, dekzleichcn die mit
der äußersten Genauigkeit nach der Natur verfertigten
und nicht nur da« Gesicht/ sondern da« ganze Schä
delprofil begreifenden Schattenrisse wieder einen neue»
Werth, um so viel mehr, da unter diesen sich Umrisse
der besten Köpfe de« vorigen JahrhunderS, KlopstockS,
Herders, Mendelssohns und so vieler anderer sich be
finden. Wir dürfen j. B. nur auf HallerS merkwürdi
gen Kopf aufmerksam machen, der, wenn auch nur
im Schatten, doch allgemein. als das sprechendste Psr»
«alt dieses großen Mannes anerkannt wird. — I»
den folgenden Buchhandlungen find diese Kupfer zu
bekommen: Berlin, bei Herrn Maurer; Bremen,
bei Hrn. Scvffert; Breslau, bei Hrn. W. G.
Korn, d. I.; Coppenbagcn, bei Hrn. Brummerz
Duisburg, bei Hrn. Bädeker u.Comp.z Frankfurt,
bei Hr.n, I. C- Herrmann; Hamburg, bei Hrn.
Perthes; Hannover bei Hrn. Gebr. Hahn; Kö
nigsberg, bei Hrn. GöbbelS und Unzer; Leipzig,
bei Hrn. Feind; Lübeck, bei Hrn. Bohn; Nürn«
berq, bei Hrn. Straw; Riga, bei Hrn. Hartman»;
Tübingen, bei Hrn. Cotta; Ulm, bey Hrn. Stettin;
Wien , bei Hrn. Schaumburg u. Comp.
Winterthur, im Frbr. i8«ä.
St ein ersehe Buchhandlung.

Prospekt
Hes Pestglozzischen Institut« u. s. w. g. Leipzig.
Grüff, 4«r.

XXX V , l ,
eher diese die Fortsetzung durchlesen fabelt, das beste
An Liebhaber des Reitens.
Lob für den Verfasser und die beffe^mpfehlung für
Bei dem Buchhändler Theodor Seeger zu Leip
das Buch seyn. Diese gute Vorbedeutung hat mich
zig ist erschienen:
bewogen, dasselbe auch in französischer, englischer und
S. «. TennekerS Handbuch der nieder« und höhern
russischer Spracht heraus zu geben. Diese Uedersetzunge» würden mit dem Original zu gleicher Zeit erschien
Reitkunst, ir. Band: Der Niedern Reitkunst ist«
nen seyn , hätte der Krieg nicht eine Unterbrechung
Adtheilung. gr. 8> iL«z. Preis ? Thlr.
verursacht. Die französische Uebersetzung, von dem
Die Literatur-Zeitung sagt unter antern: D!«
Herrn Proscssrr Catel, liegt schon im Manuscript
Verdienste des Herrn von Tcnneker um den Unterricht
drnclfertig da , und wird in Paris gedruckt werden,
in her Reitkunst sind zu bekannt, als daß wir nithig
welch«
dann die beiden übrigen Ucbusetzuugen folgen
hätten, hierüber etwa« zu sage». Das gegenwärtig«
sollen. DaS Original sowohl als die ttebersetzungen
Buch, das der Verfasser vorzüglich für Cavallerie-Ofwerden mit und ohne die Holzschnitte mid dem Por
silierS und Männer von Metier bestimmte, wird nach
trait des Herrn Campe ausgegeben werden. DaSOriunsrer Ucberzeugung »berhaupt jedem Liebhaber der
Reitkunst, insbesondere auch dem, der von militairi- ' ginal mit dieser Verzierung kostet i Rthlr,, ohne die
selbe '8 Gr.
scher oder SchuldiSciplin weit entfernt ist , sehr lehr»
Wenn Schulen 52 und mehrere Exemplare vo»
reich seyn, wozu die ungemeine Deutlichkeit «nd Aus«
mir unmittelbar beziehen, erhalten sie, nie bei allen
führlichkeit, durch die sich des Herr» von Tennekns
meinen Schulbüchern, das Exemplar um die Hälft«
Schriften auszeichnen, sehr viel beiträgt. Der t««it«
wohlfeiler
«l< der Ladenpreis ist.
Band erscheint in bevorstehender Oster -Messe tt«6.
Heinrich Wrüff.
Für Kinder und Kinderfreunde
und für Schulen.
Folgendes Werk wird binnen Kurzem in alle» BuchHandlungen zu haben seyn :
Robinson

der Jüngere
Sin
Lesebuch für Kinde,
vo»
Joachim Heinrich Campe.
Fortgesetzt
»»«
C
i l d « b r a n d r,
Prei!,er »n Wese'll»ge».
Mit dem Portrait des Herrn Rath« Campe und zwei
Holzschnitten von Gubitz.
«uch unter dem Titel:
Robinsons Kolonie.
Fortsetzung von Campe's Robinsö».
Ein unterhaltendes
Lesebuch skr Kinder
v »»
C. Hilbebrand«
V««»ig,r t u Veferl«»«««.
Robinso» der Jüngere von Campe, ist in aller
Lind» Händen, und wenn ich von einzelne» Kindern
«uf alle schließen darf/ s» mnß dt« Begierde, mit nel»

Literarische Anzeige«
In allen Buchhandlungen ist z« haben:
Lourguet ekeini» cke« H»nclv?örte»
Kuck, nscli clen neuesten Tntäeolcun^en
«ntv^ortsr, ; torcgs,et»k v. I). Z. L. I^ieliter.
Lu^Zsilsmsnt«
ßf. g. L«rlin igoz. 16 (!r.
Hierin sind alle, seit Erscheinung deS ersten Bande«
in der Chemie gemachten Entdeckungen enthalten , so
daß dieses, jedem Chemiker und Pbarmacevtiker un«
entbehrliche Werk, jetzt ganz vollständig ist. Das
ganze Werk, 6 Bände nebst Supplementen kostet
» Thlr. s Gr.
Ferner ist «schienen:
Wilclenow Ilorru« Lerollnevs!«, siv«
icones et öes«ri^>>,ione5 ^Isntsrum rsriorul»
dorti reßii scscleiniei Lerolinevsi»
k'szviOulu, V.
«UM tsoulis XII. seneis ^ictis,
uis^.
4 1'KIr. 4 <Zr.
Der 6te Heft welcher den «ffen Band dieses Werks
vollendet, erscheint zur nächsten Judikate »Messe.
Schuppe Ische Buchhandlung in Berlin.
Die wohlfeil st« und
Neueste italiäuische Sprachlehre,
nach wtlcher man dies« beliebte Sprache , ohne Lehrer

selb« erlernen kann, herausgeAb«« von P. Grassi
u»d M- I. C. V o l l b e d i n g. Preis t« Gr. ist dnrch
alle Buch! andlnngen zu bekommen.
Rößlersche Buchhandlung in Naunburg.

Anzeige
der

neunten verbesserten Auflage

von dem
Berlinischen Briefsteller für das gemeine Leben. Zum
Gebrauch für deutsche Schulen und für jeden der
im Briesschchreiben sich zu unterrichten wünscht,
g. Berlin itz«6. Preis >8 Gr.
Seit SS Jahren behauptet ^dieser Briefsteller gewiß
unter den übrigen Schriften dieser Akt/ den «gen
Platz. D« starke Absatz davon, und die Einführung
desselben in den mehregen Schulen , dient davon zum
Beweis. Wir enthalten uns daher aller Anprelsun»
gen, und fügen nur bloß hinzu, daß der rühmlichst
bekannt« Verfasser, HerrBolte, mehrere Verbesse
rungen, und einen vollständigen Unterricht über da«
Postwcscn zu demselben gefügt hat, und daß «ine Ve»
glejchung mit andern Briefstellern, den auSgezeichne«
ten Werth desselben am besten beweisen wird.
H i m b u r g ' sch e Buchhandlung.

Zeitschrift nicht bl«S für Dicht« und Künstler,
dern für jeden gebildeten Leser interessant »trd. —
Der Kürze wegen «ollen wir bloß den Hauptinhalt
des ?ten Stücks vom Februarheft hersetzen:
Wiener Stuhlkonzerte. Aus Pariser Tagebücher»
von der französischen großen Armee. —> Kaiserliches
Lustschloß zu Laienburg bei Wien. — HauS der Laune,
angelegt von Ihr» Majestät der Kaiserin. Groteske
komisches Musikzimmer daselbst. - Weimarischeö Hos
theater. Aufführung des Cid des Corneille, bearbei
tet von Anton Niemeyer. Briefe üb« die Wien«
Theater. — Aug. von Kotzevue. Dessen Verdienst «iß
dramatisch« Schriftsteller. — l.s Lstkill, ä'Xusterlll?.
Rapport des Freimürbigen. Trompeten «nd Pauken.
Generalpause. — Karikatur auf den Herausgeber des
^lysiumS. - ,
Monatlich erschiene» 8 solcher Nummern, nnd
werden posttZglich durch ganz Deutschland versandt.
Der Preis für den Jahrgang ist 6Thlr. Sächs., halb
jährig« Pränumeration. — Das Herzogt. Sachsen»
Weimarisch« Postamt, da« Kinigl. Preuß. Grenzpost»
amt zu Halle, die Kurfürgl. Sächsische ZeitungSe'pedition in Leipzig und die ZeitungSerMdition zu Nürn
berg haben Hauptspeditionen übernommen. Die He»
ren Buchhändler wenden sich gefälligst an unfern Commissionär, Herr Wilh. N«in nnd Comp, in Leipzig.
Weimar, den ,6 Februar 1806.
Expedition der Zeitung für Poesie, Kunst
und neuere Zeitgeschichte.

Elysium und Tartarus
In allen Buchhandlungen ist zu haben z
Irsäuction ä'uv ?rs^me»b äu XVIII. I^ivrs Zs
r«l)K« trouve clsü» le monsster« 8t. I^s^irs
IVlonb ^,tkos, r^sr le lüomte 6'^ntrsi^ue,.
I^ouvelle eäiti«», revue, corriges et sug»
inentee ^>sr I'suteur. ßr. in g. ig«6. 16 (Zr.

Zeitung für Poesie, Kunst und neuere Zeitgeschichte.
Februarheft.
Im Elysi n m befinden sind dttmalen Pitt, Nelson,
Bonaparte, Wieland, Herder,lGöthe, Utz, Kant, Schil
ler, Hebel, Fioriklo, Aug. Schlegel, Fr. Schlegel, «.
von Arnim, Fr. von Hastfer, Carolin« Pichler, «.
von Kotzebue, nebst vielen andern.
Im Tartarus: General Mick, A. von Kotz«»
Kue, «. Schlegel, Fr. Schlegel, Cbr. ScKreiber, Leo».
Reinhqrdt, der Naturdichtcr Hiller, Schmidt a»S
Wernenchen; und zuletzt der Herausgeber d«S Ely»
Dum selbst.
.

,

Der
Eine

Polyhistor.

Monatschrift

für

alle

Stand«,

HerauSgeg eben
»on
Kleine europäische Gazette
O. Wolfg. Warburg, Pr. Hcinr. Pourrcv. «Ktifttpr.
enthält: >. eine eigentlich zu diese« Zweck unterhal
Georg ZZIcter und O. Heinrich Vogler.
tene Korrespondenz aus Rom, Wien, München und
andern Hauptstädten; L. Anekdoten und Auszüge de«, . .Unter diesem Titel erscheint bei mi, seit Anfang d.J.
wöchentlich ein halber Bogen im beliebten Quartfor»
Merkwürdigsten und Geistreichsten der vorzüglichsten
formst. Der ,u erwartende Inhalt acht au« dem Tieuropäischen Journale, eines Zournsl <le ?sris,
?IM«, Lt. Zsmei'k (>KiollicI« «. s. N)., wodurch dj^se - tel selber bervor. Das Nützliche und Schön« all« .

XI.
Art aus dem Gebiete der Wissenschaften und Künste,
wird hierin einen Play finden. Poftrreie, der Redak
tion überschickte Beiträge, werden mit Dank ange
nommen und nach Befinden der Umstände anständig
honorirt. Der Preis für den Jahrgang beträgt anf
gewöhnlichem Druckpapier t6 Gr. uud au> fein hol
ländischem t Tdlr. 4 Gr. Auswärtige, die auf eine»
Halden Jahrgang vränumeriren müssen, haben sich we
gen Bestellungen, an das hiesige wohlliblicke GrenzPostamt, oder an mich selbst j« «enden. DaS Näder«
besagt das crstt Srück des Polyhistors und die demsel
ben beigefügten, detaillirten Anzeigen, welches Key
jedem der hoch - und mobllöblichcn Postämter unentgeldlich zu bekommen ist.
Halderstadt im Febmar t«o6.
Fr. Deliu«,
G
«obnhaft auf dem «dtsyof hieselbft.

Sophie von La Roche
Herbsttage. M't > Kupfer »nd Musik, s. Leipzig.
Gr äff. i Tdlr. t» Gr.

Euphemion der Unerforschliche
Ssenen au« den letzten Jahren de« franzeefcht»
Kriege,, von Gustav Erle. Mit t Kupfer. «.
Leipzig/ Gräff m Commiss. 16 Gr.

FontangeS
«der das Schicksal der Mutter und der Tochter. Eine
Geschichte au« den Zeiten Ludwig« XlV. Von dem
Verkäster Walther v. Montdarrv u, a. m. Mit
1 Kupf. ». Leipzig, Gräff. t Thlr. 12 Gr.

I^achftehende Französische neue Werke sind bei de«
Buchhändler Heinrich Frölich (König.siraß«
N. 62.) um beigesetzte Preise zu haben.
l?Ii»s coupes et elevilions 6« ll,Verses procluction» 6«
I'^rt 6e Ii l^ilirpeute sxe<7utee» tsnt en l?rsnce <zue
6i>n5 >e»
elringers; pur 5. 0. IKritt. gr. toi.
?iris 1805. 7« 1"Kir. Z« (Zr.

klore kri>n^ii»e, «» Oesniptions ?«cci»cte» 6e toute«
les l^iiNks czui <,r«,5iK,u nilurellemeut en kr„l,ce,
Z. Lcul. , pir cle 1,iMirK, et H>ec»n6olle ; 4 V«I»
ksris. l« 17KIr.
I.ettres 6e IVlcle. Sevigne i !i Llle et i »es smiü , nouv.
Läit. pur «ouvelle; 8 Vol. ^»ris. toi. ,i IKIr.
^,Ir>K«nslue vu Ii tenäreSke miterneile » osr iVlcie.
cle Or»I,i ; , Vol. ?iri», kol. 4 l Klr.
Oeuvres inechte» c>« Mr. le I «n<iie»»e l^resräent Ueniult^
1
toi. » "Inlr.
?Kestre et t>ocs,es tugitive, 6e doilin cl'IZirleville.
4 Vol. ?ir». Z8«6. 7 lnlr. ,2 <^r.
IVlelinges, nouveiux cle l?«ösie et <ie l^itleriture z r>»
ktoriin, l^iils ix«6. ,8 (-r.
Listoires 6e I' 0 cc uv iti on cle Ii Laviere vir
les .^ulrirtuen, en
et 1779. vir K. krsric.cu»,
kiris 1«^. , ?KIr.
l.e«rki 6e IVUIe, 6e iVIontoensier 6« Mesclime« 6e
Alotteviile et cle IVlontmoreuci cle Kille, clu ?re et
cle >läe, ii IVIircruii« de Qimbert; i?iii«. toi»
, ?KIr.
Vov.iges 6e Ouidert ckin, äiverses ?zrtie, öe !s krinc»
et «n Suis««; Kit, en .77S , .77,, 17,4 et 17,5.
?sri. lS06. s Islr.
Seuvre cj'Norsce, traäuite» «n ver,, z>«r p. O»vq,
«ouveile L6it. 4 Vol. ^sri, ,»c>6. 5 I^KIr. 6 Sr.
Oictionnsir« «>el Sciences naturelle, ; p,r plusieui»
?r«le.5eur»
Museum nationil <j'L,««ire nslu»
xelle etc. 5. Vol. svec ?IincK. ?«r,s 1804. «2 Lr.
Msßsrin encvclopelliczue ou lourn«! de, Science,, 6e,
lettre» et 6et >rt» , rellige j>sr X. l.. IMliu. >8«K
„ OiK, ?sri,. IS <-r.
Oeuvres , r,kilo?«onique» , Kistoriczues et lilteriir« 6«
rl'^Itmdert; IS Vol. ?iri» I8VZ et 1806. Zö 5Ktr.
Kl «r.
Vsleri« liistoriczue lies Komme, les plus oelebre, 6«
tou« les »cier^les et <le toules les nilions ; publice
<ü. ?. l-suclon. 6 I^re. Z?ii>, ,zoz et lloK.
to ^Klr. !Z Lr.
klore 6'Lur«pe, contens«t les detail, 6« Ii Koriiso»
et <Ie Ii kiu^tincstion cle» geure, europee»», et uue
«u plusieurs e»peces cle cliicuu ci» ces geore, c>es»i»
ne» et gr,ve, ci'spres niture; pi^r Loissieu. I.ivre
, — 5. ?iri» ig«S
tSc>6. iz 1?lilr ,8 (!r.
l^epertoire cw «Köitre krin^oi«; z>ir ketitot. «Z V«Z,
?iN» «isS. Hr ?KIr. 9 <Zr.
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Keine Antikritik.
In Riga ziebt es — »ie faff überall — ein kleine«,
kleines Häuflein Generalpächter d>r Weisheit: Geistesund Blutsverwandte/ die sich unter einander berühmt
und für unfehlbar halte»/ obgleich ihre Selebcität
durch die Mauern ihrer Vaterstadt begränzr wird und
sich oft nicht einmal über die Straße hinaus erstreckt/
die sie bewohne«. Sie beräuchern sich unter einander/
und betrachten Jeden, der nicht zu ihrem Kränzchen
geHirt/ «ie eine fremde Dohle. WaS sie nicht Inte?
ressirt — und dieß ist AlleS/ was sich nicht in ihrem
Kreise und ihrem Stadtviertel zugetragen — erklären
sie überhaupt für uninteressant; und wenn morgen der
jüngste Tag einbräche/ ohne von ihnen herbeigeführt
zu sevN/ so behaupten sie keck: „man könnte freilich
einwenden, daß dergleichen uns hier nicht sonder»
lich interessire. " — Unglücklicher- oder vielmehr glück»
ltchermeise hat meine Wenigkeit es mit diesem Häuflein
gleich anfangs verdorben. Ich nahm die Herren Gcneralpächtcr der Weisheit nicht für das/ wofür sie gel»
ten wollten und gab ihnen, leider! außerdem noch so
manche Gelegenheit mich zu Hassen Meinen eignen
Weg vei-folgend^nahm ich nur dann von ihnen Notiz,
nenn sie mir Aoff znm Lachen boten. DaS war ein
großes Vergehen und die erste Sünde wider ihre Un
fehlbarkeit; denn bis dahin siel es Niemanden ein, auf
ihre Bloßen zn achten, weil sich «in sie Nicmand be^
kümmerte. Hier und da hatte ich an öffentlichen Insiituten Thcil genommen, die theils sich ihrer Protei
tion nicht zu erfreuen hatten, theils nicht Gnade vor
ihren Augen fanden. DaS allein war schon ein Verbre»
chen, und hatte hingereicht/ die Gunst jener Herren zu
Verscherzen. Meine öffentlichen Ausstellungen — zwar
nur Kleinigkeiten — wurden beifällig aufgenommen,
und um so großer war dieß neue Vergehen — das
dritte in der Ordnung/ wenn ich nicht jcre. Aber
mein Maag war noch lange nicht voll.
Einer von diesen Herren, der so gern den Ruhm
eines Horaz mit der Würde eines MäccnS in sich ver»
einigen möchte,
flickte einen Monolog in die
von der Tbeatercensur zerfetzte Maria Stuart. Die
Fama sagte freilich : dieser Emcndttor Scbille.s wäre
selbst Theatercensor und hätte das Loch absichtlich hineingerissen , um seinen Lappen drauf zu setzen — in»
dessen ha^e ich eS nie geglaubt. Auch hielt ich mich
nur an das Sichtliche. Ich nannte diesen Lappen,, einen

Schmutzflecken in einem schöne» Gemälde " nnd Zeicht
wurde eS mir, dieß zu beweisen — da ich nicht z«
Blinden redet/. ES war freilich wahr und der Ver
fasser jenes Monologs mußte eS stillschweigend aner
kennen, so sehr er auch dabei seine Glorie einzubüßen
sich besorgt zeigte. Aber ich hätte es doch nicht sagen
sollen — und das war die vierte Sünde, die ich
mir ganz besonders zu Schulden kommen ließ.
Ein Anderer aus dieser Klike machte eine Reise
von Stolpe nach Danzig, und schrieb darüber Be
merkungen, Parallelen und Phantasien,
Zie er, wie der Herr von Kreuhqueer, «Ken Buchhänd
lern anbot, und endlich der nordische» KommissionShandlung gratis überließ. Ich fand, »ie Jeder, daß eS
ein unbedeutendes Machwerk war, ein höchstcinseitigeS,
schwülstiges Raisonncment enthielt, gab dieß jedoch
bloß von weitem zu verstehen, und behandelte diesen
unsterblichen Makulaturbündel uur schonend. DaS war
meine fünfte unverzeihliche Sünde. Endlich trat ich
sogar, ohne Zuthun, und also auch shne Erlaubniß
jener Herren, mit einem nordischen Almanach
Hervor/ der gleich nach seiner Erscheinung von ösfent«
lichen Blättern gelobt und hier in Rußland reißend
gekauft wurde. DaS waren zwei Sünden auf einmal,
wovon ich freilich nur die erste auf meinem Gewissen
habe; aber auch für den Beifall, den mein Büchelchen
fand, muß ich büßen. — Diese sieben Todsünde» muß
ten mir, wo möglich das Leben kosten; wenigstens
hatten die mir den Tod geschworen, die sie veranlagten.
Lange suchten meine erbitterten Gegner mir heimlich
beijukommen, aber vergebens. Endlich schien die Zeit
der öffentlichen Rache da zu seyn. DaS Kränzlein der
Auserroähltcn verband sich nämlich zur Herausgabe
einer Monatsschrift, die Fama für Deutsch Ruß
land betitelt ist, und nach dem Trompetenstoß, der
ihr vorausging, nichts anders als höchst interessant«
Dinge verhieß. Auch haben jene Herren, nach ihrer
Weise, Wort gehalten. Denn, wem z. B- sollte eS
— unter ihnen nämlich — nicht interessiren, „ daß vor
vier Wochen die Magd des Hrn. N. N> von der Treppe
gefallen, — daß vor etwa acht Woche» auf dem Gute
Ronneburg ein Paar Pferde die Krätze gehabt, — daß
in dem Hause des Herr« X. ein JubclschmauS gcwe»
scn, — bei Herrn V. eine Familienfeierlichkcjt statt
gefunden u. dgl." — alles Dinge, die man in der fan, ist »Monatsschrift mit mehreren ähnlichen weitläuftiger nachlesen kann.

Diese blutjunge Schwester des «„dischen Archivs
nun, deren Aehnlkchkei« mit jenem sich nicht bloß auf
das Aeuiere erstreckt, hat unter die trocknen Kraut»
stcnqel und geruchlosen Feldblumen, die sie monat
lich zu Markte trägt, auch etwas SchicrlingSkraut für
mich zu mischen versucht— aber in Her davon gehsfft«»
Wirkung sich gar sehr betrogen. Nachdem der von
mir herausgegebene Almanach längst von kompetenten
Richtern gewürdigt, und sogar schon fast völlig »ergriff
fen ist, ein Beweis, daß auch das Publikum ihn mit
Nicht geringem Beifall aufgenommen, — läßt sich ganz
unerwartet noch aus der Vorstadt ein Gencralpächter
der Weisheit dagegen vernehmen, wozu er, seiner
schwachen Lunge sich bewußt, die hölzerne Kindertrom«
Pete jener Fama borgt. Möglich, daß er einige Gas
senbuben staunend um sich her »ersammelt, — die Er«
»achscnen gehen schweigend an ihm vorüber. Und ich
sollte von ihm Notiz nehmen? Es sei ferne von mir, mich
auf jene geflissentliche Herabwürdigung meines Buchs—
oder vielmehr nur bloß und allein derjenigen Ar»
beiten an und in demselben, die man für
die m«inigen hält, und zu welchen sogar — mirubile tiict,, — der vornangefügte Kalender und der
Umschlag gerechnet werden, einzulassen. Auch ist eS
um so unnöthiger, da sie ihre eigene Widerlegung in
sich hält und gleich die Anfangszeilen derselben firr
eine vollständige Antikritik gelten können. Diese aber
lauten wirtlich also:
„Als bei der Erscheinung dieses NlmanachS,
„der Freimütl'ige mit rühmlicher BmidcStreue vcr»
„sicherte, daft dieser junge Almanach cS seinen äl»
„tern Brüdern schwer machen würde, mit ibm den
„Rang z» halten; alö bald hernach codex fast z«
„gleicher Zeit?) ein Pos,?u„c!Uv!l aus Osten —
„Moskwa — den Trompetenstoß in Westen unter«
„stützte, da wurde unsere Erwartung aufs Höchste
„gespannt. u. s. «.
Nun fragt cS sich freilich: naS jene Herren er>
«artet haben? Etwa dergleichen interessante Sä«
chelchen, wie sie ihre 'am« verhießen und geliefert
hat? Aber ohne darauf einzugehen, will ich sie nur
darauf aufmerksam machen: daß die Stimme ceSFrei«
niüthigcn und des Herrn Hofrothö Schlözer in Moskwa
bekanntlich in dcr gelehrte» Welt von entscheidende«
rem Gewichte sind, als — die heisere Stimme jener
Fama, die, wie ihre Celcbrität, nicht üder das Weich«
bild von Riga reicht. Wie sollt' ich also dieser
Stimme in der Wüste achten ?
Doch, über eine hämische Beburdung, der jene
Quasi -Recension eigentlich nur zum Vehikel gedient
zu haben scheint, mnß ich mich näher auslassen. Der
Herr Generalpächter der Weisheit, der hier zugleich —
und, wie ich «ermuthe, hauptsächlich — als (un
berufener) Advokat des liefländischen Adel« gegen mich
«iifnitl, welcher Letztere mich zweier, in jenem Almanach anfgestellten Kriminalfälle wegen, in gerichtlich«

Ansprache zn nehmen beabsichtigte, weil sie zwei «»gedlcch noch lebende Familien in Luffa», '»e-räfen,
giebt mir geradezu die Erdichtung — sage Erdich«
tunq beider Antidoten Schuld, ohne es wissen >n
wollen, daß ich mich laut und öffentlich erklärt habe:
diese Anekdoten von einem resvekt adeln Manne
handschriftlich mitgetheilt erhalten zu haben, und daß
die Erdichtung, wenn sie, was doch bis hieiu nicht
geschehen können , erwiesen werden sollte, nicht mir,
sondern Jenem zur Last fallen würde. Warum aber
hält der Herr Keneralpächtn der Weisheit sie für Er«
dichtung? — „Weil" — man höre und habe Respekt
vor seinen Ohren — „weil ihm «och nichts davon zu
Ohren gekommen sc»." Ein solches Waldgeschrei,
mein hochgeehrter Herr! kann zwar die Stimm«
der Wahrheit für einen Augenblick betäuben, aber
nicht überwiegen. Auch wird durch dergleichen wüthige Demonstrationen eines blinde» PaltheygängerS
nur der Wahrheit geschadet, — und die Glaubwürdig
keit eine« anerkannt rechtschaffenen Mannes, der seine
Worte mit seinem Namen verbürgt, durch das nnsin,
«ige Toben eines anonymen gallsüchttgen Kritika
sters eben so wenig in Zweifel gestellt, als das Gegentbeil davon bewiesen. Das Letztere hätte er billig de»
neu überlassen müssen, die «in int««,» »6 csr>5,» ha
ben, wenn man nicht — wie e< fast scheine» möchte —
glauben soll, daß diese, unvermögend es zu tkun, hin«
ter der Maske eines Quasi -Recensenten bloß Rache
Üben wollen. Mitau, den t6 Februar is«6.
Albers.
Anzeige für das pädagogische Publikum.
In der bevorstehenden Oster -M^sseRschl int der erste
Heft eines Journals unter folgendem Titel:
Ansichten, Erfahrungen und Mittel
zur Beförderung einer
der Menschenncttur angnmssenei, Srziehungsweisk.
Eine Zeitschrift in freien Heften,
herausgegeben
»e»
Pestalozzi.
D«r erste Heft wjrd folgenden Aufsatz von Pestalozzi
enthalten :
Ein Blick auf meine Erziehungszrvkcke
«nd ErziehungSorrsiiche.
UebrigcnS wird das Journal eine vielseitige und treue
Darstcllnüg des gemeinschaftlichen Thuns und Lasse««
des ganzen Instituts seyn, und da» progressiv« Wachs«
thum der Mittel d«sselben, so wie sie sich allmahlig
unter den Händen der treuen Arbc?«r immer mehr
und mehr entfalten , der Welt darlegen. Der ganze
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Umfang der Methode, und die Größe einer Thatsache,
an der mehr al« hundert Menschen in harmonischer
Ti'eilnahme beschäftigt sind/ wird der Stoff t« den
Aufsätzen seyn. Alle Lehrer im Institute, jeder in sei
nem Fache/ sind Mitarbeiter de« Journal«/ und alle
««««artigen Freunde/ die mehr oder meniger an der
Ausführung der Methode arbeite»/ werden zur Theilnahme eingeladen werden. Die Erfahrung mehrerer
Jahre haben die Mitarbeiter des Journal« in eine
Lebendigkeit „n> Vielseitigkeit der Ansichten des Ge»
gexsiande« eingeführt / die dem Buche ganz gewiß ei»
großes Interesse geben wird.
So weit vorläufig zur Nachricht
Heinrich Gräff
als Verleger.

Bei P. E. Kummer in Leipzig sind erschienen und
in allen Buchhandlungen zu haben:
Etwas fürs Herz auf dem Wege zur Ewigkeit. 2Thle.
8. t Thlr. » Gr.
Faust und Hunold über die Anwendung und den Nut
zen des OelS und der Wärme bei chirurgische» Ope
rationen. Nebst drei Abhandlungen: über die Hei
ligkeit der Feld »Lazarethe; Beschreibung einer Bein
bruch -Maschiene, und wie das Lebendigbegraden
werden aufWahlplätzen zu verhüten, von Dr. Faust.
Mit 2 Kuxfern, gr. s. i Thlr.
Die Jägerschule, oder kurzgefaßter ab» gründlich«
Unterricht in alle« Haupt-, Hülst » und Nebenwis
senschaften, worin der Jäger nach den Erfordernissen der jetzigen Zeit bewandert seyn muß. Vi»
Handbuch zur Sclcstbelehrung für angehende Jäger
und Forstmänner, von W. E. O r p h a l. ir Band,
gr. ». t Thlr- 12 Gr.
Das ganze Werk wird 3 Bände, wovon der
zweite Theil zu Michaeli erscheint.

Handbuch des Civilrechts
von
v. Franz Schöman.
Die Tendenz diese« Werkes ift die Entwicklung der
Im Verlag der Stettinischen Buchhandlung
schwierigeren Lehre» des pogtiven Rechts nach philS/
in Ulm:
sophisch histor ischen' Ansichten.
Nützliches Allerley sür Hau« - und Feldökono
Fr«hcr bearbeitete man das römische Recht reinmie, von I. L. W- Ruhm, Ain. Prcuß. Polizeihiltorisch — ein« Methode, worin sich die französischen
direktorn, gr. ». Ulm, t«o6. ,4 Gr- »d« s4 kr.
Humanisten vorzüglich auszeichneten: deren Trocken«
Neue« vollständiges und erklärendesD eutsch- Fran
heit aber nur zu bald da« Gewicht ihrer Sicherheit
zi fische« Handwörterbuch nach den neuesten
unterdrückte. Jezt fiel man in ein andere« Extrem —
man philosophirte, entwarf Prämissen nach eignem . und besten Wörterbüchern beider Nationen bearbeitet
von I. D. G. Weiler und I. Lang. gr. 8.
Dafürhalten, und btugre hierunter de» Geist der GcUlm, 1806. 2 Thlr. 2« Gr. oder 4 Fl. IS Kr.
setze. Diese Behandlungeart, welche die auffallendste»
Geographische«, Statistisch-Topographisches Lexikon
Aufopferungen der historische« Wahrheit zur Folge
von Obersach sen und»der Ober- und Niehatte, ward in unsern Zeiten vorzüglich beliebt; doch
derlausiz ,c. 7ter Band, gr. 8. Ulm, t5«6.
sah man bald da« Falsche derselben ein, und über
2 Thlr. «der z Fl.
zeugte sich, daß bei Bearbeitung des Recht« beide
Schwestern — Geschichte und Philosophie — Hand in
(Der 8te und letzte Tand «scheint bald nach Ostern.)
Hand gehen müssen. J„ dieser bessern Ueberzcugung
machte sich der Herr Verfasser die Arbeiten der größ
ten Männer in beiden Zweigen des Wissens zu eigen,
Lohn der Tugend
und benutzte sie eben so glücklich als geschickt zu sei
von
der
Verfasserin
der Familie Hohengam, 2 Theile.
nem Zwecke.
Mit
i
Holzschnitt
von
Eudttz. ». Leipzig bey Heinr.
. Die Resultate seiner Forschungen enthält da«
Gräff. 2 Thlr.
««gekündigte Werk, das über cie meisten, auch prak
tische« RechlSlchren, deren so viele bis jetzt äußerst
schwankend und unrichtig dargestellt waren, Licht ver
umi Roc>K^?e^inß lrnnsl.iteä k°i«m tke Ler»
breitet.
' .
„i^r, «f
Ist« Alr. L u I c- r
I. O. Ol«.
Um Wiederholungen zu vermeiden, brachte sie der
mini u«. Leipzig und Jena, bei FroniHr. Verfasser lieber in die Form einzelner Mhandlunge», als die eines Coimnentaree, deren Institut über
mann. i8«Z.
haupt nur würdig war, in der Geburt zu ersticken.
An dies« Sammlung Englischer Handelsbücher und
Eine SMzahl von vier Bänden, wovon zwei
kaufmännischer Aufsätze findet man einen so richtige»
bis Ostern erjcheinen, wir das Werk beenden.
Styl, uud solche Ma»n ckfaltigkcil abgehandelter FäLe,
Gießen und Wetzlar den i. Jan. i««6.
und eine solche Auöführlichkeit dargestellter Commerz»
Tasche und Müller.
Verhältnisse, daß wir sie dem handelnden Publikum,

xr, l v
als die bei weiten vorzüglichste in ihrer Art, «mpfehlen können. Wenn jeder Coinmis, der sich um seine«
besonder» Fachs willen, dem Studium der Englische«
Sprach« widmet, dieses Nuch mehrmals mit Aufmerk»
samkcit durchlieft, so wird er ohne Anstrengung und
mit Zeitgewinn «S im Engl- Bricfftyl so weit bringen,
daß er keiner weitern Anweisung bedarf. Diese Vor
züge rühren daher, daß, es von einem Mann bearbei
tet worden/ der Jahre lang in dem Fache «irksam
gewesen , und mit dem Gange verschiedner HandclSbranchen bekannt ist. Besonders nützlich kann es den
Buchhaltern werden, die in den Fall komme», ohne
vorgängige Belehrung aus Engl. Art Buchhalten zu
müssen. Sie finden hier Tabellen vorräthig, die sie
als Muster brauchen, und darnach rangiren können.
Such in kaufmännischen Rechtsfällen ist für derglei»
chen Muster gesorgt.
»-r.
Henriette
oder das Weib wie es seyn kann. AuS der Familie
Hohenstam, von derselben Verfasserin < Madam Ludwig)
bearbeitet. 2te Verb. Aufl. Mit t Holzschnitt von
Gubitz. s. Leipzig bci H e i n r. G r Z f f. i Thlr. 8 Gr.
DieHauöthiere. Ihre Zucht, Kenntniß, Pflege,
Ablichtung, Heilung und Handel. Bon mehre
ren praktischen Männern bearbeitet, und heraus
gegeben von S. von Tenne ker. ir Band.
4 Stöcke und 2r Band is Stück, gr. ». Leip
zig, bei Seeg er. Preis 2 Thlr. 12 Gr.
Da mit dem vierten Bande die von Tennerksche Zei
tung f. d. Pferdezucht geschlossen ist, so tritt an deren
Stelle d!csc Zeitschrist, iLovon jede« Jahr zwei Bände
erscheinen srllen. Der wesentliche Inhalt derselben
umfaßt alles, was auf diese Zucht, Kenntnis, Pflege,
Slbrichtuug, Heilung und Handel sämmtlicher HausIbiere Bezug hat.
Fortdauer und Zustand des Menschen
nach dem Tode. Em Buch sür unser Zeital,
ter, wo man nicht nur nach Weisheit, sondern
auch nach Erscheinungen und Gespenstern fragt,
kl. g. Leipzig igoz, bei Theodor Seeger
und durch jede Buchhandlung zu bekommen.
Preis 1 Thlr.
Für Leidende
sind die in der Rößlerschen Buchhandlung in
Naumburg erschienene: Briefe einer Gräfin,
herausgegeben von C. H. S i n t e n i s. Preis 2« Gr.
zu empfehlen. Der würdige Verfasser schrieb für die
gänzliche Zufriedenheit mit Gott im Leiden, und lein
Leser legte bis jetzt sein Werk, ohne Beruhigung ge
funden zu haben, aus der Hand.

Bei Friedrich Fromman in Jena erscheinen zur
Ivb, Messe t8v6:
r i o s t o ' « , l.. rssencler NolancI, vebersetzt von I.
0. Uries III. 1°Kl. suk Velin - Streik - unck
Kl atz, Jac,, Neligionsverträge. gr. g.
ZsKoKs, Dr. ?r. LlementsrKucK. 6er griecki»
, cken Lprs^Ke. kür ^utsnger u»«l Geübtere. III.
Ourius. I.
Auszüge «us den Historikern, Rednern und Philo
sophen enthaltend.
KrieS, Fr., Lehrbuch der Physik; für gelehrte Schu»
len. ß.
LoefflerS, Or. I. Fr. Chr. Magazin für Prediger,
in. Bd. i. Stück, mit dem Bildnisse des Herrn
Dr. Ammon. gr. s.
L.e Vime ili krsncesco ?etr»rcn, riscontrste e cor^
reite soprs, i migliori esempl»ri. 8«ßßisitg«n« le
vsrie le^ioni, le ilickisrslioni »ecezssrie, et uils »vvs
Vits o°ell' Tutore , piu esztlä cielle sntecellenti
<ü. I.. kerno^v. II. komi. Velin »
LcKreiK»
z>sz>ier, gr. Ismo.
R»colts, cii sutsri xlzzsici it<ili<l«i, ?oeli, ?orno IV,
V. gr. >2»>o.
S«Knei<ler's, ^l. V> , Kr!ti»cn« lZriecKik^K. - Deut»
»ckes WörlerbucK. II. 'kKI. gr. 4.
Stolz, Or. I. I. historische lPrcdigten. II. Tbl.
1. Abtheil. Paulus, von Tarsus in Cilicie», gr. s.
Die 2ten Abheilungen beider Theile erscheinen noch
im Laufe dieses Jahre«.

Louis historisch » politische Annale» ,c. t«o6. —
2tes Hcft, ist fo eben erschienen, und enthält folgende
2 Aufsätze:
1. Briefe über das französische Kaisertum.
2. Kritische Ueberßcht der Welthändel feit der Krö
nung des franz. Kaisers zum Könige von Italien,
bis zu seinem Einzug in Wien ,c.
Das zte Heft, welches unter andern wichtigen Aufsätzen,
Reflexionen über da« veränderte Europäische Gleich
gewicht enthält, erscheint in einigen Tagen. —
/
Etwa« fürs Herz auf dem Wege zur Ewigkeit, zwei
Theile, dritte Auflage, 8. Leipzig bei P. G. Kum
mer. 1 Thlr. 8 Gr.
Da der schnelle Abgang eines Buchs gewiß der beste
Verreiß von seiner Güte ist, so bedarf dieses Buch
keiner weiter« Empfehlung: in ganz kurzer Zeit wur
den davon zwei Auflagen verkauft. Der starke Absatz
setzt auch den Verleger im Stand, dieses 57^ Bogen
starke Buch für den äußerst wohlfeilen Preiß von
1 Thlr. s Gr. verkaufen zu können.

No. XII.
Literarischer

und

artistischer

Anzeiger.

Als Beilage zum Frevmüthigen oder Ernst und Scherz 1806.

JnderFrommannischen Buchhandlung in Jena
Gssipredigt,
ist gedruckt:
SM dritten Advents - Sonntage
Heinrich von Feldheim; oder der Offizier wie
in der
er seyn sollte. Ein Beitrag zur militärischen Pü«
Hof
und
Domkirche
zu Berlin
dagozik. 2 Theile geheftet 2 Thlr. 16 Gr.
Der 2te Theil auch unter dem besonder« Titel:
gehalten
Der Offizier als Mensch Mb als Staatsbürger.
von
Ein Handbuch für «ie intellektuelle und sittliche
Fr. Ehrenberg,
Bildung angehender Offiziere. 8. geh. 1 Thlr. 8 Gr.
Prediger in Iserlohn und designirte« «o»I,l. Hospredige«
Der Verf. stellt in dem heitern Gewände einer Ge
t» Berlin.
schichte, in dieser Schrift, den Umfang der Verhält
gr.
8.
Broschirt 4 Gr.
nisse und Pflichten des Militairstandes, so wie des ihm
Der
Verfasser
dieser
Predigt
ist durch folgende Schrif
wissenSwürdigen dar. Die Verlagshandlung bringt sie
ten bekannt genug/ um sie jedem gebildeten Leser mit
in Erinnerung / öazn aufgefordert durch den Rath gevollem Rechte empfehlen zu können.
schätzt« Offiuere, welche st: besonders gegenwärtig
aus dem Gesichtspunkte der Empfehlung für werth
Im l«z. Band der Allgem. d. Bibliothek S- 226.
gefunden haben; weil bei den Regierungen und ober»
stehet folgende Rezension :
militairischen Behörden/ zum Theil auch durch die
Ehrenbergs Reden an Gebildete aus dem weiblichen
Erfahrung des so eben geendigten Krieges, die UeberGeschlechte, gr. 8. ! Thlr. 2« Gr.
zengung immer allgemeiner werde: daß die Vorzüge
des Militairstandes, Tapferkeit, Diseipli», KriegSer„Diese Reden eines schon durch mehrere geist
fabrung, Diensteifer u. s. w. durch eine allgemeine
reiche und geschmackvolle Schriften bekannten KanzelKultur zu unterstützen seyn, daß ferner (nicht nur
redners verdienen wirklich in den Händen aller gebil
«ine Armee um so vorzüglicher gehalten werde, son
deten Weiber zu seyn. rDann kommt Gesichtspunkt
dern) auch der Offizier um so mehr Auszeichnung und
und Inhalt.) Der Schluß heißt: Wir mögen au«
Wirksamkeit «halte, se mehr er mit den übrigen Ei > diesen vortrefflichen Reden keine Auszüge liefern, da
genschaften diese Bildung vereinige. Dies Werk aber
sie ganz gelesen zu werden verdienen. Die Diction
verdiene deshalb in jedem Regiment den angehenden
ist hochveredelt, warm und hinreißend, zuweilen mit
Offizieren als Handbuch empfohlen zu werden , da der
Dekorationen überladen. Ein Vorwurf, den man sonst
Verf. in demselben lehret, wie in dem Soldaten zu
schon dem würdigen Verfasser gemacht hat.
gleich das Mitglied Des Standes mit dem Menschen
Das Schicksal, von Fr. Ehrenberg, gr. S. ikZ«5.
gebildet werden, müsse, «orin diese Bildung bestehe,
i Thlr. 8 Gr.
und nie sie erlangt werde. Es umfaft daher die mannichfaltigen oft so schwierigen Verhältnisse des Dien»
Darüber sagt Ree. in diesem Bande der Allgem.
fies und des Lebens mit andern Ständen, und zwar
d. Bibliothek, Berlin.
im Kriege wie im Frieden.
„Dieses Werk bat einen qrößern philosophischen
Standpunkt/ und ist in so fern schon etwas Neues
Im Verlag der Stettin! schen Buchhandlung in und Vorzügliches, da man, selbst bei den neuer« phi
Ulm kommt demnächst eine gute Ucbersetzung von:
losophischen Revolutionen, diesem Gegenstände keine
N. A Canard's Grundsätze der Staatsbesondre Schrift gewidmet bat. Der Verf. hat mit
wirthschaft; eine durch das Nationalinstitut
möglichster Popularität das hier zu untersu
gekrönte Preisschrift, nach der von dem Verfasser
chende glücklich erschöpft, und die Probleme, welche
selbst verbesserten Ausgabe, 8. >8o6.
zwischen der Freiheit des Willens und der Nothwcnheraus, welches, um Collisionen zu Vermeiden, vor
Higkeit des FotumS liegen, scharfsinnig erläutert.
läufig angezeigt wird.
(Dann kommt der Inhalt). Schluß: «ine in

jedem Betracht lesenSwerthe Schrift für
alle denkende Leser."
Chrenbergs Reden über wichtige" Gegenstände der
höhern Lebenökunst. gr. 8- fl. 2. 24 kr.
Ree. sagt: „Schön erwärmend/ mit hinreißen
der Beredsamkeit schreibt der Verfasser an tausend
Stellen, «0 es auf's Praktische ankommt, und da<
System ihn nicht erkältet. Recensent schließt folgender Maße«: im Ganzen verdienen diese Reden sehr
gelesen und beherzigt zu weiden. Sie enthalten eine»
Schatz vortrefflicher Bemerkungen, die von Menschen
kenntnis, und von Kcnntniß des Eigenthümlichen uns«S Zeitalters zeugen.
Ferner ist ganz neu von diesem Verf. «schienen:
Euphranor. Ueber die Liebe,
«in Buch für die Freunde eines schönen gebildet«»
und glücklichen Lebens, von Fr. Ehrenberg, Pred.
in Iserloy», gr. ». mit t Kuxf. j Thlr. tZ Gr.

Allgemeines
Lehrbuch der Arithmetik
oder
Anleitung
,ur
Rechenkunst für Jedermann
von
l). Ernst Tillich,
Professor und Mitvorßeber der Ertichungi , und Lehr«,«!«»
»u Dessau.
8. t Alphabet zz Bogen t8 Gr.
1?nter diesem einfachen Titel werden alle diejenigen/
welche rechnen lernen wollen und müssen, einen Weg
weiser finden,' der hoffentlich in sehr kurzer Zeit einem
jeden unentbehrlich scyn wird. Nickt nur Lehrer und
Schüler, sondern vornehmlich auch GeschäftSmänn«?,
Kaufleute u s. w. werden bier auf eine hockst leichte
und kurze Art auch die schwersten Aufgaben lösen ler
nen, und sich bald, so wie ich mir und ein Jeder, der
die Beweise bey 7 und 8 jährigen Knaben gesehen hat,
selbst gestehen mußte, sagen: daß die bisher gewöb»»
liche Art zu rechnen und rechnen zu lernen, «in«
wahre Marter für Linder und Erwachsene iß. Was
die Schüler deS berühmten Herrn Verfassers leiste»,
ist einem großen Theile deS Publikums schon bekannt.
ES muß bey einem Jeden Erstaunen erregen, wenn
Kindec von 7 bis 8 Jahren die zusammengesetztesten
Aufgaben, j. B. Geldrechnungen, selbst Aufgaben aus
der Algebra, schon aufgeloset haben, wenn der me»
tbodische Rechenmeister kaum mit Ansetzen der Auf
gab, fertig ist. ES ist dies auch ganz natürlich, n«»n

man bedenkt, daß i> diesem Buche alle Rechnungs
arten ans eine und dieselbe Weise behandelt werden,
Und nicht für eine jede besondre Regeln nöthiz sindHier iß von k«inen 4 SvecieS, von keiner Regel de Tri
von keiner Ketten - und EesellschastSrechnung und der
gleichen die R«d«, sondern alle« wird «ach einer und
derselben R«g«l behandelt.
Wodurch sich aber das Buch vorzüglich empfiehlt,
ist die Deutlichkeit «nd Verständlichkeit. Da« Kind
von 3 bis 9 Jahren kann eS verstehen, wenn es auch
keine besondere Anleitung hat. Zu den HülfSmitteln
für den Lehrer gehört et» Kasten mit ig Fächern, worin
von t »s< 40 jede «0. zehnfach besetzt mit Stäben von
Hol; »«rsehen ist *). Das Buch in der Hand, diese
Rechenmaschine vi, sich, da< Kind zur Seite und nun
hergebet« und die Maschine gebraucht, muß das Kind
rechnen lernen, es mag wollen »der nicht. Wer sich
hier in Leipzig von dieser Methode überzeugen will,
der besuche die Mädchenklassen in der Bürgerschule, in
welcher Herr Lindner dieselbe eingeführt, und er
wird staunen.
Nm diesem Buch nun den Eingang in allen Schulen
zu verschaffen, gebe ich es so außerordentlich wohlfeil,
') Ei» felcher K«fte» ist bei . mir fertig für 4 SttKlr.
ij Sr. i» habe».
Hkinrich Grüff.
Romanus Schates Lebens: und Klosiergeschichte,
von ihm selbst beschrieben. Mit einer freien Cha.
rakteristik der Mönch« zu B«nz und de« Mönchs-,
thums überhaupt in Ansehung seines verderblichen
Einflusses auf Erziehung, Staat und Religion.
Mit dem Portrait de« Verfasser« von Nettling
gestochen. 8- s Bde. 2 Thlr. ?o Gr.
Bekannt find die Schicksale deS ehemaligen Benedik
tiner«, RomanuS Sch«d im Kloster Banz, seine Ver
folgungen und feine Leiden, habe» die allgemeine Theil,
nabme erregt, so wie sein Werth als Philosoph »nd
Denker allgemein anerkannt ist. Das Publikum mag
über seine LcbenSgeschichte, das nachstehende Nrtheil
eines seiner Lieblingsschriftsteller de< Herrn von Kotze»
bue, als eine würdige Empfehlung aufnehmen, die
ihm dieser berübmte Schriftsteller im Stcn Band sei
ner kleinen Romane, vott einem AuSmg daraus b«»
gleitet, qiebt. Ein« sehr interessante Erscheinung —
so schreibt Kotzebue — ist in mehr als ein« Hinsicht,
die Lebens - u»d Klosiergeschichte des merkwürdige»
Mannes. E« enthält s« merkwürdige Tatsachen , dag
cS von jedem, dem Psychologie «erth oder dem daran
gelegen ist, durch ehrwürdige Klosiermauern zu schauen,
ganz geles«n zu «erden »«rdient: Eben so anziehend
ist sein
Paradies der Lieb«. Ein Klosterreman. 8. « Bde.
s Thlr. 16 Gr.
worin er, wahrscheinlich Liebesseenen «uS seinem eig»

»

X I. V II
NtN Leben mit dem Interesse glücklich vergesellschaftet
hat , welches der Klofterzwang , und sein Gegensatz die
Freiheit der kiebe notbwendig in der Brust jedes ge»
fühlvollen Leser«, crr««en muß.

Ankündigung.
Aufgeklärte Bibelforscher und Freunde der morgenländisstcn Literatur, mache ich auf ein neues Werk
aufmerksam/ das unter dem Titel :
Aufklärungen über Asien, von Dr. Ant.
Theod. Hartmann, Lehrer am Gymna
sium in Oldenburg, in 2 Theilen
zur nächsten Öfter - Messe in meinem Verlag« erschei
nen wird. Der iste Theil enthält eine hiftor. kritische
Untersuchung über den Urfitz des Menschengeschlechts/
nach Angabe der Hebr. Urkunde Genes, il. 10 ff. und
aus der ältesten Biblischen und Profangeschichte enr»
wickelt/ «ebft einer sorgfältigen Beleuchtung (Wider
legung ) der Hasse'schen und ÜSuvmann'schen Hypothese.
Üebcr den neulich erschienenen 2ten Th. der Hasse'schen
Schrift/ gnd in einem Nachttage die nöthigen Be
merkungen beigefügt. Der 2te Theil enthält: si Ver
such eines EemäldcS von Arabien/ von den ältesten
Zeiten bis auf Muhammed, zur besseren Würeigung
dieses Propheten und seines Korans, bi Ueber die
Sprache der Liebe und der Galanterie in den Schrif
ten der Asiaten/ mit einer Anwendung auf das
Hohelied.
Oldenburg 1806 im März t»o6.
Schulz?.
Bei F.A. Barth in Leipzig erscheint nächstens
ein« Uebersctzung der interessanten Memoire, 6u
c«mte ge Lonnevsl mit Anmerkungen des Herrn
Julius Graf Soden.

Wilhelm Müller
»,n C. Hildebrandt. Mit 1 Krfr, von Penzel.
». Leipzig/ bei Hein r. Gr äff. 20 Gr.
Im Verlag der StettiNischen Buchhandlung in
Ulm kommt folgendes sehr interessant« Werk im künft.
Jahr heraus :
Neue« historisch-biographisch « litera
risches Hand - Wörterbuch von der Schö
pfung der Welt bis zum Schlüsse des 18, Jahr
hunderts. Enthaltend das Leben, den Charakter
und die Verdienste der größten und denkwürdig
sten Personen aller Zeiten , Länder und Stände.
Nach den zuvtrlößizsten Quell,» bearbeitet. Ein

Handbuch für Kenner und Liebhaber der Ge
schichte und für studierende Jünglinge. In
4 Bänden, von Samuel Baur, Prediger
in Göttingen bei Ulm. gr. 8. 1807»
Der Ladenpreis jeden Bande« von 30 Bogen
wird z Fl. — seyn; wer aber bi« Ende d. Jahr«
2 Fl. is kr. bey der gedachten Stettinischen
Buchhandlung i» Ulni/ darauf voraus bezahlt oder
portofrei einsendet, erhält solches um den 4t«n Theil
wohlfeiler.
Eine ausführliche Anzeige davon ist daselbst und in allen Buchhandlungen «nentgeldlich zu
haben.
Joh. Chr. Maier« Geschichte des französischen Revo
lutionskriege« , ir — zr Theil. gr. 8. Leipzig,
i8«4 und 5. 4 Thlr' 12 Gr., bei I. A. Barth.
Wenn je eine Zeitgeschichte eine streng unpartheitsehe, nur an entschiedene Tbatsachen sich haltende
vollständige Darstellung verdient, so ist es gewiß die
der franz. Revolution , und hat je eine berühmte und
ephemere Schrittsteller beschäftigt, so war siel es nicht
minder. Der Verf. selbst sammelte einen Vorrath von
mehr als 1500 kleinern und größern Schriften, und
demungeachtet blieben ihm noch beträchtliche Ergän
zungen übrig. Nun erst, nachdem der Geist der Re
volutionsfreiheit sich abkühlte, und die wichtigsten Auf
klärungen über den schnellen RevolutionSgang für ihn
offen da lagen, nahm er sich vor, diese wichtige Zeit»
Periode «ollständig daxzustellen, und Kenner der Ge
schichte haben ihm die Gerechtigkeit widerfahren lassen,
daß er mit historischer Würde, und vrunklosem unvartheiischcn Ueberblick ein Gemälde aufstellt, welch,« der
lebhaftesten Tbeilnahme der Zeitgenossen, wie der Auf
merksamkeit der Nachwelt nicht entgehen könne.
Al« Einleitung liefert der Verf. im >te«
Tb eile einen Ueberblick der franz. Geschichte, in wel
chem die Haltung de« franz. VolkscharacterS, die An
maßungen der Großen, die immer mehr herbei ge
führte Verderbtheit der Sitten, der Zumachs der mo
narchischen Macht, das Jnttiguenspiel vieler und im
mer neuer Partheien, das gutmüthige Volk und der
schauderhafte Druck durch alle Zeiten einen eignen
Eindruck zurücklassen. Im 2ten Theile bsschreibt
er die entferntern Ursachen zur Revolution selbst, mit
ihre» schaudererregenden Scenen in stet« Rücksicht auf
die sich immer duechtreuzendeu Motive bis z«c Flucht
des Königs, den Einfluß der Emigranten, die Bil
dung des Jacobinerklubs, den Zustand der' europäi
schen Mächte und die hervorgegangenen Kriegepräli«
minaricn. Der 3t e Theil enthält die Feldzüge in
Champagne, in den Niederlanden und Saooven, da«
Einverltibungösiflem de« NationalconventS, den Feld
zug am Rhein und CüstineS Großthaten. Durch dir

genaue Charakterschilderung/ Sitten und Politik des
franz Volks und HofeS erhält selbst die neueste Zeit
und Kriegsgeschichte für jeden Leser leichter Erklärun
gen und Aufschlüsse. Der 4t»LHcil erscheint in näch
st« Jub. Messe. Ich habe jede Ankündigung dies«
Geschichte absichtlich vermieden/ bis erst die Erschei»
nung mehrer Theile erfolgen könnt«, und bin überzeugt/ daß jeder gebildete Leser auf die Folge derfel»
Ken nur um so begieriger «erden wird/ als das Int«,
esse derselben unser» Tagen immer näher rückt.
Joh. Zlmbr. Barth.

S
a
H
e
n
aus der EciK« - und Zauberwelt. Vom Verfasser
des Carolo Carolin!. Neue Aufl. Mit i Kupfer. 8.
Leipzig/ bei Heinr. Gräff j„ Commiss. 16 Gr.

Warnung
für Schriftsteller und Bücher - Verleger gegen 5m
berüchtigten Joachim, mit der Pfeudo. Firma:
Commissions-Comtoir und Reichsbureau in Leipzig.
Die Büberei des schändlichen Nachdrucks/ wodurch ei
nem armen Schriftsteller der karge Erwerb seiner schlaf
los durcharbeiictcn Nächte, und dem Verleger sein
Verdienst öffentlich gestohlen wird, hat mich schon oft
in einen heiligen Eifer »ersetzt, diese Band«, deren
Individualität mir nach und n.ich bekannt geworden,
öffentlich zur Warnung für Jcdcrmann an de» Pran
ger zu stellen, allein die Ruhe, worum ich lebe, und
der Wunsch dieselbe ungestört zu genießen, behielte»
immer die Oberhand. Jetzt «der, da odcnbena»nt«
Haupträuber der Nachdruck« - Bande mir zum dritten
mal ein Werk nachgedruckt, und zum größten Nach
theil für mlch, und meinem Verleger, solches um ei»
Stel des von mir angekündigten Preises öffentlich ver
kauft , und Jedermann mit einem fehlerhaften, schlecht
gedruckten, Löschpapier««» Nachdruck betrügt, konnte
ich meinen Gleichmuts nicht länger im Zaum halten,
und warne daher hicdurch jeden Schriftsteller und Buch
händler, vor benanntem Joachim, diesen abgefeimten
Laurer im Hohlwege. Zu bewundern ist es, daß üb«
einen Kerl, dessen gan,er Buchlade« ouS z, Theile»
Nachdruck, und 5 Theil SeIbstdruck besteht, der folg
lich schon so manchem ehrlichen Mann den Verdienst
gu< der Tasche gestohlen hat, noch keine Untersuchung
ergangen ist. Woran liegt dies? — Kann diese schänd
liche Dieberei entschuldigt «erde« ? — Nein ! — ?stienti»! — Herbei denn, Ihr Rechtliche« ! werdet mei
ne Nachfolger, um jene Hohlwegsbande von Zeit z»
Zeit der Verachtung preiß zu geben. Altona.
F. Müller.
I. v. 0.

Leipzig in Commissi»» bei Steinocker ,e,
Justiz - und Polizei - Rögen, «rstkr Jahrgang
i8«Z, 2 Thlr. Sachs. Der zweite Jahrgang,
5er, so wie der eiste, täglich mehr an Interesse
gewinnt, frstet ebenfalls 2 Thlr. Sachs.
(Ist auch in der Buchhandlung des CommerzienrathS
Dlahdorff in Berlin zu Hab«»,)

M,ue Irene, ein« Monatschrift, herausgegeben,
von G. A. v. Ha lern. igu6. Februar. Stück.
Inhalt: t. Liebe und Dankbarkeit, eine Erzählung/
>on Bmalia Berg, 2. Der verlorne Sich», von
Gitt ermann, z. Briefe von einer Reift »ach Ita
lien c Forts! von v. B. 4, Rath, von v. H. 5. Die
Freundschaft und die Liebe, von ». He im bürg.
tZ. Astrologie und Theologie. 7) DaS gute Tbeat«-St.
Otd«nburg.
Schulze'sche Buchhandlung.

Literarische Merkwürdigkeiten.
Nach vorhergegangen« Requisition wurden auf ein«
süddeutschen Universität di« sZmmtlich«» vorrätbigen
Exemplare von Louis historisch-politischen
Annale« der Verlagshandlung wegenommen. Die
näher« Umstände davon sind noch nicht bekannt. —
Aus dem Inhalt dieses Journals erkennt man ein«
geübte diplomatisch« Feder, und eine» Mann, der
in guten Conncxionen steht. Der Name Louiö, hin
ter welchen sich der Verfasser verbirgt, ist nicht der
.wahr« Name desselben.

Beckers, O. G. W. , Kunst, sich schön und jung
zu erhalten. S. l Thlr. auf Schreibpapier
1 Thlr. 4 Gr.
Ist gewiß daS beste Toiletten Geschenk «aS dem schö
nen Geschlecht gemacht «erde» kann , und was jede
Mutter ihrer Tochter vor und nach der Verheirathung
empfehlen follte. Nicht nur jungen Mädchens auch
Müttern und Großmüttern kann es von Nutzen seyn.
Comptoir für Literatur.

Daniels Sandhagen«
Lehr - und Reiscjadre. Ein komischer Roman, 4 Tbl«.
Mit «pfr. von Pen ze l. 8. Leipzig, bei Heinr.
Gräff. z Thlr. . Gr.

No.
Literarischer

und

XIII.

artistischer

Anzeiger.

Als Beilage zum Freymüthigen oder Ernst und Scherz i8c>6.

Ganz schönes Unterhaltungs-Spiel
für die
Jugend
als Kupferbeilage zu den BildungSblattern.
In dem schätzbare« Verhältnis; mit dem Herausgeber
und den Mitarbeitern der
Biidungsblätter. Eine Zeitung für die
Jugend,
ist mein Bestreben um so angelegentlicher, neben ihren
vereinten Bemühung«!/ meine Vorliebe für diese«
Institut durch allen nur möglichen Aufwand für ein
schöne« Acusiere, ganz vorzüglich aber durch interessante
Kuxferdeilagen an den Tag zu legen.
Unter den Kupfern, die dieser Zeitung wöchentl ich beigelegt und die säinmtlich mit dem größten Fleiß
gearbeitet werden, soll eins, was nächstens mit au<»
gegeben wird, ein Epicl für gefellige Unterhaltung
der kleinen Lieblinge, betitelt: WaS willst Du
werden? sich .besonders auszeichnen, da Erfindung,
Zeichnung und Bearbeitung auf den höchsten Beifall
Anspruch mache« kann. Der schöne Eingang, welchen
diese Jugendzeitung seit Anfang dieses Jahres bereit«
gefunden hat, und wobei sich einige Städte und Ge»
«enden aegen andere so sehr merkwürdig auszetch'
nen, belebt mich mit der angenehmen Hoffnung, daß
sie in der deutschen Kindernelt einen großen Wirkungs
kreis erhält und so scheue ich dabei gewiß keine Ko
sten. Aeltern, die Tefühl für häusliches Glück in ih»
ren Kindern habe»; denen Cclbstdildung , Weltgeräusch, Zeit und Mittel erlauben an sie mit Liebe
und Vorsorge zu denken — für diese ist diese Zeitung
eine höchst a»genehmt Erscheinung, und Männer, die
Beruf und Neigung für den Gegenstand habe«, «ls>
Erzieher und Kinderfreunde, «ragen zurer»
läßig dazu bei, daß sie bei Schulanstalten und 4»
Familien immer mehr eingeführt wird.
Leipzig im März isoö.
Georg V o ß.

Bücher . Auction.
D>e in der Beilage, No. 6. dies« Zettuug emgekün.
digte Auktion, welche den uz. März in Frankfurt g. N.

ihren Anfang nehmen sollte, kann wegen vorgefallener
Hindernisse erst den 2ten Juno Statt haben. Der
Katslog davon ist bereits an alle angezeigte Orten
versandt.
Magazin
aller neue«
Erfindungen, Entdeckungen
Verbesserungen
skr Fabrikanten, Manufakruristen, Künstler, Hand
werker und Oekonomen, nebst Abbildringen und
Beschreibungen der nützlichsten Maschinen, Gerüchschaften, Werkzeuge und Verfahrungsarten
-für Fabriken, Haushaltungen, Landwirthschaft,
Viehzucht!, Feld. Garten -Wein; und Wiesenbau,
Brauerei, Brandtweinbrennerei ,c. nach den neue
sten In- und ausländischen Werken, nebst Origis
nalaufsützen ; in Verbindung mit mehrern Sach
verständigen herainfgegehen v. O. Sigismund
Friedrich Hermbstüdt, König!. Preuß. Geh,
Rath ,c. Christian Ludwig Seebaß, Pro
fessor der Philosophie und Lehrer der Mathe
matik zu Leipzig ,c. und Friedrich Gotthelf
Baumgartner, Adv. Buchhändler, und Mit
glied der ökonomischen Gesellschaft zu Leipzig ic.
Fünften Bandes 4tes Stück oder 34. Heft, mit
6 Kupfertafeln.
Jährlich erscheinen von diesem Magazin 6 bis 8 Heft«
in gr. 4to und da< Neuest« des In - und Auslandes,
was auf Kunst, Handlung und Gewerbe Bezug hat,
findet der Leser hier zusammen aufgestellt. Der Preis
jedes Heftes ist durch alle Buchhandlungen Deutsch^ndS 1 Thlr. Sächsisch.
Baumgürtnersche Buchhandlung in Leipzig.

Wir erlauben uns nie mehr als ei» JnhaltSverzeichniß oder einen Auszug aus unfern VerlagSwerken zur
Empfehlung als Ankündigung einrücke« zu lassen.
Die« geschehe denn auch bei dem begonnenen Sten

Fahrgange der mit allgemeinem Beifall aufgenom
menen
Abendzeitung,
wo wir nur die Ueberschriften einiger Aufsätze aushe
ben wollen, um dem unterrichteten Puhliko die Reich«
haltigkeit dieser Zeitschrift zu zeigen.
Die bis jetzt erschienenen S2 Nummern enthalte» :
An den Genius des Jahres. Ungedruckte Briefe von
I. v. Müller und Gleim. Kirchenmusik. Theaterge«
schichte des 16. Jahrhunderts. Ulrichs Büste Alexan
der 1. , vom Hofr. Böttiger , mit 1 Kupf. Die Kin»
desmörderin/ Kriminalgeschichte. Der franz. Natio
nalcharakter des t?. Jahrhunderts. Die Petersinsel
am Bitlersee. Ueber die Aechtheit Ossians von 0.
Dippold. Winterunterhaltungen in Leipzig. Ueber
Prag. Apophthegmen Luthers. Ein Tag , auf Jsola«
bell« im Lago Maggiore. Die Reise nach Pyrmont
von F. Laun. Manöver der Preußl. Füsseliere bei
Dresden. Vom Tour»icx. Ueber Luthers Denkmal.
Ucber den Ursprung des Anbindens. HerzenSergießungen über einige deutsche Schriftsteller und ihr«
Werke.
Außerdem sind darin ein« Menge reichhaltiger
Kritiken über die interessantesten Schriften, über neue
Schauspiele, Opern und Musiker, so wie über Kunst
werke aller Art mit den dazu gehörigen Abbildungen
in Kupfer enthalten. Gedichte, Charaden und Rath»
sel schließen den Kreis dieser der Unterhaltung und
dem Frohsinn gewidmeten Zeitung, in welchen der
Leser bei jedem neuen Stücke gern wieder eintreten
wird.
Der ganze Jahrgang mit Vielen Kupfern und auf
englisch Papier sehr schön gedruckt, kostet bei allenZet«
tungöexpeditionen und in allen Buchhandlungen nicht
mehr als 6 Thlr. in wöchentlichen oder monathlichen
Sendungen. Drtsden den titen MZrz i»o6.
Arnoldische Buch : und Kunsthandlung.

gen. — Beiträge zur Geschichte der Schönheit c Fort
setzung.)— Carl der Große, eine Biographie c Be
schluß.) — Die Helden auS Liebe. — Es ist ei»
Glück für die Männer, daß die Weiber »icht alle ihre
Naturgaben zu benutzen wissen. — Wie ein Blinder
die Schönheit der Zähne eine« Frauenzimmers erräth.
Die Spiegel der Alten. — Sonderbares Trostmit»
tel. — Magnetische Kraft bei Zahnschmerzen. —
SchakespegreS erste Beschäftigung in Zondo». — Kön
nen richtige Darstellungen der Blumen und monogra°
phische Sammlunge» derselben auch dem weibliche»
Geschlechte vorzüglich in unser» Tagen nützen? —
Anekdoten, t. Der Märtyrer der Mode. 2. Weibliche
Sittsamkeit. z. Spinnerlohn. 4. Carl der Zwölfte.
5. Freigebigkeit. Ueber den Leipziger Ball am 6ie»
Januar iso6, — Oer Bisam. — Die Büsten. —
Berichte aus dem Gebiete der Moden.
«. Franz. Moden. 2. Erklärung der Kupfer. Die zu
diesem Hefte gehörigen Kupfer sind: 1. Pariser Mo
den, No. 4 und s. 2. Carrikatur, No. >. 3. Muster
der neuesten Waaren.
Monatlich erscheint regelmäßig 1 Heft, und aus
«en Jahrgang von 12 Heften kann man sich in allen
Buchhandlunge», und bei allen Postämtern und ZeitungSelpeditionen Deutschlands mit 6 Tblr. Sächsisch
od« 11 fl. Rhein, abonniren. Leipzig im Februar.
Industrie - Comptoir in Leipzig
am Markt No. 17 >.

F. Ch. Schmiede
««»ester Briefsteller für Liebende u. s. w. Mit 1 Kpfr.
« Leipzig bei Heinr. Gräff i» Commiss. t4 Gr.

Hochzeit- Geschenk für Damen.
Der kleine Tabletkramer
von
S. Meyer,
s Theile,
Leipzig bei Heinr. GrZff. 3 Thlr.

Leipziger
Mode- Magazin
des ueuesten deutschen, französischen und engl. Ge«
schmacks, von ZVl. Kerndbrfer, F. G. Baum«
gürtner und M. A. Berrin. L. Band 2. Heft,
ist erschienen, mit folgendem Inhalt.
Zerstreute Gedanken von Kerndirfer. — Die Feuer
des Neujahrfestes zu Tibet. — Wintervergnügun-

Nicht- kann dazu zweckmäßiger empfohlen werden,
als das in unserm Verlage erschienene
Taschenbuch der Liebe,
herauSgegeb en
»»»
Ernst Müller.
Auf « niedlichen Kupfer», gestochen »,n RoßmZßler,
wird Amor« Geburt, Lebenslauf und Sieg vorgestellt.
Die Kupfer sind / so wie man eS von dem Künstler
erwarten kann , »nd der Stdl des Verfassers des Un
ten ickchenS und der Alruna ist jedem Freunde der
schönen Lectüre zu bekannt, als daß man etwas mehr
zuin Lobe dieses auch dnrch sein Aenßere« sich empfeh
lenden Werkchens sagen dürfte. Der Preis davon iA
mit schwarzen Kupfern 2 Thlr. Sächsisch, aber mit

illuminirte» z Thlr. Sächsisch durch a«e gute Buch
handlungen.
Industrie -Comptoir in Leipzig.
Bey Friedrich Frommann in Jena «schien im
Jahr ,805.
^ckerm.nn, O. I. ?. , Versus einer pk)?5iscke»
Osiktellung 6er I.el>e»sl!r!>ste orßsniscner Lörper,
Line sie mit Kscnkr!>Aen von 6em Ver5««»er ver»e»
neue ^usgske. II. Li>n6e. gr, 8. Z ?I6r.
— KicntrZß« un6 ^usst?« ru bei6e» Lsn6en 6er
1797 u»6 iZoo bei Vsrrentrspp 8c Werner er«cnienenen ^,usgsoe. Le«o»6ererXo6rucI^ gr. 8»
,4 Or.
^» — Lcnreioe» über 6!« Lrleicnterung «cnverer Oe»
duNen, vorrüglick über 6z« sr?tlicne Vermögen »uk
6ie LntvicKIung 6e» ?c>elu». gr. 4. S Or.
^ — uncl 0. L. ?i»clier's Klinikcde ^nnslen 6er
Ueirogl. ioe6icio. clürurj. lirilnkenantt^lt «1 lens.
1. LtK. ßr. 8. »« Or.
Da>» gehört als Einleitung:
Liscner, Dr. O. L, r^äckrickt von 6em Rer^ogl.
me6ilin. ckirurg. Klinikum in lens. 8. Z Or.
^ri«»to, l.» Orl»n6« rurioso. Live6ulo e corretto
col conkronlo 6eIIe »ngliori e6i?ivni 6^ O. I.. ?er»
nov. V. Lc>»u, gr. 11. is. krsnr. ScKreidr»»
xier. 'S 'rklr.
Ss,eler Veli»p»pi» 8 Llilr.
4,ri«»l«'», l.. , rs«en6er L«Isn6. I7eoer«elkt von
I. I). Sri es. II. Ln. Velinpapier. Z IKIr. 18 Or.
LcKreibpspier « LKlr. S Or.I
U. LKeile suk OrucKpspier Z LKIr.
Döring, Fr. W./ Anleitung zum Nebusetzen au<
dem Deutschen in« Lateiniiche, 2tcr Tbeil oder drit
ter u»d vierter Eursus. 2te Aufl. 8. 22 Gr.
Luler, I»tro6uclic>n to mercsntile l^orre«p«n6ence
,i>6 LooK^eepi»ß. 1'ran«Iste6 krom tne Oermsn vk
tne I«, ^l. Luler b/ 7, O. Olerniniu«. 8.
i l'KIr. is Or.
RiinI^, Or. Ii. un6 Or. I. >. 8cKmi6t vpKtK^I»
mologiscne SibliotKeK. III. S6.
St. 8. so Or.
Uulel!>n6, Or. OKr. W. System 6cr prsct. Keil»
Kun6e, Li» Han6bucn für sk»6emiscke Vorlesun»
gen un6 5>>r 6en prsktiscoen OeKrsucn. II. L6.
Zte, ^,t>tkeiluog. ßr. 8> Oute ^usgsbe. s LIllr.
I^scliärucK l 1'Klr. 4 Or.
?<lcob«, Or. Lr. , LIe»«ent«rvucK 6er ßriec!>i5cken
LpracKe. ?ür ^nisnger un6 Oeüblere I. und II. Our»
lu«. 8. iS Or.
«oeffler'S, r>. I. Fx. Chr., Magazin für Prediger.
!l. Bd. 2S Stück, gr. 8. t8 Gr.
Predigten. II. Vd. , welcher Predigten bei be
sonderen Veranlassungen enthält. Ncdg einer Ab
handlung über die kirchliche Genugthuung<lehre.
Dritte Ausgabe, gr. 8- 4 Thlr. «6 Gr.
Tier Bände complet. 6 Gr.

Ksocoltz 6i sutori clszsici itslisni. koeti l'omo VI»— X»
gr. IS. Siehe ^riosto Ollnn6y turiol«.
bitter'«, I. W. Leitriige ?ur niinern Kenntnis« 6«
Oslvsni«mus un6 6er Re«ullste «einer OnlerneKmu»»
gen. II. L6. Z, 4, u»6 letztes Lt. mit j> tvupFern.
gr. 8- i ?KIr. is Sr.
S ch a t t « r ,
G. H. , Erndtepredigt. Ein Vorschlag
das heutige Erndtefeft zu einem VersöhnungSfeK zu
machen , zwischen denen , die ihr Brod, kaufen müs
se«/ und denen / die davon zum Verkauf übrig ha
ben. Zum BeAen der Armen, geh. 8. 4 Gr.
8«n»ei6er'«, I. KritiicKe« OriecKiscne« - Oeutkcne»
WörterbucK, beim Lesen 6er grieck. proksnen scriKenten 2U gebrsucnen. I. L6. ^ — K. 2vreits
«edr vermenrte un6 verr,e««erte ^uigske. Ar. 4»
Lei6e Lön6e suk OrucKpspier ?rsn. - ?re>« b»
Oster- Glesse il«6. 6 LKIr. 8 Or.
Der 2te Thcil erscheint ohnfeblbar in der näch
sten Iub. Messe und wird den Pränumeranten
unentgeldlich nachgeliefert.
Stolz, Or. I. I., historische Predigten, i. Theil
4te Abtheil. David JsaiS Sohn, von Bethlehem
gr. 8. 2« Er.
Tirck'S, L., Kais« OktavianuS. Ein Lustspiel in
zwei Theilen. L. Postschreibpap. 2 Thlr. 52 Gr.

über Asien
oder
Nachrichten
von den Sitten und Gebräuchen, den Wissenschaf
ten und Künsten, den Handwerken und Gersers
den, der Denkart uud der Religion der Asiaten,
von den Thieren, den Pflanzen, den Minera
lien, dem Boden und dem Klima von Asien.
Herausgegeben von I. A. Bergk, K. Hünsel
und F. G. Baumgartner, isten Bandes istes
Stück mit 6 illum. Kupfern. Gr. 4to Velin«
Papier.
Der Inhalt ist folgender: t. Jahreszeiten auf der
Insel Ceylon und auf den Küsten Coromandel und
Malabar. 2. Große Menge von Bcdienten, welche
eine Familie in Ostindien haben muß. 3. Kenntli
chen de« Adels im kirwanischen Kaiserttume. 4. Schil
derung der Fakire und ihrer Selbstreinigungen, s. Ein
sich fortrollender Pilger <mit einer Abbild. No. t.).
6. Eine Pagode (mit einer Abbild, No. 1.) 7. Schil
derung der Cingalesen oder Ceylonese». 8. Ein hind»
ostanischcS Milchmädchen (mit einer Abbildung No. 2 )
9. Der indische Wcberstuhl ( mit ein« Abbildung No.
2.). io. Ein Brigbassi cmit einer Abbildung N«. 2.)«
10. Ein Taschenspieler <mit einer Abbittung No. z ). *
42. Ein Sirkar oder Mäkler <mlt einer Abbildung
No. z.). 13. Sin indisch« Kutsch« (mit einer Abbil«
M a g a z i n

dung N«. 3.). 14. ScavsvS cSl'poyS) (Mit Abbil
dungen No.
15. Ein Hact'cri oder indisches Fuhr
werk (mit einer AdMlung No. 6.). t6. Einige Benierkungen ü^er die gasten der Hindus. 17. Die ParklarS oder Parins. >». Heise Landwinde in Oftindien.
,9. Mannigfaltige Gegenstände, nelche man aus einer
Reise in Bengalen zu sehen bekommt. 2«. Scharlack
rothe Roßnesscl. ötar!,/, coccine, (mit einer Abbil
dung N». 6.) 2l. Einige besondere Arten, wie je
mand bei den Hindus Sclave wird. 22. Ueber die
Hauptfarbe der Malab«ren und ihre Weiber.
Jährlich erscheinen 4 Hefte/ welche «inen Band
ausmachen Aer Preis des ganzen Bandes mit 24
Kupfern ist 6 THIr Sächs. oder tt st. Rhein, durch
alle Buchhandlungen Deutschlands. Leipzig in, Fe
bruar 1L«6.
Baumzäilriersche Buchhandlung.
Neuigkeiten
der Montag und Weißischen Buchhandlung in
Regeneourg, zur Leipziger Oster - Messe
öenrel-Ltervsu , <Zrsk OKri,t , von, ?„KIiK«Is oäex
geismmelte Llstt« guter .<I,sicl«,, si«r Ineii, O.
Lret5enneicleri, Osr. (Zottl. I^iuer ^«su Lirscillne, grs««.
^6 üliern collicum ,r veriioriurn emenä^tus et z>»r»
^>«illi »nnotätione illustr^rus , 8. m^j.
O« l^InKuen« 6e» K«ux sNs »ur Is felicrt« publiqu«,
lDKzrl« 6e ll^lberg, oiemkr« 6« z>!u5itiui« ,c»,>
äemics. gr. 8.
OillogKi. itslisni « leclez^Ki , illl US« ^Ile «lu« n^ioni.
Italienisch und deutsche Gespräche/ zum Gebrauche
beider Nationen. Nebst ein« Sammlung der ge
bräuchlichsten Redensarten im gesellschaftlichen Um
gang. L. EtraSb. und Regens».
Elodig's, Hans Ernst von/ Versuch einer Theorie der
Wahrscheinlichkeit/ zur Gründung des historischen
und gerichtlichen Beweises, 2 Thrill, gr. ».
KxeiSconvent, der engere und allgemeine Schwäbische/
zu Eßlingen/ vom tstcn November bis soften De»
zember <8o^ in Bezichung auf die LrciseS - Organi
sation und das Stlnimcccht wegen der ehemalige»
Reichöabteyen und L!cichSftadte, ^. Schwaben.
Proteus oder das Reich der Bilder. Aus dem Klarfcldischcn Archive, vom Verfasser des grldnen Kalbes.
Zternuerg's , tZrak t^iijp. von, Neizo clurck l^rol in
^ie Oekltiixi<nis<.nen ?i«vii>?.en Iluliei,5, im I^iiiK,»'
jznr !8oi. KKl 4 lvupsertzf. gr. 4. dl^ulickt L^Krbp.
ocler Källi^cl. vreisz. Drucks,
Versuch zu einer verbesserten Circulation de« Papier
geldes/ und Berichtigung der öffentlichen Schuld, in
' dem Kaiserlich - Oesterreichischen Staate / von einem
berühmten Verfasser, gr. 8.
Verzeichnis ein« Medaillen - und Lhaler > Samm
lung/ welche in RegenSburg/ entweder im Ganzen/

oder einzeln zu verkaufen ist/ mit beigcdruckten Prei
sen, gr. «.
Auch ist die Erste Lieferung des BücheranctivnsCatalogS dcS verstorbenen >/hurfürgl, Er>kan;lcrischt«
Herrn Direct,rial»RaibS und ehemal, Skadt RegenSb.
HanSgrafenS G S. Dietrichs daselbst unentgeldl. zu
bekommen, wovon die Versteigerung am s. November
cur. ihren Anfang nimmt.
In nebrern Buchhandlungen ist - 6 Gr. zu habe«:
Rede Alexanders des Ersten, gehalten im
geheimen Senat nach seiner Zmückkunft aus
Deutschland.
De» eifrigen Politik« wird diese Rede die rich
tigste Angcht über die gegenwärtige und kommende
Lage der Dinge gebe«.
Petrowitzsch u. Comp.
Soll der Churfürst von Sachsen die
Königswürde annehmen? und ist es
für Chursachsen nützlich und nsrhwendig ?
Diese interessant - politischen Frage» sind in der
Schrift: Ist Ehursachsen nicht eben so
g«t, als andere minder mächtige Stände
Deutschlands berechtigt/ sich die Königswürde zuzueignen? mit viele» Scharfsinn be
antwortet/ und ist solche in allen Buchhandlungen
Deutschlands für s Gr. zu haben.
Industrie - Comptoir in Leipzig.
D i e
Nelken
nach ihren Arten,
besonders nach I. C. Ettlere in Schneeberg und
andern berühmten Sammlungen, in Blättern
nach der Natur gezeichnet und ausgemalt. Mit
furzen Bestimmungen begleitet, nebst einer Ein
leitung in die verschiedenen Systeme und Vor
schläge zu einer neuen Nomenklatur. Von O.
C. G. Rössig. Zweites Heft. 4to. mit i«
illum. Zkupferplatten. Velin »Papier.
Auf jeder Platte sind 4 nach der Natur gezeichnete
Nclkenblätt«/ von welche» mehrere aus der vortreffli,
chen Sammlung Hes Herrn Schatzrath von Beer sind.
— D« Preis eines jeden Heftes ist durch alle Buch
handlunge» Deutschlands t Tblr. 12 Gr. Sächs.
Industrie -Comptoir in Leipzig.
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Bücher - Anzeige.
Bei Friedr. August Leo in Leiptig erscheint in
kurzer Zeit :
Gl ah, Jac. , Handbuch von Erzählungen für das
KindeS Alter von 4 bis 7 Jahren , zum Gebrauch
fü'.- Mütter und Kinderfreunde. 2 Thlr.
Vorübungen im Englischen/ für Jünglinge, welche
sich auf die englische HandlunqS - Korrespondent
zweckmäßig vorbereiten und darin schnelle Fortschritte
machen wollen, von CleminiuS.
Vorübungen im Französischen für Jünglinge, welche
sich auf die Franz. Handel«- Korrespondenz zweck,
mäßig vorbereiten wollen vo» CleminiuS.
I.äncIdsuKu»st, oclcr
uncl Vorschriften im lsncl-

Bei den Gebrüdern Hahn in Hannover sind «schle»
nen und in allen Buchhandlungen zu haben :
Erste Anfangsgründe der Französischen Sprache, be
sonder« für Kinder, von I. F. Schaff er. 8.
6 Gr.
C. G. Broder«, elemeritansche« Lesebuch der lsteinischen Sprache für die untern Classen, die an?
sangliche Erlernung dieser Sprache so leicht sl«
möglich zu machen. Ein Pendant zur kleinen la
teinischen Grammatik, g. 8 Gr.
Die erste Schrift rührt von einem Verfasser her,
der seinen Beruf als Lehrer der Franjöstschen Sprache
durch die rühmlich bekannte ausführliche g»ße Grammatik beurkundet hat.
Nr. 2. ist ebenfalls für Anfänger bestimmt, und
rechtfertigt «ollkommen die Erwartungen, welche die
Vertrautheit des tiefen Sprachkenncrs mit seinem Ge
genstände erregte.
Beide Schriften können daher »ege» ihres In
halts und billigen Preises für Schulen empfohlen
werden.
Extra - Blatt der Georgia Nr. i.
In diesem Blatte ist folgender Aufsatz :
Beherzigungswerthe Beitrüge zur neuesten Ge
schichte der Schutzblgltern,

von dem Herrn M. Nenzmann enthalten, welch«
allen Obrigkeiten, Geistlichen und Landschulmeistern
zu empfehlen ist, indem durch unberufne Beb e nkllchkeiten gegen dieSchutzblattern neuer»
dingS das Publikum in seinem Glauben irre geführt
worden ist, und eben gegen diese Bcdenklichket«en tritt Herr M. Menzmann mit so vielem Nach
druck auf, und zeigt durch Aufstellung einiger gehei
men und öffentlichen Machinationen gegen die gute
Sache, was das Publikum von allen diesen Gegnern
zu halten habe. Nm der guten Sache willen kann ein
Jeder, der Einfluß auf das große Publikum hat, die
ses Blatt erst,, bei mir erhalten, außerdem zahlt man
2 Gr. dafür. Leipzig den tzten März t8«6.
Heinr. Gräff.
So eben ist in der Ruffschen Verlagshandlung zu
Halle erschienen und in allen Buchhandlungen für
S Groschen zu haben :
Ueber die
Preußischen Tresorscheine
von
Ludw. Heinr. Jakob.

Spiele und Belustigungen
der
Russen
aus den nieder« Volks , Klassen,
dargestellt in Gemälden von I. G. H. Geißler, Zeich
ner und Reisegefährten von Pallas, und J.Rich
ter. Mir 12 illum. Kupfern, Folio, Velin-Pa
pier. Deutsch und französisch. Preis durch alle
Buchhandlungen Deutschlands 5 Thlr. Sächsisch
oder 9 fl. Rheinl.
Schon manche Nationalergötzlichkeiten der Russen
schildern die beiden in nnscrm Verlage erschienenen
Werke: Sitten, Gebräuche und Kleidung der Russe»
aus den nieder» Ständen :c. und mahlerische Reise
durch Rußland ,e. In diesem Werke folgt min eine
Darstellung der eigentliche» russische» Nationalspielt/

die als Fortsetzung od« als Pendant der beiden ge>
nannten Werke detrachtet werden kan».
Industrie. Comxtoir in Leipzig. ^
Taschenbuch
auf einer Reise von St. Petersburg bis Moskau, nebst
einem Anhang über die landesüblichen Reisearten und
und ihren Kostendelonf. Aus dem Russischen. Mit
Kvfrn. 12 sauber gebden/ Leipzig und St. Petersburg
bey Gr« ff und Ziemßen. t Thlr. ^ Gr.

Inhalts .Anzeige
von
Vogts, Nik., europäischen Staatsrelationen 6t«n
Bande« is Heft. gr. 8. Frankfurt a. M. in
der Andrüischen Buchhandlung.
Der Seekrieg.
2. Die Schlacht bei Trafglgar.
3. Der Friede »on Preßburg und seine politischen
Folgen.
ä. DaS neue politische Gleichgewicht.
5, Ueber die gegenwärtige Verfassung Deutschlands
nach dem Pceßburger Frieden.
6. Ueber den Geist der letztem Koalition.
.7. Ucber die Rheinschifffahrtöoktroi und die durch di«»
selbe bewirkte Administration dieses Flusses.
Der
Ameisen und Mückenkrieg
künstlich beschrieben, und nicht allein lustig und
kurzweilig, sonder« auch sehr nutzlich zu lesen,
von
Balthasar Schnur von Landsidel,
>tk «Votterti btsonkern Slet'ial'n.
Von neuem herausgegeben durch I. G. B.
g. Leipzig bei Heinr. Grüff. is Gr.
An der Waith erschen Hofbuchbandlung in DreS«
den erscheinen zur nächsten OsiMmesse folgende neue
Bücher :
Bemerkungen über die Eroberung von Holland durch
die Fran«osen in den Jalren 179z und 179/1, vor»
züglrch in Rücksicht auf die für den Hantel, «>d
die po iliscbe Laqe Europens daraus entspring ndcn
Folgen. Mit 2 Charten, gr. s. Riza, l In Com«
Mission.)
Beschreibung der Shurfürstl. Resideiitstadt Dresden.
Neue verbesserte, mit einem neuen Plan, uud niehrern Kupfern vermehrte Auflage. 2 Theile 8.

Jucher'S k1c>i»>! Or«c>er,si» I^c>men!-1st«r , oder syst<»
matischeS Verjeichnist aller um Dretden wild^ach»
senden Sexualvstanien , mit Angabe ihrer Stand»
irrer. ». 21 Gr.
von Schweinitz. Unterricht in der Stallfütterung
mit besonderer Rücklicht auf Futterordnung, und
einem Anhang« von mehrcrn Recepte». gr. s- 3 Gr.
Seidel'S: SynonimischeS Verjeichniß aller im ?hur>
fürstl. Orangen > Garten zu Dresden befindlichen
Gewächse. Dritte viel vermehrte Auflage ,
Vital - Roux vom Einfluß der Regierung auf den
Wohlstand der Handlung. Au< dem Französische»
mit Anmerkungen vom Hofcoth Treitschke. 2 THIe.
Neue Auflage, gr.8. 1 Thlr. 16 Gr.
Weinhold'S Versuch einer Mechanick zum Nutzen
und Vergnügen, für Künstler, Profefsionißen und
Oekonvme«. 2 Bde. mit 25 Kpfrn. Neue Auflage,
gr. s. 3 Thlr. 8 Gr.
abrege 6e I' lü»toire 6ei Lmpereur» , ^ui ont repr>6 e»
Luror<e, <tevui» lule» — delsr ju?<zu'K I^z^vlevn.
Ouvrige c>Z»5i<zve. >.
(Ln lloniriuision. )
Instruction 6'une vier« 6« <zu<,Iile ^
Llle, su Moment
cle 500 «ntre« 6,1115 le moncie. 8. ltZ k?r,
Oluvres militsirei <Ze L. X. Ii? ?rince Onsrles 6e I^ign»
,4 Vol. »'ec
S. g 1"KIr. 8 <?r.
Oeuvre» inklec» en prv5e et en vcr» 1?« le meme.
,4 Vc>I. 8- !, IKIr. I, «x.
kenzee» i»r I» tsctiizuo et Is Strategie, ou vrsi» prin»
<ir>e» 6e I» l^ience inilitaire, i I'u»^i^e 6?» Oenersu«
risr le IVkur<Zvi» 6e Kilvs. Ivouvelle Lclition 4. t'siis
^Li> Ov«M!k»ic>n ) f l l>!r. 8 <?r.
Alle Ariikel wobei die Preise bemerkt stehen, sind
schon jetzt durch die meiste» Buchhandlungen zu haben.

Extra-Blatt der Georgia No. 2
Kurze Beschreibung der Bürgerschule zu
Leipzig. Mit derselbe» wird die so sehnlich er
wartete Abbildung der Bürgerschule ausgegeben,
welche zu dem ersten Monate der Georgia
gehört. Auch dieses Blatt will ich den Liebha
bern einzeln geben. Es kostet «uf großem Hol
land!, und «gl. Velin Papier mit der Beschrei
bung 16 Gr.
Da dieses schöne und äußerst saubere Blatt aber keln
vergebliches Hin » und Herpackeu leidet, so kann ich
«S keiner Buchhandlung uuvcrlangt scndcn; mithin
m„ß der Liebhaber seine Desiellung entweder ^r«i«
an mich oder an silue nächste Buchhandlung ergebe»
laffcn. Ucbrisenö glaube ich bci dem Publik» in einem
sslchcu Kredit zu stehen, daß es keine versteck« kletn>°
liche Absicht hierin suche» wird.
Leipzig, den 26ten März i«>6.
Heinrich Grüff.

r. v
Französische Tapeten.
Ariedr. Ausust Keg in Leipzig empfiehlt sich mit
«nein ?«>,er neu« franz. Decoratione»/ eins«»
btgen und gemusterten Tapeten,, fern« Bordüren,
La in bris, SuperportS und mehreren Gegenstän«
den die zur Verzierung geschmachvollcr Zimmer, Säle,
SadinetS :e. angewendet werden können.
Anmerkung.
- Daß ich wie zcitber, mich der Anordnung und
Verzierung der Zimmer, da no man mir die Direk
tion überläßt, vbne «eitere Absicht, als die; Etwa«
sür d^S Edlere und Gefällige i» der VerzierungSknnft
beigetragen zu haben, unterziehen will, bemerkt
niederholend
Friedr. Aug. Leo.

?^rl«klr.

1.«« i» I.eip,!g verlliust, nsck eng»

<in deiiücker , fr»i>!Sii»cKer, engliicker un<l ilslieop»
», Ker Ls>räl.t>e) ferner cloppel ?rimz,
un6 ?6els55«ttel, Kl^vlK - ullci krscklbrieie.
In alle» Buchhandlungen und durch die löbl. Post»
tmtcr ist zu haben:
Rußland
unter
Alexander
dem
Ersten.
Eine historische Zeitschrift
herausgegeben
v o»
H. Storch.
Vllter Bd. '9te bis 2iste Lieferung. Preis 2 Thlr.
,6 Br. auf Delinxap. 4 Thlr.
Inhalt: Geschichte »nd Satistische Beschreibung
der Russischen Seemacht, von Hr«. Hofr. Herrmann.
, Fortsetzuna und Schluß, >
Begründung«- Akten und Statuten der Nnivnst«
täten zu Moskau, Kasan und L'barkcw.
Su'voro'?. Züge zur Charakteristik dieses Selten.
Geschichte der Kais. Akademie der Wisscnsct a-te»
im Jahr i«o4.
Fortschritte der Kolonisicung in Rußl..„d.
Merkwü'dige Vkrordnungen, dieRechte undVorzüge deS Adels und deö BürgerstandcS betieffend.
Provisorische Verfassung des BauernstanicS in
Ehstland.

Handel des Reichs nach seine» verschiedenen Be
ziehungen.
Literarische Notizen.
Edle und patriotische Handlungen.
MiSzellen. Prachtleben des Grafen JljinSko «uf
seinem Landgute Romanow«. KriegSrüstnngen. Zuge
von Volkslied« bei der Abreise des Kaisers. Bericht
von den Weltumseglern :c.
Leipzig im März i«o6.
Joh. Fr. Hartkn och.

An das Publikum.
Gemeiniglich äußern ftemde Reisende, wen» sie Altenburg xassiren und da zum Erstenmal den Land -od«
Bauersmann in seiner Nationalkleidung erblicken da«
Verlangen, irgend eine Abbildung desselben, nebst
Beschreibung seiner Sitten und Gewohnheiten, mit
von bannen zu nehmen. Kronbiegels Kleidertrachten,
Sitten und Gebräuche der altenburgischen Bauern, wo«
mit den Fremden bisher zur Hand gegangen wurde,
war zu unbefriedigend ; auch fehlte dasselbe seit einig«
Zeit gänzlich. Mit Vorwissen des Verfassers, ist nun
durch diese Veranlassung, eine neue völlig umgearbei
tete Ausgabt, mit is neu entworfenen illum, Kupf.
und de» üblichsten NationaltZnzen bereichert, veran«
Aaltet worden. Ein« ber Kupfer von Ulrich s«». ge
malt und von Hoppe gestochen (welche Künstlerhand, da«
Publikum schon au« SlmanachS Heiken«), »erdient
besonder« angezeigt zu werden. ES ist i« Zoll hoch
und is Zoll breit und stellt in einer komisch gepalte»
Gruppe von 26 Personen, beiderlei Geschlechts, dm
burleSquen Hautri vor. Die« in sein« Art so wohl
gelungene Blatt, wird separat fein colorirt füri6Gr.
fchwarz aber, für « Gr. »eMiist. Das ganze Werk
kostet übrigens, auf hollävd. Papier mit 14 illumin.
Kupf. und dem Haurti 4 Thlr./ auf weiß Druckpapier
illum. z Thlr. und mit schwarzen Kuxfern 1 Thlr.
12 Gr. Während der Leipziger Judikate Messe ist bei»
des bei dem Buchhändler Bruder daselbst zu haben.
Wer sich indeß direkte an mich als Verleger selbst «en
det, kann znr Entschädigung der Fracht und das Brief
porto i6 Procent Rabat abziehen.
Altenburg den 2«. Merz iso«.
P e t e r so n,
Buchhändler.

In allen Buchhandlungen ist z» haben;
Herders Ansichten des klassischen Alter,
thums. Nach dessen Ideen gecrdnete Auszüge
aus seiien Schriften mit Zusähen au« oessen
Munde, Erl «Vierungen, Anvskrkungen und einem

Register von Dr. Danz. Erste Abtheilung.
8. Leipzig, ig«5. 2 THIr.
Der Herausgeber dies« Werks, genoß öfters das
beneidenSwertbe Glück, teil verewigten Herder sehr
nahe zu s«YN/ und mit allen seinen Jdeenreihen und
WorstellungSarten vertraut zu «erden. Der Plan des
Werks zerfällt in drei Hauvttheile. In diese erste Abtheilung trit alles zusammen, was Herder üb« den
Genius der Griechen in frübern und svätern AuSströ»
mungen seines Genius gesagt hat. Die zweite Ab»
tkeilung wird die Römer umfassen. Die dritte wird
alles nachtrage», was H. bei verschiedenen Veranlas
sungen über hicher gehörend« Gegenstände mündlich
Äußerte. Dann »erden Anmerkungen und «ine P»»
rallele der Griechen und Römer nacK Herders Idee
ausgefüdrt, folgen. Eine Abhandlung über die Bil
dung zur Humanität wird das Ganze schließen. —
Welch «in Reichtbum tbut sich nun dem überraschten
Blick in diesem ersten Tbeile auf! Wie wahr macht
sich, was Jean Paul aus der lebendigsten Bekannt
schaft mit seinem ?,reunde Herder, in der Vorschule
der «estbetik sagte: „Griechenland «ar ibm daS
Höchte, seine Htimath!" — Sehr verständig sind die
Ideen aus Herder« vollendetsten Werke, den Ideen
zur Geschichte der Menschheit, vorangestellt und mit
zweckmäßigen Anmerkungen dcS «erouegeberS beglei
tet. Dann kommt Griechenlands Sprache, Mytholo
gie und Dichtkunst. Adcr vor allem belehrend und
«vetternd ist der dritte Abschnitt, über die Künste
der Griechen. Wir wären eS nicht Werth, einen He»
der besessen zu haben, wenn wir eine Gabe, so dar
geboten, schnöde verschmähen wollten.
Bekanntmachung
^ der
bis jeSt geheimen
jedoch
erlaubten Wissenschaft,
wie jedcrman
im neuen Krieg« - ober verbesserten, a!« such ge
wöhnlichen Schachspiele, feiner in Whist, P<quet, Mariage und t'Hemdre immer glücklich
zu spielen im Stande ist.
Herausgegebenron
I. A. Ch
bekannt unter dem Namen des reich gewordenen
Spiele«.
Aachen, !8«S. Preis 52 Gr.
Ist außer den übrigen Buchhandlungen Deutschlands
vorzüglich zu bekommen, bei den Herren: Köhler in

Leipzig, Schön« i» Berlin, Bohn in Lübeck, Schri- "
der in Braunschweig, Sryffcrt in Bremen, Stiller
in Rostock, Röhß in Schleswig, Ko>te in FNl'Sourg, '
Hammeeich in Altona, Helming und Hahn in Hanno
ver, in Hamburg noch außer den Buchlandlungen
bei dem Herrn Schramm, i > der großen Johannisfiraße No. <jz, und bei Herrn Tramöurg im Brostschrangen.
Anzeige, den
Russischen Merkur und da« Journal Consta«:
tinopel uns St. Petersburg lctrcffend.
Gewisse Umstände, die mich wegen der Heraus
gabe deS Russischen Merkurs, seit ich aus Dcutzchland
zu.ückkam, beengte» und über welche ich mich dann
erklären werde, wenn ich keine/. Beengungen mehr
ausweichen darf, haben die Forschung dieser Zeitschrift
für d«S laufende Jahr i8«5 unterbrochen. Ob? und
wie? ich den abgenffenen Faden wieder anknüpfe, da°>
von gebe ich bald die gehörige Anzeige. Gegenwärtig
1>in ich bloS entschieden, der Redaktion des bekannte»
Journals: Consta »tinopel und St. Peterburg,
der Orient und der Norden beizutreten, doch
mit dem Vorbehalt, daß nur die nordische Abtheilung
zu meinem Antheil gehört, und alle mit s bezeichnete
Aufsätze für meine Arbeit zu rechnen sind. Die bis
herigen Leser deS Russis. Merkur« werden also die
Fortsetzung der abgebrochenen Stückt von jetzt an i»
besagter Zeitschrift Conftantinopel und St Pe»
t/erSburg erhalten und mir in dieser meiner künftt«
gen Behausung eben so wie sonst in der alten, vom
Sturme niedergeworfenen, recht herzlich willkommen
s«yn. Moskwa im Februar 1806.
B. Heideke.
An mehrern Buchhandlungen ist 5 6 Gr. zu haben:
Rede Alexanders des Ersten, gehalten im
geheimen Senat nach seiner Zurückkunft aus
Deutschland.
Dem eifrigen Politik« wird diese Rede die rich
tigste Ansicht über die gegenwärtige und kommende
Lage der Dinge gebe».
Petrowihsch u. Comp.
In Hejnrich Frolich'S Buchhandlung ist neu er»
schiene».
OIuv s Virgilian» »ivs ««^icüdia vocskulorur»
clii?i«>Ii»rum ^lerumHU« omuium, kormulsrurn»
<zu« lliesiieli compluriu« c^uss in VirAÜii
OperlKus «ccurrunr, ^uct.
^. I^u<1evv»g.
r. II. ^eueü». g. l 5KIr. 4 Sr.
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^5» der Frdli'chschen Buchhandlung erschein« zur
nächsten Ostermesse folgende neue Bücher:
«nacreon, mir Erläuterungen «on Fried. Christ.
Droße, ,.
2 Thlr.
Bauer, I. S. A- Johann Christi«» Alexander Eelkirchs sonderbare Schicksale zu Wasser und zu Lande.
ir Theil. 8.
Bauers/ I. C. V. unterbaltende Anekdoten auS dem
i»ten Jahrhundert, 8. Franklin und Wassington.
Verth ollet, C, L- und A. B- Anfangsgründe der
Förderung, nebst einer Beschreibung des Bleichen«
mit orydirter Salzsäure. Zweite vermehrte und ver«
besserte Austage. Au« dem Französischen übersetzt
von A. F. Gehlen »nd mit Anmerkungen verse
hen vom Or. S. F. Hermbftädt/ 2 Theile mit
Kuvfern, gr. ».
Bock/ I. H, D. Versuch einer gründlichen Anwei
sung zum faßlichen und leichten Erlerneu des italieNischen Buchkalten«, oder der kausmiinnischen dop»
Velten Rechnungsführung. 2r Bd. 4.
LI ingeniös« Killi,^« Oon (^uiz,>te cle 1^, Kl!,ncns com»
V. VI.
4 l'i.i'r.
(Dieser 5te und 6te Theil enthalt da« Leben de«
Cervantes mit einem vollständigen Commentar,
geordnet ?on tz. Jdeler, ne^st einer von demsel
ben »ersaßteni spanischen Vorrede. Hiermit ist
diese hichnlorrecte, elegante Originalausgabe nun
vollständig und kostet 12 Tblr. Wer sich direkt
au die Verlagshandlung wendet, erhält dieselbe
für i5 Fdr.
Flitner, C- G> und Neumann, K. G. Kvsmetik, oder Kunst die Ausbildung deS menschlichen
Kercer« zu unterstützen, die Wohlgestalt lange zu
erhalten „nd ibre Fehler zu verbessern , iter Tdeil
Schreib».
, Thlr. l2 Gr.
Or««n«k, ?. k). >. 1^«s« Ss>Kilerc>Inz:u i>» <s»se
öpniieiae notivne verzm rect^e Iine«? s>5tunt <It>5,niii«„eiii, vinxiicn»! lzeomelrise t,rinum jsciunt tllN<Zzn>bi>t>irn , H.
H ei n kiu s, vr Tl', Lehrbuch des deutschen Geschäft«stylo für angehende Geschäftsmänner. Zunähst zum
Gebrauch für die Zöglinge der Könlgl. Bauakademie
zu Berlin.
1 Thlr.

Johann Gray Trauerspiel in fünf Aufzügen »«»
Amalie Berg.
5
«2 Gr.
Krause,«. F. Compendium der Niedern Forftais«
senschaften. Mit s Kupfertafeln und mehrern Ta
bellen.
I.u<Ze^vig, ?. X. Olsui« Virgilisn^, »ive Liolies,»
tio VocäKlllvrum clltkciliorurn pleruin^ue omniur»
Lorinul^rumczue äicencli complurium qu«.e in Vir»
ßjlii oz>«ibus occurrllst. ?. II. ^en,i>. g.
La C r « i r, S. F. Anfangsgründe der Geometrie, nebst
einer Abhandlung über die in diesen Anfgngsgrün»
den zu befolgende Ordnung, über die Art sie abzu»
fassen, und über die Methode in de» mathematische»
Wissenschaften. Aus dem Französischen übersetzt
und mit Zusätzen begleitet, von E. M. Hahn gr. z.
mit 7 Kupfertafel«.
t Thlr. t6 Gr.
— weitere Ausführung zu seiner Geometrie oder Ver
such zu einer Geometrie über die ebenen und krum
men Oberflächen, nebst Anfangsgründen der Persvcktive zum besondern Gebrauch für die ausüben
den Meßkünstler überhaupt. Au« dem Französische»
übersetzt von S. M- Hahn gr. ». Mit to Kuxfertaseln.
P h , l o d e m, von der Musik. Ein Auszug au« dessen
viertem Buche. AuS dem Griechischen einer HerkulaniscKen PapyruSroUe; übersetzt von C.G. v.Murr,
nebst einer Probe de« Hymnenstyl« altgriech. Musik.
Mit 2 Kuvfertafeln, 4.
2« Gr.
Puissant, Luis, Sammlung verschiedener Aufgaben
der Geometrie, aufgelöst und bewiesen durch die al»
gebraiscde Analvsts, als weitere Ausführung zu La
Croiz's Trigonometrie. AuS dem Französischen über
setzt »on E- M. Hahn, gr. ».
Reich«, vr. G- C-, Erläuterung der allgemeine»
Fieberlehre, 2ter Tkeil
4 Thlr 16 Gr.
SteichardtS, I. F. Musikalische Zeitung, Lter Jahr
gang. Jan. - Juni.
2 Thlr. ,2 Gr.
— 1 e 1rc>ubs6our, it»Ii»v, Lrnnzoi» «t sUen,s,i<Z. z.
Heft.
a Thlr.
Schlesien »je «« ist. Von einem Oesterreich«, gr. s.
i Thlr.
Schuster, D. I: System der dualistische» Chemie
de« Professor I. I. Wintert. S.

StaatSanzelger, der Preußische. Herausgegeben von
«in« Gescllichaft von Geschäftsmännern. Jan. —
Decbr.
6 Tblr.
Thomson TKomaS, Svstem der Chemie. Nach
der zweiten Ausgabe aus dem Englische» übersetzt
von F. Wolf. 4r Band gr, «. Mit Kupfern.
Neber die Verhältnisse des Geistlichen tum Arzte »nd
dem Kranken. Eine vsichologisch-medicinische Un
tersuchung, zunäcdft für die Geistliche«/ denen daS
Wohl der leidenden Menschheit am Herzen liegt.
Bon einem Arzte, gr. z.
Vic» vk WsMeK«l<j, mit Aussprache/ wörtlicher Uesetzung der ersten Kapitel und grammatischen Anmer
kungen begleitet. Von F. G. Kuhn«.
Alle «rtiktl, bei welchen die Preise bemerkt stehen,
stnd schon jetzt durch alle Buchhandlungen zu haben.

Musikalien

Anzeige.

Die Sylphen.
In dem Musik-Verlage von R. Werkmeister
in Berlin Jäger -und Wallstraßen ' Ecke No. zz habe»
so eben die Presst v«rlassen : die Sylphen, Zauber
oper in dr«t Atten von Himmel, »ollständiger Cla«
vierauSzug auf Schweizer Papier z Tblr. 52 Gr., aus
ord. Papier z Thlr. ( dieser ClavierauSzug ist z^> Bs«
gen vom größte» Format stark, mit den neuen elegan
ten Ungexschen Noten-Typen korrekt gedruckt, und
sauber eingebunden). — Die Ouvertüre, Aricn und
Duttt« aus dieser Oper einzeln zu s. 4. 6. 8 und io
Gr. — Favorit-Arien und Duette aus der Oper die
Sylphen mit Begleitung d«r Guitarre arrangirt von
Westenholz (mit beigefügter Fingersetzung für Unge
übte) 16 Gr. — Die Sylphen arrangirt in Quar
tetten für 2 Viol, Alto und Violoccve von G. Ab.
Schneider Acte t. 2 Thlr. — G- A. Schneider DuoS
für 2 Flöten a. den Sylphen arrangirt No. t und 2.
5 i2 Gr. — DuoS für 2 Klarinetten desgleichen für
2 Fagotte a»S derselben Oper von demselben - »6 Gr.
Ferner der Text der Oper , die Sylphe» von Robert,
geheftet io Gr. — Auch die Partitur dieser Oper
ist daselbst gegen ei» Honorar in correkter Abschrift
,u haben.

Anzeige für Freunde schöner Natur und Kunst.
Der Herr Maler Jacob Rour, zn Jena, der sich
durch sein« geschätzten PorträitS in Oel, Pastell und
Miniatur, durch vorzügliche Copieen verschiedener
Meisterstück« von Raphael Wengs, Hannibal
Carracio, Palma, Claude Lorrai» und
Ruy!ödael, und die Zeichnungen zu toderS ana
tomische» Tafeln, bereit« in jedem Genre seiner Kunst

rühmlichst bekannt gemacht hat, ist durch vielfältig«
Auffsrderungen veranlaßt worden, eine auSgewäblt«
Sammlung Jenaischer üanvschaften von ihm
selbst nach Nuur aezeichnet und in j^vfcr gestochen,
in einzelnen Heften herauszugeben. Er darf es sich
von feinem Talent, und seinem, mit den eigentl üm^
lichstcn Schönheiten jener reizenden Gegenden voll
kommen «ertrauten, Sin» versprechen, daß dieses Unternsbmcn allen, in und außer Deutschland zerstreut
lebenden Freunden der herrlichsten Natur, welche die
ihnen unvergeßliche Universität« Stadt Jena umgiebt,
»illkomme» feyn, und ihre Unterstützung gewinnen
«erde.
Mit zu den Innigsten ihrer Zahl gebirend, Hab«
ich mit lebhaftem Vergnüge»! die von dem Künstler
gewünschte Erklärung seiner Blätter übernommen.
Der erste Heft, der sechs ganz ausgeführte Landschaf
ten in der Größe eines halben Bogens, und eben so
viel Blätter Text, in gleichem Format enthält, erscheint
zur bevorstehenden Ostermesse, und stellt folgende, un
gemein pittoreske Parthien dar:
1) die Ansicht der Stadt von der Nordseit« aus d«m
Philosophen Gang g«z«ich»«t.
») d«n Prospcckt der Saalbrückt.
S) die Ruinen der Nunitzburg.
4) der Badevlatz in der Gegend des Paradieses.
5) der Wasserfall im Rauhthal.
6) das Thal bei dem Dörfchen Untcrwöllnitz.
Der SubscriptionSpreiS für diesen Heft beträgt
»icht mehr als drei Thaler sächs. und können sich die
Theilnehmer mit ihren Bestellungen entweder an Herd»
Roux selbst, und an mich, oder an daS Fürstl. Sächs.
p«v. Landesindustrie - Comptoir i» Weimar
wenden, welches die Hauvteommission dieses Werkes
übernommen hat.
Halle, im Mörz iso6.
Professor Schütz.

(^Orlzeilles de ^lariaAe
oder nützliche Geschenke an Braute — und
junge Gattinnen.
Sie enthalten:
l. Ein nivlle pure Kleid, in xetinet, llrep Sro^e »
joi» 6e I>2II!, b,ochirtcn d^mdnk; von zbiS^Car.
z. I'lini-zue en lulli ll'srgent I, in t.«„ll5 Arbeit tl
Carolin
z. Kvpfpuhe im neuesten Oen^e, < Car. auch 2 Lthlr.
^. Collier und BraßletS in Perlen und Filigran mit
Gold rcsort. Etück , Car.
5. Lorbeerkränze,
6e
« Lthlr. AebeitO
Bcutel , Car.
6. Rock und Obeckleid a I'Ln^nr in feinem Batlist
M. 2 Car.

f.
Oc>!>, Msrgenkleid dit, t Car.
». I^^flige !^,!sbl<uiil , auch neue Ivb«, Lsxsgnol«,
^im ll, 2 (5«x.
9. Seiner Tuch Ueberrock, oder ^msson« , neueste
Fa^on auch 5 Car.
t«. Paient Cerscts i» Engl. Leder, mit Lisslic um
die Brust i Car.
6etl« vo» Gurt, gegen gebogene Rucken I Car.
öttt« Morset ile (^onto^il« tn doppeltem Dimittt
i; Lthlr.
11. Voil« Konri in plstlinpr pciintg Arbeit t Car.
12. Diliqencc Arbeitsbeutel, Spiegel, Schee«/ Messer,
Fingerhut enthaltend, 1 Car. mit Stickschattirung
, «thlr.
,3. Neue Faeon Pariser Chamisetten in feinstem Weiß
zeug ? Duzend
Car.
jj. 1'u>Ibttt,s z>c>Nzliv«s s z Lthsk. clellc, Lp^tienne,
«lle hautrcinigende Mittel auf ein Jahr enthal
tend 1^ Car.
Man bestimmt diejenigen Stucke, welche eine^or.
beille 6e I^urisg" enthalten sollen und fügt der Prcis«insendung, noch für eine ordinaire Oorbeille 1, für
eine in Seide, «r«^e
j»,, 6« ?sri5 1 Corolin, auch
^2 Ggr. Emballage bei. Franco adressirt in Berlin,
an Herrn Joh Dietrich, Leipzig Hrn. Mitweyda, Han
nover Hrn. Lichtenau«, roo auch da« beste Waschwas
ser linserer Zeit, Li<u ^itti^ue 6« s«bi,>ä i ^ Thlr 12
Ggr. in Pariser Commission allein zu haben steht.
Anfangsgründe der Naturlehre zum Gebrauch für
Schulen, such zum Selbstunterricht für Liebha
ber dieser Wissenschaft, von Wilh. Dan. S n e ll,
ordentl. Professor der Philosophie in Giesen, mit
mit 4 Kupfern, gr. g. Giesen bei Tasche und
Müller.
gegenwärtige Anfangsgründe der Naturlehre machen
einen Tbeil der Schulencvelopädie aus, die seit
einiger Zeit bei den genannte» Verlegern erscheint,
und von einer Gesellschaft von Gelehrten bearbeitet
«ird. ES geki'.t mit zum Zwecke dieses Werkes, daß
das Lehrbuch für jede Wisseiischaft, auch unter ctncm
besondern Titel einzeln an die verkauft ^ird, welche
sich daS Ganze nicht anschaffen wollen.
Zur Bearbeitung der Naturlehre entschlo« nckder
Herr Verfasser um desto lieber. Di der vjeljäl'rige
Schulunterricht, welchen er in dieser Wissenschaft ehe
dem ertbeilt hat, ihm Kclr.ieiiheii gab, daS Rothwendigste nns Brauchbarst« für den Al'fänaer zu sa»i>
mein, und zweckmäßig zu verar!><i>cn. Kenner werden
finden, daß es eine Ha!/pt>>bs!cht de: icervn Verfassers
war, alle Lehren der Phyf.k, so viel al§ möglich,
leicht und faßlich darzustellen, alles ri?5. hjn.'imUichen
Beispielen zu erläutern, und m«,chcrlei »öttizc und
nützliche Zinwenduügen der ptr.sika.i,^en Eluudfätzc

auf das gemeine Leben einzuflechten. Wir glauben da
her, dieses Werkchen als als ein nützliches Lehrbuch
zum Unterricht in Schulen, und ein interessantes Lese
buch für jeden Liebhaber der Naturlehre empfehlen
zu können.
Musik-Anzeige.
Bataille bei Augerlitz genannt die Bataille
der drei Kaiser, in Musik gesetzt für das Pianoforte und Jhro Kaiserl. Hoheit dem Prinz
Joseph Groß Wahlherr des Reichs, zugeeignet »ott
L. Ja bin, Mitglied des Conservatoirs der Musik
in Paris. Nach dem Französischen.
Kenner halten die Composttion einstimmig für ein
Meisterwerk. — Der Preis davon gr. Folio ist durch
alle Buch - und Mustkhandl. Deutschlands 1 Thlr. —
Industrie - Comptoir in Leipzig am Markte
Nro. 171.
Die Besitznahme der
Churhanövrischen Lande
durch Gr. M. den Konig und die dadurch im Hanövrischen und andern Ländern erregten Urtheile und
Besorgnisse, «eranlafzten einem schon rühmlichst be
kannten Schriftsteller zur Untersuchung der Fragen:
Haben die Hannoveraner sich über die K. Pr. Ent
schließung zu freuen, oder müssen sie wegen der
wahrscheinlichen Folgen bekümmert seyn?
Diese für jeden Preusischen Patrioten sehr inrer«
«ssante, und sehr zu beherzigende Schrift ist in allen
Buchhandlungen für 16 Gr. zu haben.
Vertheidigung des bflreichischm Feldzug« von l8c,5.
Dem Hofkriegörathe übergeben von Mack. Preis
1 Thlr. 12 Gr.
Der unglückliche Feldmarschall Mack übergab dem
Hofkriegöratb diese Vertheidigung, deren höchstmerkwürdiaer Inhalt über die letzten KriegSgeschäfte, große
Aufklärung giebt. Er selbst vertbeidigct seine Pläne,
gesteht aber auch die ihm bei Anstrengung oft anwan
delnde Geistesschwäche, welche allerdings sein Schick
sal ändern wird, ein.
B. A. W 0 l f f.
Der merkwürdigste Tai meines LebenS. Eine SchiffbruchSscene. s. Leipzig, bei Heinrich Gräff. S Gr.
Der Preußische Staatsa:i;ciger
herausgegeben
von c!»er Gesellschaft von Geschäftsmännern.
Unter dieicm T't l erscheint seit Anf«ng die'eS Jah
res ein dr,n preußischen Etaat, und der Kcuntniß d«

1.5
Verfassung und StaatSwirthschast in demselben gewid
mete« Journal. Die erschienene» vier Hefte zeigen/
daß die Herausgeber das Fabrick» u»d Merkantilsystem
gegen da« Bgritultursystem durchaus i» Schutz genom
men haben. Daher iu diesen Heften die Vertheidtgung de« Fabrikenftstems, gegen Krug« Angriffe i»
seinen Betrachtungen über den Nationalreichtbum de«
preußischen Staat«. Viele Aufsätze sind der Beur»
«Heilung des Nutzens und Schadens de« Papiergelde«
gewidmet/ und eö gereicht der humanen preußischen
Regierung zu großer Ehre, obgleich sie die Einsah»
rung der Tresorscheine beschlossen hatte, die vffentli»
chen Debatten darüber frei zu dulden, damit die Wahr»
heit ergründet «erde. Da« jetzt erscheinende 5te Heft
enthält unter andern Aufsätzen besonder« ein« inter
essante Abhandlung über die Wichtigkeit der «cquisition von Hannover der Hanseestädte :c, eine Verglei»
chung der Eigenheiten de« französischen und xreußischen Militair«, und eine Kritik, über da« vom Herrn
Professor Jaeob herausgegebene Werk: „Neber die Tre
sorscheine. "
Von dieser Zeitschrift erscheint in unterzeichneter
Buchhandlung jeden Monat ein Heft, der Jahrganz
koßet 6 Thlr. Berlin, den ibten Avril i80t>.
Frohlich'scht Buchhandlung.
In allen Buchhandlungen ist zu habe» :
Hannibol und Antiochus. Ein Bruchstuck au« dem
XVIll. Buche de« Polvbius, nach der ftanzofischen Utberfehung des Grafen d'Antraigues de:
arbeitet. Mit kritischen Anmerkungen, gr. g.
ig«6. 16 Gr.
Da diese Bearbeitung nach der zweiten sehr ver
mehrten Ausgabt de« französischen Werke« gemacht
ist, so wird sie wohl den Vorzug, vor jeder andern
Uebersehung der alten Ausgabe verdienen.
Anzeige

und Bitte.

Meine Gedichte fanden hier und da in kritischen Zeit«
schrifte» eine Aufnahme, die mir um so erfreulicher
ig, ha ich sie für einen schmeichelhaften Beireis halte,
daß wenigstens meine satyrischen Bestrebungen nicht
miSlangen. Ich erlaube mir daher auch bloß, ein«
Kleinigkeit zu berichtigen. — Die Leivziger Liter«turzeituog rügt einen Fehler, der nicht mir, sondern
dem Setzer zur Last fällt. Am Schlüsse der ersten
Zeile des S- 267 in der Sammlung meiner Gedichte
befindlichen Evigram« ist nchmiich sagen für machen
zu lesen wie ich längst im Jutelligenzblatte des Freimütbigen bemerkte. Außer denen hier und im Werke
selbst angezeigten Druckfehlern fand ich noch folgende:
S- 237- Z. 2. l. die Fürsten für der Fürsten.
S.
Z- >«. l. den f. der. S. Z27. Z. 6. l. ent

laubt f. erlobt. Da diese Errata den Sin« seh»
entstellen: so ersuche ich geneigte tiefer nochmals, sie
gütigst zu verbessern und und ungeneigte Reeensente»/
gefälligst davon Notiz zu nehmen.
L. H. L. Reinhardt.
Erklärung an das Publikum.
Ach habe nicht die Absicht mich mit jenem verächtli
chen Menschen dem angeblichen Or, Jac, Müller in
Altona der in No. 12 diese« Anzeiger« mit den unge»
gründetften Verläumdungen gegen mich hervorge
treten ist, hie« einzulassen, allein dem Theile de« Pu
blikum« der mich nickt genau kennt gebe ich die Versi
cherung, daß ich in einer Beilage die mit dem euro
päischen Aufseher ausgegeben werden soll, die
sem Verläumder seine Maske gänzlich abzieht« werdeIch habe die auffallendsten Beweise, und die frapran«
testen Thatsacden in Händen; um dem Publikum die
sen beispiellosen Müller in allen ftintn Gestalten, i»
weicht« «r mit «in« Mtnqe vtrsitgtlt« Brochürtn mit
falschtn Namen aufgetreten ist, bekannt zu mache»,
ihm nackt und bloß zur Warnung und zum Schrecke»
an den Pranger der Publicity zu stellen, und die
Staatspolizey auf seine verderblichen Kunstgriffe auf
merksam zu machen.
Ltiptig, den 2ten April -»06.
G. A. Joachim.
In der Verlagsbuchhandlung dieser Zeitschrift ig s,
eben fertig geworden :
"
Titmann, A. W. Neue artistisch « ttchnische Encyklopüdit, oder gründliche, auf Ersah, ung beru?
hendt Anweisung zu Verfertigung der vorzüglich:
sien Kunstsachen. In alxhadmscher Oidnung.
Erster Band , von Abdruck die Kupterstechcrtuiist.
Mit 7 Kurfei-rafein, zr. 8- Z Thlr.
Dieses alphabetisch geordnete Werk giebt eint
Unltitniig zu meciaiiischcn Arbeiten und zur Verferti
gung von Kunslsachcn. Es feinie bisher noch an einem
solche» Werke, in welchem ein grindlicher Unterricht
über mehrere Klassen deilklden für den Kunstfreund
verein igt ist. T>« Verfasser desselben ist senft MechaNilus und Künstler und als Erfinder der sogenannten
Chartyl Gemmen bekannt, die sich des Beifall«
de« berühmten Eschendurq in Brau schweig zu er
freuen gehabt haben. Er bat auch durch mehrere che
mische Arbeiten den Besitz von römischen Kenntnissen
beurkundet, die bei viele» technischen und artistische»
Arbeiten durchaus erforderlich siid. Der Kunstfreund
darf hier also keine Cvmxilation, wie sit wodl vor
kommen, erwarten, sonder» nur mit Sacl keiintnifj
und mit Anaabi mancher eigenen VortseKe und v«»dgriffe abgefaßltS Werk.
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losovbie praktisch anleitet, lA ein« Art letzter Wille et»
3n meinem Verlage sind in dieser Ostermess« nachste
nes Vaters an seinen Sohn. Es ist ein wahr« Klei
hende Bücker erschienen, welche für beigesetzte Preise,
nod für junge Weltbürger, das gewiß jeder gute Fami
bei mir und in allen guten Buckbundlungen Deutsch»
lien » Bater, der eö kennen lernt, seinen Söhnen jeder
lands ,u haben sind:
Bormund und Curator seinen Mündeln «nd Pflegebe«
Anweisung die englische Sprache auf die leichteste
fohlenen , in die Welt mitgebe» wird , so wie es sich
auch trefflich zu einem Geburtstags - Geschenk für
und kürzeste Art zu erlernen. Nebst einer hinlänglichen Sammlung von Wörtern, Redensarten , erwachsene junge Leute u»d zu «inem Andenken auf
die RM eignet.
und den vorzüglichsten Regeln der Gramatik. Her
ausgegeben von einem Engländer, gr. 8. 1806.
Kurzer praftischer Vorksunterricht zur Erhaltung ju»
Preis 8 Gr.
gendlicher Gesundheit, mit warnenden Beispielen.
Diese , von einem der deutschen Sprache vollkom
Ein Handbuch für Eltern und Erzieher, iljoö.
me» kundigen Engländer, verfaßte Anweisung zur Er«
«. 16 Gr.
lernung der englischen Sprache empfiehlt sich durch
Diese Schrift gründet sich auf langjährige Erfah
gedrängte Kürze, unbeschadet der Deutlichkeit und
Vollständigkeit. Vorzüglich wird eS denen, die zum rung, welche der Verfasser im Criminalfache zu mache»
Seioststudium der. englischen Sprache sich desselben de» Gelegenheit gehabt hat. Als Quelle vieler Verbreche»
dienen wollen, sehr angenehm und d«bül,lich seyn, hat er eine unbezwingbare Leidenschaft der Liebe, un»
in dem Wörterbuch« dir Witter zugleich nach ihrer erlaubte Befriedigung deS Wollusttriebes gesunde».
Die Tendenz der Schrift ist: Eltern und Erzieher auf
Aussprache beigesetzt zu finden.
die erste Entstehung unnatürlicher wilder Triebe auf
Die arme Waltern. Ein ländliche« psychologische« merksam zu machen, ihnen Mittel an die Hand zu ge
Gemälde vom Maler Treu. Mit einem Titel? ben, solchen zuvorzukommen, oder, falls junge Leute,
Von dem Leib und Seele verwüstenden Laster, bereits
kuxfer. ,806. 8> 1 Thlr. 8 Gr.
Das treuste Gemälde ländlicher Sitten-Einfalt angesteckt sein sollten, sie zu heilen. — Die beige
verbunten mit einer höchst intressanten, rükrenden und fügte Lebcnögeschichte vier unglücklicher Opfer des La>
sters der Unkeuschheit, sind so warnend als das Ganze
wahren Geschichte, wird der Leser in diesem Buch« lehrreich
gründlich, und sowohl der Ordnung als der
finden. Die darin verwebte Geschickte cines blinden
gießenden
Schreibart wegen, faßlich und gemeinnützig
jungen Menschen, die für den Menschen - Beobachter
und den Psychologen gewiß sehr intressant seyn wird, ist; weshalb der Dank derer, für welche die Schrift
»nd manchen Wink zur nähern Kenntnis; dieser Un° bestimmt ist, dem Verfasser gewiß nicht entstehen wird.
glücklichen giebt, erhebt dieses Buch über diejenigen, Morad, eine Erzählung aus der orientalischen Welt.
an denen man genug bat, wenn man sie einmal ge
Erster und zweiter Theil i8c>6. g. Jeder Theil
legen hat, D«S Ganze ist mit einem cigenen Zartge
1 Ttilr. 4 Gr.
fühl behandelt und mit einem genialischen Zauber
Man kann zuversichtlich erwarten, daß dieser Ro
ülcr>5sssc,i. Den («ieist der Erzählung Überkleider die
man zu dcn vorzüglichsten llnrerhaltungkschriften gereinße, einsackte Sprache. Das Ncußere ist gut be
sorgt und mir einem recht artigen Titclkuvfer dckorirt. zählt werden dürfte, welch« diese Ostermessc dem le
senden Publikum dargeboten werden. Indem sein
Kleines Portefeuille schlichter Hausmanns- Vernunft, Sujet, die Behandlung desselben, und die schöne,
»der einer gesunden Lebens-. Philosophie für junge
blühende Sprache sich vereinigen, dem Leser ein ho
hes Interesse dafür einzuflößen, wird der Kenner zu
Weltbürger. >8«6. «. , Thlr.
gleich darin da< Produkt eines geübten Schriftsteller«
Dieses Buch voll trefflich« Lebens - »nd Weisentdecken, den die lesende Welt schon längst ihres
leits - Lebren, das zu einer edlen, rechtlichen Denk
Beifall? würdigte, nnd dess.ncr sich durch diese neuste
et, zu einer »orurtheilsfteien, per, ünftigen Hand
lungsweise und zu einer »abren, gesunden Lcbersphi- seiner dichterischen Arbeiten, zn veriicher» besteebt«.

?«r«nsm»,s fr«r>c/«,e, «der Sammlung ähnlich«
lautender Wörter, deren Bedeutung aber verschieden ist; nebst beigefügten Erklärungen und Aufga
ben zu ihrem Gebrauch. Von Dittmar, Lehrer
der fronzesischen Sprache, gr. g. Preis il gr.
Schon längst ist eine vollständige Sammlung sol»
cher ähnlich lautender Wörter/ die beim Französisch»
lernen Schwierigkeiten verursachen, »ermißt und ge»
wünscht worden, und dies hat den Verfasser bewogen,
diese Sammlung/ die er mit Mühe und Fleiß zusam»
menzetragin, s, vollständig al« möglich zu machen,
und sie ganz zun» Gebrauch beim Lernen und Lebre«
einzurichten. Das Ganze wird für Anfänger und Lieb
haber dieser Sprache gewiß nützlich und willkomme«
sezm.
B«li», E. I. G- LittfaS,
«dkrstra.« Nr,. 6.

nommen. Für de» Buchhandel wendet man sich in
Wien an Hrn. Schaumburg und Komp,, tn Berlin an
Hrn. Maurer, tn Hamburg an Hrn. Hoffmann, in
Breslau an Hrn. Korn, in Frankfurt am Mayn an
Hrn. Mohr und in Leipzig an unsern Commissionair,
Hrn. Wilh. Rein und Kompagnie.
Weimar, den 27. März 1806.
Expedition der Zeitung für Pccsie, Kuvft
und neuere Zeitgeschichte.
Musikalien-Anzeige.
Die Sylphen.
In dem Musik'Verlage von R. Werkmeister
in Berlin Jäqer-und Wallstraßen Ecke No- 33 bade«
so eben die Presse verlassen: die Sylphen, Zauber»
»per in drei Akten von Himmel, vollständiger Cla»
VierauSzug auf Schweizer Papier 3 Tblr. 12 Gr,, aus
,rd. Papier 3 Thlr. ( dieser Clavierauszug ist 3^ Bo»
gen vom größte» Format stark, mit den neuen eleganten Ungerschen Noten Typen correkt gedruckt, und
sauber eingebunden ). — Die Ouvertüre, Arien und
Duett« aus dies« Oper einzeln zu «. 4. 6. 8 und io
Gr. — Favorit-Arien und Duette aus der Oper die
Sylphen mit Begleitung der Guitarre arrangirt »0»
Wcstenbol, (mit beigefügter Fingersetzung für Unge»
übte ) 16 Gr. — Die Sylphen arrangirt in Quar»
tetten sür 2 Viol, Alto und Violoncelle von G. Ab.
Schneider Acte t. 2 Thlr. — G. A. Schneider Duo«
für s Flöten a. den Sylphen arrangirt No. i und 2.
1 12 Er. — DuoS für 2 Clarinetten desgleichen für
2 Faqott« au« derselben Oper von demselben » >6 Gr.
Ferner der Text der Over, die Sylphen von Robert,
geheftet t« Gr. — Auch die Partitur dieser Oper
ist daselbst gegen «in Honorar in corretter Abschrist
I« haben.

Elysium und Tartarus.
Seitung für Poesie, Kunst und neuere Seid»
geschichte.
Januar. Februar. März, t»o5.
Der Plan dieser Zeitschrift ist au« den ersten Ankun»
tzigungen bekannt. Alle Seligen kommen nach Elyßum: alle Verdammten werden in den Tartarus ge»
»orfen. Don den in diesen z Monatsheften bereits
abgedruckten «?g Artikeln, bestehend in humorisii«
schen Ansichten des Zeitalters, Theaterkritik«, Ge
sprächen im Reich« der Tobten, zwischen Luther, Neljon, Lessing, Ramler; Anekdoten von Herder, Schiller,
Korresvondenjnachrichten aus Rom, Wien, Paris,
Breslau u. s. w. begnügen wir «ns hier bloß einige
der ausgezeichnetsten Beiträge auszuheben. Schreiben
aus Luzia«, über Schlegel« Elegie aus Rom. Dom
Hrn. Hofr. Wielakd. Neber den Naturdichter Hiller.
Von I, D. Falk. Ueber die letzte Weimarische «uns,»
«««stevung Bon Hrn. Prof. Meyer. Ein Paar Brief« des
Horaz. Von Joh. Heinr. Voß in Heidelberg. Habe»
In mein :n Verlage ist so eben erschiene«:
wir Deutsche, auch aufer lcm Hrn. v. Kotzcbue, noch
Männer der Nation? Von Hrn. Prof. Fernow. Aus»
Taschenbuch
zug eine« Briefe« von Johanne« Müller, an den Her»
für
«vkgeber. Ueber den hohen Beruf als Schriftsteller,
jetzt auf da« Volk zu wirken ,c. Namen, wie diese,
Reisende in de» Harz
denen wir noch viele, eben so berühmte beifügen kön
,«»
nen, bürgen schon a» sich dafür, daß hier weder von
Friedrich' Gotkschalk.
einem Athenäum, noch von einem Freymüthi»
g«n die Rede seyn kann. Die Versendung dieser Zei«
Mit einer Ansicht de« neuen Brockerihause«, und de«
tung geschieht posttäglich durch ganz Deutschland.
stummen Gegenstein« bei Bavenstedt gestochen von
Man «ngagirt sich immer für einen ganzen Jahrgang.
I. A. Darnstedt, »nd einer illuminirtcn Charte
Der Preis ifi 6 Thal« Sächf. halbjährliche Pränume
vom Harz nach den neuesten astronomischen Bestimniun»
ration. Jeder Leser wendet sich an da« ikm zunächst
gen entwerfen ven I. ö. Fritsch, 8. >8«6, Prei«
liegende Postamt. Die kurfürstl. Sächs. Zeitung« Ex
2 Tblr- 12 Gr. gebunden in Futteral 2 Tt'lr. ,8 Gr.
pedition zu Leipzig, die wobllöbl. Zeitung« -Expedition
Der Verfasser, Herr Rath G ottsch alck in Bal»
zu Nürnberg, da« König! Preuß. Grenz -Postamt zu
lenstedt, giebt hier allen, die den ^arz besuchen wolle«,
Halle und da« hiesige, habcu Hauptexpeditionen über»
«in«n Wegweiser uud belehrenden Begleiter mit aus

die Reis«/ woran << bis jetzt/ «ngeachtet dieses merk»
würdige Gebirge so viel bereift wird, und über das so
»lancheS Kilon getrieben ig, noch immer gemangelt
hat. Es wird daher für jeden künftigen Wanderer
durch den Harz ein willkommenes und nützliches, so
wie den früher» efuchcrn desselben ein angenehmes
Geschenk und Erinnerungsmittel se?N.
OaS Gan>e zerfällt in drei Abtbeilungen:
Die erste enthält praktische Regeln für Harzrei»
sende zu Wagen , zu Pferd oder zu Fuß.
In der «weiten findet man 72 verschiedene Reise
routen, welche in allen Richtungen den Harz durchkreuzen, und auf dem Brocken zusammenlaufen.
Die dritte liefert eine gedrängte Beschreibung
aller Städte, Dörfer, Berge, Flüsse, Höhlen und
sonstigen bcmerkciiSwerrhen Gegenstände d«S Harzes,
in so weit sie für den Reisenden von Interesse sey»
kann und wobei zugleich viele Bemerkungen, die für
ihn a» Ort und Stelle angenehm seyn müssen, eing«»
streut sind.
^
Als Anhang findet man einen für den Layen be»
stimmten kurzen Abriß deS Visen - und Eilbcr»Hüt»
ten > Schmelz - Wesens.
Magdeburg, dc» 2lten April 5806.
G. CS. Keil.
In meinem Verlage ist erschienen :
Napoleon Bonaparte.
Ersten Kaisers des Franzosen
Feldzüge
imJabre tsoL.
Historisch ° Politisch bearbeitet. Mit Napoleon !.
Kiidniß und einem illuminirten Plan der Schlacht
bei Ausierlitz. Preis 2« Gr.
' Diese Schrift, welche so eben die Presse verlasse»
iat, dürfte jedem willkommen seyn, der sich mit den
s« merkwürdigen Kriegs- Ereignissen dieses JahrcS ge
nauer bekannt machen will, al< er in öffentliche»
Blättern zu lesen Gelegenheit hatte. Napoleons Bild«
»iß ist »onüglich schön gestochen und der Plan zeich«
Net sich besonders dadurch von dem bisher bekannte»
«uS, baß in solchen nicht bloß dt« Stellung der Ar«
mecn bemerkt ist, sondern man auch im Stande ist,
ßch von den Angriffen und der Schlacht selbst eine»
deutliel en Begriff zu machen, besonders wenn man die
«m Ende der Schrift beigefügte Erklärung mit zur
Hand nimmt.
Für obigen Preis ist dasselb« in allen Buchhand«
lungen zu haben.
Friedrich Bechtold.
Buchhändler, in Altona, Breitestraße No. 4»Z.
(In Berlin, bei Fr. Maurer und Heinr. Pölich.)

Bücher. Anzeige.
Von dem unlängL »»gekündigte» und mit Ungeduld
erwarteten :
Journal für Geschichte, Statistick und Staatewisi
seuschaft
tst nnnmehro das erste Stück erschi«««« und «nsandt
worden. ES enthält:
t. «. Ueber die Kultur d«r alten und neuen Welt
in Beziehung auf daS gemeine Leben. 2. Deutsch»
land nach der Schlacht bei Aufierlitz. z. Die Franzi«
fische Nation, die Revolution und Napoleon in Briefe».
II. Kritik, t. Ideen über Crimin«lges«tzg«bung.
2, Ueber den Begriff der Statistick.
III. Historische Reflexionen.
Das zweite und dritte Heft ist unter der Press«/
und wird ungesäumt nachfolgen. Unerwartet einge
tretene Hindernisse haben den Druck aufgehalten, und
die Erscheinung des Journals verspätet. Der PreiS
jeden Bandes von drei Stücken ist t Tblr. 12 Gr.
Sächs. oder 2 Fl. 42 Kr. Rhein. Münster am
zo. MZrj ,806.
Peter Wolbeck.
UnterhaltungSbuch
für die gebildete Jugend, oder Abendstunden Vater
Roberts unter seinen Kindern u. s, w. 3 Tble. Mit
Kvfrn, 8. Leipzig, bei Heinrich Gräff in Cgmmiff.
1 Thlr. s Gr.
M i t t h e i l u n g.
wichtiger Ersparungs-Mittek.
für
all« Land? urid Stadtbewohner,
, .
welch«
v '
Last, oder Masiv ieh halten,
wie solches für die Hälfte der gewöhnlichen Futterunas«
koste» immer in de» dessen Zustand erhallen roerdcn kan».
Nebst
erprobtenAngaben'
für sämmtliche Krankheiten aller Haustbiere, wie solch«
auf die sicherste und leichteste Art zu heilen sind,
von
Gregor Stahl
g'wkskvem B «, 55 «fixer, an s T> r e, n I h e I m»
Den Herren Pränumerarten «uf «orstebende« Werk
dienet hiermit zur Nachriel t, daß mehrer« vorder nicht
zu berechnende Hindernisse es unmöglich mact-en, die
Ersche'.ttU", diese« Werkes in dem angekündigten T«r«
min zu fördern.
, Es ist daher nothivendig und sachdienlicher, den

selb«» auf «ine kurze doch »«bestimmte Frist j« ««»
schieben, welche jedoch baldigst angekündigt «er»
den soll.
Per Pränumeration« Preis bleibt der nemlich«/
». r. et» holländischer Dukaten, nebst dem in postfrcten
Briefen einzusendenden Einschreibegeld.
Die Besorgung habe» nach wie vor Herr Buch
halter T'amburg im Brodschrage» in Hamburg, und
HerrMüantch, in der Dragenerstraße in Berlin Nr. z6.

schen Lektion« « Verzeichnisse der Universitä
ten in Deutschland für das bevorstehende Sommer!»
halbejahr.
In der Fröhlich'schen Buchhandlung sind er«
schienen :
Der
Preußische Staatsanzeiger.
Herausgegeben

Allgemeiner Kameral'.Oekonomie. Forst- und Techno«
logie i Korrespondent für Deutschland; bearbeitet
von einer Gesellschaft theoretischer und praktischer
Kameralisten, Oekonomen, Forstwirlhe und Tech
nologen. Erstes, zweites, drittes und viertes Heft.
Erlangen, bei Joh. Jak. Palm, iL«6. (Preis de«
ganzen Jahrganges z Thlr. Sachs.)
Diese neue Zeitschrift ist auf allen Postämtern und
Zeitungs-Expeditionen posttäglich und in allen Buch»
Handlungen monatlich ju bekommen. Alle Beiträge,
Anftagen, Bücher und Anzeigen (sowohl literarischen als
ökonomischen Inhalt«), welche dafür be stimmt sind,
«erden adressirt : An die Expedition des Kam»
meralkorresp, »Kenten in Erlangen. Zur
Probe des Inhalts sollen bloß dieAufsätze in den neue.»
sten Blättern genannt werden: Ideen über die
Einrichtung eines National - Museums
der Naturgeschichte. Von Hrn. Dc. Gold
fuß. — Ueber den Ursprung deS NamenS Sterling.
Finanz » Statistik von Salzburg, Eichstädt Piffau und
BrechteSgaden. — Ueber einige Folgen de« Krieges
«nd ker Theuerung in Schlesien. — Baumzucht
mit besonderer Rücksicht auf die Köniql. Preuß.
Staaten. — Neue Ersindunaen. — Darstellung eini
ger Hindernisse des landwirthschaftlichen Gewerbes,
die durch äußere Umstände veranlaßt werden. ^- Et»
was über die Verthcilungder E i n « u a r t irungeii fremder KriegSvö.r er. — Darstellung,
der Ursachen, warum in unscrn Tagen die guicn Mün^
zcnundda^ baare Geld überhaupt so sehr i» Deutsch
land mangeln. Von einem Münjbcamtcn. Ent
wurf einiger indirekten und direkten Präservativ» und
Corrcltio- Mittel zur Vervesscrunz der Fl»a»i.cn und
des Wechselkurses in manchen deutschen Ct.iate»,
»ebst dem Vorschlage einer Radikalkur, zufolge der das
Papiergeld stctS zugleich und gleich mit dlm laax»
Gclde cirkuiirt. Mit bcsonde:n GesichtSpunltcn für
solche Scharen, in welchen der Preis des Papiergeldes
so seh? unter Pari mit dem baa.vn Gelle gefalle» ist,
daß keine allmäoligc Tilgung des von dem baaren
Gelbe losgerissenen Staats -Papiergeldes mehr rorge
nommen wenden kann. — Kam^ralistisch- ökonomische,
Lirteratur. — Ein Wort über die kameralisti-

von einer Gesellschaft von Geschäftsmännern.
M o n » t M a v.
Inhalt.
I. Ueber die neuerlich projettirtc Abrundung de«
preußischen Staats; im Westen von Deutschland, in
Beziehung auf Hannover, Braunschweig, Mellenburg,
Lübeck ic. zc. II. Ueber das Wesen eines militärischen
Staats in der allgemeinsten Beziehung, iti. Ueber
die Verschiedenheiten des preußischen und französische»
Militär«. tV. Ueber daS erste Zusammenkommen der
Preußen und Pohlen im Jahr NSZ. V- Notize,,, Pu»
blikanda und Intelligenz - Nachrichten, als: Ueber die
Besitznahme von Hannover. Ueber Papiergeld, Bank«
zettel u. s. w. in künstlerischer Hinsicht. Höchster Ge>
treidcp^ciS in den Provinzen dcS preußischen Staats,
von der Mitte des März bis zum Aprill, nach Vcrlt»
ner Maaß, Avancements bei der Armee rom ^6. März
bis zum 17. Aprill idvü pudii^irt.
Flitner, C. G. und K. G. Neumann, Kos»
metik, oder Kunst, die Ausblldling des mensch»
lichcn Korpers zu unterstützen, die Wohlgestalt
lange zu erhalten, und ihre Fehler zu verbessern,
,1er Theil Schreidv. i Thlr. 12 Gr.
T ie.e, in einem sehr gefälligen Styl verfaßte
Echrift, enthält einen schätzbaren Aeichtbum an wohl
gegü', nd tcn Bemerkungen, Vorschlägen, Vorschriften
für den auf dem Titel angezeigten Zweck. Nach der
Einleiiung über den Werth der Schönheit :e. handelt
daS Kapitel t. von der Kunst, schöne Kinder zu zeu»
gen. Existenz tiefer Kunst — Grenzen derselben —
Hindernisse der Erzeugung schöner Kinder, e. Kapitel 2.
Kunst, schöne Kinder zu erziehe», von der Geburt an.
Diätetik. — Einige Krankheiten der Kinder: Pocken,
Atrophie, Skrofeln, RhachitiS - Bildung des Ge»
miiiheS, dcö Verstandes — Gebrechen — Bildung
der Aussprache, dc« musikalischen Gehör«, dcö Gan»
yeS, der Stellung ic, Kap. z. Kultur der Schönheit
der Jugend beiderlei Geschlechts. Kap. 4, Kultur
der Schönheit im männlichen Alter. Vorzüglich übe»
Schwangerschaft, Entbindung, Wochenbett ic. K>v. s.
Psiegc der köiperlichen 'Rohigesialt im später» Alter. —
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Als Beilage zum Freymüthigen oder Ernst und Scherz 1806.

Für Collecteure und Lotteriespieler.
^)en ,8. Juny wird b«i dem Buchdrucker Ernst
ijittfaS, Adlerstraße Nr». 6 der erste Dogen
einer neuen periodischen Schrift, (von welcher schon
jetzt der gedruckte ausführliche Plan bei gedachtem
Ernst Littfa« gratis abgeholt «erden kann) de»
titelt:
Der

verständige Lotteriespieler
«der
i

Das enthüllte Geimniß der Zahlen.
»nfehlbar erscheinen. Berlin den 12. May l8«6.
In dem Kunst- und Jndustrie-Comptoirvo»
Röhl off et Compag. in Amsterdam sind zur
Oftermesse >8«6 herausgekommen, und in allen beut»
schen Buchhandlungen zu haben:
Die Leidenschaften. Eine Reihe dramatischer
Gemälde, nach dem Englischen von Joamia Bail«
l<e durch C. Fr. Crom er, I Theile. Velinpap,
ii THir. Schreibp. 9Thlr. Druckp. b Thlr. >8Gr.
Der durch sein« Übersetzung der Athalia, mit
den von Schul, dazu komvonirten Chöre», und seine
neuliche, der Temvel Herren von Naynouard
genugsam in diesem Fache bekannte Uebersetzer gegen«
«artiger Schauspiele, hat, wie man hoffen darf, dein
deutschen Publiko keinen unwichtigen Dienst geleistet,
in dein er diese Sammlung, die durch einen unbe
greiflichen Zufall bisher unter uns ganz unbekannt ge
blieben war, ob sie gleich bereits in England seclS
Auflagen erlebt hatte, aus der ungerechten, st« uiiSbe»
'genden Dunkelheit riß, und sie mit unserm vaterlän
dischen Gewand bekleidete. Nicht allein ist cS auch die
Neue Idee , welche bei der ganzen Unternehmung der
Verfasserin zu Grunde li«gt: eine Folge von Lei
denschaften, jede durch ein Trauer- und Lust
spiel dargestellt, und so gewisseriiiaaßcii zu einem psy
chologisch n >«an;en dramatisirt, den Lesern zu rühme»,
<W diesen,? The,len sind, vorS erste die Liebe (Graf
Basil Uü! die Probe) der Haß s<ke !«<">> fort
und ki, WaKl z und der Ebrgeitz, sEtbwald i»
zw« Ivetten und die zweite Hetrath) begriffen) —

die Verfasserin dieser Stück«, «in ganz einziges Phä
nomen am dramatischen Horizonte, sondern noch weit
mehr ein leuchtendes durch die Ausführung
derselben. Wenigstens kennen wir feit Shakeöpeac
keinen Britten, der reicher glücklicher und neuer als
diese — Frau, jenen Riesen des englischen TbeaterS
nicht sowohl nachgeahmt, als mit ihm, in Wahl gro
ßer interessirender, Gegenstände , weisem Plan , richtig
und frappant gezeichneten Charakteren und einer aus
vollem Born der Begeisterung quellendem Dialog mit
ihm gewettcifert hätte. Man kann ihr, wie jenem
das L.?b her Griechen beilegen, das M.aloite .zum
Motto seines Shakesxear nahm, „eine S ch r c i b e r i n
der Natu-r zu seyn, b i« ihren Kte l in de»
Geist eintaucht" und daß sie nicht aufs Ohnge«
fähr gearbeitet hat, sondern ihre Muße den Flug
kannte, den sie zu stiegen gedacht, beweiset ihre, ei
nes Home oder Blair würdige eben fo tiefsinnig«
«IS bescheidene dem gesammten Werfe vorgsetzte Ein
leitung, in der ß« mit fest« Hand ihren Plan sich
Vprzeichnet und entwickelt.
> >
Vorzüglich herrscht in ihre» Tran erspiele«
Männer-Energie und Menschen Kenntniß, Mein auch
ihren Lustspielen fehlt «S nicht an den komischste»
Situationen, so wie on rührenden Scenen, und „ach
dem Lebe» gezeichneternCharatteren. Deittsche Bülinen,
die Pracht aufwenden wollen, erhalten hier einen rei
chen Schatz von, auch unter uns vorstellliaren neuen
Schauspielen, obgleich die Arbeiten der Verf, zunächst
sür die Unterhaltung deS Cabiners gemalt sind. —
Ucbcr die davon gegebene ilebersetzung will man dem
Urtheil« deS Publikums nicht vorgreifen, und sich hier
nur soviel davon zu sagen erlauben, daß sie, (siegiedt
die poetischen Stücke dieser Sammlug in Jamben
«nd die prosaischen in Prosa wieder) allenthalben
Spuren von der Begeisterung und bewundernden Liebe
trägt, zu der sich der Ueber,chcr derselben gegen so sei«
tene Talente schon i» einer in den Cottaischen MiSecllen befindlichen Ankündigung bekannt hat.

Elysium und Tartarus.
.
, , , ,
Herausgegeben von I. D. Falk.
So eben ist vi, z,. Nr. erschienen, und wird zugleich
als Prodebiatt auf allen Postämter» und i» alle»
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Buchhandlungen gratis ausgegeben. Enthält: «. Wa
rum Herder und Schiller keine Ausgaben auf
Velinpapier leiden konnten. Humoristische Anekdote.
2. Bekenntnisse eines Satyrs im Tartarus. Vom Her«
ausgeder. z. D»S goldene Zeitalter des August. Von
Johann Heinrich Voß zu Heidelberg. 4. Elegante
Zeitung für den Tartarus, iteS Stück. S. Versuch
einer Nationalschädellehre nach Dr. Gallischen Prineipicn. Hierzu eine kolorirte Caricatur. 6. Vier Na«
tionalköpfe. Bestie. — Maler. — Pinsel. — Frau»
z«S, — Strick, — Jud. — Null. Farbenorgan. DitdS»rgan- Rechenorgan.

Ankündigung.
Mit dem Schlüsse des Monates July erscheinet im
Verlage der Leichschen Buchdruckerei hicsclbg eine Zeit»
schrist in monatlichen Heften uiiter dein Titel:
Eurynome
zur Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse, zur Be
förderung wissenschaftlicher Kultur und sittlicher
Veredlung.
Mehrere Gelehrte, welche das Vaterland schätzt,
haben sich mit unterschriebenem Redakteur zur Heraus»
gäbe dieser Monatsschrift vereiniget, und wünschen
auf diesem Wege bei ihren Mitbürgern den bcreitS
regen Geist des wissenschaftlichen Interesses zu erhal
ten und zu befördern. Sie, lade» all« Freunde wissen
schaftlicher Kultur hieducch freundlichst ein, sich an
'einen Bund anzuschließen, welcher die Verbreitung
achter Humanität zur Absicht hat.
Die Materialien, welche die Eurynome nach
«nd nach zu liefern benimmt ist, werden theilS auf
Gegenstände gerichtet scyn, welche «in allgemeines
Interesse für den Fr«und der Wissenschaft und Kunst,
ihlilö spezielle Beziehung auf unser Vaterland haben.
Z)em zufolge liefert diese Zeitschrift Abhandln»
gen «»S dem Gebiete der Wissenschaft und Kunst; all„cineine Uebersichten von denr gegenwärtigen Zustande
und Umfange der Wissenschaften; Parallelen zur Cha
rakteristik des AlterthumS und der neuen Zeit; Poesien
und kurze beurtheilende Anzeigen der neuesten Pro»
tukte aus dem Gebiete der schönen Redekünste. So
dann nimmt die Eurynome Rücksicht !) auf den
Physisch- öko »omischen Zustand unsr«r Provinz,
liefert Nachrichten über den Zustand, der Handlung,
des Fabrik- und ManufnkturwescnS, der Ackcrkultur,
und sucht Vorschläge zur Beförderung der Industrie
und Nachrichten von nützlichen Erfindungen in Um
lauf zu bringen. 2) Auf die moralische und i»
tellektuelle Kultur unserS Landes und charaktcrisirt die religiöse Aufklärung, den Zustand des Schul»
«nd Erziebungöwescns, stellt Betspiele von edlen und

unedlen Handlungen auf, giebt Nachrichten über Ver
anstaltungen zur Beförderung der moralischen,
intellektuellen und ästhetischen Kultur, üb«
das Theaterwescn u, s. w. 3) Endlich liefert die Eu
rynome historische Nachrichten, Uebersichten von dem
vormaliqen Zustande PommernS; Erinnerungen an
verdienstvolle Männer unsreS Vaterlandes und Aver,
dotcn aus dem Leben berühmter Menschen.
Durch diese historisch-treue Darstellung von dem
gegenwärtigen Kulturzustgnde unscrs Landes, wird die
TKcilnahme des Menschenfreundes geweckt und die
Wahl der Mittel erleichtert, durch deren Anwendung
Vorurth.il und Aberglauben entwurzelt und zweckmä
ßigen Vorschlägen und Bemühungen Eingang, Umerftützung und >> ohltbätigc Dauer gesichert werden lann.
Mit dieser Zeitschrift wird ein literarischer Anze,ger in Verbindung gesetzt, welcher für Ankündigungen
der neuesten Produkte auS icdem Fache der Literatur
bestimmt ist. Die Herren Buchhändler, welche ihre
VerlagSartikel für die hiesige Gegend durch die Eu
rynome bekannt zu machen wünschen, belieben sich
deshalb an den Verleg« dieser Zeitschrift zu wenden,
und mit ihm sich wegen der JnsertionSgebühren abzufinden.
Dr. Friedrich Koch,
«i>nijl, PreuK. Sebtilratl), Direktor teS E,»i»a>
' " sium< ju Stettin, und Mitglied rer Li>nlgl.
tZveietSt »er Lvissenstbaften »nd Künste !» Frank»
fiirt a» der öder, der Cdursürstllcb Heilet««»
eocietöt der Alkerth»mtsorscher zu Sassel,
»»» der e«teinische» «Z-eietöt
>» Jena.
. ,
Ich w«d« mich als Verleger dies« Zeitschrift be
streben, die Eurynome mir möglichst« typographi
scher Eleganz in unserm Vaterlande auftreten z« lassen
De; Druck geschieh« mit Didotschcn Lettern in groß
Lctav; jedes Heft wird brochirt in einem farbigen
Umschlage mit dem Schlüsse jedes MonatcS prompt
abgeliefert und versandt werden. Der Preis des Jahr
ganges dieser Zeitsäinft, ans welche kein monatliches,
od« vierteljähriges Abonnement statt findet, ist auf
fünf Thal« Cour, feggesetzt, welche bei Ablieferung
des erste» HeftcS entrichtet werden.
Die Namen der Subskribenten werden dem ersten
Lzelte vorgedruckt/ und ich ersuche dab« die gütigen
Beförderer dieser Zeitschrift, welche die Sammlung
der Subscribentcn gefälligst übernebmen woUeu, mir
die Namen derselben vor Ablauf des July einzusenden.
Buchhandlungen, denen Leipzig näher liegt als
Stettin, belieben sich an die Köhlersche Buchhandlung
in Leipzig zu wenden.
Stettin, den is. April t8«6.
^
Johann Samuel Loch. '

r.xvn
In allen Buchhandlunger ist zu haben:
Reinhard'?, Dr. Fr, V, Predigt am grünen Don
nerstage des Jahres 1806 gehalten und auf Ver
langen dem Druck überlassen, gr. L. Dresden und
Leipzig. 4 Gr.

6 «1.
^l^,is<i, aus c!eil Kreuekiilirero. l^omp. von 1. öckmi«ll
gr. lul. s lZr.
Sterkel, Vi. Lieder, mit Begleitung des Pfan»
Forte, gewidmet der Fräulein Auguste von Heß. «te.
Sammlung gr. Fol. 16 Gr.

G. F. D. aus dem Winket?.
Handbuch für Jäger , Jagdberechtigte und Jagdlieb
haber, Z Theile mit Kupfer, Musik und Tarel
len , gr. 8> Leipzig Hcinr. Gräss auf Druckpapier
7 Thlr. auf Schreidpap. L Thir. 12 Gr.
Für Forst - und Jagd Departements. Zur brauemern Anschaffung der Subalternen/ gebe ich daS Ganze/
ivcnn inan lich »ninitteldar an mich wendet/ noch für
de,, SubseriprionsprciS für 4 Thlr. 4t> Er.
Bei Joseph Sigmund Reitmayr, jetzigem Besitzer der
Kunst Musik- und Buchhandlung von G- H. Kayser
»nd Sompagnie in Regensburg sind neu erschienen,
und in allen Buchhandlungen zu haben.
Beyers T. F. tabellarische Uebcrsicht der zur wilden
Baum - Gesträuch » und Stauden-Kultur, s« wie
überhaupt zum Forstwesen nötyigen Kenntnisse. AuS
den besten Forst-Schriften zusammengetragen und
in tabellarisch - systematische Ordnung gebracht. 2
Folio . Biälter. 1 Thlr.
Ideen für Criminal- Gesetzgebung, mit kritischer Hin
sicht auf den Entwurf cincS neuen peinlichen Gesetz
buches für Baicr». 2s Bändchen. s. 1 Thlr. io Gr.
Interessen, von den höchsten 'des deutschen Reichs mit
besonderer Rücksicht auf dem Einfluß, rcclche« Baiern
gegenwärtig auf zene behauptet. ttcS — 4tcS Heft.
». 1 Thlr.
«ghlhaaS, D. I, I. Die wichtigsten Giftpflanzen
aus Stein abgedru<!r nebst Beschreibung. Zum Ge«
brauche für Aer^te, Apotheker, Wundärzte, Seel«
sorger auf dem ^a»de, Priraterzieher und Schulleh»
rer. itcS Heft mit iuum. Abdrücken- -t. is Gr.
Xll 1.sn6!<Knilei>, suf ölein ß^zeici„i<lr von ^uerniiäl,,er , uiill gc^rukl von Ii,, drimeleltier >n Klun^l^en
is llell, 6 l,,a,i>ls, K^lle,, ellliiöIt>:it>Z. ()u?ilV^. 16 (jr.
Seefahrten, die, de« AdmiraiS Lord ViScomt Nelson
in de» Jahren ,5«3, i«>^ und 1805, und dessen
vollständiger Sieg über die cvmbinirte französische
nnö spanische öseadre bei Sap Trofalgar. Nebst
einer kurzen Bioginphic dieses grossen Helden. ».
b Gr.
Versuche, poetische, gr. 8. Auf Velin "Papier mit
einem prächtig gestochenen Tttcl, 2 T«lr.
,011. i^K. I el Ii. , ul. I l lllr.

Reue Moden , ^rlicl« e>« j.iis ele ?^rik
die bis jetzt in Deutschland nicht zu ha»
Ken waren.
Schwarz auch weiße Krepe, durchaus brodirt «» j«»
iie
das Kleid « 12 Ellen 16 Thlr.
Kreb, »n
brodirte Schals. 6 Thlr. 12 Er.
ParasolS c>, js,§ brodirt t Thlr. ,6 Gr.
Lorbeer und andere Kopfguirlanden «n ^»lThlr. S(gr.
FlecheS zum Kopfputz t Thlr. » Gr.
Neueste psner i^ons Arbeits - Beutel , um Körbche»
z Thlr. 6 Gr.
Goldsiligron Perlen, Halsketten , Ellen lange, mit
Gold ressort. z Thlr 6 Gr.
6il<z BrasselctS, iedeö ^ lang, da« Paar z Thlr. 6 Er.
Vcnetianische Gold -Hals Ketten mit Schloß 3 Thlr.
6 Gr.
61t« Lorgnetten Goldketten mitCrocheltS 2Thlr. 6 Gr.
Neue Haltungelcibchen in doxpcltcm Dimilti oder
elastisch, z Thlr.
Briefe und Gelder addressirt an Herrn Hoyard
et Comp, bei Mitwcyda in Leipzig, oder Lichtenauer
in Hannover franco abzugeben, werden xromt desorgt.
So eben ist erschienen und in allen Buchhandlunge»
zu haben :
Fr. v. Genß, suthcnth'sche Darstellung des Ver
hältnisses zwischen England und Spanien vor und
nach dem Ausbruch des Krieges zwischen beiden
Mächten., gr. «.
Thlr. 12 Gr. >;uf BeUnpavier
4 Thlr. 12 Gr.
Fragmente aus der nerwru Geschichte tes politischen
Gleichgewicht« i» Cüicpa. gr. u. 1 Thlr. 12 Gr.
auf ^)elinpap. z Th!r.
Hartknoch.
Buchhändler Fröhlich kündigte vor einigen Iah»
re» elnc O.i>>>na!au?^'e oes Don Quizote in l>
Bünden auf Subscription an ; ler als Sv.achforscher
durch >,ine z?>mdi,'ü ,t rui mliel ft bekannte Herr Pro
fessor Jdeler ü'e.nabm die Lc tunq leS Drucks und
die Aüfe üa»»,, en e Kommentars, welcher den Zten
und liten Ban'k, ail.ma t. Diese Auslade ist ietzt
jö„, Pvstxaxicre gedruckt, vollendet,

und den Verehrern des Don Qulxote, so wie den
Liebhabern der Spanischen Sprache überhaupt, muß
diese äußerst korrekte AnSgabe, so wie vorzüglich der
Kommentar eine willkoinnicne Erscheinung seyn. Cpaniev selbst hat sein« Aufmerksamkeit auf diese Ausgabe
gerichtet, «eil sie jeder frühern in Spanien, Eng
land und Frankreich veranstalteten, an Eleganz «nd
Korrektheit, den Rang streitig macht und keine einige
derselben von einem so gehaltvollen und vollständigen
Kommentar begleitet ist. Ein sauber gestochenes Por
trait des Cervantes, so wie eine gcograxhiiehe Charte,
die Reiseroute des Don Quixote enthaltend, sind für diese
Ausgabe eine Zierde mehr. Der äußerst geringe Pränumttatisnspreis von 6 Thlr. t2 Gr. bat mit der Vol
lendung des Ganzen aufgehört, jetzt tostet diese AuS>
gäbe jz Thlr. «8 Gr, für welchen Preis jede Buch
handlung sie besorgt. Wer sich unmittelbar in frankirten Briefen an die Verlagshandlung selbst wendet
und den Betrag baar einsendet, erhält sie für t und
einen halben Frd'or. Wer schon im Besitze einer Aus»
gäbe des Don Qnixote ist, und nur den Kommentar
zu habe» wünscht, dem will die untcngcuannte Hand
lung diesen, welcher auS zwei Tbeilen bestellet und sei
nen eigenen Titel hat, für ä Thlr. erlasse», für wel
chen Preis ihn auch andere Buchhandlungen besorgen.
Berlin, im May is«6.
Frölichsche Buchhandlung.

C.

Witte.

Israel oder der edle Jude. Eine Mahre Geschichte.
Mit Israels Porträt. 8. Leipzig, bei Heinrich Gräff.
s Gr.
.
In der Frilichsche» Vuchhandlnng sind erschienen:
Unterhaltende Anekdoten «us d.em acht
zehnten Ja'hrhu ndert, lon Joh. Christ.
Aug. Bauer, Prediger zu Güldengossa bei
Leipzig.
Auch unter dem Titel:
Franklin und Washington: oder Sammlung
der merkwürdigsten dekannten Zöge, au« dem Le
ben dieser um Amerika verdienten Männer. Zwei
tes Bündchen.
Dem Leben Franklins ist in einem Ai'bang« bei
gefügt: MirabeauS Rede in der Nationalver sammlung,
über Franklins Tod. — Fragment aus Fra klioS Me
moiren. — Einiqe Stückt auS dessen Werken. Mit
diesem Bande sind die mit so verdientem als allge
meinem Beifall vom Publikum aufgenommenen Anek
dote.» beschlösse».

Btrthb.ollet's, 5. Z. und A. B. Anfangs
gründe der Färbekunst; nebst einer Beschrei
bung des Bleichens mit orvdirter Salz
säure. Zweite, durchgesehene und verbesserte Auf
lage, mit zwei Kupfertaseln. A«s dem Französ.
übersetzt von A. F. Gehlen und mit Anmerkun
gen versehen von Dr. S. F.Hermbstüdt. 2 Theile,
in 8. i8«b. z Thlr. 8 Gr.
Der berühmte Verf. dieses Werks war der erste,
dn die Grundsätze der Pneumatischen Chemie auf die
Förbckunst anwandte, dadurch über viele Gegenstände
derselben Licht verbreitete, Einsicht der Gründe man
ch« ihrer VcrfadrenSorren verschaffte, und von vie
lem eine wissenschaftlichere Ansicht gab, so wie er
auch, durch eigen« Versuche geleitet, manche Verfahre«S«rten selbst verbessert. In dieser zweiten ver
mehrten Auflage hat er, wie sich erwarten läßt, i»
Hinsicht des wissenschaftlichen TheilS, die Erweiterun
gen und BerichtigunAn benutzt, die ikm seine eige
nen Forschungen und die Anderer darboten; außer
dem ist sie, von «injtlnen Neinexen Zusätzen und Ver
besserungen abgesehen, mit einer Beschreibung deS
Bleichens mit oxydjrter Saljsäure verm,brt,deff«n Er
finder der Verf. ig, und welches in Frankreich bisher
auch die meiste Anwendung gefunden tat. Eine
zweite bedeutend« Vermehrung ist die, daß er überall
auf die Kattundruckereie» , sowohl was das TKeoretische als das Praktische derselben (so weit nämlich
als Chemie darauf Einfluß bat) betrifft, Rückficht
nimmt. Diejenigen, die sich mit den erwähnten Ge
werben, zusammen oder mit einzelnen hülfsweise,
beschäftigen, werden daher in diesem Werke reichhal
tige Belehrung finden und für diese erhält, die mit
Sorgfalt gemachte Ucbersetzung noch einen besonder»
Werth durch die interessanten Anmerkungen und Zu
sätze, die der Herr Geh. Rath Hermbftädt, au«
seinen Beobachtungen und Versuchen über die abq«handcltcn Gegenstände, derselben beizufügen dieGüte
gehabt hat.
Schlesien wie « ist. Von einem Oestemicher. zter
Theil, mit weichem das Ganze beschlossen ist.
Der zte Theil kostet i Thlr. Das ganze Werk
3 Thlr. ib Gr.

Zwicker.
Dcvosrtortum des Wisscnvwürdi'asten und Nützlichste»
«us dcn weit«» Gebieten der Forst- Jagd und NatuZunde und te>en Hülföwiss'nscKaften. 8. L«ipz. bei
Heinr. Zr«isf i» Commiss. i Thlr !S G^
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Als Beilage zum Freymüthigen oder Ernst und Scherz 1806.

M
U
s
oder
der Freund des Scherzes und der Laune.

Kupfersiich — vielleicht die neuesten Moden, denn das
dürfte so ziemlich auf eins hinauslaufen.
Beiträge bittet man, unter der Adresse: an den
Herausgeber des KomuS, abzugeben bei dem
Buchdrucker LittfaS in Berlin, Adlerstraße Nro. 6
rostfrei einzusenden; kann davon Gebrauch gemacht
werden , so wird man ge a.uf Verlangen gern hono»
riren.
Von dieser Zeitschrift «scheinen in meinem Ver«
läge jn jeder Woche zwei Stücke, ganz im Format
des Freimüthigen, mit gleichen Lettern und auf glei
ches Papier gedruckt; auch mit einem säubern Holz
schnitt von (Kubitz verziert.
Der PränumerationspreiS auf ein Vierteljahr ist
i Thlr. Brandend. Courant, einzelne Stücke lind nur
bei dem Verleger für t Gr. zu haben.
Das hiesige Konigl. Ober - Hof - Post » Amt h«t
die Hauxtversendung übernommen. Auswärtige dürft»
sich daher nur an die ihnen zunächst gelegenen P»i>
Aemter wenden ; wo sie alsdann diese Zeitschrift p o A«
täglich ohne wettere Kosten erhalten. Auch
nimmt jede solide Buchhandlung Bestellungen darauf
an. Wer hier bei dem Unterzeichneten prAnumerirt,
erhält jedes Stück, ohne Bringerloh» i» seine Woh
nung abgeliefert.
Berlin, im May iso6.
. Ernst Llttfas.

Unter diesem Titel wird bei dem Unterzeichneten mit
dem Monat Julius d. I. eine Zeitschrift erscheinen,
welche einzig den Zweck hat, zu unterhalten und zu
belustigen. Weit entfernt, auf irgend einen Anstrich
von Belehrung, Gelehrsamkeit, Graität n. dgl. An
spruch zu machen, ist es bloS angesehen, dem Publi
kum ein Paar Stunden der Ruße auf eine angenehme
Art zu verkürzen. ES wird diese Zeitschrift daher
nichts enthalten , als kleine Erzählungen, satyrische
Aufsätze unter mancherlei Form, Schwänke/ witzige
Einfälle, luftige Anckdote», Scherze, Lieder gesell!ger Freude, Epigramme, Charaden, Rätbsel :c., eine
fortlaufende Nachricht von den neuesten Werken der
komischen Litteratur u. dgl. Das Ganze ist daher ei
gentlich nur ein Spaß, am spaßhaftesten aber wäre
eS, wenn gm Ende daraus Ernst würde. IedcS Quar
tal wird mit einem Titel versehcn und erhält alSZu»
gäbe, entweder ein, von einem berühmten Tonkunstl« in Musik gesetzte? Gedicht, od« einen Karrikatur-

Avertissement.
Seit dem il. Mcrz d. I. erscheint in Amsterdam
eine neue literarisch -politische Zeitung i» Hollän
discher Sprache, unter dem Titel: o« Seer (der
Stern); — sie wird wöchentlich dreimahl, Dienstag,
Donnerstag und Sonnabends ausgegeben und ver
sandt. — Das Format ist klein Foli», das Papier fei
nes Schreibpapier.
. >
Jeder, der sich über den neueste», politischen, li
terarischen und sittlichen Zustand der Republik der
vereinigten Niederlande unterrichten will, für den ist
diese neue mit vieler Freimüthiakeit geschriebene Zeit
schrift, zu deren Herausgabe sich eine bedeutende An
zahl der vorzüglichsten Köpfe »ereinigt haben, unent
behrlich.
Der Preis ist xr« Jahrgang ig Fl. oder für das
Jahr I8o6 is Fl. !2 St.

Für Collecteure und Lotteriespieler.
Ätn I«. Juny wird bei dem Buchdrucker Ernst
LittfaS, Adlcrftraßc Nro. S der erste Bogen
einer neuen periodischen Schrift, (von «elcher schon
letzt der gedruckte ausführliche Plan .bei gedachtem
Ernst LittfaS gratis abgeholt «erden kann) be°
titelt!
Der verstandige LMriespieler
oder
Das enthüllte Geheimmß
der Zahlen.
unfehlbar erscheinen. Berlin den t2. May t8»6.
E< bot sich Im vorlgkn Blatte et« Zchlrr des Sesers I»
Lotteriespleler einge,chlicht>>: Es so» Teheimniß nicht
»eimntii hkiße».
Ernst LittfaS.
Ankündigung
einer neuen Zeitschrift.
K

0

Haupt- Expeditionen für diese Zeitung haben für
Deutschland und den Norden übernommen;
für posttägliche Lieferungen:
das seither Königl. Prcuß. Ober-Postamt i» Em«
m er ich; das seither Kaiserl. Ober-Postamt in Düs
seldorfs; das 5?«lländ. Postamt in Hamburg;
das Kaiserl. Ober -Postamt in Bremen;
für monatliche Lieferungen: Herr Heinrich IG r äff
in Leipzig.
Deuuch« Buchhändler und Privatpersonen, die
iN den Beilagen zum Stern Avertisscments «ollen
abdruckt» lassen, zahlen für die Zeile , St. Holl. —
Man «endet steh dieserhalb mit Anweisung des Be
trags / oder hinreichender Auskunft darüber, «o man
solchen erheben kann, an die
Expedition von ö« öter.

Bei Anton Doll, dem Jüngern, Buchhändler in
Wien, sind im Jahre iZuz nachstehende Origmalwerke erschienen, und bei A. G. Liebeekind in Leip
zig in Commission zu haben.
Annale» der Literatur und Kunst in den Oefterreichischen Staaten. Jahrgang td05. t'2 Hefte. 4. t> Thlr.
,6 Gr.
FloruS (L. A. > Entwurf Römischer Begebenhei
ten. Au« dem Latein, überseht von Dr. I. Schall»
grub«. Mit Portrait. 8. 58 Gr.
Fröhlich (Fr.) Wiens Umgebungen. Vi« mable»
rische Darftellungen nach der Narur. Mit einer schö
nt» Praterausficht. s. t4 Gr.
Gtschicht« des neunzehnten Jahrhunderts. Mit
besonderer Hinsicht auf die Ocsterreichlschen Staaten.
LS Bändchen, Geschichte des Jahre« i««2. Auch mit
dem Titel: historisches Taschenbuch, 2r Jahrgang.
Mit z Portraiten, 2 Kupfern und i Vignette auf
Schreibpapt« S- 3 Thlr.
Meißner (I- G.) Götterlehre oder Darstellung
der mythologischen Dichtungen der Griechen und Rö
mer. Zur verständigen und zweckmäßigen Lektüre äl
ter« nnd neuerer Dichter und zur richtigeren Wür
digung klassischer Kunstwerke, heransgegeben »o»
I. G- Meißner. Mit ,s schönen Kupfer» in punktir:
ter Manier 8. 2 Tbl- » Gr.
Plutarch (neuer) «der kurze LebenSbefchreibunge»
der berühmtesten Männer aller Nationen von den äl
testen bis «llf unsere Zeiten. HerauSgtgeben von Peter Blanchard. VuS dem Französischen frei übersetzt
und mit neuen Biographien vermehrt. 2 Bände, mit
10« Portraiten 8. z Thlr. >6 Gr.
Schauff (I. N.) Grundbegriffe zur schönen Bau»
kunff und schicklichen Anwendung der äußerlichen Ver
zierungen an Gebäuden, Mit l Kupfertafel 8. t2 Er.
Schmitt (D. W. I.) neue Versuche und Ersah-

rungen über die Ploucquetsche und hydrostatische Lu»gcnrrobe ». t Thlr. 4 Gr.
Scki'lh (I. B. , allgemeine Weltgeschichte für dan
kende und gebildete «eser. Nach Eichhorns, Eaücttis und RemcrS Wenen bearbeitet. 8 Bände. Mit
L Portr. und 5 Karte» gr. 8. i« Thlr.
Streifige a„ ^strienS Küsten. Vom Verf. der
Streif^üge durch Jnneröstcrreich. MitKupf. und Vign.
auf. Schreibxap. s. t6 Gr.
(inahlerische) durch die interessantesten Ge
genden um Wien. Vom Vers, der Snctfz durch
Jstrien. 2S Bändch. Auch mit dem Titel: Taschenb.
für Freunde vaterländ. Gegenden, 2r Jahrg. mit
6 Kupf. und S Vigu. Auf Schreib»«?, 8. 3 Thlr.
Miesenbach (I. K,) der erfahrne Baum - Kuchen »nd Blumtngärtner, oder »ollftnndige Anleitung, wie
man Baumschulen und Obstgärten anlegen und beban»
dein, Küchengärten warten und die nöthigsten Küchengewächse daraus ziehen, und Blumengäten bearbeiten
soll, um schöne Bluiuen zu erhalten. Nebst einem
vollstättdigen Gartcnkalender.
Z Adtheilungcn 8.
t Thlr. s Gr.
- ..
Vcrlagsbücher von Adolph Schmidt in Hamburg k
Heise, I. C., ländliche Gemälde und Lieder. »»
t8«z. 12 Gr.
Jsuffret. L. F., Idyllen und Erzählungen 2 Thüle
t«. t Thlr. 2 Gr.
Dasselbe, deutsch und französisch. 4 Thcile t8. S
Thlr. 4 Er.
Mangourit. Der Hanöverische Sta/it in allen seinen
Beziehungen. Geschildert in den Jahren lL03 und
4. gr. 8. j««6. , Thlr. 6 Ar.
Mendel, I, Or. Ga»S Vorlesungen kriti,ch anali'sirt.
». tii«6. 8 Gr.
Raineford. Geschichte der Insel Hayti oder St. Do
mingo, besonders des auf derselben errichteten NegerreichS. AuS dem Engl. gr. 8. i8«6. 2 Thlr.
Schink, I. F., romantische Erzählungen, mil.K»xf.
». ,8«4. t Thlr. ,2 Gr.
Schüh«, I. F., EbeftandSgesuche, «i» komischer Ro
man, s. ,8«6. i Tblr.
Vollcßimme Hannovers, unter Darstellung der Lage
der Chur-Braunschweigsche» Lande, gr. 8. isoz.
. 6 Gr.
Wigand, Dr., über Gkb»rtsstüble und EcburtSlager.
». is«6. 4 Gr.
In Commission:
l'rslimoniil ^ncloi-um <Ze I^erKelic, ,
j. ; Paradiekgärtlein süx Earlieb Merkel. ». isvb. ,b Er.
In der Himburgschen Buchhandlung in Berlin, urtcr der Ctcchbahn Nro. z, ist neu erschienen:
Annalen des Krieges, Miscellen und Episoden, lr u»b
2r Theil. 8. 2 Thlr. Wird förtgeseht.
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tige. Schon dte Namen der Herre» Herausgeber,
Biographien berühmt« Helden neuer« Zeit. 5k und
Herr ». Berenhorst, v. Retzow, v. Bülow, Juliu«
letzter Tö«il. Mit 2 Portrait« und t Plan. ». > Tblr.
v. Voß u m. A. bürgen für deren auögezeichnete«
,6 Er.
Werth. Die Aufsätze selbst einzeln zu specisiziren würde
Vöde, I. E. , Anleitung zur Kenntniß des gestirnten
zu viel Raum wegnehmen, keinem Freund der militj«
Himmel«, »te sehr vermehrte Aufl. Mit t Titelt./
rischen Literatur ab« wird es gereuen , dieses Jour«
einer neuen ^terniarrc nebst Transparent und tS
nal sich anzuschaffen , »on welchem jährlich 4 Hefte
Kuvfcrtars.ln. gr. s, 5 Tblr.
jedes 5 i Thlr. «icheinen werden.
Desselben gereog^avbischcr Entwurf des gestirnte»
Lebensgeschichte d« Grasen v. Schmettau. Königs.
Himmels, oder die grose Himmelskarte, TranSpc^
Preuß. Gen. Lieutenant der Infanterie ic. Her^
renr und Bcschreibunq, gr. Fol. 2 Tblr.
Briefsteller, Berlin, für das gemeine Leben. 9te sehr
auegegeben von seinem Sohne, dem Hauptmann
Graf v. Schmettau. 2 Theile. gr. 8. Berlin
verbesserte Aufl «. 18 Gr.
— Allgemeiner, für junge Kaufleute, 4te vermehrte
!8«6 Himburgsche Buchhandlung.
Aufl. 8. i Thlr.
Der Graf von Schmettau war einer der merk»
Lebensbeschreibung deS General« von Zielen. 3t« Verb.
würdigsten
Männer seiner Zeit. Schon im Jahr i?os
Aufl. mit Kupf. und Planen, gr. «. 2 Tblr. 8 Gr.
trat er in dänische und nachher in österreichische Kriegs»
— des GeneraMeutcnantS Grafen von Schinettau.
dieugc, und war bei fast allen Kriegen jener Zeit in
2 Theilc. gr. s. 2 Thlr.
Ungarn, Sicilien, Corsica, am Rhein ze. zugegen.
l_ec>n,ni, (.K^mp cle m^r«. Ein französisches Lesebuch,
Mit vieler Umständlichkeit wird der unglückliche
vorzüglich für Militär. BildungSanstalten. 8. iTblr.
österreichische Türkenkrieg 1737 bis 5739 erzählt. Die
LiscovS sämmtliche Schriften, z Tdeilc. 8- ä Thlr.
Resultate dcsseloen geben, auf die neueste» KrtegSbege»
Maßenbachs, Ob. v. , Lobrede auf Ferdinand, Herzog
denheiten angewendet, zu sehr lehrreichen Betrachtun«
von Braunschroeig. gr. «. io Gr.
gen Anlaß. Im Jahr 17^« trat Schmettau in »reu»
Dessen Ideale, Mark-Aurel und Süll», gr 8. i8Gr.
ßische Dienste und wurde von Friedrich den U. ofr zn
Reisen durch einen Tbeil des südlichen Deutschlands,
wichtigen Aufträgen gebraucht. De» Gewinn der
Helvetien und Ober - Italien, zr Theil mit Kupfern.
Chotusitzer Schlacht hatte Friedrich, welcher solche
». i Thlr. 16 Gr.
schon verloren gab, einem gute» Rath« deS Graft»
Reiche,»., Erzählung der defensive» Camxagn« deS
rechten Flügels der combinirten Armee in Flandern,
>» verdanken.
SS wäre zu weitläustig, das viele Neue und In
Belgien und Holland in den Jahren >?öZ bis 17S5.
teressante, was dieses Buch enthält, hier ausführlicher
nedst Anmerkungen die ^Kriegskunst betreffend. ».
zu erzählen. Wir bemerken nur, daß Friedrich öfters
, Thlr. t2 Gr.
den General Schmettau als den erfahrensten und
EachS, S., Darstellung geometrisch« Wahrheiten für
kenntntßrcichsten Osftzi« nannte, den er jemals geden Künstler, Kaufmann und überhaupt für den
vliä'tmaiycmariler. IZit 4 Kuxfertaf. gr. «. t Thlr,
kannt habe.
Die unglückliche Utbergabe von Dresden 176»
Schauspiele: D«S Ende des LevenncnkriegtS. Trauer«
veranlasste, daß der Graf bei dem Konig in Ungnade
spiel in 5 Aufz. v. Lrisalin. «. Bertin. >« Gr.
siel, und nachher als Privatmann lebte.
Schillers Todtenfeier. Ein Prolog von iBernhardi
Die «icien Aufschlüsse, welche diese« Buch über
und Pellcgrin. gr. »,
Gr.
Schiene«, die Situationszeichnnnq für Soldaten.
Vorfälle ,ener Zeile»! besonder« über de» (5baratter
Friedrich deS >I. giebt, and der anspruchlose Styl, in
Mit iz Kupfertafcln und einem Modell von Gyps.
in welchem es geschrieben ist, machen e? zu einer höchst
gr. s. 2 Tblr. 6 Gr.
Leonhardi Taschenbuch für Jaqc>« und Forstliebbab«,
interessanten Leltür«. .
t« Jahrgänge sind noch bis zum t. Julius d. I. in
Lobrede auf Ferdinand Herzog von B aunschwcig.
dem herabgesetzten Preis zu 5 Tblr. zu bekommen.
T^cm Fvsien von Hoh>n!vhe ic. vlM Oberst ven
Alsdann tritt der vorige Ladenxreiß von 52 Thlr.
Maßen bach. gr. 8. Berlin, Him!,uigsche Buch«jeder ein.
hand.ung. 1» Gr.
Wir verbinden hiermit! ?
Bücheranzeigen für'S Militär.
Ideale. Ms, k. Aurel und Süll«. Den Könige»
Zlnnalen des Krieges und der Staatskunde. —»
und Staatsministern aller Völker. Der Oberst
Miszellen un» Episoden ir »nd « Bd. Hime
von Maßendack. gr. 8 Berlin, HimbuigscheBuch>
burgsche Buchhandlung.
Handlung, ist Gr.
Nicht leicht ist eine militärische Zeitschrist erschiene»,
Schon d^r T tel dieser Schriften zeigt deutlich
welche nach dem Nrtbeik aller Sachkundigen f» viele
den Zwcct und Inhalt derselben. Der geistvolle Vergut« und gehaltreiche Aufsätze enthielte, als gegenwär-
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sasser zeigt hier, wie Fürst/ Feldherr und Staqtsmint«er in jedem Verhältnisse dem Ideale entgegensircbend
handeln sollte«/ und wie jeder der drei genannten gro
ßen Männer in seinem Fach alles leistete , w«S dem
Menschen zu erreichen möglich ist. Styl und Darfiel»
lung sind würdevoll und anziehend.
Lehrbuch der Astronomie; 55 und letzter Band. Won
Abel Bürja. Bei Schwan unter der Stechbahn,
i Thlr. 16. Gr.
Mit wahrem Vergnügen zeigen wir hier die Vollen»
dung dieses vortrefflichen Lehrbuchs an/ welches in so
mancher Hinsicht, mit den heften Werken dieser' A>r
um den Vorzug streitet. Zw« besiizen wir vielleicht
über keinen Theil der Mathematik mehr Schriften als
über die Sternkunde/ welche thcilS einzelne Zweige
derselben behandeln, thcilS das Ganze der Wissenschaft
umfassen; dem ungeachtet fehlte es uns hiS jetzt an
einem Lchrbncbe, in welchem, mit Beachtung des ge
genwärtigen Standpunktes dieser Wissenschaft, Gründ
lichkeit und Faßlichkeit, Vollständigkeit und Kürze,
sich in dem Grade vereint fände,,/ «IS in diesem. Lo
gische Anordnung und Entwicklung der Gegenstände,
Deutlichkeit und Klarheit der Darstellung, Präeision
«nd Reinheit des Ausdruckes, sind charakteristische Ei
genschaften, welche wir an den Schriften des Verfas
sers schon gewohnt sind, und bei denen cS bloß der
Anzeige bedarf, daß sie auch hier nicht vermißt werden.
Da, wo lange und verroickclte, oder auf schwankend«
Beobachtungen sich stützende Rechnungen, den Wunsch
nach einer leichteren, auf den festen Princivien de«
reinen Größenlehre gegründeten Behandlungsart, rege
machten, hat der Vf. mit seinem bekannten Scharfsinn
sich neue Wege gebahnt: nie z. B. im XXXt. Hauptstück« deS 4ten Bandes, wo von der Schwankung der
Erdaze, und im XXXIX. Hauptgücke deS 5ten Ban
des, wo von den Erdsinsternissen gehandelt wird.
Gern wollten wir den Leser mit dem Werthe und dem
Inhalte dieses Werkes näher bekannt machen, wenn
eS nur die Reichhaltigkeit desselben und der Ort die,
ser Anzeige einigermaßen gestattete».
Zu mehrerer Versinnlichung einiger in diesem
Werke vorkommenden Gegenstände, hat der Vf. auch
eine neue Art von Sternkapsel, erfunden, welche , we
gen der Einfachheit der Erfindung und der Leichtig
keit ihres Gebrauches, ganz besonders empfohlen zu
werden verdienen, indem sich durch sie die Sterne im
verjüngtt» Maaßstabe', nach ihrer verschiedenen Lage
und Große, gerade so darstellen, wie wir sie am Him
mel wirklich wahrnehmen. Die Anleitung zu ihrem
Gebrauche sinket man in folgender Schrift:
Beschreibung der Sternbilder, zu den neu erfunde
nen Sternkapseln gehörig.
Die Sternbilder werden hier nach einer neuen
Sintheilung in Reiche beschrieben, theilS der besser«

Uebersicht wegen, theitt um dem Gedächtnisse zu Hülfe
zu kommen. Vermittelst der Sternkapseln, und dieser
dazu gehörigen Beschreibung, kann jeder, wenn er auch
sonst keine astronomischen Kenntnisse besitzt, in weni
gen Stunden sich am Himmel orientiren lerne«.
M. H.
Jgna; von Jalonsky
oder
die Liebenden in der Tiefe der Weichsel.
Eine Geschichte aus den Zeiten der polnisch - franzö
sischen und Negerrevolution in St. Domingo, er,
zahlt von Julius von Woß. Zweiter Band. Ber
lin bei I. W. Schmidt und in allen Buchhand
lungen und soliden Leihbibliotheken » 1 Thlr. 16 Gr.
zu haben.
Der, besonders in Südpreußen mit vielem Ver
langen erwartete zweite Theil dieses Buchs, welcher
die merkwürdigen Begebenheiten dieses polnische» Ca«alierS endigt, und neben dem romantischen Interesse
über viele in historisches Dunkel gehüllt« Thatsacke«
der letzteren Verhälinisse Polens Licht giebt, und neue
Ansichten von manchen großen Ereignissen in Europa,
am Nyl und auf St. Domingo ausstellt; und durch
die seltsame Entwickclung der Geschichte, die dem rckth«
selbaften Titel vollkommen entspricht/ die Leser deS
ersten TbeilS angenehm überraschen wird, ist eben bei
Mir fertig geworden. Beide Tyeile kosten 3 Thlr. s Gr.

So «b«n ift «schienen und durch jede solide Buch
handlung zu bekommen:
Prüfung des Gall'schen Systems der Hirn- und
Schüdellehre von Dr. A. E. Keßler. Jena
und Leipzig bei Gabler 8> 12 Gr.
Nachdem der Vf. die Hauptsätze der Schädellehre
«rft dargestellt bat, geht er zu einer näheren, gründli
chem »»d umfassender» Prüfung über, und obgleich
auch hin die Verdienste GallS nicht verkannt werden,
so wird doch auch zugleich in dieser Schrift aus hoHern Ansichten der Physiologie und Psychologie dc<
Verf. evident bewiesen, daß in dem Ganzen der Schckdcllchre durchaus keine Haltbarkeit ig und daß selbst
ihre obersten Prinzip«« falsch sind. — Uebrigens wird
diese Schrift, für jeden der sich um die Schndellehre
intetessirt, äußerst wichtig und willkommen seyn, weil
man in ihr nicht »ur die Hauptsätze d«S Gallschc»
Systems dargestellt, sondern zugleich auch eine wissen
schaftliche Beurthcilung desselben, und die Schädellehre in ihrem wahren Lichte dargestellt stndet; wo
durch sicher eine richtigere BeurtheUung desselben ei»geleitet werden wird.
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Ueber Lebens »Versicherungen.
Lebens 'Versicherungen/ wenn ste nach Kill, gen Grund»
sähen eingerichtet und jweamäßig angewandt werden,
gehören ohne alle Frage in die Reihe der nützlichste»
«nd «ohlthaliggen Erfindungen. Ihr allgemeiner
Zweck ig, den naNtheiligei, Folgen zu begegne«/
welche TodclMe, in Rnasicht auf Geldangelegenhej.
ten, herbeiführen können : s>« verdienen also von ,edem
gekannt zu werben, der ertmed« in den Fall kommen
kann, selbst dii:ch ZodeSf^Ie zu vexiere», oder dessen
Tod andern V«c,üge oder gar Mangel bereiten könnte.
Bis jetzt waren Lebens Versicherungen allein in
England gebräuchlich , auf dem festen Lande bediente
man sich ihrer nur selten und be, besonder» Veran
lassungen. D« nun in Hamburg errichteten Lebens»
VersicherungS-Societi't Kielet ctnemicdcni die Gelegen»
heit c ar/ ohne Müde und mit ,»öglici g geringem Kogen»
aufwände diejinige Lebens Versicherung zu «halten,
die seiner individuellen Lag« am angemessensten ist.
Obne Zweifel wird es daher manchem anqenedm seyn,
hier einen kurzen Abriß des Plan« dieser Societät und
Vor!'« einige allgemeine Erläuterungen üvn den Ee»
genstand derselben zu lesen.
Die unbedingte Leben« Versicherung ist ein Con^
tract, durch weichen der Versicherer, gegen Empfang
tiner, mit dem Alt« der versicherten Person >n Ver
hält» iß gehenden Prämie, sich verbindlich ma>^t, beim
Tode dieser Person eine in der Police festgesetzte
Summe z« bezahlen. Wird die Verstattung aufmeh»
kere Jahre oder auf die ganze Leben» eit res Versi
cherten geschlossen, so wird die Prämie Anfangs für
ein Zahr entrichte , und e« bedarf zur Erneuerung
her Police nicht« weiter, al« der jährlichen Bekohlung
der Prämie, welche in beiden Zällen die ganze Dauer
der Versicherung hindurch unveränderlich ig,
Di« Versicherung aus gewisse Jalire ig wenn der
Versicherte diese Zeit überlebt hat, völlig erloschen:
soll sie fortgesetzt »erden , so hat derselbe, ebrn so wie
zu Anfang der Versicherung, sein«« Vesundbeilszu»
stand zu bescheinige», und bezahlt für die neue Ver»
ßcherung die Prämie, welche seinem nunmehrigen Al
ter angemessen ig. Solche auf gewisse Jahre beschränk
te Versicherungen passen also reckt eigentlich nur auf
die Fälle, wo ein Geldverlust entstehen würde, wenn
der Versicherte in einer bestimmten Zeit sterben sollte.
So können Käufer einträglicher Bedienungen sich ver

sichern lassen, bis sie durch ihre Eiiinahme den Kauf
preis wiedererlangt haben , oder in den Stand gesetzt
worden sind, die des Kaufs wegen gemachte Anleih«
wieder adiutragen. Auch können Personen, welche
eine eontrahirte Schuld in jährlichen Abträgen zu ent
richten haben, Käufer oon Grundstücken auf lebens
länglichen Besitz/ und überhaupt Perionen, bei deren
Tode ein um so geringerer Geldverlust entgeht, je
näher sie einem gewissen Jahre kommen, auf diese An
zahl Jahre hinaus in jährlich abnehmenden Summe»
»ersichert werden.
Die Versicherung auf die ganze Lebensdau« des
Versicherten kann, wen» dieser nicht selbst sie aufhellt,
nur mit seinem Tode erlischen, und d»S versicherte
Capital muß einmal qewjß bezahlt werden. Dle Pc«
Uc« ig gleichsam «ine Obligation , welche zwei Mvnath nach dem Tode de« Versicherten zahlbar ist. Ein«
solche Versicherung ig jedem Familienvater zu ernvfeh»
len , dessen ElnckSumgände ihn nicht jeder Sorge u«
das Schicksal sesner Familie nach seinem Tode über«
belvn, und der durch «ine jährliche Ausgabe, die »
selbg seinem Vermögen gemäß entrichten kann, da«
Bewugseyn nicht zu theuer zu erkaufen glaubt, auch
nach seinem Tode Versorg« der Seinigen zu bleibe».
Di« Prämien , welche er zu diesem Eude bezahlt, sind
in kemcm Falle verloren, er legt sie gleichsam in «ine
allgemeine Casse nieder, «uS der seine Erden sie mit
Zinsen und ZinseSiins'N mied« «Kalten. Um diesen
auch, im Fall seine« frühern AdgerdenS ein gewisses
Kapital sich« zu hinterlassen , wagt ex nicht« weit«/
a!S daß seine Beiträge in dem glücklichen Falle eineS
lange» Levens die Zurückcmpfangende Summe über«
geigen können.
Eine solche Lebens - Versicherung ig in den met»
gen Fällen dem Einkauf in eine Wittwenkasse bei wei^
tem vorzuziehen. Bei diesen sind die Beiträge verl««
ren , wenn die Frau vor dem Manne, «der der zu
««sorgende vor dem Versorg« stirbt, da hingegen das
versicherte Kapital in einem solchen Falle den Kmder»
oder andern Erben z» gute kommt- Uederdem läßt sich
durch Versicherung cineöCapitalS manch« Zweck erreichen,
wozu Wittwcnkasseu nicht benutzt werden können, als
Fortsetzung einer Handlung, Bezahlung ?on Schulde«
u. s, m. ; auch gel,t cS immer t» der Wilttüor der
Wittve, der ein solche« Capital zugefallen ist, sich da
für, wenn keine Kinder vorhanden sind, oder die Um
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stände sonst eS rathsam mache», ein« lebenslängliche
Rettte i« erkaufen.
Am anwendbarsten sind diese Leben« -Vnsichcrungen für Leute, die ein gutes Auskommen, «der noch
kein bedeutendes eigenes Vermögen besitzen, doch sind
sie auch begüterten Personen sehr zu empfehlen, und
da« Beispiel Englands sehr nachakmenswerth, reo
selbst die reichsten Leute ihr Leben häufig «um beste»
ihrer Familie od« Freunde versichern lassen. DekBe«
gütert'e entbehrt das Geld nicht, waö er auf eine»
solchen Zweck verwendet: stirbt cr reich, so ist da«
versicherte Carital eine, freilich entbehrlich!-, Vermeh
rung der Elbschaft, in dem entgegengesetzten Falle
«der kann eS um so nötbiger werden, jcmciir die Familie an Wchllcben gewöhnt worden ist.
Es bedarf kaum der Erwähnung, daß diese Ver
sicherungen auch als Sterbe- oder Beerdigungskasse
gebraucht werden können, der Zweck derselben wird
durch sie um vieles wohlfeil« erreicht, als durch die
sogenannten Todtenlade».
Eine zweite Aauptgättung der Lebens - Versichern»,
gen sind die Versicherungen auf daSUeberlebe», bei wel
chen das versicherte Capital nur in dem Falle bezahlt
wird, wenn eine in der Police benannte Person beim To»
de des Versicherten noch am L<!i/n ist. Gewöhnlich wird ei«« solche Versicherung auf die ganze Lebensdauer des Der«
sicherten geschlossen, und die Prämie wird dann jährlich,
bis zum Tode einer der genannten Personen, bezahlt.
Weil hier der Fall eintreten kann, daß der Versicherer
gar nichts bezahlt, (wenn nämlich die Person, welche
überleben sollte, vor dem Versicherten stirlt) so ist die
Prämie auf da< Uebnleben niedriger , als die der «»»
bedingten Versicherung auf das ganze Leben.
Diese Versicherungen auf das Uebnleben sind be
sonders anwendbar, wenn nur die Versorgung einer
bestimmten Person beabsichtigt wird. So wird z B.
ein Mann, der «ed« Kinder noch nahe Verwandte
»der Freunde zu versorgen hat, wohl thun, wenn er
sein Leben auf das Ueberlcben seiner Frau »«sichern
läkr, weil der ganze Zweck d« Versicherung wegfällt,
wenn dies« früher stirbt als er selbst. Sie sind ferner
ganz besonders nützlich, wenn die Erlangung einer
Erbschaft, eines LebnS, einer Präbcnde und dergk.
auf dem Uederleben einer Person b«nhct. Ein Mann
z. B. dem die Erbschaft von einem Verwandten der
Frau nur dann zufällt, wenn sie diesen Verwandten
überlebt, kann durch d>« Versicherung des Ledens sein«
Fra» auf tos Ncberlcbcn des Erblasser« sich und seiner
Familie die Erbschaft sichern, die ohne dieses Mittel
durch den ftühern Tod der Frau für sie verloren ge»
Ken würde. — Daß folche Versicherungen den Credit
sehr vermehren müssen , der dadurch sich den Besitz der
Erbschaft vergewissert, und daß er dadurch in de»
Stand gesetzt wird, Anleiben auf die Erbschaft ma»
che» zu können, fällt von selbst in die Lugen.
Die Versicherungen «'tf das Ueberlcbe« könne»

ferner nützlich »erden, wenn bei dem Tode der vs»
zwei genannten Personen zuerst sterbenden, der lieber«
lebenden eine Summe nusbezahlr werden soll. Durch
diese gegenseitige Versicherung tonnen z. B. Edelcnie
einander daö Heir.itbsgut sichern, welches bei un beerb»
tem Tode de« einen TbeilS, der Familie desselben
nach Gesetz oder Uebercii, kommen wieder zufallen
würde.
Die bisher beschriebenen Versichcrungsarten hat
die Hamburgische Eecietät mit den Ciiglifchcn gemein ;
sie geht aber noch viel weiter, übernimmt jede l!ebensversicheruna welche die besonocm Vcrhältvisse des-'
sen der sie sucht erforderlich m.uheil können. Dahin
gehören Versicherungen «uf das Uede.leben für be»
stimmte Jahre, auf das Neberlebcn über mehrere Per
sonen u. s. w. Und weil Versicherunzen aufÄ/ittwc»r«ite», oder auf Pensionen die vom Tode de« Versi«Herten bis zum Tode der Person zu deren Besten die
Versicherung geschlossen ist, in manchcn Fällen eine»
entschiedenen Nutzen ha''en, so leistet sie auch diese,
sowohl auf die bei Wtttwenkasscn gebräuchliche Weis«,
»obei es in der Wahl der Versicherten steht die Pension in einer Summe, od« durch jährliche Beiträge,
oder durch Bezahlung eines beliebigen TbeilS und
jährlicher Contribution für den andern Tbcil , sich zu
»erschaffen, als auch durch Versicherungen auf einzelne
Jabre, wo denn die lebenslängige Pension in dem
Falle bezahlt wird, daß dcr Versicherte in der festgesetz
te« Zeit stirbt. Diese letztere Methode kann solchen
Personen sehr nützlich werden, die eS vorziehen, in
frühcrn Jahren eine geringere, in später» aber eine
höhere Prämie zu bezahlen, oder die hoffen dürfe»,
der Sorge für das Kujkommcn ihrer Frane» überho
ben zu sc^n, wen» sie den Besitz einer erwarteten
Erbschaft, die Beförderung zu einem erwarteten Amte
oder dgl. erleben.
Die Lebens- VersichcrungS» Eocietät leistet ferner
auch Versicherungen auf aufhörende Renten, wodurch
z. B. Väter für die Erziehung ihrer Kinder sorge»
können ; auf Aussteuern oder Summen, welche Kindern
ausbezahlt werden, nachdem sie das 2t. cs. oder ei»
andres »ach Gefallen fest zu setzendes Jahr erreicht
haben; auf da« Leben zur See reisender Perso
nen u. s. m.
Sie nimmt ferner Gelder auf Leibrenten unt« de»
»«rferiedensten, zum Theil noch nicht gebräuchlich ge
wesenen Bedingungen. Die vorzüglichsten Arten ihrer
Leibrenten sind ->) vom Tage der Einkaufuvg die zum
Tode dcS NcntenenrS zahlbare b) Von gewisse»
(anfangs bestimmten oder unberlimmt gelassenen) Jah
ren an zahlbare. Diese können entwco.'.r in einer
Summe, oder durch jährliche Beiträge Zerkaust wer»
den: die letztere Methode ist denen sehr zu empfehlen,
welche in früher« Jahren einen Tbcil ihres Einkom
mens darauf verwenden können, sich ein soxaenfreie«
Alter zu bereite», c) Toutiuenartig« oder mit jedem
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Jahre steigende keiir«nte». 6) Vom Tage der Ein»
laufung bis zum Tode des löngstlcbcnd«» von zwei
Person«« zahlbare.
Um jedem Rißbrauche zuvorzukommen t«r von Le»
den«- Veisicheiunge» gemacht werden könnt«/ hat die
Societät in ihrem Plane festgesetzt, daß zwar j,der
sein eigne« Leben versichern lassen darf, das Leben et«
«es andern aber nur, wenn er bei Einforderung deS
CapitalS beweisen kann, daß er durch den Tod deS
Versicherten einen Verlust erleide welcher der Versicher
ten Summe gleich kommt.
W«S die Prämien für Lebens »Versicherungen de»
trifft, so sind dieselben nach de» besten Erfahrnngeu
die über Sterblichkeit bis jetzt gesammelt sind, dcrech»
net worden. Daß sie so billig bestimmt werden sind,
alZ e< ohne Gefabr geschehen konnte, läßt sich schon
a»S ein« Vcrglcicdung mit den Prämie» der Engli»
scheu domvagnicn abnehmen, welche nicht allein im
Durcl>fcr,nitt nicht wohlfeilen, als die der Hamburgs»
schen Societät, sondern für die früher« Lebensjahre
selbst beträchtlich theurer sind. Die Picise der Witt»
weucenten, Aussteuern nnd Leibrenten aller Art sind
bei der Hamburgischen Socictät gleichfalls bedeutend
wohlfeiler als bei verschiedenen andern soliden Witt»
wenkasskn und Leibrenten» Instituten, und linnen ««
ohne Nachthcil der Societät scyn, weil sie ihre Gel»
der durch den DiSeont, im Durchschnitt besser benutzt,
«lS « durch sicheres Belegen der Kapitalien in Grund»
stücke geschehen kann.
Di« Societät hat ihre Geschäfte mit einem ur»
sprüngltchen Fonds von einer Rillion Mark Banko,
»elcher durch zweihundert Aktien zusammengebracht
ist, angefangen. Eine möglichst solide innere Ellrich»
tui^g und> Verwaltung — welche allein schon hinläng»
lich waren, den Kredit der Socictät zu bcgründen,
und welche bei den meisten Instituten dieser Art lie
einzige Grundlage sind, norauf das öffentliche Zu»
trauen beruhet — verbunden mir jenem bedeutenden
Kavital, welche« bestimmt ist, jede« mögliche, kaum
denkbare, Deficit zu decken, gewährt den Interessenten
du aller «ollkommerrste Sicherheit, und läßt keinen
«zum irgend einem Zweifel an der Eolidilät der Un
ternehmung übrig.
Daß die Societät alle Polieen und RcnttZbricfe,
in der unveränderlichen Hamburger Bank-Valuta airs»
stellt, ist ein Umstand welcher bei Geschäften die auf
viele Jahre hinausgehen sehr in Erwägung zu wer»
den verdient.
ES verdient hicr noch angeniest zu werben, daß
die Societät »och auf die Fälle Rücksicht genommen
h,t, wo et» Versicherter außer Stand ae,«tzt wiid die
Prämie zu berable», oder wo er das Gcld »otb wendig
für steh selbst gebraucht, was er zur Unterstötzun« an^
drer nach seinem Tode bestimmt Kalte. Di« Societät
bestimmt dann nach strenger ^illi^kcit, weiche Cumm«
den Erbe» für die bereit« bczahllen Prämie» »«»

nillizt, odcr dem Vcrsichcrten für seine bereits er»
worbcncu Ansprüche an d,e Socictät ausgezahlt wer
den kann.
Zu mckrer Bcquemlichkeit des auswärtigen Publi»
k»MS wird die Socictät an den bedeutendsten Plätzen
Corresvondcnten ernennen, an welche man sich zu«
Besorgung der VcrsicherungS- Nusträgc wenden kann.
In Hamburg sind die ausführlichen Pläne der Socie»
rät, welche zugleich die Plämicnk,ifeln und Leibrenten»
preise er.ibaltcn , so wie jelc n,K?cre Auskunft, aus
dem Comptoir der Socictät, alte Wallsiraße No. 6z
No. «o zu erhalten.
So eben ist erschienen und in allen Buchhandlungen
für t6 Gr, zu habe» :
Distichen, ein neues Taschenbuch für Freunde des
Scherzes und der Satyr e, nicht von Falk. Ger:
Manien iZZc>6.
Obgleich nicht von Falk, so wird doch dieses Ta
schenbuch , welches einen der vorzüglicher» Köpfe
Deutschlands zum Verfasser hat, zwar für manche, die
sich darin getroffen fühlen , unangenehm, vielleicht
ab« auch eine lehreiche W.'rnunq für die Zukunft
fern, den Meisten aber, und vorzüglich den Freuade»
der Satyre «ine interessante Lektüre gewähren.
'
Acadeniilche Buchhandlung
i» Erfurt!).
E o eben iss in meinem Verlage erschienen, und bei
dem Buchhändler Herrn (5. G- Schmidt in Leipzig
und in allen guten Buchhandlungen Deutschlands zu
habcn :
Briese zwischen E!.°im, F. Hcinse, (Vcrfass. des Ardinghello) u. Joh. v. Müller (?em Historiker) au«
Gleims literarischem Nachlasse, herauczc-zcben v?n
W. Körte. 2 Bände, 8. Schreibp. 4 THIr. 14 Gr.
Die N.mren der Verf. bürgen schsn für das I»»
ttresse deS Inhaltes. Liebenswürdig, edel und geig»oll erscheint in so mancher Beiicdunq Pater Gleim;
»oll Leben und Kralt entfaltet stch hi«r in mannigsal»
tiqstcr Abwechselung der (H«niuS des geistreichen Ver
fasser« ArdinghelioS und Joh. von Müller zeichnet be
sonders i» den Briefen, die meist len zweiten Band
ausfüllen, die Gerichte seines Leben« unö die E.it>
saliung seine« klassischen Genius, auf ei»« J?ci,e,
die jcd« schöne Seele intercssiren mnsi. Diese ?iri>,fe,
vielleicht »och mannigfaltigern Inhaltes, als die der
Schleuer, Bodmee, Sulzer, Gcßner, die mit so
«Ntschiedenem >?cifall ansgeiiommen worden, scdlies'eu
stch al< Fortsetzung au dies« an, und «rhalt«» ^ah«
«uch, nebst osiacm noch den Titel: B iese deuisch«
Gelehrten,
G>eim« I lerar. Nachlasse ic. 2r und
z> Band. Si.ozu keim die Griefe der Schweizer/ den
ttcn Band aunnache». ^
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Neu?« Attisch?« Museuni, hetsusg^geben von C M.
Wieland,
Jacobs und I. I. Hottinger. lt«
Band. Z Thir. l6 Gr.
Charactere des Thelcxhrast. Fortsetzung von I. I.
Hottinger. Die Vögel des Arisrophsnes, von C.
M. Wieland.
Um die Bände nicht zu voluminös «erden zu las«
sen, habe ich besser geglaubt nur z Hefte zu einem
Bande zu geben. Zürich, im Mai >«o6.
Heinrich Geßnex.
SuS den Reiclisanjeiger abgedruckt.
Oeffentlicheö Bekenntniß.
Vor einigen Jahrcn las ich in einer biographische«
Skizze genannt — Blicke in Karl Wilhelm MüUerö
Lcdcn, daß der geheime Kricgsrath Müller zu Leipzig/
als er über den Tod seiner Schwester fast untröstlich
gewesen, und deshalb seinen Glauben an Unsterblich«
teil mehr/ als ic, zu starten gesucht, viel Bernhiguug
in E l p i i o n ge>!iilde» habe. Nachher las ich wieder
in der Zeitung für die cl . >nte Welt/ daß der «reis»
fieuer Einnehmer Weiße in den lehren Zeiten sei»
ueS Lebens den Elpizon auch ju sein« Lieblings
Lektüre gemacht habe. Ganz kürzlich «arö mir von
glaubwürdigen Männern geschrieben/ daß der Domherr
von Rochow ebenfalls am Abend seiner Tage sich noch
am Elpizon wie a» der Po stille von SinteniS
bei onders erquickt habe. Drei respektable Man»
«er dacht, ich bei mir, die du wohl gekannt hast; ihr
Urtheil gilt. Angetrieben hierdurch la< auch lch den
nunmehr vollendeten Elpizon, und fand ihr
Urtheil durch mein Herz bestärkt. Sintenis mag lh«
selbst verfertigt oder heranSgegeden Häven / - ich
glaube das Erster« — so Hanke ihm dafür «er
danken kann ! Er hat Unsterblichkeit bewiesen, wie sie
bewiesen «erden kann, und sich auch dadurch auf der
Erde fchon unsterblich gemacht. Ich sc^ne ihn für
meine Bekehrung; aus einem alten hartnäckigen Zweifler bin ich ein Gläubiger geworden, und mache eS al»
len die noch Zweifler sind, «ie ich einst war, zu einer
heilige» Angelegenheit, den Elpizon zu lesen,
«nd zu studireu. KeineSwegeS zweifle ich daran,
daß es ihnen dann so gehen «erde, «te mir. Der
erste Tbeil worin die menschliche Fortdauer vhnx.
Gott sogar bewiesen wird, war schon anziehend für
mich, der zweite aber in welchem sie mit und durch
Gott bewiesen erscheint, war eS noch weit mehr, und
auch der dritte welcher das was die Bibel darüber
einhält, an der Hand einer richtigen Exegese und un
ter vielen neuen Ansichten aufgrslelit, hat mich sehr
intercssiret. — Wohl mir, daß ich vo> >enen drei
Edeln horte, die dahinsind, und daß ich in ihre Fuß»

ta,fen trat! Ich nill «un de» Weg zun, k«kaie s,
ruhig fort»«ndeln, «ie sie ihn bereits zurück gelegt
habe».
Z. C. Gr. v. L.
Unter den mannigfaltigen und mitunter sehr gute»
Cboralbüchern fehlt «S dennoch cn einem Werke die,»
Art, das, ncdst dem vierstimmigen Satze, auch noch
die nöthigen Vor - und Zwischensoiele zweckmäßig ge
ordnet, enthält. Ich Kalte e< daher für meine Pflicht,
daS musikalische Publikum auf ein solche« Werk des
Herr» Pfarrers tj.st, zum voraus, aufmerksam zu ma->
che«, daS um den sehr billigen SubscriptionsvreiS
von i Fl. zo Kr. in der Andreschen Musikbandlnng
in Offenbach a, M- zu Johannis dieses Jahrs herauskommen wird, wodurch dann iedexmann in den Stand
gesetzt ist, wenn er übrigens nur Noten lesen karirz,
einet» Choral vollkommen vorzutragen.
Konrektor WiUich in Hsnau.

Da«
Friede wünschende
Deutschland.
Eine
Combdia oder Gespräch - Spiel
von
Herrn Zyhannes Rist,
Mitglied der Hoebiö«. fruchidrtn«k»l>u, «ese»,a>ast, »»ter tc»
SZamk» »dir «iigtge"
geschriebm zu Wedel an der Elbe im 1646. Jahr«,
Nunmeh o «der neu aufgelegt
und mit einer Vorrede versehe»
von
Einem Pfarrherrn im Hollsteinischm.
Linn Acffcn >r< «ufrt<bk,ge» dcul,chgestni,ttn LeserS»
, ,8«6.
Ist in allen Buchhandlungen für «2 Gr. zu habe».
An der Montag» und Weißischen Buchhandlung i»
öiegcnSburg ist ga,,z neu erschienen und in Kommis
sion zu haben:
Ideen über die reelle Grundlage esne«
nothwendigen Papiergelde«, Auf Ver
anlassung der neuerlichen Könizl. Preuß. Verord«
nu, g vom 4. ^ebr. i8«6. ( Die in Umlauf z»
bringende» Trrsorscheuie detr.) 8. Regenedurg.
8 Gr.
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Bekanntmachung.
Man bietet ein sehr schöne« und sehr großes Mine«
ralien Cabinet zum Verkauf auS; daß aus mehrern
tausend Stücken aller Sattungen und Arten besteht/
und im ganzen zwar nach dem Systeme des Wal
le ins/ in den ei»zelnen Theilen aber nach d«n befien Verfahren und d« neuesten Beobachtungen georb»
«et ist. Es enthält eine Menge kostbarer Stück«/ die
alle sehr mohl erhalten, und von denen einige fast ein
zig in ihrer Art find.
Dieses Cabinet hat noch «inen Vorzug vor sehr
Vielen ander» voraus/ den/ daß man auf die Rich
tigkeit der Aufschriften (Lei^u»««) der Stücke sich
vollkommen verlassen darf/ da der Besitzer desselben
ein Mann von Stande/ drei Viertheilt, der darin ent
haltenen Stücke auf seinen Reisen in Frankreich, Ita
lien, Sizilien, Maltha, Deutschland, Ungarn, Dcknnemark, Schmiden, Norwegen, und England selber gesammlet bat. In dem größten Tbeile dieser Länder
hat er selbst die meisten Minen und Gebtrggegende»
besucht. Außer diesem Cabinette besitzt er noch ei»
großes Magazin, das gleichfalls mehrere tausend mine
ralogische Gegenstände tu allen Gattungen und Arten
«ntlzcZlt, mit denen ihr Besitzer die Absicht hatte, sie
in dem Kabinette hinzufügen , daß sie ein ganzes da»
mit ausmachten. Dies würde aljdenn zu einer der
vollständigsten in Europa geworden sey». Er selbst ist
bisher durch allerlei Umstände daran «erhindert «or»
den, allein es dürfte demjenigen, der diese» Vorrath
mit dem Kabinette käuflich an sich brächte, nicht schwer
fallen, «I mit dem des CabinetS unter einerlei Classi
fication gehörig zusammen zu stelle». Freilich dürfte
man nicht darauf rechnen, in öieser Zweiten sehr
reiche oder sehr seltene Stücke anzutreffen, da diese
schon von dem Besitzer für das Cabinet genommen
worden sind, allein weil dessen Absicht bei der Anle
gung des CabinetS dahin gieng, nicht bloß ein
glänzendes, sondern auch für den Unterricht
brauchbares und gemeinnütziges daraus zu machen, so
hat« eine Menge Stücke darin aufgehäuft, die, wen»
gleich nicht kostbar dennoch unumgänglich notb»endig sind, die »erschiednen Erzeugnisse der Minen
»nd die verschiedenen Eckarten, aus denen die Schich
ten der Berge zusammengesetzt sind, kenne» zu lernen.
Auch sind in diesem Magazine verschiedne, besondere
sehr ausgezeichte Sammlungen enthalten, als : t. Ein«

Sammlung von dem, was bi« Deutschen Vergärte»
nennen, d. h. verschiedne nicht eigentlich Metallftufen,
sondern Felsgeftein aus dem die Berge besteh». De«
Besitzer, der diese gleichfalls selber gesammlet hat, hat
sie gleichwohl nicht mit in sein Cabinet aufnehmen
«ollen, damit diese Sammlung ein Leitfade» für die
jenigen seyn möchte, die sich aufs Studium der Geo»
logie lege« «ollen.
s. Eine Sammlung aller »«rschiedenen Arten »v»
Steinen, die sich i» den Chryfopios- Minen von Ko»
semiz in Schlesien befinden. Eine sehr seltene Samm
lung, die gleichfalls der Befitzer selber an Ort und
Stell« zusammen gebracht hat.
z. Eine Sammlung von Produkten einer brennen«
den Kohlengrube bey Ricamari nah« bei St. Etienne
in dem ehemaligen Bezirke Forez in Frankreich; diese
Erzeugnisse habe» viel Aehnlichkett mit den Auswürfe»
der Vulkan«, u»d werfen «in Helles Licht auf di«
Theorie derselben zurück. Man kann darüber Herr»
BourronS vortrefflich«« Buch Ls«si °ur Is l^tKolo»
ßie 6e» evvirons <le öt. Llieune e»kor« !7ljS zu Ro
the ziehe. Auch diese Stücke sind von dem Besitzer a»
Ort und Stelle gesamml«t worden.
4- Eine Sammlung von Rollkieseln, die der Be
sitzer in verschiedenen Ländern und in den Betten ver
schiedener Bäche, Flüsse und Ströme gefunden hat.
S. Eine außerordentlich wichtige Sammlung mi
neralischer Erz«ugniss«, aus denen die Berge bei Rose
nau und Schönau in Schlesien bestehen. Sie wäre»
noch kaum entdeckt worden, als der Besitzer dieser Tamm«
lung diese Gebirge 1785 besuchte.
Da der Besitzer durch verschiedne Umstände ver
hindert worden ist, sein Verzeichnis über diese Samm»
lung zu vollenden, von dem gleichwohl mehr als drei
Dierthcile schon fertig sind, so wird er alle nothwendigen Papiere mit verabfolgen lassen, die denjenigen,
der sich diese Sammlung erwirbt, in den Stand setze»
können, dasselbe zu beendigen.
Da der Besitzer 179z sich genithigt gesehen hat,
diese ganze Sammlung einzupacken, und seitdem Kin«
Zeit und Gelegenheit gefunden, sie wieder auszupacken,
so ist es für ihn unmöglich, sie den Liebhabern vor
Augen zu legen, man kann sich aber vollkommen dar
auf verlassen, daß die Sammlung so beschaffen ist/
wie sie in dieser Bekanntmachung angekündigt wird.
Für daS Cabinet «nd Magazin, die nicht von einan
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der kinnen getrennt w«rben, ist de« eck« festgesetzt ge»
und sämmtliche rcsx Herren Mitarbeiter zur besonder»
forderte Preist 20««0 dulden Holländ. Eonrant.
Pstichl, alles, was in ihren
ästen steht, zu thu»,
Der Besitzer wird 2 Jahre «arten; vom t. März
um derselben taglich ein immer größere« Interesse zu
z»ob bi« 18««, ob ihm ein solches Gebot darüber ge
verschaffen, welches ei» Jeder, der sich die Mühe de«
schehe/ geschieht dieses nicht/ so wird der Besitzer an» ^Vergleichen« nehmen will, gewiß einräumen muß.
derweitig darüber verfüge»/ indessen wird er sich ge
Dieses Streben, dem resp. Publik» Genüge zu leisten,
wiß nie entschließen, diese« vermittelst einer öffentli
hat einen Theil der Hrn. Mitarbeiter, welche längst
chen Versteigerung zu thun. Liebhaber können sich mit
als gute Köpfe und sehr geschätzte Sriftsteller dem Pu
ihren Briefen an da« Kunst und Industrie Comxtot«
blik? bekannt sind, leicht dahin gebracht, in die Idee
Von Rohloff Sc Comp, in Amsterdam «ende».
de« Herrn Herausgeber« einzugreifen ; und unter st«
sind die genannten Zeitschriften so paffend »ertheilt,
dai man sich davon ein sehr interessante« iiteraiiiche«
Revisionsblatt zur Georgia.
Panorama verspreche» kann.
Aamtt dieses, für sich allein bestehende/ Blatt sich
Da c« in unser» Tagen schwer hält, einer neue»
selbst verkünde/ wiederholen wir die,e« Orrs,»« der
Zeitschrift Luir« zu rerschaffen, so wählten wir den
nunmehr wirklichen Erscheinung seines Dorlaultrs, die
Weg, einzeln« Blätter dem Publik» apart zu geben,
i» der Georgia Nro, 5; davon gegebene Nachricht.
damit dasselbe sich erst mit dem Geiste dieser Zeit
Nachdem es nämlich mit «dem Tage klarer wird,
schrift bekannt machen könne. Wir haben nunmehr
welch «inen ledeuteude» Einffuß auf die Lharacterunfern Zweck erreicht, und nehmen nun de,, allgemein
und Geistes- Bildung einer Nation öffenkliche Zeitung«»
geltenden
Grundsatz an, keinen Jahrgang, weder durch
blcktter, besonders von einer gewisse» Arr, haben und
einzelne
Bände
oder Mon«Sstücke. noch weniger durch
äußern, dennoch aber auf der andern Seite dieselbe»
einzelne
Blätter,
ferner dcsect zu machen. Doch wozu
bekanntlich mehrcnthcilS dlo« au< und auf Svelulawir
un«
einmal
von
dem rxreit« Erschienenen gegen
tion unternommen, und »o» manchen Mitarbeitern
da«
Publikum
«nh«schig
gemavt Hase», da« wollen
nicht nur »los als Mittel benutzt, ihren Kram ano
wir
treulich
hallen.
Es
sollen
also, nach wie vor, die
nym und ohne Gefahr vor je einer Züchtigung zu
ersterr
drei
als
Januar,
gedruar,
März, auch künftig
Markte dringen zu können, sondern von den Redak
hin
entweder
ganz
oder
Stückweise
ernzelr, dem Publi
toren selbst dergleichen Beitrage aufgenommen werden,
kum nach Verlange» gegeben werden. Mit dem Mo
theil« um die nitbige Bogenzahl ihrer Zeitungen t« nat April, als dem Anfang de« zweiten Vierteljahr«
zu füllen, theil« um durch Schnurren/ hämische Perhört aber dies« Zerstückelung auf.
ßflagen, schamlose Relationen u. dgl. Sensation zu er
Der Prei« eine« eomvl. Jahrgang« , tncl. diese«
regen, und durch solch eine» Schein von Reitz und
Jugendkraft in ihren alten Tagen sich noch zu erhalten, Revision »Blatte« ist und bleibt, wie er vorher
ohn« dasselbe war, 6 Thlr. Conv. Münze.
folglich dadurch in jeder Hinsicht die Humanität einer
Durch die Lburfürstl. sächsische Zeitung«- Erxedi»
Nation nicht wenig gefährdet wird ; so haben wir uns
tion, welche mit allen ähnlichen Instituten in Verbin
entschlossen/ von nun «n die gelescnstcn ZcitungSblatter,
dung steht, kann man alle Wochen einmal die erschto»
«l« da sind denn die //Zeitung für die elegante Wclr,
neuen Stück« bekommen. Jeden Montag erscheint
der Freimüthige, Elisium und Tartarus/ die Bileine neue Lieferung. Der Prei« ist derselbe wie hi«
dungSblätter, Aurora / de, Europäische Aufseher, Ber
«uf dem Platze.
liner Hausfreund, Beobachter, Abendzeitung, Allge
Da die erster« beiden Nrn. der Revisiensblätter
meines Vereinigungsblait, Endymion, GeslMdheikSnebst den, d^zu gehörigen Kupfer als Probellätter
zeitung ic." einer eigenen und besonder« Prüfung zu
noch besonder« an die mehresten Leseinstitnte Deutsch
unterwerfen/ und demnach in dieser Absicht und zu
lands verschickt worden sind, so sind diesen Exemvl«diesem Behnfe ein mit dem Jntelligcnzdlatte verbun
ren die Ankündigung, welche im August vorigen Jah
dene« eigenes Blatt unter der Aufschrift:
re« erschien, beigefügt, damit diejenigen, welche bi«
Revisionsblatt zur Georgia.
jetzt noch gar keine Kenntniß von dem Inhalte der
unsere? Zeitschrift wöchentlich beizufügen und damit
Georgia hatten, sich mit Pkan und Einrichtung näher
in einer der ersten Liefnnngen der Eeocgia den An
bekannt »lachen können. Leipzig im Mai is«6.
sang zu machen , welche« hiermit vorläufig hat anzeiErpedirion der Georgia.
zen wollen. Leipzig deu 2. Mny i»«6.
Kilian.
Auf die vorzüglich schöne» Meyersch«n Slisichtkti a»
«<L HeranFgeSek ui» Rkd^Iteur dir lZeergki.
Rhein, jede« Blatt iz Zoll hoch und li! breit, ganz
Da die Georgia immer mehr uud mehr als eine
ausgemalt, wovon /in Prob« . Blatt in jeder vorjüa/»
delehrend« und unterhaltende Zcikschrift anerkannt und
lichen Stadt zum «»sehen bereit liegt, (in Berlin
geschätzt wird, so machen e« sich der Herr Herausgeber
in der Ecöhlichschen Buchhandlung) n«bft drr «.ussühR»
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«che» Ankündigung, wird auf das erste Blatt 2 Du
katen Vorausbezahlung in jeder Buchhandlung ange»Smmen. Thal Vvrenbreitstein , im März t»«6.
Gehrasch« Buchhandlung,

Bekanntmachung,
n
der
neuen
akademischen Buchhandlung zu Marburg
I
ist nunmehr fertig geworden und in alle» Buchband»
lungen für i Thlc. 12 Gr. zu haben:
kiäerit, 0. rk. 1.
Dis^Lnsätorirtm Llectorale rational«.
Nicht nur bat mau bei ditfer neuen und einzigen
Originalausgabe auf die neueren Entdeckungen
und den jetzigen Genius in der Arjnet«iss,nschaft Ruck»
sichr genommen, fo daß beinahe kein Artikel der rori»
ge» Ausgabe ohne bedeutende Veränderungen gcblic»
be» ist, mehrere herausgefallen und neuere hinzuge
kommen sind, sondern e» sind auch in einem vierten
Tbeile, dir besonder« in der Thierarzneiwissenschast
»öthige» Arzneimittel hier auf genommen worden.
Hauptsächlich werden die Leser in dem Therapeu»
tischen Tbeile diese« Werk,, welcher solches auch außer
Kurtzessen für den Arzt brauchbar macht, beträchrilche
unserm Alter angemei/ene VeränderniigkN antreffen.
Vorzüglich in Leipzig bei Herrn Kummer, in H>.n>
bürg bei Herrn Perthes und in Frankfurt bei der An»
dräischen Buchhandlung bittet man die Bestellungen
«bzugegen. Da von einigen Handlungen nach der
vorletzten Vusqabe neu« Abdrücke zu voreilig ongekündigt worden sind, so macht man dnS Publikum auf»
mertsam auf unsere alleinig« rechtmäßige Ausgabe.
Zugleich zeigen wir an, daß wir eine deutscht
Nebersetzung unter der Presse haben; sie ist unter der
Aussicht des Verfasser« des Original«, mit steter Be«
ructsichtigung desjenigen TheilS de« Publikum«, wel
cher einer solchen bedarf, verfertigt worden, und wir
glauben die Versicherung hinzufügen zu dürfen/ daß
diese deutsche Bearbeitung durch die ihr eigentbümIi che« Vorzüge auf den ungetheilten Beifall sachver»
ständiger Männer wird Anspruch machen können, ,ür
ein ansiänbige« Aeujere haben wir gesorgt, und wer»
den den Verkaufpreis so billig ansetzen, daß auch d«
Unbemittelte da« ihm wichtige Buch sich wird anschafsen können. Marburg, l5en s. Mai t»s6.
Neue VerlagSbücher der Audräischen Buchhandlung
in Frankfurt <r. M.
Brown'« < John ) sämmtkicht Werke ,r 2r Bd. tutH.
Anfangsgründe der Medicin herau«„e ,ede» von
». Rischlaud gr «. jeder Band , Tblr , Mr.
kuIerö M allgemeirie Wechselenexklo idie, rder tbeoret.
z>r«kt. Einleitung in die Wechsel» iiiensch .sten. 4tt

verbesserte «nh vermehrtt Auflag«, von I. H. Stri
cker gr. s. 1 Tblr. 4 Gr.
Näule, C- I. Materialien zu' deutschen Stylübung«»
und feierlichen Reden. >r. Thl. ». 16 Gr.
Klee« Or. I. A, über die weiblichen Brüste, st« ver
mehrte Aufl. ,. 16 Gr.
I'isiit« ^'t»«t«ir« et conl« » I'u5!>ße 6« ceux, czui IIP»
z»re»eril le krsnc^is psr I. V. tV1«,6inger Z. e6i»o»
Nihleis?, I. kurzer Unterricht in der Naturwisse»»
schaft für die Jugend, neue ganz umz«ard«it«te Au«»
gäbe mit 4 Kpf. gr. s. 12 Gr.
F^r die Leser und Leserinnen der Schriften der Verfasserin der allgemein bekannten Romane, „Waith«
»o i Monibary, Thekla von Thurn/ Herrmann von
Unna, der Fontanges u. a. m.
E u d o c i a,
Gemahlin Theodosiuö deö Zweiten,
Eine
Geschichte VeS fünften Jahrhundert«.
Erster Theil. Mit einem Kupfer, ». t Thlr. 12 Er.
El re dem Edre gebühret, — Lange hat da« Public
kum in dem Wabn gestanden, diese uuterhaitcnden
Schriften wären die Früchte und Arbeiten eine« Man
ne«. Warum sollte ich es scheuen zu sagen: Eine
Frau war es, welche eine Reihe von so Jahren hin»
durch Eure Aufmerksamkeit fesselte? Verliert dieSach«
dadurch von ihrem Werths? Ich behaupte, nein. Iß
die Unterhaltung mit einem geistreichen bescheidene»
weiblichen Wesen nicht hundertmal anziehender, als
die trickne Gelehrsamkeit «ine« unfern Geschlecht«?
Und Muß der Werth eine« Buch« dadurch nicht «^
höht »erden, wenn man durch Ueberzeugung findet,
daß in demselbeu^Kenntnisse ruid Geschmack in der in»
nigften Bereinigung gleichsam Hand in Hand gehen?
Ja ich huldig« im Nam«n des gesammten lesenden
Publikums der Verfasserin, welche bloS durch über»
trredene Bcichtidenbejt nicht genannt icun will , hier»
mit unbekannter Wecie öffentlich. Ooschon ich selbst
sie bis jetzt nicht versönlich kenne, so habe ich ihr doch
schon längst, den Verleger ganz und gar nicht mit in
Anschlag gebracht, meine Verehrung nlcht versage»
könne».
Heinrich Grafs,
Kundmachung.
E« wird hiermir bekannt gemacht, daß von Ostern
1507 das Erändi,che Theater, und der Reboukcnsaal
z°u Praz 1» Steseriiark z« vergeben scy.
D'eiciiige «chamxiel - U»t«nelmier, welche das
selbe za «hatte« wünsch««, haben das« ihre schrzr«»

lichen Gesuch«, in welchen ihre Fähigkeit zu einer
solchen Unternehmunt, und ihre Kenntnisse in diesem
Fache, die Moralität ihres LharakrerS, so «te der
Besitz eine« angemessenen Vermögens hinlänglich dargethan scy» muß, längstens bis zum 15. July diese«
JabrcS bei der Hochlöbl. verordneten Srclle derstevcr»
markijchen Herren Stände einzureichen.
Die besondern Bedingnisse der Ueberlassung kön»
neu im Landhaus« bei dem ständischen Expedit einge»
sehen werden, und wird hier der Kürte halber nur
überhaupt angemerkt, daß von dem Unternehmer
nebst dem deutschen Schauspiel auch eine gute deut»
sche Oper gefordert wird.
Praz in Steyermark am 6. May t»o6.
Bei der Wiederkehr des Frühlings, und der anze»
nehmen Beschäftigung mit der Pflanzenwelt, iß es
gewiß vielen,
die Sprengels Anleitung zur Aenntniß der Ge
wächse in Briefen an Frauenzimmer
noch nicht besitzen, angenehm auf dieses Werk auf»
merksam gemacht zu werden, und die Preise desselben
zu wissen : der ite und Lte Banv kostet schwarz zTvlr.
illum. 4 Thlr. ; der 3te kostet schwarz 2 Thlr. 12 Er.
ilium. z Thlr. ts Gr.
Züge
««« dem Leben edler und unedler, glücklich« und
»nd unglücklicher Menschen. Herausgegeben von
Sebast. lange. « Thl. mit einem Holzschnitt von Eu»
ritz. ,. Leipzig bei Hein r. Gkj ff. t Thlr. 20 Er.
Bei I. F.Starke inBerU», Charlottenstraß« No. t5
sind folgend« neue Bücher und Musikalien erschienen
und in allen Buchhandlungen Deutschland« für beige»
setzte Preise zu haben:
Bildnisse jetzlebend« Berliner Gelehrten mit ihre»
Selbstbiographien, herausgegeben von M. S. Lowe.
Erste Sammlung enthält: I. E. Bode. I. P. Er°
man. C. W. Hufeland. In einen säubern Ku
pferumschlag geheftet, gr. g. 1 Thlr. 12 Gr.
(Alle drei Monat «scheint eine ähnliche Sammlung.)
Jedes Bildniß und Selbstbiographie einzeln » 16 Gr.
Gedanken über GemeinheitScheilungen und Vererb:
Pachtungen geistlich« Grundstöcke, auch Aufhebung
der Spanndienst«, Insonderheit des Zmangdienstes
der Unterthanen. Von A. F. Jahn, Königl.
Preuß. Juflizrath ic. gr. 8. 5 1 Thlr. 8 Gr.
Ton des Tages, Lustspiel in drei Akten, nach dem

Französischen von Jul. «. Voß. Zum «finimak
aufgeführt auf dem Königl. Nationalcheat« zu
Berlin am 20 Jan. i8«6. 8. 2 18 Gr.
Die Jahreszeiten In den Forst. Ein Handbuch für
den Forstmann, von Carl v. Dülsw 8-56 Gr.
M u s i k a l l e n.
Sech« Lieder in Musik geseht und Jhro Majestät
der regierenden Königin von Preußen zugeeignet
von C. L. Rummel. 4. geheftet 5 16 Gr.
Die glückliche Familie. An Wilhelminens Elter«
von Gottiieb Hill« aus Anhalt »Köchen. I»
Musik gescht. 4. » 4 Gr.
Buchhandlungen d^nen Leipzig näher ist, belie
ben sich daselbst an H«rrn Buchhändler I. G- Mi«?
l« zu wenden,
Anzeige.
Die Fortsetzung der nun seit s« Jahren bestehende»
Bibliothek der schönen Wissenschaften und freien Künste
«scheint künftig hier unter der Aufschrift:
Bibliothek der redenden und bildenden Künste.
DaS erste Stück liefert eine Uebersicht der poeti
schen Literatur der Deutschen seit dem Jahre 179s,
in Briefen an den Baron von "zu Pari«; da«
zweite, welche« bereit« unt« der Presse iß, enthält,
außer mehrern Recensionen, ästhetischer und poetisch«
Werke, eine kritische Uebersicht de« ZuftandeS d«
Künste ip der Schweiz und der vorzüglichsten thcy»
Mischen Ku»stprod«kt<.
Bykische Buchhandlung in Leipzig.

An alle» Buchhandlungen ist zu haben :
Bruchstück aus der Grichischen Geschichte vom Jahr
559 nach Rom'ö Erbauung. Aus dem Französi
schen des Grafen ä'>ncrsig»s, frei überseht.
Nebst einem Nachtrag des Uebersetzers. 8. Kroch.
16 Gr.
An allen Buchhandlungen ist zu haben:
c«Ment cle Isuuee Ii«< gr. k. lö Lr,
I. M. Z w i ck e r.
Beispiele von edlen schönen Handlungen zur Erwek°
kung und Beförderuug der Humanität. S. Leipzig b«
Heinr. Gräff in CommiL. «> Gr.
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Für Leserinnen des Schi»«» und Guten.
Antonie Westau.
EineGeschichte
aus
dem südlich enDeutschlanK
Vitt einem Helistbnln «on Sutiz, »»> mit Mufik S> dei»>ig,
bei Heivr. ArZff. Preis l Thlr. 16 Gr.
Man hat mir oft mündlich und schriftlich auf da<
schmeichelhafteste gesagt/ ich müfzte besoniurS von d^e»
Damen, welche Ach als Schriftstellerinnen auswerfen/
dazu auSersehe» seyn / ihr Verleger zu «erden / weil
ich unter meinen Verlagsbücher» die Schriften «ine?
Sophie von La Roch«, der Sophie Ludwig/
und von unbekannten Verfasserinnen die
ElisaoderdaSWeibwieeS seyn soll lt.
Minnas Feyerstunden tt.
GustavSDerirrnngenle.
Vierzehn Tage in Paris u. a. m. zählte.
Haben sämmtlich genannte und die von der Fra»
»«i Ka Roche urd der Sophie Ludwig bekannte»
Schriften der lesenden Welt gefallen, so bin ich über«
zeugt/ die Antonie Westau, welche von einer, schon
vor 16 Jahren, dem Publik« als Schriftstellerin rühm
lichst bekannten Frau herausgegeben morden ist, wird
nicht minder Beifall gewinnen. Folgende zwei Zeug«
nisse, das eine von einer Frau, welche selbst Schrift«
stellen» ist, das Andre von einem unsrer ersten Schrift«
steller, mögen zum Beweise meines Zutrauens dienen.
Beiden hatte ich die Antonie gesandt, undum ihr Ur»
theil gebeten.

„wird. Da ist doch einmal eine neue Situation und
«nicht ohne Gefühl und Wahrheit durchgeführt »nd
„dargestellt. Der Verfasser muß nach weiblichen Brie«
„sen gearbeitet haben, oder das Ganze rührt selbst
„von einem Frauenzimmer her. In vielen Stellen ist
„eine hinreißende Wahrheit Zchter weiblicher Gefühl«
„und Urthcile. Wäre der Styl concentrirter und hier
„und da eine langmeilige Tirade »ermieden/ so würdK.
„man wohl wenig oder gar nichts daran zu tadeln
„ßnden."
Kann ich aufrichtiger als Verleger mit dem Urtheile über dieses Produkt gegen das lesende Publi«
kum handeln?
Heinrich Griff.
Chaptal, I. A. Ueber künstlich« Erzeugung und
Läuterang des Salpeters und die zweckmüßigst«
Art Schießpulver zu verfertigen. Aus dem Iran«
zösischen überfetzt von Friedrich Wolff. Kö«
nigsberg, bei Nicolovius. 8 Gr.

Diese kleine Schrift/ macht einen integrirenden Theil
der Anfangsgründe der Chemie von Chaptal aus; v«
ab« zu erwarten stand/ daß mehrere, welchen da<
größere Werk für ihre Absicht zu weitläuftig ist , a»
dem Inhalte dieser Abhandlung Interesse finden möch«
ten, so ist sie besonders abgedruckt worden. Aus de»
von Chaptal unternommenen Untersuchungen geht her«
vor, daß jeder Staat Salpeter erzeugen könne, und
zwar in größerer Menge, als zu feinem Bedarf erfor
derlich ist. Er untersucht zuerst, welch« Wege die
Natur einschlägt., um Salpeter zu erzeugen, dieses
führt ihn zur Kenntniß, der für die Erzeugung gün«
„Ich eile, Ihnen meinen herzlichen Dank für daS fiigticn Umstände, unb leitet ihn zu VerfahrungSarttir
„überschickte Buch abzustatten. O wie schön ist <S! durch künstliche Einrichtungen, das Geschäft »«.Na
„Die Verfasserin/ welche ihre ganze Seele in denisel- tur zu erleichtern und sie in ihren Wirkungen zu un
terstützen. Der zweite Abschnitt lehrt das Verfahre»,
„den ausgehaucht zu haben scheint/ wie vortrefflich
den Salpeter aus der Erde, in welcher er enthalte«
„muß sie seyn ! Ich nehm« eS für bekannt an / daß
ist, auszuziehen. Hierauf wird »on der Raffinirung
,/Sie mir ein Geschenk mit diesem lieben / mehr als
des Salpeters gehandelt, und eS werden die zweck
„einmal zu lesenden Buche machen ; sollte ich hierin
mäßigsten Methoden angegeben , dieses zu bewerkstelli
„geirrt habe«/ so müßte dieser kleine Schatz durch Ihre
gen. D« letzt« Abschnitt zeigt die -Benutzung 'de<
,/Güte doch auf andere Art mein werde«.
Salpeters zu der Derftrtigung des SchießpulverS.
ES würde zu weitläuftig seyn, wenn man dem Ver
„ Unter den mir übersandten Novitäten ist man»
fasser in das Detail folgen wollte. Jed«r wird sich b«i
„cheS Gute. Zuerst habe ich Antonie West au ge«
/lesen, und glaube, daß diese sehr viel Gluck machen dem Durchlesen dies« kleinen Schrift überzeugen, dag

^XXXlI
da< seit der Revolution in Frankreich bei der Fabri
kation des Pulvers befolgte Verfahren, sich vor dem
tn anderen Ländern üblichen , durch die Geschwiodig^
Zeit in der Ausführung, der Sicherheit bei dem Ardeiten, der Ersparung der Soften und der Güte de«
«haltenen Pulvers empfielt.
„ .
In einer Einleitung, welche d« Herr Uebersetz«
dieser Schrift beigefügt hat, sucht er die Anwendbar»
keit, der von Chavtal gemachten Dorschläge für den
preußischen Staat zu zeigen, und ermuntert nicht nur
zur Anlegung von Salpeter Plantagen, sondern auch
zur Verbesserung des bei der Fabrikation dcS Pulvers
bisher «blichen Verfahrens.
Die Weygandsche Buchhandlung in Leipzig hat sich
aus öfteres Verlangen entschlossen, von nachgehenden,
sehr nützlich«» und brauchbaren Büchern die Verkaufs
preise auf ein Drittel zu mindern, und bietet sie nun
gegen gleich baare Einsendung des Betrags i» Eon«
ventionSgeld um folgende Preise an, welche jedoch nur
diS künftige MichaeliSmesse statt finden können.
Biblische« Reallexikon, über die Bibel, alte
Geschichte, Erbbeschreibung, Zeitrechnung, Alter-,
thümer u. s. w. z Binde, gr. 8. statt 7 Thlr.
l2 Gr. um 5 Thlr. 8 Gr.
Briefe angesehener Gelehrten, Staatsmänner und
Anderer an den berühmten Märtyrer O. Carl
Fried. Bahrt. 5 Thcile mit Urkunden und Nach
richten von der deutschen Union, statt 6 Thlr. 8 Gr.
für z Thlr.
Crome über die Tulrnrverhalrnisse der Europäischen
Staaten, mit vielen Charten und Tabellen, gr. g.
statt z Thlr. « Gr. für 2 Thlr.
Aesthetisches Wörterbuch der bildenden Künste
nach Watelet und Levesque. Mit Abände
rungen und Zusätzen , vom Herrn Prcf. K. G.
Heydenreich. 4Bde gr. 8. statt g TH!r.2«Gr.
auf 6 Thlr.
Wir können dieses schöne Werk, daß bis jetzt von
keinem ähnliche» verdrängt od« «reicht worden ist,
nicht genug anempfehlen.
«ranke und Alte beiderlei Geschlecht« haben sich
gewiß lättgft in ihrer Einsamkeit nach einer für sie
schicklichen und ihnen Troß und Beruhigung gebenden
Erbauung gesehnt; der Herr M- Ebermann, Pre»
dizcr bei Leipzig, hat diesen Wunsch erfüllt und vo
rige Oster» ei» vortreffliches »ndachtt - Buch, mit
dem Titel: Ebering« n'S Trost» und AndachtSbuch
für alte und kranke Christen beiderlei Geschlechts i»
kurzen Betrachtungen mit Rückblicke» auf das genos
sene Gute ir. herausgegeben, welches t Thlr. s Gr.
kostet — diese« »ollen wir, um eS gemeinnützig« zu

machen und cS mehr zu verbreiten, von jetzt an z»
2« («e. da« ablassen, 12 Exemplare «der zusanime«
für d Gr.
Chavtal, I. A. Anfangsgründe der Chemie; a««
dem Französischen übersetzt und mit Anmerkungen
versehen, von Fried. Wolff. 4t« Band, Könizsberg bei Nicolosius. z Thlr.
Die manwigfaltigen Anwendungen, welche Charta!
von den Lehren der Chemie auf Verbesserung derjeni
gen Gewerbe, die auf chemischen Grundlagen beruhen,
macht; sind ein ausgezeichneter Vorzug seines Werkes.
Diesen haben seine Landsleute auch anerkannt und
ungeachtet der beträchtlichen Anzahl voriüqlichcr Lehr
bücher dieser Wissenschaft, welche Frankreich besitzt,
wird ChaptalS Werk noch immer gesucht, so da,! iu
einem Zeiträume von iz Jahren vier Auflagen veran
staltet werden mußten. Die späteren Ausgaben hatten
mehrere nicht unwichtige Zusätze erhalten, diese n,us>
ten den Besitzern der deutschen Neberseyung wünschen«Werth seyn. Die bedeutendern Zusätze, welche die
neueren Ausgaben erhalten habe», betreffen die An
legung künstlicher Salpeter-Plantagen, und die wäh
rend der Revolution befolgte Methode Schießvulver
zu bereiten, die verschiedenen VerfahrunaSanen, durch
Zerlegung deS Kochsalzes, das in demselben enthaltene
Natrum zu gewinnen; Anweisung, wie man durch
wollene Lumpen in einer Auflösung des kaustische«
Kali Seife verfertigen könne u. f. w. Außerdem ge
bort aber der größte Theil dieses Bandes dem Uebersetzcr an. Dieser hat mit der größten Sorgfalt alle«
von Bedeutung, waö feit Erscheinung der ersten Aus
gabe im Gebiete der Chemie entdeckt worden ist, die
sem Bande einverleibt, so daß derselbe in Verbindung
mit de» drei ersten, als ein dem jetzigen Zustande der
Chemie angemessenes Lehrbuch dienen kann. Selbst
diejenigen, welche die drei ersten Bände dieser Uebersetzung nicht besitzen, werden dies«, vierten Band mit
Nutzen brauchen können, indem sie dadurch einc Uevcrsicht der in einem für die Ausbildung der Chemie
höchsiwichtiqen Zeiträume gemachten Entdeckungen er»
halten. Ein ausführliche? Register über alle vi«
Bände, weiches diesem Theile beigefügt ist, giebt de»
Ganzen eine noch größere Brauchbarkeit.
Von der vor ein und einhalb Jahren erschienen«
Reiscbcschreibung des Herrn Prof. Göde:
England, Wales, Irland und Schottland, Erinne
rungen an Natur und Kunst, aus einer Reise i»
den Jahren iz«2 und iZoz in 5 Theilen
iß eine zweite vermehrt« und verbesserte Auflage er
schienen, aus welcher wir bloß den Schluß der Ein
leitung qucheben wolle»' «m die Wichtigkeit de«
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Werk«, d«n Standpunkt und die B«fch«tl«nheit dt<
Verf. bezeichnen zu können.
/Mitten i» großen Stürme«/ die Europa ver
wüstet habe»/ hat die englisch« Nation eine/ von
keinem andern Volke erreichte Stufe de« Wohlstän
de« unerschütterlich behauptet. Die Größe, der
Ruhm und da« Glück dieses Volks beruht auf sei»
«er Freiheit. Alle Erscheinungen seines öffentlichen
«nd seines Privatleben« bestätigen eS. Ein so glän
zendes Beispiel dessen/ was die Freiheit vermag/ ist
in jetziger Zeit eben so lehrreich als herz«rhebend.
Davon «in tr«ue</ vollständiges und lebendiges Ge
mälde zu unterwerfen/ würde ein schweres / aber
verdienstliches Werk sevn. Die folgeren Blätter
enthalten nuc nenig« schwachgczeichnete Zl',,,e.
Glücklich wäre ihr Verfasser, wenn sie einen Mci>
stec »eranlahten, denselben Gegenstand kräftiger und
lebendiger darzustellen."
Alle 5 Theile kosten 6 Thlr 12 Gr. und sind dafür in allen Buchhandlungen zu bekommen.
Dresden / den t. May t»os.
Arnoldische Buchhandlung.

Bericht an das Publikum über meine zweite Luft,
reise am lyten May 1806, von W. Jungius.
ist in der Buchhandlung de« Commerzienratbs M a >>dorff in Berlin und auch in andern Buchhandlun
gen für 6 Gr. zu haben.
Beantwortung der in Nro. 9z. des Frei«
müthigen befindlichen Anfrage.
Dke neue Ausgabe von Meißner« Fabel»/ der i» der
bezeichneten Anfrage Erwähnung geschieht/ erscheint
mit den schönen Holzschnitten »«n Gubitz gewiß noch
im kaufe dies,«« Sommers. Diese Nachricht wird dem
Linsender der Anfrage und im Allgemeine» «frtulich
seyn; wird e< um so mehr seyN/ da wir »«sicher»
können, daß diese Ausgabe sich von den frühern auf
das vortheilhafteste auszeichnet. — An der Heraus
gabe der metrische» Uebersetzung von Darwin «
nicil (Zsrciei, . «elche der unlängst verstorbene Besitzer
der unterzeichneten Handlung übernehmen wollte/ se
hen wir uns durch den Tod desselben verhindert. Diese
Uebersetzung wird nicht in unserm Verlage erschtinen.
Fröiichsche Buchhandlung.
Bei Friedrich Rieolovi««, Buchhändler zu Königs
berg/ sind folgend« »tu« Bücher zur Judikate- messe
«8«6 «rschi«n«n:
Baezk«, Lud», «lost«? ,n Ballombrosa, 2r Bd.
Mit 1 Tit«lk«ps«r und Musik. 8.
Di«s«< W«rk hat auch folg«nden Titel:
— Geschichte Dr. Odoardo »nd d«r Familie Zapari.

Mit Kupfern und Musik. ». . Thlr. Gr. beide
Theile s Thlr. 4 Gr.
Cäsar und Irene, «uS dem Spanisch«» de« Isla.
Mit 1 Titelkupfer 8, t Thlr. 2« Gr.
Cleminiu«, I. G-, kleine« französische« iZeftduch.
». t6 Gr.
Cricht,n«, Wilh., nachgelassene Schrift«, gr. ».
> Thlr.
Eil -Blas «on Santillana, au< dem Spanischen de«
. Isla, ?r Band. Mit 1 Titelkupfer ». t. Thlr.
2« Er.
Hägens, K. G., Lehrbuch der Apothekerkunft , zwei
Theile. Sechste verbesserte Auflage. 8. 5 Thlr. ,2 Gr.
Hnzard, I. B/ Anweisung zur Verbesserung d«
Pferde, aus dem Franzisischen. 8. »6 Er.
Limmer, K. «./ Urbegriffe de« griechisch - römische»
Heidenthnms. gr. s. t Thlr. l2 Er.
Schultz/ Joh./ populäre Anfangsgründe d« Astro
nomie. Mit Kupf. gr. 8. 1 Thlr. 20 Gr.
Auch unter dem Titel :
— Lehrbegriff der Mathemathik, sr Band. Mit Kupf.
gr. 8. t Thlr. 2« Gr.
Situation«, Plan der Haupt- und Residenzstadt
Königsberg. «2 Gr.
de V e r n « n , französische Sprachlehre zum Gebrauch
für Dcutsche. Zweite mit einem Lesebuch von Cle»
minius vermehrte Aufl. 8. t Thlr. 4 Gr.
gir» <ie Irnm. I^srili« veritsti» religio»»» ckristiilns»
in 5or« rs.tioni» Ku»snse »ou scculstore »e<I vi»»
^ic«. gr. 8. Z Lr.
Winke l mann«, G. PH. L/ Predigten für die
häucliche Familien - Andacht an allen Sonn« und
Festtagen des Jahre«, zter Band. gr. «. t Thlr
4 Gr. Alle drei Theile z Thlr. !2 Gr.
Wirterbuch, kleines französisch - deutsche« «erkan«
tilisch - terminologische«, sammt Formularen der vor«
züglichsten kaufmännischen Papiere und Rechnungen.
Ein Anhang zu de Vernon« Anleitung zur fra»tößschen Handlung« - Correspondenz. ». » Gr.
Jnhaltsanzeige
»on
Voigt« (N.) eurspüische» Staaterelatiooen, 6ten
Bandes ?tes Heft, gr.
geheftet. Frankfurt am
Main >» der Ändriischen Buchhandlung. '
I. Blick« in di« Zukunft, vielleicht auf ein halb Jahr
tausend,
II. Die Konkordat«.
III. Das Köderati»systtM.
.V. Die Hanse - , oder ei» Bund g«g<» Räuber und
Betrüger.

«» alle Schul« »nd Hauslehrer, stanzösische Sprach
meister und Liebhaber der französischen Sprache.
Aei uns ist s» eben neu herausgekommen: >
. ,>
Praktische französische Sprachlehre für Lehrter und
Lernende, auch zum Selbstunterrichte, von I. A.
Brüel, erstem Lehrer der franz. Sprache bei der
Churf. Sachs. Ritterakademie. Zweite vermehrte
und verbesserte Auegabe. Ladenpreis 18 Gr. für
zz Bogen.
Schon die erste vn einige» Jahren erschienene
Auflage «urde in allen kritischen Zeitschriften als eine
her beste« , gründlichsten und zweckmäßigsten Sprachlehren anerkannt, und der geschwinde Verkauf dersel
ben hat eS bewiesen, daß jene günstigen Urtheile ge
gründet waren.
ES sey uns erlaubt, einige von des Verfassers eig
nen Worten aus der Vorrede zu dieser Sprachlehre
herzusetzen:
„Gegenwärtige Sprachlehre, daS Werk einer
jährigen Erfahrung, hat nicht nur alle Eigenschaften
einer guten Sprachlehre: Gründlichkeit, Deutlichkeit
und Bestimmtheit, sondern sie ist zugleich ein Hand
buch, daß dem Deutschen die Erlernung der fra»zisischen Sprache sehr erleichtern wird, und welches der
Lehrer und Lernende über jede Schmierigkeit, die der
EeniuS und die Wortfügung zweier so verschiedene»
Sprachen alle Augenblicke erzeugen, nachschlagen kann.
Mein auf lange Erfahrung gegründeter Plan, berich
tigt, verbessert nnd bewährt durch meine eigenen und
die Bemerkungen der besten Sprachforscher und durch
das Lesen deutscher und französischer klassifcher SchriftKeller, war folgender? Dem Anfänger muß die Aus
sprach« und daS Lesen «leichtert werden; jenes habe
ich durch deutsch« und faßlich« Regeln, und dieses
durch ein - und mehrsylbige Leseübungen z« bewirken
gesucht; diese Leseübungen übe» zugleich den Schüler
tm Mbersetzen, «eil die Wortfügung nicht darin ver
wickelt ist nnd das Gedächtnis auf eine angenehme
Weise geschärft wird. Dann folgen die mechanischen An
fangsgründe und Uebungen nach bestimmten Regeln.
Bemerkungen und Ausgaben über jeden Redelheil und
«in alphabetisches Verzeichnis) der Wörter, welche fast
einerlei ausgesprochen, «bergan, verschieden geschrieben
werden. Ein andere« Wörterbuch enthält die notkwendigften Materialien zum lli«c«urs Kmilier. Di«
AdjectifS habe ich unter einen neuen, dem Geiste an
gemessenen Gesichtspunkt zu bringen gesucht, zur An
wendung der gegebenen Regeln die einzelnen Wörter
in Verbindung gebracht und bin davon zu Gesprächen
übergegangen, die zum leichten ConversationSstyle füh
ren. Am Schlüsse sind Briefmuster, wie sie im ge
meinen Leben vorkommen.
Ich darf mir daher schmeicheln, daß diese Sxrach-

i>hr« in g«drängt«r Reichhaltigkeit' all«, gewsthrh »,«
man bis jetzt vergeblich gewünscht hat, und daß ihre
allgemein« Brauchbarkeit die beste Empfehlung sey»
wird. Sie wird Deutsche und Franzosen mit dem
GcniuS beider Sprachen bekannter machen , weil ich
beständig auf ihre verschieden« Wortfügung Rücksicht
genommen habe "
Uni nun diesem Buche überall den ihm gebühren
den Eingang zu verschaffen, wolle.« wir, «bngcachtet
der Preis von t8 Gr. für zz cnggedruckte Bogen äuferst gering ist, bei Bestellungen von i« und mehrer»
Exemplaren nur i4 Gr. für das Exemplar rcchn«n,
und bei Versendungen noch die Emballage tragen. ES
versteht sich von selbst, daß wir bei diesen Ancrbietun^
. gen nur auf solide Bestellungen Rücksicht nehmen k«»^
neu. Dresden, den zisten May i»o6.
Arnolvifch« Buchhandlung.
M i r t h e i l u n g.

.>

wichtiger Ersparungs- Mittel
für
alle Land- und Stadtbewohner,
welch«
Last- und Mastvieh halten,
«i« solches für die Hälfte der gewöhnlichen Futterrmgs»
koft«n immer in dem besten Zustand erhallen «er- '
den kann.
^
Neb«
'
. ,
erprobt«» Angab««
für sämmtlich« Krankheiten aller HauSthiere, wie solch«
auf die sicherst« und leichten« Art zu hnlen sind,
»,»
V«m g««esenen GutSbesitz«r
Gregor Stahl.
Man kann nun mit Zuverlässigkeit die Anzeige
wachen, daß die bisher aus wichtigen Gründen ver
schobene Herausgabe des vorstelzcnden Werkes ohnfehlbar auf Michaelis erfolgen wird, und also auch mit
dieser Zeit der PränumerationS - Termin abläuft.
In Rücklicht der Besorgungen hat man sich i»
Hamburg an den Herren Buchhalter Tramburg in»
Brodschrangen , in Berlin aber statt an Herrn Mün«ich an Herrn M S. Lindow, unter der Kolonnade
an der KönigSbrucke z« wenden, wo mich tie, welche
bei dem ersteren pränumerirt haben, ihre Exemplare
richtig erhalten werden.
...
Der PränumerationS -Preis bleibt nach wie ««
«in Holländischer Dukaten; mbst, dem in »MnieZ
Briefen einzusendenden Einfch«ib«aM.
, . .
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Notwendige Berichtigung.
Im tgzten Stücke de« Freimüthigen vom 2«.
May d. I. in der Bdtheilung: Nicht- politische Zel«
tung No. i«^. liest man unter der Ucberschrift : Noch
etwa« über die Büchermess, von Ost«rn
«»06:
„Noch ist von dieser Büchermesst zu bemer„ken: daß die meiste» Wiener und Frankfurter
„Buchhändler diesmal in Leipzig nicht erschienen
„sind, und die Wenigen, die angekommen waren,
„kein Geld hatten, wodurch diese Messe schlechter
„als die übrigen ausgefallen ist." F. L.
Zlusqefordert durch die Frankfurter Buchhändler/
Herr» Eßlinger,Brön,»«r, Barrentrappund
We»»«r, Herrmann, Mohr, Simon und die
Jägersch« und Andräische Buchbandlung, welche
alle in Leipzig anwesend waren / bezeuge» mir Unter»
zeichnet« mit Vergnügen, wa« wir auch unaufgefordert
zur Steuer der Wahrheit gern getban hätten: daß
diese >»en angeführte Bemerkung des
HerrnF. LkeineswegeS der Wahrheit ge»
mZß ist, sondern daß sich auch in der letzter» Leipzi
ger Ostermesse, wie vorher, die Frankfurter Herr»
Buchhändler als solide und acbtungSwerthe Männer
bewiesen und mit Redlichkeit die Zahlungen geleistet
Haien , zu denen sie verpflichtet waren.
Berlin am iS. Juni tt«6.
Friedr. Maurer.
W. Oehmigke, jun.
Friedr. Nicolai.
Himburg'sche Bucht).
I. Pauli.
I. D. Sander.
Aug. Myllus.
Fr. de la Garde.
Frölich'sche Buchhandl.
S. Nauck.
Gebrüder Güdicke.
I. F. Unger.
Roltman. .
C. Quien.
Wossische Buchhandl.
Königl. akad. Kunst,
C. Matzdorff.
und Buchhandl.
C. G. Schöne..
Haube und Spener.
G. A. Lange.
Neuigkeiten der Henningssche» Buchhandlung. Oster«
messe, 18«6.
«ettermann, O. I. I., der Theologe/ »du «ne,-

«lopäd. Zusammenstellung b«S WissenSwürbigstcn und
Neuesten im Gebiete der theologischen Wissenschaj»
te», für Protestanten und Katholiken. St« Bd.
gr. ». i Thlr
Bnse, G. H/ vollstänbigeS Handbuch her Waarenkünde :c. ?r Bd. gr. ». , Thlr.
Dum etil, O. A- MS-, allgemein« Naturgeschichte.
Zum Gebrauch für die französischen Schulen, «uf
Befehl der Regierung entworfen »nd für deutsch«
Schulen, Lehrer, Erzieh«. Bearbeitet »o« einer
gelehrten Gesellschaft. t Thlr. 16 Gr.
Ehrmann'S, Tb- F., allgemein historisch statistisch«
geographische? Handlung« »Post- undZeitungS-Lex>
kon, für Geschäftsmänner, Handelsleute, Reifende
und ZettnngSleser , in alphabet. Ordnung fortgefetzt
von O. Heine. Schorch. zn BdS. tte Alth. 4tv.
s Thlr.
Heilkunde der Bauch » und Hauptwassersuchten. Nach
den neuesten Entdeckungen; aus dem Franz. «
t Thlr. 8 Gr.
Horn'S, Hofr. Ernst, Versuch über die Natur und
H«ilung der Ruhr. g. i Thlr.
Kamjaschott'S I. B, Wanderungen durch Syrie»/
Egypten und eine» Theil Arabiens; nach seinem
Tagebucke und den Bemerkungen anderer klassische«
Reisebeschreib« bearbeitet, «r «nd 2r »nd letzt«»
Bd. ». 2 Thlr. t2 Gr.
Kunst, die, mit Kindern umzugehen und ihre mir«»
lischt und physische Bildung zu befördern. Ein Buch
für Aeltern, Lebrer und Erzieher. «. t Thlr.
Meineke'S, A, ?hr, PräparationSbuch zum Homer,
erster und zweiter Gesang. Ein Versuch, die L«t.
beS Homers jungen Leuten zu erleichtern. ».
D esst« Vorschule des Homer; enthaltend eine Samm
lung einiger vorzüglichen Stellen aus der Homer.
Jliade, mit untergelegter Analyse und Worterklärungen. Nebst einem Präparationsbuch« zum ersten
«nd zweiten Gesänge der Homer. Jliade. «. i Th.
t6 Gr.
Dessen Vorschule zu Roms Dichtern. Sammlung
einiger auserlesenen Stellen aus den alten lateini
schen Dichtern ; für junge Leute, mit Anmerkungen
»nd Einleitung. 8. 2 Thlr.
Ealchorv'S, 0. systematisch« Entwickelung des Vcr«

brechen« der Entwendung nach den gemeingültigen
Strafgesetzen mit Rücklicht auf die abweichenden
Bestimmungen de« preu«. Recht«. ».
Eickler 'S/ I. V./ Beschreibung einer Dresch-,
Stoß^ und Stampfm aschine, als Beitrag zur Ma
schinerie in der Landwirthschaft. Mit t Kupfert.
». s Gr.
Dessen deutscht Landwirthschaft in ihrem ganzen
Umfange > nach den neuesten Erfahrungen bearbeitet
»o» «in« Gesellschaft praktischer Oekonomen. irBV. 8.
LrommSdorff'S, v. JB , Darstellung der Säu
ren, Alkalien , Erden und Metalle, ihrer Verbin
dung zu Galten, und ihrer Wahlverwandischaften
sowohl nach der Bertholletschen als Bergmannische»
VfftnttätSlehre in rz Tafeln. Zweite umgearbeitete
Auslage. F«l. t Thir. 12 Gr.
Dessen Handbuch der pharmaeevtischen Maaren»
künde, »ebst einer Anleitung zur Prüfung der sckmmtlichen vharmaeevtischen Präparate, zum Gebrauch
für «er,te, Apotheker «nd Droguisten. Zweite um
gearbeitete Ausgab«, gr. ».
Dessin chemische« Probierkabinet, oder Nachrichte»
von dem Gebrauche und den Eigenschaften der Ria,
gentie». Neue umgearbeitet« Auflage. ». 8 Er.
Dessen allgemein pharmaecvtisch chemisches Wörter
buch, oder Entwickelung aller in der Pharmacie »nd
Chemie vorkommenden Lehren, Begriffe ic-, für Aerzte,
Apotheker und Chemiker, l» BdS. 2te Abth. gr. ».
lAuck unter dem Titel: Die Spothckerkunst in ihrem
ganzen Umfange, nach alphabet. Ordnung, t« BS«.
2te Abth.) l Tblr. 16 Gr.
Dessen systematisches Handbuch der gekämmten Cbemie zur Erleichterung deS Selbststudium» dieser Wis
senschaft. 2r Bd. Reue umgearbeitete Aufl. gr. ,
2 Thlr. 8 Gr.
Wöllstein, I. F, die Kunst, obne alle Anleitung, .
Pferde, Rindvieh, Schnafe, Schweine ic.i so mie
die Bienen, Seidenwürmer ,e. selbst zu erziehen,
«arten, füttern und ihre Krankheiten erkennen nnd
heilen zu lernen. Herausgegeben von I. V- SickI«r. Zk Bd. ».
R 0 m « n e.
Krenzgänge, die, der öden Knrthause von San I»»
ntg», oder die unglückliche Malerin. Eine Geistergeschicht« ans dem Tageduche des unglücklichen Prin
zen vo»
u. s. w. Herauögcgcbei, vom Hofr.
von
S. « Tblr.
Kriegs - und SiegS Roman. 2 Tl eile. «. ,r Th.
enthält: da« seltne Nachtquartier im Noniicnkloiier.
2r Th. enthält: den verliebten Offizier. 2 Thlr.
lieben der Gräfin Valeria von ' . Eine merkwürdig«
Avanturtere aus Ungarn. Zlu? ihrem Nachlasse bei
ihrer Entweichung aus dem Nrsulineckiostec zu E — t.
tt 2r und letzt. Th. , 2 Thlr. 20 Gr,

Schw«stern, die, des Thalbnnde«, oder der Sieg d«r
Eu:,agung. Eine Urkunde des Herzens vom Bru
der Rodert. 8. t Thlr.
Arnold, I. F. K-, der angebende Musikdirektor,
oder die Kunst ein Orchester j» «ilden nns in Ord
nung zu erhalten, nelst Hinweisung a n die erf«.
herliche» Vorkenntnisse. 8. t Thlr. t2 Gr.

Der
Ameisen und Mücken krieg.
Künstlich beschrieben
:
»od
nicht allein lustig und kurz»«ilig, sondern
auch s«hr nützlich zu les«n,
«,»
B«lthasar Schnur von Lendsidel,
der Poueret b«s»»der» Llethaler,
von neuem herausgegeben
durch
I. G. B.
». Leipzig bei Heinrich Gräff, brochtrt 12 Gr.
Inhalt de« «rstin Buch«
In diesem ersten Buch rnst't sich
Der Mücken Heer >um AmetSkrieg,
Die ihnen Schaden , Spott und Höh»
Bewiesen hatte». Auch kündt'S an
Der Roßfliegen, Weinmücklein, Bräme»
Und Schnaken Hüls. Die Haufen nehm«»
Ihren Heerzug vor über Meer,
Segel» mit gutem Wind daher.
Inhalt des zweit,» Buch«.
I» diesem Buch auch rüste» sich
Gleicher Gestalt, niit Gewalt zum Krieg
Die Ameisen, und kommen ihnen
Die Wanzen, Läuse, Flöh' und Spinne»
Zu Hüls, auch greift di, Mücken nun
Zu Meer an «in schrecklich Fortun;
Kommen doch endlich an zuband,
SchleifenS Schloß AtrikoS genannt.
Belagern dann Kravva die Stadt,
Und weil dtesetb' bald Mangel hat
An Proviant, kommen viel Wägen
Voll Speis' und Trank im Hui dag«ge».
MusMibar. der Hcld wird geschickt,
Daij «r dieselben der ntadt abftr.clt;
Welch « ihm zwar nicht viel Gut'S gebint.
Denn er drob gefa»aen wird.
Sircaboron der wilde Knad'

Vncht mit den flöhen eine Prob. —
In dcr Stadt kommt eine Meuterei
An d>n Tag; es rückt mit Gewalt herbei
Mit den Ameisen der theur« Held
Granestor, und legt sich zu Feld'.
M«>mica beut Siccadoron
,
Einen Kampf an, der will nicht dra»,
Veracht ihn/ willigt da< 'ne Schlacht,
Den Krieg zu richten «erd verbracht.
Inhalt de« dritten Bucht
Im dritten Buch werden verbracht
Vilich' Scharmützel »»dl« Schlacht,
Beiderseits ficht man ritterlich
Und gebt im Zweifel lang' der Sieg,
Bis endlich Graneffor da« Feld
Und die Victoria erhält.
Sanguileo mit den BundSgenosse«
s Skanakaballa ausgeschlossen,
Welcher dringt d»rch. d« Spinnen Netz
Die sie errichtet hatten zuletzt,)
Bleibt todt. Siccadoron der Held,
kang' i» der Stadt zur Wehr sich stellt.
Darin er thöricht war gernint.
Doch endlich auch sein Leben end't.
Der Verleger hat auch eine geringere Ausgabe z»
r Gr. besorgt, »eil es sich zu einem Lesebuch für«
Volk eignet.
Dumoril, D. A. Hr. C., allgemeine Naturgeschichte
zvm Gebrauch für die französischen Schulen , auf
Befehl der Regierung entworfen, und für deutsche
Schulen, Lehrer, Erzieher ,c. bearbeitet von einer
Gesellschaft Gelehrter. 8. Erfurt bei Henning«,
i Thlr. ,6 gr.
D'tseS Meister««? de« berühmten Naturforscher« ist,
»ach dem Urtbeil der Kenner, da« vollständigste und
«nterrichtendfle der neuer« Handbücher der Naturge
schichte, zugleich leicht faßlich dem Dilettanten, wie
dem Kenner dn;c» neue Beobachtung und Ordnung
delevrend. Durch die deutsche vorliegende Uebersetzung
hat e< bei dem Fleiße gelehrter Bearbeiter noch ge
wonnen an Brauchbarkeit, ist bereichert worden mit
neuen ««lichten, die «S iedem Lehrer und Enicbcr em
pfehlen. Wer das Studium der Natur liebt und ehrt,
dem wird es ein leichter sicherer Führer seyn, um ohne
Gefahr der Vexirrung die Reiche der Natur zu durch«
«andern.
An Pestalozzi'« Freundr.
MitDecgnüqen gebe ich dem Publik», daSfür Pesta
lozzis Lel?r«rt Sinn und Gefühl hat, die Nachricht
daß die interessante Schrift des Herr« Iusiizrath von

Türk, welche i» der erste« N«. des Intelligenz,
blattes zur Georgia ausführlich angezeigt ward,
jetzt die Presse »erlassen hat.
Ehe ich hierüber mehr sage, zeige ich die
B e i r r ä g e
zur
Kenntniß einiger deutschen
Elementar-Schulan st alten
namentlich
der zu Dessau, Leipzig, Heidelberg, Frankfurt am
Mavn und Berlin
von
W. C. C. von Türk.
Herzigl. ölienb. Jugliritb, der Natur,'««»»«» Seseastbesti»
t» XoK»ck u»d Je»«, dir Mineralogische» in Jena Ehren»,
»er Sesellsch. dextscher «rmensrennd« wir«. Mitglied',
«n. Diese sind als ein Vorläufer jener Schrift über
Pestalozzi und feine Lehrmethode anzusehen. Man gb»
langt unwillkürlich mit dem aufmerksamen Beobach
ter dahin, wo sich jene Briefe (denn auch die Beiträge
find in Briefen an denselben Freund, an welche jene
über Pestalozzi, gerichtet) über München - Buchs« an
fangen und davon der ausführliche Titel so lautet:
Briefe aus München-Buchsee.
aber
Pestalozzi und

seine

Elementar -Wil

dlings - Methode,
Ein Handbuch
für alle die,
welch« dieselbe anwenden und Pestalozzi'« Slementa»
Bücher gebrauchen lernen wollen,
vorzüglich
den Müttern und deu Lehrern gewidmet
von
W. C. C. von Türk.
Mit 4 Kupfer° Tafel»
Das Publikum kennt aus eben erwähnter Anzeige
in der Georgia, Jntelligenzblatt No. i. den men
schenfreundlichen Plan des verebrungsmürdigen Ver
fassers. Hier sind seine eignen Worte:
„Der Ertrag dieser Schrift ist für den würdigen
„Pestalozzi zum Zwecke der von ihm zu errichten„den Armen Schule bestimmt, und eö wird über
,, diesen Ertrag und seine Verwendung öffentliche
„ Rechenschaft abgelegt werden. "
Hat je ein Mensch einen schonern Zweck vor Au5«» gehabt, «lö der ist, sich d«S Unterrichts der Aer«-

unverdächtig« Z«g«n btkrästlgt wurde. Das Mann,
fit« itn Volke anzunehmen, für ihr« GeisKsbildunq zu
serivt verdient den Druck und das Publikum wird sich
sorgen, sie zu brauchbaren guten Menschen zu dliden?
,u solcher««« nicht nöthtgcn lasten! — Das Manu»
O wahrt,ch, wem bei diesem Gedanken nicht das Herz
seript ist gedruckt und derV«!l«ger ladet tzittMit feier«
von dankbaren Gefühlen gegen den Menschenfreund
lichst daS Publikum zum Zulangen einl
Pestalozzi schlägt, verdient den Namen Mensch
nicht! Guter Pestalozzi, Vater der Armen! dei»
Beispiel delebt, entzündet die Herzen guter Mensche».
t
h.
I.
I
Da« schonst« Beispiel giert der Herr «on Türk. Ihm
amtlicher B « r i ch ik
verdank« ich «S, daß ich Ttzeil an der Beförderung
deines schönen Planes nehmen darf. Ob ich gehalten
über
habe, was ich öffentlich in iencr größern Anzeige »er»
die Pestalozzische Anstalt und die neue
svrochcn? mag dasPu»likum entscheiden. «Da« Buch
solle möglichst wohlfeil gegeben werden, damit eS sich
Lehrart derselben.
auch der unbemittelte Landschullehrer anschaffen kann. "
s. in Commissi»« bei Heinrich Gräff, Pr. t6 Gr.
37 Bogen und drüber, nebst einem Fol. Kupfer und.
D>cs« Schrift «schien vor «inig«n Jabren und ward
z groß 4to Kupfern, kosten auf gutem Druckpapier
in diesem Tdcile Deutschlands wenig bekannt. Jetzt
t Thlr. Ladenpreis. Dasselbe Buch auf feinem frau»
da man immer mehr und mehr wegen Pestalozzi und
zöftschen Druckoapier t Thlr. <2 Gr.
seiner Lebrart ins «ine kömmt, verdient sie auf'S
Fluch, ewigen Fluch dem Nachdrucker, w«lch«
Neu« ins Vedjchtntß des Publikums gebrach« z»
frevelnd seine Hand nach diesem Eigenthuine der Ar»
men ausstreckt! Wo keine weltlich« Macht ihn schützt,
werde».
verfolge ihn das Bcwußtseyn, ein« der 'schändlichsten
Handlungen begangen zn haben.
Und nun Euch ibr «ülen des Volks, welch« «in«
B r i e f e
gute Sack« gern bcföricrn, Euch leg« ich di« Sacht
über
in doppelter Rücksicht onö Herz!
Di« Erst« wißt Ihr, die Zweite, Pcstaloizl'S Ele»
die jetzigen Zeite«
m«gtarbüch«r für Euch und Eure Kinder recht brauch»
und
bar zu machen, dam sind die Briefe ganz geeignet.
drückende
Theurung.
Sollte es unter Pestalozzi'S Gegnern jetzt, nachdem
S««i Heft«, i«eit« Auflag« gr. 8. brochttt, Leipzig ?g
ße diesen Commcntar ihrer Aufmnksamkeit ««würdigt
Hrinrich Gräff in Commissi««.
hab«n, noch Menschen geben, »«lch« das Gut« s«in«r
Lehrart nicht «insehen wollen, denen gilt der Spruch:
D^e erste Auflag« vttgriff sich s, schntll. daß Ki»
irren ist menschlich, ob«r in s«in«m Jnthum (Ver»
Exemplar davon ins Ausland kam.
Aocktheit vorsätzlich b«harr,n, ist teuflisch.
Man wird st« überall mit gleichem Jnteress« lesen,
Leipzig im Inn« is«6.
denn welches Land kann sich rühmen, frei von den Ein»'
Heinrich Grüff.
»jrknnge» der Z«ittäuft« gidlkbe» zu ftv»?
Di« KreuZgärige der Oeden, Parkhause von San
Jrmlzo, oder di« unglücklich« Malerin. EineGki,
sterges^ichte au« dem Tagebuche des unglücklichen
Prinzen von ' — ' —.
Herausgegeben vom
Hostathe von
8. Erfurt in der Henningsschen Buchhandlung, i Thlr.
Mit unbkfchrkidtich anziehendtm Interesse, — so ur»
theilte ein b«rühmter Schriftsteller üb«r das Manu«
seript des «orlikgtnttn Buchs, hat mich dieses Buch
s«t < A««an oder Wahrhtit, in Spannung «rhaltcnz
gewiß, s« konnrc sich in der Oed« «iv«S Klosters ein«
Begebenheit anknüpfen und endigen, di« der Verf. mit
Kunst durchzuführen verstand. Irr« ich nicht, so rade
ich wirklich aus dem Leb«n «incS jung«» Fürsten et»
was Gleiche« «zähl«» höre», drssen Wahrh«it durch

T

h

e

r e s e
«in«
. ,.
«rotische Erzählung in acht Gesinge»
mit
einem Kurf« von Penzel 3 brochirt, Leipzig bei
Heinrich Gräff. Pr. , Thlr.
Bis die Herren Rezensenten ihr ltrtheil fallen, di««
d«r Lesemelt zur W«isung, daß di«s« Gtschicht« i«
Geschmack mi« Voß'S Luise und GitKe'S Hrrmann und Doroth« b,arbeilct ist. Das Kupfer,
so wie das Aeußere muß jedem Liebhaber d«S Schön««
und Gut«« gefallen.
Heinrich Griff.

Literarischprund

artistischer

Anzeiger.

Als Beilage zum Freymüthigen oder Emst und Scherz 1806.

Uuf alle» Postämtern «nd in allen Buchhandlungen ist fortdauernd zu «halten :
B i l d u n g s b l a t t e
Ein«

x.

für
die
Jugend.
5 « o 6.
Mit Kupfern und Musikbeilagen. 410.
N e b ft
Pädagogischen Verhandln ngSblätLexfi
für
Aeltern, Erzieher, Jugendlehrer und Klnderfreunds.
In wöchentlichen Lieferungen.
Der bescheidene und gerechte Wunsch des unterzeichneten Verlier«, dem «S bei seineu Unternehmungen s,
sehr darum zu thun ist, die gute Meinung de« res».. Publikums zu «halten, wird bei diesem neuen und gewiß
hehcrziqunaswerthen Institut «ollkommen «fallt. > »
Frei darf er .eS aber auch wol bemerken , daß neben den Bemühungen der geschätzten Herausgeber und Mit,
arbeit« seine Vorsorge bei dieser Zeitschrift unverkennbar ig. — Mir ein schone« Aeujzere und für überaus schöbe
Kupfer ist und wird mehr getban, als versprochen worden; dies werden alle Interessenten dieser Zettung gern
bezeuge»», und für diejenigen / Hie solche noch nicht kennen , ist die Einrichtung getroffen/ vaß in jeder der thä«
tigsten auswärtigen Buchhandlungen Ein Exemplar zur Ansicht »orrätbig ist.
Väter und Mütter müssen sich über diese Zeitung für ihre kleinen Lieblinge freuen, und Mänuer, deren Beruf
ErzieKung, als die wichtigste Angelegenheit der Menschbeit, ist, werden für die immer mehr »«breitete Etnfüh?
rung derselben sorgen, so wie die wöchentlich mit degleitende»
Pädagogischen Verhandlungsblätttr
gefälligst für deren Zweck benutze».
Leipzig im Jun. 58«6.
Georg V 0 ß.
Zeitung

D e r
deutsche

D on - Quixo t e,
oder
Einer der Zwölfe.
Paleftina S7S5. Ostermesse t««6.
Der Verfasser glaubt dies Buch empfehlen , und
die Versicherung geben zu dürfen, daß niemand es
ungelesen hinlegen wird, der es zu lesen ansing. Die
Neuheit der Geschichte, die wichtige ?endenz derselben,
die mancherlei merkwürdigen Gegenstände, die darin
auf«estellt sind , müssen es jedoch mehr empfehlen , als
irgend eine Versicherung von der Güte des Werks
vermöchte.
Der Verfasser.
Dieses Buch habe ich in Commission genommen,

und man kann es in allen soliden Buchhandlungen
Deutschlands für 2« Gr. bekommen.
Heinrich Gräff.
An das gesammte Publikum,
besonders das kaufmännische.
Die Herausgeber des Neuen Savarv zu Parii
die in ihrem Fache ausgezeichnete Gelebcte, Spra
kenn« und Geschäftsmänner sind, haben angezeigt,
daß sie nach Beendigung des n>ici,c„i,,r? u,n„vtrsel
6e Commerce einen Band folgen lassen «erden, der
alle Gesetze, Verordnungen und Vorschriften, die de«
Handel und die Manufakturen betreffen, und welche
nunmehr unter einer festen Regierung in Frankreich
zur unabänderlichen Norm dienen, enthalten soll. —
Die Uebersetzcr und Bearbeiter jene« berühmten LeiZiconö für das deutsche Publikum «erden gleich nach

Erscheinung jenes wichtigen Werks, dasselbe überseht,
und jonohl für die Besitzer des Universal - L>exi»
«?n6 der gesammtcn HandelZwissenschaften , als auch
anderer Freunde der Gesetzgebung , dcS Öandels u»d
der Gewerbe, mit den zweckincipigsten I^l « ci, i , c ^, > , «»
n?n und Abkürzungen bearbeiten. Diese »orl'jnsiiik
Anzeige soll theilS mit jenem französischen Werke de/
rannt machen, theilS unangenehme» Coll,si^„e.r vor»
heugen. Leipziger Oster-Messe >8o6.
Heinrich Gräff.
Vaterlandische Volksmärchen
G u st « v.
Erstes Bändchen.
Mit einem Kupfer. «. Preis t Thlr.
Jebt, reo des Wirklichen soviel geschieht, fallen
die Mährchen weg, und man wird von »nlrer Zeit
für die Nachkommen kein« übertragen können, e<
»ä'k denn, daß unsere Nachkommen mancbcs wirtlich
Geschehene für ein Märchen ballen wollten , in wel»
chem sie immer besser dran seyn würden als wir es sind.
Pestalozzi'« Portrait',
gemalt von schöner und in getuschter Manier
(geschabt) gearbeitet von Professor Sreidhosf
in Berlin, gr. gel- z Thlr.
Wer etwas fcbön charakteristt'chcS sehen und be«
sitzen will, der mache sich dieses Portrait i» eigen.
Und wem ig und kann Pestalozzi der Arinenfreunix
gleichgültig seyn? Wenn Jemand dieses schöne Mei«
Aerftück zu haben wünscht, und in seiner zunächst ge»
leqencn Buchhandlung vrgeblick darnach fragt, der
«undre sich nicht; ich gab eS nicht dem Ungewissen
Hin» und Her - Transport Preis, allein auf Begehren
liefert es jede solide Buchhandlung.
Heinrich Gräff.
P e st a l o z z i 'S
Anweisung zum Buchstabiren und Le
senlehren.
Mit Tabellen gr. «. Leipzig bei Heinrich Griff in Som«
Mission. Preis 6 Gr.
Dasselbe Buch ohne Tabellen 3 Gr.
Gesammelte Briefe. Herausgegeben von Julie, kr«
ster Band. Mit einem Hol,schnitt von Gubitz.
». Leipzig, bei Heinrich Grüff. Preis i Thlr.
i? Gr.
In mancher Rucksicht bat diese Geschichte Viel

Aebnlichkeit mit Antonie W'stau, ?n dieter spricht
die E-zieberinn von einigen weibliche» Veser , i»
JulieüS Bricsen ist Eine der Gegenstand, In Bei»
den sind Beide die Sauptversonc», Der Leser und
die Leserinnen mögen urtheiien, wer von Beiden de»
Preis verditnt. ,
Heinrich Gräff.
Für Kinder und Kinder-Freunde.
Robinson
der hungere.
;
Ei»
Lesebuch für Kinder
»on
Joachim Heinrich
Campe.
F o r t q e s e tz t
Hildebrandt
Prediger jo Weferlingen
Mit Sem Penratt ie< H'nn R^lb kam« »»t I«el H»>
scimltre« von Guito.
Auch unter dem Titel:
C.

Robinsons
Kolonie.
Fortsetzung
«on
Camp es Robinson
Etn unterhaltendes
Lesebuch für Kind«,
»o,
C.

Hildebrandt
Prediger zu Weferlingen
Vit dem Portrait u»b »es Hkl,sck»inen i Tblr. «h«
iiksttt'kN !S «k.
^sch darf nur bei Bekanntmachung diese« interessan»
ten Lesebuchs für Kinder folgendes hinzufügen:
Erstlich daß Herr Rath Campe dieser Fortsetzung
gewürdigt hat, zu erlauben, daß dieselbe mit dicsei»
Titel bat auftreten dürfen, welcl'eS sich der Verfasser,
Herr Prediger Hildebrandt, außerdem nie würde er«
laubt haben, und tweirenö eine Stelle aus dem Briefe
eines verdienstvollen Schult« 'r«rs, welcher ,agt: „O
z,welche srohe Abend« gewährt «S einem liebliche»
„Kindeckreise, »on ihrem alte» Freunde Robinson
„wieder Nachrichten zu «haltt». Dieses f.ole Hauf<,.,chen nenut JKr«n Namen mit dankbarer Kie>e. "
Dies« Dankbarkeit gebührt dcm Veisasscr, denn ich
bin nur ein literarischer Handlanger.
Di« französische und englische Ueberi'etzung, beide
von Meistern, sind unter d« Presse, »ud so wird di«»^

^ X X X IX
s«s Bukb als eine Nebunq IN beiden Sprachen für
Lehrtinge derselben brauchbar scyn und weiden.
- ^
Heinrich Grgff.

A b a l l i
der

n 0

große
Taschenbuch
der
Laune und des Scherzes,
dreihundert Nummer«
«uS
t,m Raritäten »Kabinette eines Einsiedl«.
«, Leipzig bei Heinrich Gräsf ,2 Gr.
„Der berühmte Herr Verfasser bat in diesen
/, Original- Einfallen (einer Auswahl ans seinem Cu/, riositätenkadinetle) über literarische »nd nickt litera»
/, rische Charlatanerien, über Lächerlichkeiten auf dem
/, Tbeatcr, in der Erhebung und andern Ledensver»
„hältnissen eine solche Fülle von B ik ur>dLau»e aus«
„genossen, daß seid« der trockenste Ktler sich nict r dcSer// cöhilchen Lachens wird enthalten tonnen, und der ernst»
„hafte, wie der lugige wird gestehen wüsien, daß oft ein
„einiger Einfall der Art ein ganzes Buch anderer Art auf„wiege. DaS Werk muß in der nenesicn bnmorifti»
„schen Literatur, Epoche machen. Ree fürchtet nichts,
z,alS daß die dritte Ceiturie, etwa die letzte sein
z, möchte. Aber nein ! er fürchtet es nicht! er verläßt
„sicr, auf den Heißhunger de» Publikums, mit dem eS
„ da« erste Binderen verscllinaen, und die Sehnsucht,
„mit der eS die folgenden erwarten wi' d, "
Siehe Taschenbuch der Laune und de< SchttteS
Seite 72 und 7z.
Wittekind der Große
und
seine Sachsen
«in«
romantische Erzählung aus der grauen Vorzeit,
bearbeitet
,
von
H. C. G. Flamme.
In z Büchern mit z Knvfern »,n Penzel «.
Preis 2 Thlr.
Wer verscht sich nicht gerne i» die vorigen Zet«
ten zurück? Ein Wirrecht von Groitsch, Rudolvh von
Habsbm a, Friedrich mit der gcbißncn Wange ». f. w. z
haben bei ihrer Erscheinung viele Leser gesunden. Wit«
tekind bo>'t ein gleiches. Di« alte Geschichte übergeht
feinen Namen nicht, und in der Art und Weise, wie
er und seine Zeitgenossen hier bändelnd austreten, wirh
«< für jeden Leser eine interessante Sekiure seyn.
Heinrich Griff

Bandit
ein
Trauerspiel in fünf Aufzügen.
Dritte Auflage, Leivttg i»«6, bei Heinrich GrZff in
Commissi»«.
Preis 12 Groschen.

An alle

Freunde der Berg « und
Hüttenkunde.
So eben ist in Friedr. Maurers Buchhdl. z»
Berlin fertig geworden und in allen Buchhandlungen
zu habe«:
Grundriß derEise «Hüttenkunde
vorzüglich in Beziehung
auf Erzeugung des Roh - und Schmiede,
Eisens
von
I. I. Wühler.
Mit l K u v f e r t a f e r
gr. ». Berlin ,»06. «s Gr.
An Schulmanner.
^zn dem Jntelligciizdlatt der Georgia No. 14 Aeht
eine Anieiqe von Sclttilbüchern, welche jedem Schul»
lehr« willkommen scyn wird.
Leipzig im Juny t»«6.
Heinrich Griff,

Nachstehende interessant e Reisebeschreiburk»
gen sind so eben im Druck erschienen und in iZriedr.
Maurer« Buchhandl. in Berlin, wie auch in allen
Buchhandlungen Deutschlands für beigesetzte Preis«, z«
bekommen.
F. BenkovlK Reisen von Neapel in die
umliegenden Gebenden, Net st Reminis
zenzen von meiner Rückreise nach Deutschland und
«inigen Nachrichten über das letzte Erdbeben in
Neapel. Mit 4 Kupfern und l Chart« 8- Ber
lin ,8«ü, 1 Tblr.
Gr.
E. G- Horstig Reise nach Frankreich, Eng>
land und Holland zu Ansang de« Jahr«
i««z. Mit l Kupf. und i Holzschn. gr/«Be»
lin iZc.6 aufDelinx. l Thlr ,2 Gr. OufDruckp,
1 Tdlr. 4 Gr.

Anzeige für Staatsbeamte, Finanziers, und
Kautleute.
Folgend«? interessante Werk bat so eben die Press,
«erlassen, und ist in Friedr. Maurers Buckldl in
Berlin, wie auch in alle» Buchhandlungen Deut,chlands für ! T^lr. 12 Gr. zu baden:
Bemerkungen
Hber einige wichtige Gegenstände
der
Russischen Staatswirthschaft,
von
F. G. W ü r st.
Russisch Kaiserl. EtotSrath.
Mit 14 Tabellen,
gr. ». Berlin l »06.
Zur Empfehlung dieses Buchs dedarf «S nur die«
« Anzeige.

der M'nschbeir. von W. F. C. Vetter, ». L Thlr.'
iL G^.
Baumqarten, I. C. F. Satechisirkunst , «in Handbuch
für Anfänger und Ungeübte in Derselbe«. 3ter Th.
gr. «. 9 Gr.
BottaerS, S. F. W. kurze Sntlvllrfe gehaltener
Predt ten. S. 8 Gr.
Naumanns, K A. Naturgeschichte der Sand» und
WaKerxöael des nordlichen Deutschlands u»d an»
grenzender Länder, Nachtrag 2teS Heft mit » illum.
Kupftf. gr. 8. , Tblr. i5 Gr.
Der Tvchterraud , «ine Schwei^erscene neuerer Zeit,
von H. L. Lehmann, , Tbeile. 8. 2 Tblr.
Unterhaltungen, lehrreich« und angenebme, für Mäd»
chen in Nah Strick ' und Industrie- Schulen, wäh
rend der Hzndmbciten. 2ter Theil. 8. i<> Gr.
Woltöediugs, S«. I. C- kurzgefaßte Geschicht«
der christl. Religion »on ihrem Entstehen nnd ibr«
Fortpflanzung. 2te mit einem Anhange »«mehrt«
Aufl, «. geHeft 3 Gr,
'
alle» Buchhandlungen ist zu haben :

Für Liebhaber interessanter Lectüre.
"Unsere

'

Kaufmanns - Töchter und Weiber,
oder
über deren Erzielzung, häusliches und gcscllschaft«
licheö Leben, und den Einfluß, den sie auf
Fsiinilleu-und Handlungöwohl haben,
»on
Ehregott Meyer
Verfasser de« kleinen Tabletkrckmer u. am.
Erster Theil.
Mit einem Kuvfervon Penzel.
DaS Ganze wird auS 3 Tbeilen bestehen und nicht
getrennt werden. ES soll nicht über 3 Tblr. für diese»
«igen kosten/ welche sich unmittelbar an mich wenden,
außerdem werden alle 3 Th. 4 Tbhr. >2 Gr. bis
i JKir. in zcd« Buchhandlung koste».
Heinrich Griff.
^eue Verlagsböch« der Aueschen Buchhandlung in
Cötben von der Oftermesse i««6.
ABC Buchstabir- und Lesebuch für Kinder «nt«
«elt^rn von allen Religionen, mit illum. Bilder,',
die für Kinder faßliche Gegenstände der Natur uno
des gemeinen Lebens richtig vorstelle«. 3 Aug- ».
Ecbunde'.i 16 Mr., roh und ohne Kuvf« 3 Gr.
«deldvrt und «m»Ue. Htu Pendant zur Geschichte

x,r

Duell«««« cls I» > slivre
6e <Z«vl,s 2 Vgl. s rsi« 1806. ?eM»
....
,, ?dlr. ,4 vr,
.. . .> ,

^ 0 e IN «
^ ^ q u e » Delill«
^ll Vol.
« ?zris I8«ö. preis I l'Klr, lö <!r.
Eine Leihbibliothek von swo Bänden, bestehend «u<
den neuesten Romanen, Schaus?i«len,Bioai-«ohien und
Reisebcschreibungen soll verkauft werden. Die Ver
kaufsbedingungen erfäbrt man auf frankirt« Briefe i»
der Aueschen Buchhandlung in Kitken, wo auch Ka
taloge über die Bibliothek zu haben stob.
Allen Freunden der Lektüre und besonders den Leih»
bioliotbeken emvfeblen wir einen, in voriger Ost««
messe erschienenen sehr interessanten Roman:
Adelbert und Amalia, ein Pendant zur G«
schick'« der Menschheit, von W. F. C. Pett»,
l, Thlr. 1? Gr. .
Zl.uel.che Buchhandlung in Kothen

wo. XXV.
Literarischer

und

artistischer

Anzeiger.

Als Beilage zum Freymüthigen oder Ernst und Scherj 1806.

Ankündigung
Uster dtin Titel:
Neues Nordisches Archiv
Für Naturkunde, Arzneiwissenschaft und Chirurg«
Verfaßt von einer Gesellschaft Nordi»
scher Gelehrten.
Herausgegeben vom Prof. Pfaff kn Kiel, vr. Scheel
iu Copenhazen und Prof. Rudolph, tu GreifSwaldcErscheint von Michaeli« >««6 an die Fortsetzung de«
bi«heriqen Nordischen ArchiieS eben dieser Herausgeber
von welchen bis jetzt im Eanjcn
Stücke herausge
kommen sind.
Die Herausgeber haben durch die klein« Ae»derung
in dem bisherigen Titel diese« Journals, theils da«
Publikum auf die für den schnellem Fortgang desselbe«
gewiß vortheilhafte Uebernabme de« Verlag« durch
eine dekannte solide Buchhandlung aufmerksam machen,
theilS auch neu antretenden Käufern ein neue« Gan»
ze« in die Hände liefern »ollen, nährend die früher«
Käufer das neue Archiv al« die Fortsetzung de« biSbe«
rigen ansehen können, nofür durch eine« besonder»
Titel Sorge gettagen werden soll.
Der Zweck und Plan wird im Wesentlichen derstlbe bleiben, der in der frühere» Ankündigung au«»
fukrlicher vorgetragen wo.den ist. Mit dem Fortgang
der «kineiwisseiisckaft „üd Ehirurgie und ihrer Hülf<wissoischaftcn im Norden, und Mar in«desonder« i»
Dänemark, Schweden und dem nördlichen Rußland
durch Mitthcilung interessantcr Original Aufsätze der
verdienten Aerjte und Naturforscher dieser Länder,
iurch Uebersichten der medicinisch natui wisse, schastlichen Literatur, so wie durch Berichte von den medi«inischen Anstalten, Hoopitäler», Jnenhäuftrn, und
von den ncuen i« da« Gebiet der Sta«töar;neikund«
einschlagenden Verordnungen und Einrichtungen in
jene« Ländern da« medicinische besonder« da< deutsche
Publikum bekannter jn mache», die bessern Früchte
dieser mannichfaltigen Bemühungen auch auf andern
für dieselbe» empfänglichen Boden zu verpstanjei,, und
dadurch gemeinnütziger zu machen, ift die Hauptttn.
hen, dieser Zei'schrift.
Die Herausgeber haben sich ihre Kränzen eng«
kbgcittckt, um etwa« Vollständige« liefern l» ki»«e»,

und werden sich freuen, wenn sie gleichsam durch Auf»
stellnng eine« Anhangs des »ielumfassenden von nützli.
che» Journals der auSlj»dischen medieinischen Liter«»
tur diesem dadurch von seiner Seite auch wieder eine
größere Vollständigkeit möglich machen.
Unter den Originalaufsätzen «erstehen die Heraus
geber auch solche, die durch die Bekauntmachung i»
der Syrache jener Länder in einheimischen Zeitschrif
ten für das größere Publikum besonder« deutscher
Zunge verlobren sind, doch werden diese Aufsätze grifitevthcil« au« sonst ungedruckten Beiträgen sowohl der
Herausgeber als so manch« treflichen Männer, die
den Herausgebern ihren Beistand versprochen haben,
bestehen.
Da eine neue Organisation der medieinischen P«»
licei uud des gavjen Mcdieinalwesenö «berbaupt, s»
wie die neue Einrichtung mehrerer, zum Medicinalnesen gehörigen großern Anstalten, und die Verände»
rung und Verbesserung der bestehenddn nach den bessern
Einsichten und lieberaler» Grundsätzen unserer Zeit
eine Harptsorge der humanen für Menschenwohl und
höhere Kultur rastlos wirkenden Dänischen Regierung
ist, und diese« Geschäft Männer» anvertrauet ist, d««,
allbekannte Verdienste für die beste «u«führung bür
gen, s> wird da« neue nordische Archiv, durch daher
fließende Beiträge ,ur Staat«ar>neikund< ein, wichtige
Quelle für diesen Zweig deS medicixischen Wissen«
»erden. Von Hilf«wissenschasten der Arzneikund«
bleibt nur eigentliche Naturbeschreibung so wie Na
turgeschichte, oder wo« man unter Zoologie, Botanik
und Mineralogie gemeinbin versteh', au«g«schlossen —
dagegen Physik und Chemie in ihren wichtigen B<tiehxngen auf «rjneiwissenschaft einen «uSgejeichneten
Platz behaupten werden.
Die Erscheinung Her eituelnen Stücke ist an keine
bestimmte Zeit gebunden. Doch sollen so viel möglich
jede Messe zwei Stücke, jede« Stück ,u «2 Bogen
gr. 8. erscheinen. Die Stücke werden fortlaufend numerirt, doch machen vier Stücke jedeSmahl einen
Band aus, über welchen ein sorgfältige« Register
geliefert wird.
Mögen sackkundige Richter durch ihren lohnenden
Beifall die Herausgeber aufmuntern, durch ihr Unter
nehmen fortdauernd die für de» Fortgang der Wissen»
sci » ren so nichtige und ersprießliche Vereinigung der
Forsch« verschiedener Nationen , und den wechselscj.

tigen «u«t«usch ihrer Ideen und Entdeckung«» zu btförden, und mögt >aS Publikum die Anstrengungen
der Verlag«ha»dlung auch seine Theilnahme unterstütze» und erleichtern.
Kiel den wten April isoS.
Die Herausgeber des Neuen
Nordischen Archivs.
Zu dieser «Njeige der Herrn Heransgeber des neuen
Nordischen Archivs bleibt u»S nicht« mehr hinzuzu«
füatn übrig/ «IS dem medieinischen und für Natu,«
künde sich interessirenden Publikum die Versicherung
zu machen, daß «ir unfern Tbeil« alles anwenden
werden, «a< zu einen,/ dem Werke anständigen Druck«
uns obliegt. Die »jh«e Bestimmung des Preise« be
halten wir un< bis zur Ausgabe der beiden, erste»
Stücke »or, welche bestimmt spätstenS zu Michaeli
diese« JabreS erscheinen. Für Diunemork und Schwt»
den wird Herr Buchhändler Brummer in Kopenhagen
die Kommission übernehmen. Für ganz Deutschland
«endet man sich deshalb an uns/ oder an jede ander«
solide Buchhandlung.
Frankfurt g, M. den loten May i«n6.
Akademische Buchhandlung.
Der zweite Band von:
Euphranor.
Ueber die Lieb,. Ein Buch für die Freunde eines
schönen, gebildeten u,b glückliche:, Lebens, her«««gegeden von Fr. Ehren berg, Prediger in
Iserlohn und designirtein kbnigl. Hospcediger i»
Berlin
ist nun erschienen/ und für i Rthlr. 12 Gr. in allen
Buchhandlungen drosch, mit einem Kupfer vom Hrn.
Prof. Tbellot, zu haben. — Jedem Freunde einer
gebildeten Lektüre/ der von mehreren vortrefflichen in
vielen krit. Blättern mit vorzüglichem Beifall ailfgc»
nommenen Werken dieses bekannten Verfasser« nur ei°
nigcS/ z. B. die Reden an Gebildete aus dem weib«
Itchen Geschlechte/ die Reden über wichtige Gegen
stände dcr höhein Lebenskunst/ oder den ersten Theil
de« obigen Werke« gelescn hat/ wird diese Anzeige
ganz willkomincn seyN/ dieser zweite und letzte Tbeil
enthält: Natürliche Geschichte der Liebe. Unterschei
dende Zügt der weiblichen Liebt. Was erweckt die
Litbe, Worauf soll mm be, dem Geliebten vorzüglich
sehen ? Umqang der ljiebeuden. Noch einige Regeln
für den Umgang der Liebenden. Veredlung der «icve.
Die Ehe. Hinderniss« dcr Eht. Wahl d«S Gatten.
Der Brautstand. Vrbalt»ug der Liebe in dcr Liebe.
Eurbranors RatK für (^att>n« Untreue und Eifersucht.
Die Familie. Mutterliebe. Gefahren der Liebe. G«stiadnisse unn Verführten.

Die früher« Jahrgänge deSSchnderoffischen Journal«
sind Liebhabern gegen baare Zahlung/ um den
Nctto-Preiß angeboten worden. Von diesem Vor«
thcile können sie aber keinen Gebrauch mache», wenn
sie da« Journal auf dem Wege be< Buchhandels bezie»
he» z »der müssen sich mit den Buchhandlungen/ durch
welche sie c< verschreibe» / besonders vergleichen.
Dagegen aber ist nunmehr/ von der »erwichne»
O. M. an, ein komrlcte« Ex.- der Jahrg. 1«02- «8«;
von 12 Thlr. auf 9 Thlr. herabgesetzs worden, und
wird den Buchhandlungen solche« für b Tblr.
Er.
Netto verrechuet. Wollen sie daher gefälligst de» Preis
de« 1 — 4. Jahrg. von 9 Tblr. in l> Thlr. 1« Gr.
abändern, den Jahrg. 18«S aber 'worauf sie n,ch 4
Stücke gut haben) mit 2 Tblr, b Gr. Netto noriren.
Sonach werden sie sowohl/ al« ih, Interessent mit dem
Preiße zufrieden seyn.
Literarische« Comkoir in Alteriborg.

Likterarifche Anzeige.
Poetische ErzählungOese «n« deutschen Dichtern ge
halten von I. A. R. Janssen, ir Thl. Drkpr. 1 Thlr.
«2 Gr.
Dassclbt Sckrbxr. , Thlr. 2« Gr.
Drilling«kindtr »iriner M> se- Eine Sammlung
Erzählungen von G. Schiller/ mit Kpfr. Schrbpr.
1 Thlr.
Ottge Bücher sind in allen guten Vuchhandlun»
gen zu habe»/ Hamborg >lioü.
I. F, Wettgch.
Für Liebhaber der ästhetisch schönen Litteratur.
Drillin g«kinder meiner Muße / von G- Schil
ler/ mit Krf. t Tblr.
Poetische ErzählungSlese von Jauffe». ir
Tbl. m. Kpsr. Drkpr. 1 Thlr. 12 Gr.
Dasselbe. Schrbpr. 1 Tblr. 20 Gr.
Pittoresken au« Nieder, achsen, von L.
Wesselmann, mit vier illuminirten Kupfern a ns der
Gegend um Hamburg und elegantem Umschlage,
Heft. Querfolio 4 Tblr.
Für beigesetzte Preise in allen soliden Buchhand
lungen zu Hab«,. Lcipz Ostcrm. ,»«6.
I. F. Wettach. Buchhündl.
Für Lesebibliotheken sind folgende Bücher
zu empfehlen:
Driklingskinder meiner Mnße, von G Sckik«
ler, mit gestochenem Titti und Kupf«/ Echrbp«?.
klein ».
1 Thlr.
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krzZVlung«lefe, poetische au< deutschen Dich»
«er» gehalten/ von I, «, R Janssen, tr Thetl, kl.
». Drkpap. i Thlr. 12 Gr. Schrdvap. t Thlr. 2« gr.
In allen Buchhandlungen zu habe»/ u»d inHam«
durg bei dem Buchhändler I. F. Wettach.
^Zn der Wettsch'sche» Buchhandlung in Hamburg
find erschienen und in jeder guten Buchbandlnng zu
haben :
Drillinaskinder meiner Muße von T.
Schill«/ mit i Kupfer 1 Thlr. Pittoresken au«
Niedersachsen, «r Heft. Vi« kolorirte Dorste!»
lungen au« der Gegend um Hamburg/ enthaltend.
Mit begleitendem Text von Zj. Wessclm.mn. Schrbpp.
«»> Velmpp- Querfoli, 4 Thlr, Poetische Er
zähl»» ««lese, au« deutschen Dichtern gehalten vo»
I. ». R. Jansse», ir Tbl. Drkxp. i Thlx. 1, Gr.
Dasselbe Schrbpp. t Tklr. 2« gr.
Jubilat« » Messe t«o6.

Für dir elegante Welt.
^>ttcirc»1cer> »US Kii^erszcKsen. ir Riss. Vi« Ol?»
»kcllun^eii sii» 6er Ocgen«! um lZsmKm iz, «»tiialleock ;
»vir Kc^Ieitkv^ern ?e^t von I.. V^ekzslmsnn, (^uerkuli«
Ist in alle» Buchhandlungen zu baden. Hamburg
>»06.
I. F. Wettach.
Äntenor« Reise» nach Griechenland au« dem Franz.
übers, v. Carl Flore«?, zTblr. m. Kpftn ^Thlr.
Fü«f Auflagen , «elche dieser Roman seit kurzem
in Frankreich erlebte, zeigen von seinem Werth. Er
gehört bei weitem nicht unter die gemeine Klasse die«
ser Büch«. Nur dem Leser vom gute« Geschmack wird
er gefallen, er ist nicht nur unterhalrend, er ist auch
belehrend, und gewiß kein Leser wird ihn nnbefriedi»
gct au« der Hand legen. Leipzig.
Somtolc für Literatur.
So eben ist «schienen, und in allen Buchhandlungen
Deutschland« für ib Er zu haben:
Eitelkeit, dein Name ist Poet, od« das
travestirte Menschenhaß, und Reue, eine Posse
zur Verdauung in drei Aufzügen von Binermann.
In schleckten zwanglosen Versen. Mit dem illuminirteK Kupfer de« Verfasser«. Winkdersee im Verlage
de« Herrn Adjunltu« Peter Bitlerman» t»o<.
Leben der Gräsin Valeria von ' '
Sine merk:
würdige Aoamuriere au« Ungarn. Au« ihrem
Nachlasse bei ihrer L.ntweichu»g aus dem Urs>

lienerklost«, zu E .... * — Zwel Theile lg o6
Erfurt bei Henning« 2 Thlr. 2« Gr.
Diese Valeria, welche seit früher Jugend sich selbst
überlassen unstät und flüchtig die Welt durchirrte und
endlich in den Mauern eine« Frauen - Kloster« Ruhe
ab« auch Schutz und Sicherheit gegen Jntriguen
suchte, die von ihr selbst ausgegangen, nun wieder
zurückmürkten auf die Erstnderin, Diese Valeria ist
jetzt et»e so merkwürdige Person in der politischen Tag««
geschichte gew<H»n, daß in der That> diese au« Pa
pieren gezogne Kundschaft ihre« geheimen Treiben«
einen äußerst anziehenden Beitrag zu dem liefert, «a«
«den jetzt die Welt am Interessantesten finden muß.
Noch leben viele Augenzeugen, dre ste inE . . . kann»
ten, auf ihr Zeug»iß beruft stch der Verfasser, und er»
wartet, daß sie treu und gctroffe» ei» Portrait ecken»
nen werde»; was »0» Perfon eben so «»ziehend als
zurückschreckend, liebenswürdig als räthsclhaft «schttn.
Kriegs - und Siegs - Romsne, 2 Theile, ir Thl. ent
hält da« seltene Nachtq»«rtier im Nonnenkloster,
2t« Theil den verliebten Officier, 8. Erfurt,
bei Hennings 2 Thlr.
Ä^cm kriegt um zu siegen , und wie in der Staaten«
Welt Krieg u»d Frieden wechseln, so theilt ßch auch
das Leben des Privatmannes zwischen Krieg und Frie
den, dem Stande der Rube und der Uurrihe. Die«
Drängen nach siegreichem Zustande in der bürgerlichen
Welt hat der Verfasser vortrefflich henutzt, um dem
Leben selbst ganz neue Ansichten abzugewinnen uud die
Situationen und Charaktere desselben von einer Gelte
herauszuheben, die so poetisch ist, und noch von kei
nem Dichter so glücklich benutzt wurde. Je herrschen
der der Stand der Unruhe iit der bürgerlichen Welt
erscheint, je i»tcressant« «erden die Situationen, je
abgeschliffener Cbnnkrcre, und grade dieß ist das An»
ziehende des Roman« das Anziehende, welche« der
Verfasser hier meisterhaft darzustellen wußte.
Die Schwestern des Thalbundes, oder Sieg der
Entsagung. Eine Urkunde des Herzen«, vom
Bruder R/vbert. L. Erfurt, bei Henning»
l Thlr.
Warnend erscheint aus dies« wahre Geschichte des
Lebens eiucS ante», unverdorbenen Mädchen« jedem
»ätcrlicken Herzen und jeder Mutter, die ihre Tochter«
mit Zärtlichkeit liebt, die Gefahr welche liebe»Swür»
diger Jugend >° nsns schonen Geschlechts drohet, wenn ße
unerfahren sich selost überlassen, mehr bildungsfähig al«
gebildet der Welt begegnen muß. So vnziehcnd auch an
ßch scl on dkse Scenen seyn mögen, so sind sie doch
vorzüglich als Anregungsmittel allen jenen empfchlung«»
nücdig/ die mit jugendlichen Herzen befreundet/ recht
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«indringlich dttstN dt» Wtg der Tugend und dit Abn«gt de« Laster« in Beispielen darlegen wollen.
In der Frilich'schen Buchhandlung in Berlin
sind iur Oftermesse tö«6 folgende intekessante Werke
erschienen :
Berthollet's, C. L. und A. B. Anfangs
gründe der Farbekunst; nebst einer Beschrei
bung de« Bleichen« mit oxydirter Salz
säure. Zweite, durchgeseheneWÜnd verbessert«
Auflag«, mit zwei Kupsertafeln. Aus dem Fran
zösischen übersetzt von A. F. Gehlen, und mit An
merkungen versehen von Dr. S. F. Hermbstävt,
s Theile, 8- 1806. z Thlr. 8 Gr.
Der berühmte Verf. djese« Werk« war der erste/
der die Grundsätze der pncumvtischen Chemie auf di«
Färbekunst anwandte, dadurch über viele Gegenstände
derselben Licht verbreitete, Einsicht der Gründe man»
«her ibrer VersabrenSarten verschaffte, und von vielem
ein« wissenschaftlichere »usichr gab, so wie er auch,
durch eigene Versuche geleitet, manche Verfahrens»»
ten selbst verbesserte. In dieser zweiten vermchrten
Auflage hat er, «i« sich erwarten läßt, i» Hinsicht
des wissenschaftlichen Theils, die Erweiterungen und
Berichtigungen benutzt, die ihm seine eigenen For
schungen und di« anderer darboten; außerdem ist sie
von einjelnen kleineren Zusätzen und Verbesserungen
«b«eseben, mit einer Beschreibung des Bleichens mit
orMkter Salzsäure vermehrt, dessen Erfinder der Ver»
fasser ist, und welcde« i» Frankreich dikher auch die
meiste Anwendung gefunden hat. Eine zweite bedeu
tende V?n«ebrurg jg die, paß er überall auf die Kat»
tundrucke^eien, sowohl wa« da« Theoretische al« da«
Praktische derselben ( so weit nämlich al« Chemie da»
auf Einfluß hat ) betrifft, «ücksicht nimmt. Diejeni»
gen, die sich mit den erwähnten Gewerben, zusammen
oder mit einzelnen hülf«weis«, beschäftigen, werden da
her in diesem Werke reichhaltige Belehrung finden und
für diese erhält, die mit Sorgfalt gemachte Uebersetzung noch einen besondern Werth durch die interessan
ten «nmerkungen und Zusätze, die der Hr. Seh. Rath
Hermbstidt, au« seinen Beobacktutigen und Versu
chen über die abgehandelten «egenftcknde, derselben
btizufügt» die Güte gehabt hat.
Flitner, T. G. und K. S. Neuman», Kos
metik, oder Kunst, die Au«bildung de« menschli
chen Körper« zu unterstützen, die Wohlgestalt lange
zu erhalten, und ihre Fehler zu verbessern, ir Tl).
Schreib?, i Thlr. 12 Gr.
Diese in eine« sehr gefälligen Styl verfaßte Schrift
enthält einen schätzbaren Reichtbum an wodl gegrün
dete» Bemerkungen, Vorschlägen, Vorschriften für
den auf dem Titel axgezkigtcn Zweck. Nach der Ein

leitung über den Werth der Schönheit ;e. handelt da«
Kapitel 1. von der Kunst, schöne Kinder zu zeuge».
Erisienz dieser Kunst - Grenzen derselben — HinderniFe der Erzeugung schiner Kinder :c. Kapittl 2. Kunst,
schöne Kinder zu erziehen, von der Geburt an, —
Diätetik. — Einige Krankheiten d«r Kinder: Pocken,
Atrophie, Skropfeln, Rhachiti« — Bildung des Gemütheö, de« Verstände« — Gebrechen — Bildung der
Au«sprache, de« musikalischen Gehör«, de« Ganges,
der Stellung ,c. Kap. 3- Kultur der Schönheit der
Jugend beiderlei Geschlecht«. Kap. 4. Kultur de«
Schönheit im männlichen Alter. Vorzüglich über
Schwangerschaft, Entbindung, Wochenbett ic. Kap. s.
Pflege der körperlichen Wohlgestalt im spitern Alter, —
Wir könne« mit Uederzeugung versichern, daß je
der di.-sc, mit unverkennbarem gleiße ausgearbeitete,
Schrift mit nicht weniger Nutzen als Vergnügen, l»
scn wird.
In Heinrich Frölich« Buchhandlung find n«,
erschienen:
Ueber die Verhältnis» d«« Geistlichen
zum Arzt« und dem Kranken. Eine psy
chologisch »medizinische Untersuchung, zunächst für
die Geistlichen, denen das Wohl der leidende»
Menschheit «m Herzen liegt. Von einem Arzt
(O. Ost hl, ff. zu Vlotho.) 8. i Thlr. 12 Gr.
Der Verfasser sagt in der Vorrede: „Wenn meine
Bekanntschaft im Gebiete der Literatur mich nicht
„trügt, fo kann ich wohl mit einiger Zuversicht de„ Haupte«: daß noch uie «in Arzt oder Psychologe v,r
„ mir den Gegenstand , über welchen sich diese« Buch
„Verbreitet, ausführlich und mit Liebe bearbeitet b«be."
Beide« bat der Verfasser rühmlichst gethan, jede Kri«
tik wird ihm deshalb volle Gerechtigkeit widerfahre»
lassen, nnd derselbe gewiß deS Danke« eine« jeden,
dem der Gegenstand so interessant ist, wie ex e« z»
sey» verdient, versichert seyn können.
Anskreon, mit Erläuterungen; von Fr. Chri
stoph Broße. 8. 2 Thlr.
Ein sehr willkommenes Geschenk für die Freund«
her «nakr«ontischen Muße. D«S Buch liefert mehr,
al« der Titel verspricht, denn außer der Uebersetzung
der Anakreontischen Dichtungen und den Erläuterun
gen derselben enthält «« noch «l« Einleitung, auf »o
Seiten eine fehr les«n«werthe Abhandlung über da«
«nakr«oniisch« Lied.
Johanna Gray. Trauersplel in fünf Aufzug«»,
von Amalie Berg. 8. -2 Gr.
Die Verfasserin ist al« geistreiche Schristst-lleri»
zu bekannt »nd beliebt, «l« daß diese« n«ne Erjeugniß
ihrer Muße sich nicht die freundlichst« Aufnahme sollt«
»«spreche» dürfen.
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Universal - kexicon der Völker - und
Ländergeschichte, von der ältesten
bis auf die gegenwärtige Zeit Ein
Handbuch für jedermann, herausge
geben von K. F Köppen und S Ch.
Wagener. 4 Bände gr. 3. Berlin, in
der Buchhandlung deS Commerzienraths
Matzdorf, iSl>6. (Preis 5 Rthl.)
§^as Bi-dilrfmß eines historischen Handbuchs die,
ser Art ist schon lange allgemein gefühlt morden. So
unerläßlich nicht nur dem Gelehrten, sondern ei<
nem jeden , der Anspruch auf Bildung machen will,
die Kenntniß der Geschichte ist, so unmöglich ist
es doch fast, immer alle die zum Theil sehr kostba,
ren Werke zu besitzen, die alles das zerstreut ent<
halten, was uns jeden Augenblick zu wissen nöthig
seyn kann, und was selbst darin aufzufinden das
beschränkte Gedächtnis sich oft vergeblich anstrengt.
Die Herausgeber des obigen Universal , Lerl ,
cons scheuten daher die Aufopferung einer Zeit
von 7 Jahren nicht, wo sie sich alle dazu dimli<
chen Schriften zu verschassen suchten, sie mit Fleiß
durchlasen, zweckmäßige Auszüge daraus machten,
diese alphabetisch ordneten, und nach mehrmaliger
Durchsichtnng mit Hinweglassung alle« Außerwe«
sentlichen zum Druck beförderten; so daß nun ein
Besitzer dieses Buchs in demselben alles Wesent»
liche der Geschichte in ihrem ganzen Umfange so
vorgetragen und geordnet findet, daß er nicht nur
mit Vergnügen und Interesse darin lesen, sondern
auch ohne die geringste Mühe, was er sucht, darin
auffinden kann, es mag von der ältesten oder
neuesten, oder irgend einer Mittelzell die Rede
seyn. Wie nolhwendig und nützlich ein solches
Werk als Schulbuch sowohl dem Lehrer als den
Lernenden seyn müsse, ist von selbst klar. Drück
und Papier sind übrigens gut «nd der Preis nach
Verhäitniß sehr billig.

Für diejenigen, welche in Bader reisen.
Karlsbad, feine Quellen und Umgebungen. Für
Fremde daselbst 12 Gr.
Töplitz seine Quellen und Umgebungen. Für Fremde
daselbst. 1? Gr.
Schandau seine Quellen und Umgebungen. Für
Fremde daselbst. 6 Gr.
Der Rathgeber vor, bei und nach dem Baden, oder
Anweisung zu einer zweckmäßigen Benußung aller
Arten von Bäder. Zum Gebrauch für gesunde und
Kranke, welche sowohl zu Hause als an öffentlichen
Badeorken der Vorcheile de« Badens genießen wol,
len, von Doktor Meyer. 12 Gr.
Diese Schnften sind geheftet in allen Buchhand,
lungen zu haben.
Friese.
VAchhäiikiler in Pirna.
5Zeuer Verlag
Luiesu, cle Hlnsi^ue,
von ^ XüKnel , in I^ei^ig.
Osts»
mes8« 1ZZ06.
(> Kerubini, Overlure <I« ?ani,Ii«, s ^r. oroK.
(unter <Ier ?res>e).
5vK„berr, I. , Oonv. z>,IZ,atboi> («u Olsriuelce)
er L«»50v, «vec icconi^,. 6s 2 V. 2 ?I. etc.
0e. ch, i ?K!r. 16 <?r.
I, U»^<Iv, Ooileetion 6es t)u,tuor« ori^in, z,.
2 V. ^ Vcelle, (!<>Kier XI. eoot. z <?1iit. (?rün.
1 KtKI. 4 Sr.) 2 ?Klr.
Sokkmeiiter, Sr. <Zu»t. von«. z>. 2. V.
Vcelle.
«j>. 17. 1 ?K1r.
So «Kr, l^oui», veux <)u,t. p. 2 V. ^. VeeUe.
Oe6. » ö. ^. >l«vs. 1e Duo reßninr 6» L<>xe Lo»
lk«. «e. 4. 2 ?Klr.
— — ?«t.z>«ur,i z>. Violov »r-e. 6'un V. X.
Vcelle- ««. Z. 2S «r.
O»rnp,gvoii, 6 ?o1«voise, z>. Violov seul, »v.
2 V. »6 lib. Oe. iz. 1« Lr.
Uu^or et W u n clerliek, 24 Duos f»cÄ« v.
2 kl. 1» Supplement l!e la IVleiKocl» <le l?Iüte 6u
Lc>ri»erv«o»e, (Mit «l. 2«ieKe«, 6e5 ^,u«clrueltk.)
,2 vr.

l?ug«r et Wun «lerliok, Six Sonate, Keile, z>.
I» kl. «S. Q» ?l,Ue s. »,^,jo„ks z>. ^. L. IVI ü I.
ler. 2. Luzi^Iement etc. l ?Klr.
— — Utu6«, et Lxercice,
I« klule. z Supvle»
mevt eic. Sa l?r.
Xülller, Kon6o 6»n, lau, le» r2 ton, msj. et min.
z,. 2 kl. Oe, HZ. g vr.
Usumsnn, six Duo» laciles v, 2 Violon, ä l'u»
»sge 6e» lüommen^snls. i ?blr.
Lberl,
<Zr»n6 Oovo. z>. Pf., 6e6. » S, ^. Im«.
KI»6. I» t?r»n6e» Ducliesse Klerie paulowns etc.
de. z2. in <Z. s riilr. iö «r.
Hokkm eister, <Zr. Lon. v. Pf. sv. ?Iüte (au Vi«»
Ion).
pari. 6. V. est separ. s^'outee, de. lg.
in L». l ?KIr. 4 l?r.
^IbreeKtsberger, Ingivni (^rugsclilllsze) zier
1'Drg,no o ?i,nok. (2. l.iekerung 6. ^u«weiekun»
gen.) 12 6r.
L»cK, L., Orsn6e, Suite», 6ite» Suite» ^ngloiZe» zi.
OI.v. Xo. II. ,6 «r.
LKe?ubini, Divertissement, p. pk. 6u Lullet:
^ckille. (irr. zi. 1'suleur.) Qiv. III. ,2 Or.
— — Duvert. 6s 1'Do. ?,oi,l.s, srr.
^. L.
KlüIIer. ia Sr.
Lieme« ti, z Lonslines 6«Zglee,. (IVIik ^z>z>Iio»»
tur.) O«. z«. r6 Vr.
>Io«»rt, 12 leiokte Oli>vier,tueKe. »te Sammlung.
iö «r.
Riotte, ^mu»em«nl» v. le besu moncke, sur le ?5.
l. I. «v. 6. 20 Sr.
?s6in, I.« grsn6e gstiille 6'^„sterlitü, ,urnommes
I, Lsisille 6es z Lmpereur«, »rr. z>. p:«nok. (2»
L6iiinn,) X pari», ig <Zr.
k°revstii6 ller, Llu6e ou
V»rist. instructive,.
I^eu« l?6ition, mit ^vvlieotur. ?,rt. I.
,6 vr.
Dotr.suei', Lix VVslse, s 4 m. z,, Pf. Oe. g lo Lr.
IVI««,rt, Ouvert. 6e 1'Oo. Don öiovsnni, srr.
s 4 m. v. W. 17. Riem. 12 Lr.
ZZeelKoven, ksvor. Polonaise g 4 m. g 6r.
Olierubini, I?«,>isli» , eine grafze Oper, im voll»
»tän6igeu OI»vjer,u»Z!Uge, von ^. L!. Kl ü Her.
I. 4«. 2 ?iilr. 12 «r.
— Dsous einzeln: Ouvertüre 10 6r. I?o. l. I»>
tro<lu«one 16 Li. Hs. 2. ^ri, g <?r. I^o. z.
6 6r. «0. 4. 10 <Zr. No. 5. , «r. «0. 6. L.Il«
4
g,olims»n, Lesänße beim OI,V. »u ringen. Igte»
W. g Lr.
geetkoven, 1^,. v,n, lZ«»nge mit Legleitung 6.
Oliv, »r, 2r Ilekr » g «r.

LKerubioi, 1^» Ointur, 6'^rm>6». Z^rmi^en,
(ilirtel, »u, ?s»so's best, /srusslem. (iVln it»I.
und <1e„l,cliem ?ex!.) z Lr.
— I^e» peliis »mour». Die Liebesgötter (in Oom»
Mission). 4 l?r.
— Kom«nces. (^uck mit 6«ulseK. ?exk.) z <Zr.
ütiler«, Der K»tten5s„ger van R«meln, m. ?k.
siler Luit. 6 <^r.
Kl ünlinff, Secli, QisZer m. ?k. ite, ^Verli. 16 6r.
Kigliini, Sammlung <?eur»cker unck ilsl. Lesävge.
6ter Ue5t. (unter 6er presse ) 16 Lr.
LterKel, z Duettini p. 2 voci v. Pf. (^»ek
6eut»cK.) Op. b. 20 i^r.
?Kovu», von, V«ierljn6i,elis ürieg»Iie<ler, mit
Oliv. I?eue ^uti. 12 6r.
Lsrcler, vetite, vieles progressives p. I» öuit»rr«.
I^a. 2. g (Zr.
— Komsnsen un<l l.ie6er mir Negleitung 6er Lui»
turre. Op. iz. (unter 6er preise )
KIor.»rtj Lessngs mit Legleirung 6er Luit»rre,
»rr. v. H,r6er. 2te I.ie5. is Or.
Hugot un6 Wun 6«rl i« Ii , ?Iülev,cKuIe skr 6»,
Lan»erv»korium »u ?«ri> verklsr un6 «um l/nter»
ricot »ngenammen. liebst z 6»«u gehörigen 5uv»
vlemenieu , welclie leiobie Duetten, Sonnten mir
2ter ?ISle, un6 I7ebung»,t,icKe (Ltu6es) entk».!»
ten, un6 be>on6er» ru bekommen »iv6. 2 ?l>Ir.
I^L. Die 2te ?Iole in 6en I7ebungsstücKen 6er
?lötr»scbule l5t von ^. L. IVIiilier din^uge»
fügt. Diese vebersetrung entbslt 6«, puriser
Original val>»tän6>g un6 i»r mit ^nmerkungeu
6ci„s«I,er Iliinsiler verinekrt.
KZzrourg, ^bl,«n61u„g van 6er k°ug«, «»>:» 6en
<Zr»»6,iil?,en un6 Lxemovl» 6er besten 6«ut»cb.en
uv6 »„>lck„6i,clien Deister. liebst Lxemoeln i»
62 un6 6« lc., vserli,seln. k^eue verbes5erie Xu«,
gsbe. (k^S. VVir6 nickt in Oamm„»ian gegeben )
z T'KI,. 2u
Sei, s»n, , lieber 6en IZ«u 6er Vialinen, IZritscKeo,
Vialo i>.^II» un6 Violon». ^».u, 6ern It»I. mit
2 Hussein. 10 <ir.
Le^6elm«vn's parlr,it. ia <Zr.
») kartevi<>na's in ver5cl>ie6ener ?orm nn6 (Zottuvg
von 6en besien Wiener IVleislern; Dvvlasion
06er Dnpvel r'ailc^jiin« ; p«<!,Ie «u koriepiiina's,
^«poliisver u»6 «„ lere lixitsi^ien, ilol. Vis»
line» , Wiener öl», I„,lrnnicnte, r>«m»ner unck
I^eivcilir. 8>ile», p»ii»er Violinbogen, it«I. I^s»
tenp»vier etc. ^ene IVI,>,iIisreun6», 6ie mir 6i»
W»KI 6er ?«rtez>. überl,s,eu, belieben mir ikr«

W>ln«elie unö ikr« ^blickten Kierin Aeriiu
rujzebev.
d) Sortimenl». Musikalien, vrelcke in uvck »usier
Oeut>clil»ncl «rsckiene« »in<I. Oss ute Ver»
keicknil» Kiervon vrir<I unentgeillick auzgegs.
den. Wer «ine ?«rtbie IVInsiK ,Hammen Ksukr,
«rlislr verkällniknislii^«« r>sbb«r.
«:) <Ze»eI>riebene KIu»iK, ?sriituren etc., suck ge»
druckte lKeoretisOk« Werke.

Avertissemeut.
^err Prediger Stuart zu Amsterdam/ al« trefflicher
Schrififteller durch seine römische Geschichte und an,
dere gelehrte Werke auch in Deutschland vortheilhaft
bekannt, hat so eben herausgegeben:
Herinnerinßen uit cle lesssn, vsn
^. <^gll.
Hlecl. l)«cr«r le Weeren «vsr cle Ker«erien,
sl« «n6ersckeic!ene en bspaallls vxerliMiAen
vsn clen ßeesl, — ßekoucleii te Xioztsrclsm
v»rl 6en g. l«t llen lg. vsn grssinssucl igc>6.
Da nun Hr. Doctor Gall seine Vorträge über
seine Gehirn , oder Schädellehre erst vor so kurzer Zeit
Amsterdam hielt, und da diese Erinnerungen des
Hrn. Stuart sich durch besondere Genauigkeit und
Vollständigkeit auszeichnen, auch zugleich die neuesten
Ansichten de« berühmten Hrn, Doctor«, seine Lehre
betreffend, enthalten, so glaubt die unterzeichnete Buch,
Handlung auch dem deutschen Publike einen Dienst zu
erweisen, wenn sie eine gute deutsche Uebersetzung oder
freie Bearbeitung de« genannten holländischen Werke«
besorgt.
Besagte Buchhandlung wird also in kurzer Zeit
im Stande seyn, diese freie deutsche Uebersetzung
herausgeben zu können. Sie schmeichelt sich einer um
so günstiger» Aufnahme derselben, da sie von einem zu
Amsterdam lebenden Gelehrten ist, der nicht nur so,
wohl der deutschen als auch der holländischen Sprache
vollkommen mächtig ist, fondern auch selbst ein fteifzi,
ger Zuhörer bei Doctor Galls Vorträgen war. Zu
dem hat noch die unterzeichnete Buchhandlung von ei,
«igen zu Amsterdam lebenden Aerztcn das Versprechen
erhalten, diese deutsche Uebersetzung mit ihren Anmer,
Zungen zu begleiten, so daß sie also sich einer günsit,
gen Aufnahme derselben vollkommen versichert hält.
Amsterdam, den 21. May ,««6.
Kunst und Industrie, Comptolr
"
von Rohloss u. Comp.

Ankündigung der Individualitäten aus und
über Paris, von C. F. Cramer.
5^ er Bürger C. F. Cramer (wie man ihn nun ein,
mal nennr) gab im Jahr VIII. ein „Tagebuch au»
Pari«" heraus, da» wie sein menschliche« Leben, von
dem es eine der Fortsetzungen war, wie seine „r«IvKirani»" u. s. w. einige seiner Eilfiauscnd oder — drei
Leser (f. m. L. St. 1. S
) begütert a„ Ideen und
Tönen zum Ernst und zum Scherz, ihn selbst — arm
an Levsri, machte. — Es litt Schiffbruch, ging
unmittelbar nach seiner Erscheinung in der Delapida,
tion de« Nachlasse« seine« Commissioiiär« Kaven zu
Grunde, und nur einzelne wenige. Exemplare transpi,
ritten davon in» Publikum. — Wir kennen unter den
Freigeistern und Humoristen Deutschlands nicht viele
Schreiber, von denen unbefangener, „montaigni,
scher", unbelohnter, «»werbender um Lob, unbezwun,
gener durch Tadel und Schimpf, — der Wahr,
h e i t, den. Guten, dem Schönen gehuldigt, —
die Grundsätze unübertriebencr Freiheit, Gleichheit und —
Constitutionen auf Condorcets, Sieyes und Pai
ne« Theorien erbaut, mit Gefahr seine« irdischen
Heils verfochten; — durch den mehr wahre« Ver,
dienst Anderer gefeiert und lillerarischer Un,
fug und Ungerechtigkeit zurückgcdrückl worden;
keinen — durch den naiver und mit ungezügelterer
Jngenuität, seine Ansichten, was er dachte und ein,
Pfand über Sachen und Personen, über Jndividualitä,
ten und Individuen, herausgesagt, uud gleichsam dem
Verstände und Herzen aus der Schule geschwatzt wor
den ist — Eine weitere Definition des Inhalts die,
ser Schriften, läßt sich schwerlich geben; man muß sie
selbst lesen, und
verdammen oder — freisprechen,
Jenes Tagebuch — (er gesteht es vor andern zu,
erst ein) — enthält, so wie alle ihm vorgängigen
Theile des M. L. — (wenn auch jenes weniger wie
diese) — manchen Kalk, „ iVIoellons" Bröckeln,
Sand und Cement, die aber dauern werdende Quader«
steine verbinden uno „Seilen" (wie Diderot sagte)
liefern. — Seit dem Schifsbruche diese» Tagebuchs
hat er sich mit subalterneren lilterarischen Gegenständen
beschäftigt, sämmtlich aber mit der gemeinnützigen Ab,
ficht, die ihn »ach Pari« brachte: Deutschland mit
Frankreich, vornehmlich aber: Frank,
reich n-it Deutschland bekannter zu macheu, in
Beziehung stehend, — Da wir aus einem He, bestücke
der fianjöstschcn Aiscellcn erfahren, daß er gesonnen
seo, sei» Tagebuch unter d,'»i Titel: „Jndivi,
duali täten" in freien Hefie» fcrtzu,etzen, so
haben wir uns mit ihm geeinigt und ihn bewogen, es
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in Form einer Zeitschrift in unserm Verlage erscheinen
zu lassen, die so viel möglich monal ich in Heften von
,2 Bogen, deren drei einen Band ausmachen werden,
erscheinen sollen. —
Uebrigens erschrecken keine bedenkliche Leser davor
in Voran,! Der Verfasser wird sich hüten (ge,
wigigt!) darin mit keinen Scharlachlappen «nzu,
rennen gegen ergrimmte Stiere, noch irgend etwa« zu
geben, da« nicht von der eigensinnigsten Censur Gnade
erhielte.
Finden die „Individualitäten" Eingang un,
ter den „Eilftauscnd oder drci.n" so stellen wir viel,
leicht auch in einer zweiten vollständiger» Auttage jene«
gänzlich versplmerke, fast gar nicht ine Publikum ge,
kommene Tagebuch mit andern, während seine« Auf
enthalt« in Frankreich von dem Verf. in viele Deutsche
Journale verstreuten und noch manchen O>ig»»al Auf,
sägen vermehrt, die der Verf. und wir der Sammlung
und Aufbewahrung nicht unwürdig ochien werden,
von neuem zusammenGegenwärtiges erste Stück der Individualität
ten (begleitet von einem Facfimile Kloo stock«, wie
jedes der folgenden Hefte ein Facsimile irgend eine«
berühmten Mannes oder einer berühmten Frau, (wie
eines Mirabeau, Pergniaud, Gertry, einer Charlotte
Coro«, Roland u. f. w.) zur Mitgabe erhalten wird,)
begreift folgende Tageswerke (des Verf. Grunosag
war stet«: »"U^ «K« ,io« Ii»«) oder Capitel:
>.
Raynouard.
Rückkehr zu Melpomenen.
Johanna Baillie.
Die Tempelherren. Kritik einiger Fehler de« Stück«.
Etourderie. Die Bevue. Raynouard« Besuch bei
Cramer. Ueber Raynouard.
Molays Tod.
Kritische« Preambül. Da« Original. Cramer«
Uebersegung. Stöber« Uebersegung, Rinkers Ueber«
segung. Zwifchenwörtelnde Uebersegung de, HoUändi,
schen.
5
Die Erscheinung.
Oevs ex rnilckiv». Der Triadenfreund. Witt,
bald. Die Serpe, In»trumeot 6« «iommsg«. Corre,
spondenz zwischen Wilibald und Cramer.
Die Einigung.
Wilibald« Rückantwort. Cramer« Rück , rückant,

wort. Ueber die vom, Ss ßuerre. Blumenmanie.
Neues Jnkcrpuncionsziichc». Sphinxjlälen.
?.
Der Stern.
Untreue. Treue, Die Engländerin«. Die Italic!,
zieiinn. Basil. Victoria. Erhwald. Holländische Ale,
ra»?riner Mangel an Jamben. Krebsschäden Ge,
rechliqkeit geg'n die holländische Sprache. Thealer
der Holländer. Der Stern. Sein künftig zu erwar,
tendes Leuchten.
6.
Sterns Aufgang.
Signora Purina. Die Dachstclze. Die Colorat«,
ren und Bioderieen. Die Eifersucht im Serail, U»,
gercchltgkeir und Eigennutz der holländischen Thealer«
direklion. Der Galgenfchnitl, Radschnitt und 6r«ut>
schnitt. Aufgang des Stern«.
7.
Drei Briefe von Klopft ock.
Amsterdam, May igotZ.
Rohloss und Comp.

An allen angesehenen Buchhandlungen Deutschland«
ist nun zu bekommen:
Abaelard

und

Heloisa.

Von
O.

I.

A.

F e ß l e r.

ZweiTheile in g. mit Kupfern.
Berlin, i g o 6.
Be> Friedrich Maurer.
Wenn schon alle Menschen von Gefühl und höh«
rer Bildung von diesen ehrwürdigen allen Herzen theu,
ren Namen bewegt wcrden, so muß e» ihnen um so
erfreulicher seyn, zu hören, daß diese neueste Bearbei,
tung der ewig denkwürdigen Leben» , Begebenheiten
dieser Personen tiefer, als alle bisherigen, eindringe
in das Heiligthum des menschlichen Herzen», in die
Mysterien der Liebe und der Religion, daß eben dar,
auf, und nur dadurch auf den einzig wahren Blick i»
die innere Geschichte jener außerordentlichen Mensche»
es abgesehen, und eine gelreue Darstellung de« dam«,
ligen Zeitalter» und seiner großen Männer nur für
eine würdige Einfassung de« Blldes zu achten sey.
Prei« beider Theke auf Schreib?. 4 Thlr.
und auf Velinpapier, g Thlr. S Gr.
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Erläuterungen der Kriegesartikel für
die Königlich -preußischen Unter offe
riere und gemeinen Soldaten von
der Infanterie, Cavallerie und Ar
tillerie. Vom geheimen Kriegesrath Ca
va«, gr. g. Berlin, in der Buchhandlung
des Commerzien- Raths Matzdorf. (Preis
,6 Gr.)
^ie den in angezeigter Schrift gedachten Unter,
officier und Gemeinen betreffenden Kricgesartikel
erfordern allerdings, sowohl für den militärischen
Justizbeamten, als für die, bei seinen rechtlichen
Verhandlungen ihm zur Seite gesetzten Militär,
Personen, gewisse Erläuterungen, und diese
gicbt hier ein Mann, der während einer langen
Reihe von Jahren, unter der Regierung dreier
Könige, die juristische Laufbahn bei der Armee von
der untersten bis zur obersten Stufe durchgegangen
ist; giebt sie in der ihm eigenen, allgemein ver,
stündlichen Sprache, und mit solcher Vollständig,
keit, daß die bei ihnen sich Raths erholenden Milt,
tärgerichte, in den meisten und verwickeltsten Fäl,
len, aller den raschen Rechtsqang hemmenden, ja
im Kriege oft gar nicht möglichen, Anfragen bei der
ihnen vorgesetzten höchsten Behörde werden cntbeh,
ren, und die sonst unvermeidliche Ungleichheit des
Verfahrens beseitigen können.

Bildungsblatter
oder
Zeitung für die Jugend.
Mit Kupfern und Mufikbeilagen
i ü « 6.
«r. 4- Leipiig, btiB«or,W»S.
Aiefe von Kindern und Kindcrlehrern mit dem ent«
schieoenste,, Bcisalle aufgenommene Zeitschrift, wovon
wöchentlich drei Glücke nebft einem Begleitungsblatte

^

.

—

für Eltern und Erzieher und einem Jntclligenzblatte
erscheinen, ist auch i» der Buchhandlung de« Com,
merzienrath« Maydorff zu Berlin, für den Prauu,
merationspreis von g Thlr. Sachfisch, zu haben, wo
dem, der dieselbe erst mehr im Ganzen kennen zu ler,
nen wünschte, die bis jegt herausgekommenen 75 Nur»,
mern vorgezeigt werden können.
Nothwendiges Handwörterbuch zur Erklärung aller
in Deutschen Büchern und Journalen vorkom,
Menden Wörter, Kunstausdrücke und Redens,
arten, von I. W. Hellberger. Erster Theil
A bis H. Z. Duisburg, bei Büdeker u. Comp.
Wesel, bei Röder und Klönne igo6. Laden,
preis 1 Thlr. 6 Gr.
Ä6ie „othwendig ein Werk obiger Art sey, suhlt wol
jeder, nicht nur der dem Kenntniß fremder Sprache»
mangelt, sondern selbst oft der Gelehrte, wenn ein
Künstler oder andrer Sachverständiger sich auf die ihm
nun einmal geläufig gewordene, einem mit dem nehm,
lichen Fache nicht bekannlen aber immer dunkle und
unverständliche, Art ausdrückt. So viele solcher Werke
nun aber auch schon exiftiren, so erzeugen doch die sich
fast täglich vermehrenden Erfindungen und Fortschritte
in Künsten und Wissenschaften auch eben so viele neue
Benennungen und Ausdrücke, und es bleibt gewiß im,
mer ein eben so verdienstliches als nothwendiges Ge,
schäft, dieselben mit den schon bestehenden älrern j»
Reihe und Glied zu stellen, so daß man vorkommenden
Falls weder nach dem Einen noch dem Andern ver,
geblich sucht Dieser erste Theil dürfte dazu eine sehr
angenehme Ausficht eröffnen, und den Wunsch erregen,
da« Ganze bald vollendet zu sehen.
' :5
c>
^Zm Verlage von Johann Fried. Korn d. ält. i»
Breslau, sind zur Jubilatemesse >g«6 erschienen:
Anweisung, gründliche, zum Rechnen, neue, ver.
besserte Auflage, g ,6 Gr.
Hinze, O. A. F., kleine Aufsage aus der Medicin,
Chirurgie und Gebunshülfe, gr. g. g Gr.
Hofrichter«, O. B. , Versuch über das Entzün,
dungsfieber und die Entzündung, gr. g. 12 Gr.

Mathy'», v. I. A, DyStherapeusie, oder die
Schwierigkeiten bei der Behandlung der Aranken
und ihrer Uebel/ nebst Angabe der Art und Weise
jenen abzuhelfen, mit » Kuof. von Jury, gr. g.
1 Thlr. l6 GrLobiecK, 5., Oompen^ium tkeolc,gi»e mc>r,Ii> pro
utiliiate «on5e«5ir. et exaniiii»nllorllirl eäilum,
2 ?artes, eiiii. sev. g. L ?I>lr. g Lr.
WiII»n, K«b., <Zie Ik,u! »lirüriklieiteii unck ikr«
LeKiioälur,», »z^ilenisriscli bescliiieben , zr L<nck.
^u» clem Ln^I. übersetst unil n>il ^nmerl^uo^ea
vom Dr.
l/. Briese, mit eolor. ^uzikero, gr. 4.
g ?iilr. 16 Sr.

An da« mineralogische Publikum.
Taschenbuch
für die
gesammte Mineralogie.
Mit steigendem Interesse wird da» Studium der Mi,
neralogie betrieben. An die ältere« Erfahrungen rei,
hen sich die neueren, und nicht ohne Schwierigkeiten
verfolgt man die Wissenschaft in ihrem steten Fort,
schreiten. Man gelangt nur mit Mühe zum Besitze
alles dessen, wa« in den verschiedenen Zweigen dersel,
den geleistet wird, und doch ist es unbedingte Nolh,
wendigkeit, mit der Kenntniß ihre» vorigen Zustande!
die de» gegenwärtigen zu vereinigen.
Von diesem Gesichtspunkte au« wünschte ich ei»
Unternehmen betrachtet zu wissen, bei welchem mich
nur die Liebe zur Wissenschaft leitet.
Da« Taschenbuch für die gesammte Mineralogie
wird mit dem Anfange eine« jeden Jahre« erscheinen.
Sur Aufnahme ungedruckter Abhandlungen find zwei
Drittheile eine» jeden Jahrgange« bestimmt. Mit die«
sen verbinde ich eine vollständige Darstellung all.«
dessen, wa» im Gebiets dieser Wissenschaft im Zeit«
räume eine» Jahre» geleistet worden. Da» Taschen,
buch soll eine Niederlage aller vorhandenen Uniersu,
chungen de» Ii" und Auslande», ein Repertorium al<
le» Wigen«würdigen in der Mineralogie werden. An
die Darstellung aller wichtigen Entdeckungen, schließt
sich eine Ucbcrsicht der neuen Literatur an.
Die gütigen Zusagen verdienstvoller Mineralogen,
mich durch Beiträge zu unterflügen, die billigende
Ausnahme, welche competcnie Richter meinem Plane
gönnten, lassen mich den glücklichsten Erfolg meiner
Erwartungen hoffen.

Der erste Jahrgang erscheint im Monate Jan»«
de» künftigen Jahre«.
Hanau, im Marz igoS.
5. C. Leonhard.
Berichtigung
einer angeblichen Reise 'Nachricht aus Kurland.
E« giebt allenthalben Personen, die sich mit freundli,
chcm, einschmeichelndem Betragen in alle Gesellschaften
zu drängen suchen, und die eben da, wo man sie herz,
lich bcwillkommte, wo sie den unverfälschten Wein au«
vollen Bechern leerten, auf jede« Tischgespräch lauern,
um e« nachher, durch hämisch« Anmerkungen entstellt,
in Stadt und Land bekannt zu machen. Plauderer
nannte man sie, so lange ihre Sagen ourch den schwer«
fälligen Ton ihrer mündlichen Unterhaltung selbst er,
drückt wurden. Jetzt aber hat diese edle Zunft andere
Mittel zur größern Pubiicitäc gefunden, jetzt verhan,
deln sie ihren au» dem wirthlichen Hause milgebrach,
«en Raub öffentlich. Jetzt sollte man sie auch ander«
benennen — etwa l i t l e r ä r i s ch e Taschendiebe. Solch
«in sauberer Mann, dessen eigentlicher Name noch ge<
funden werden soll, ist denn auch der Erfinder jener
Nachrichten im Freimüihigen Nro. zg. gewesen, wo
die hämische und völlig entstellte Erzählung von einem
Rittersaal? auf einem Gute in Kurland enthalten ist.
Daß Erfinder, der vielleicht seine Vorfahren nur
au« der muthmaßlichen Angabe seiner Mutter, und so
vielleicht auch eine ansehnliche Menge kennt, e« lächer«
lich findet, daß man dem Andenken durch Biedersinn
und Tdelmuih ihrem Zeitaller bekannter Männer, daß
man diesem ehrwürdigen Zeitalter selbst, einDenkmaal
errichtet, ist wc>hl sehr natürlich; damal« gab e« kei,
»en, der an einer frohen, woylbesctzten Tafel daran
dci kcn konnte, die Bcwirthung durch hämische Be,
merkungen zu lohnen, und deren — Lre«!it» pc>«e« —
giebt es jetzt viele- Au« den Kreugzügen stammen sie
freilich nicht, denn damal« hätten sie vielleicht selbst
eine Kreuzerhbhung erdulden müssen. Ihre Kreuz,
und Quecrzüge nach dem gelobten Lande, ihrer Pu,
blicität, würden wohl den Jahreitag de« erworbe,
nen litterärischcn Ruhm« am Kreuz, Erfindung«««.«
begehen lassen, oder besser am soften Sonntage nach
Trinitatis, wo da» Evangelium vom Schalkeknechre
spricht. Daß Eifinder jener erwähnten Erzählung ei,
nen Degen an dem man ein ?«« ll'öpe» geknüpft für
einen Galanteriedegen halten kann, spricht für seine
Unbekanntschafl mit dergleichen ernsten Galanterien,
und beweist seine mangelnve Achtung für ein militäri,
sche» Ehrenzeichen, das, an den leichtern Degen der
jetzigen Krieger geknüpft, für einen angebeteten Mo,

narchen auch fegt noch ihrer Vorfahren würdige Tha,
ten vollführen läßt, und jenen Dcgen mit vollem
Werihe neben da« Schlachtschwcrdt der Vorzeit flellt.
Freilich, hätte man de» Erfinder jene« Aufsage« in die
Wirthschaftsgeväude geführt, er hätte dort vielleicht
im Pfluge, Sense, Schaufel, Bürste und Striegel oder
Stollgabel, eine galante Beziehung auf seine Vorckl,
kern geahndet. Doch sollte da« nicht noch jetzt nachzu,
holen seyn?
Auch der Trinkspruch — Unsre Vorfahren sollen
leben — wird bespöttelt. In Schiller« schönem Liebe
an die Freude — auch die Tobten sollen le,
den — tönt dieser dem Andenken theurer Entschlafenen
geweihte Spruch, jedem fühlenden Herzen nach —
und wenn Erfinder mehr bemerkten Aufsage« die seini,
gen einem ewigen Tode, vielleicht weil er etwa« aus,
gebracht gegen fle seyn mag, übergeben wissen will/
wer kann etwa« dawider einwenden!
Referent jene« Aufsage« mag denn auch so bei
der musikalischen Schwelgerei die einzige Dissonanz
und da« einzige unverdauliche Gericht gewesen
ftyn, — und vielleicht hat der Maler de« Saale« au«
einer geheimen Ahndung, nur zur Bannung diese« bi,
sen Geiste«, die schwarzen Kreuze zwischen die Lilien
gestellt, vergeblich! Von schwererem Holze müßte ein
Kreuz seyn, daß solch einen Gast und Geist banne»
könnte.
Nachricht von der Fortsetzung des
Elysiums und Tartarus. April —
May — Juni.
83on einigen 15« in diesen z Monarflücken besindli,
chen größeren und kleineren Artikeln, enthaltend Cor,
respondenzen au« Wien, Hamburg, Rom, Danzig,
Prag u. s. w. , begnügen wir un« hier bloß einige der
vorzüglichsten auszuheben — National < Schädellehre
nach Dvclor Gall, Von Falk. (Nebst einer Carrica«
tur.) An Mäzen. Von Voß in Heidelberg. Ueber
den Griechischen Chor. Von A- Wagner. Ueber Gö,
schen« neue griechische Lettern, in Wolfen« Au«gabe
de« Homer und Gr esbach« neuem Testament. Von
Prof. Farnow. Aufforderung an den Herausgeber we,
gen Göthe'« Rameaus Neffen. Von Dvcior Gruber.
Originalschreiben de« Nakurdichtcrs Hillcr au« Wien
an Ebd- — Aniika«xerl. Von Schwaldoppler. Klage
de« deutschen Publikums über die vielen Huldigungen,
Illuminationen, Literatur. Zeitungen u. s w, von St.
Schüg. Fragment einer imgedrucklen Rede von Dö,
derlei», nach einem in Jena vorgefallenen lödtlichen
Duell. Leipziger Mekgemälde >g°6. Von Falk. —

Die kleine Lappländerin. — Da« Wiener Panorama.
Der Theöpiskarn, oder der Puppenspieler vor dem
PeterSthore. — Die russischen Juden. — Die gefähr,
liche Prise, oder der Taschendieb. — Zitterspielbub —
Da« Pestall'zzische Bereiterpferd. Strophen lustiger
Wolkslieder. Mahlmann, Werkel und Falk, oder die
z. Kaiserfchlacht. — Der Weihnachtsabend- Fan,
chon. — Die Sylphen. — Schleyermeyer in Ely,
fium. Echleyermeyer im Tartarus. Tiedge in Ely<
flum. Tiedge im Tartarus. Kapellmeister Himmel
im Tartarus. Frtedr. v. Genz im Tartarus. In
Sachen contra die allgemeine Hallesche Literatur ,Zei,
tung. Geschichte der Deutschen. Geist der Zeit. Eu,
ropa'ifcher Aufseher. Adelung, Moritz Arndt, Doctor
Bergk, fämmtlich in Elyflum. Anekdoten. Warum
Herder und Schiller keine Ausgaben auf Velinpapier
leiden konnten? Schiller und Madam Albrecht zuLeip,
zig vor dem PeterSthore. Matlhisson und sein Lohn,
bedienter.
Nachschrift.
Diese seit Neujahr ,go6 in Weimar mit Beifall
herausgekommene und von mehrern der vortrefflichsten
Köpfe unsrer Nation sehr thcklig unterstützte Zeilschrift,
wird auch für den kommenden halben Jahrgang, un,
ter der Redaktion von I. D. Falk und Theilnahme
andrer vereinigter Kunstfreunde, einen ununterbroche,
»en, wöchentlichen Fortgang haben. Man abonnirt
sich immer aus einen ganzen Jahrgang. Abonnenten,
die aber jegk noch mit Ende Juniu« !«o6 antreten,
und den ersten halben Jahrgang nicht mitnehmen wol,
len, machen sich dagegen verbindlich, diese Zeitung
bis wieder Ende Juniu« ,«07 mitzuhalten. In den
Bestellungen muß die« jedoch ausdrücklich bemerkt seyn;
widrigenfalls werden, wo die« nicht geschieht, lauter
vollständige Exemplare eingeschickt. Der Preis für den
Jahrgang ist 6 Thlr und ,s Gr. halbjährliche Prä,
numeralion. Jeder Leser wendet sich an da« ihm zu,
nächst liegende Postamt, da« sich sodann, seiner Eon,
»entenz gemäß, von der Nürnberger, Frankfur,
ter oder Leipziger Zeitung« > Expedition, von
dem königl. Preußischen, Hallefchcn, Erfurtschen oder
auch dem hiesigen Herzogt. S Weimar. Postamte, so
eine Haupispedilion übernommen, die ihm benöthigte»
Exemplare auf's Schleunigste wird verschaffen können.
Versendungen für den Buchhandel finden bloß monzt,
lich statt, man wendet sich deshalb in Wien an Hrn.
Echaumburg und Comp,; in Berlin an Hrn. Friedrich
Maurer; in Frankfurt am Mayn an Hrn. Moor; i«
Bre«lau an Hrn. Wilhelm 'Korn 0. j,; in Hamburg
an Hrn. Hoffmann; zulegt an die Expedition der Fei,
tung selbst oder an unfern Commissionair in Leipzig,

Hr, Wilhelm Rein und Compagnie. Da die Expedj,
lion bei un« mit der größten Promplitüde geschieht,
und noch bis jetzt kein einziger Poftrag von
un« versäumt worden ist: so bitten wir unsre Abon«
nenlen die etmautgen in den Ablieferungen erfolgten
Stockungen nie un« zur Schuld zu schreiben/ sondern
sich deshalb bloe an die rcspekt, Behörden zu hallen,
die ihnen diese Zeitungen unmittelbar zuferrigen.
Weimar, dt» ,6te» J»»y, >g«k>.
Expedition der Zeitung für
Poesie und Kunst,
Nachs. In Berlin bei Friedrich Maurer find im/
mer Erempl. zu haben.

E« sind bereit« in meinem Verlage die ersten drei
Stücke von der schon bekannten Zeitschrift:
K

o

m
u
s
oder
Der Freund des Scherzes und der Laune
wirklich erschienen, und wird alle Mittwoch und Sonn,
abend unausgesetzt damit fortgefahren.
Der Pränumeration«»«;« auf ein Vierteljahr ist
i Thaler brandend. Courant.
Da« hiesige Königl. Ober .-Hof .-Post .-Amt hat die
Hauvlvclscndung übernommen. Auswärtige dürfen
sich daher nur an die ihnen zunächst gelegenen Post,
ärmer wenden, von welchen sie al«dann diese Zeit,
schrift posträglich ohne weitere Kosten erhaltenAuch nimmt jede solide Buchhandlung Bestellungen
darauf an. Wer hier bei dem Unterzeichneten pränu,
merirt, erhält jede« Stück, ohne Bxingerlohn, in seine
Wohnung abgeliefert.
Berlin, im July ig.6.
Ernst Littfa«.
«dlerstraße, Nro. S.

genommen werden, einen jeden von ihrer vortrefflichen
Wirkung vollkommen überzeugen werden. Da« zu ei,
ner vollen Kur erforderliche Paket von zo Loch kostet,
nebft dem Gebrauchzertel, einen Holländischen Duka,
ten, welcher von auswärtigen nebst einigen Groschen
für Emballage und Einschreibcgeld , postfrei erbeten
wird. — Dieser Gesundheilsrhee ist nur einzig und
allein zu bekommen bei dem Hrn. Notarius und Com?
missionair Winther, wohnhaft im Opernhofe iu
Hamburg.
An meinem Verlage ist so eben erschienen und in al,
len guten Buchhandlungen Deutschland« zu haben:
Bildnisse jetzt lebender Berliner Gelehrten mit lh,
ren Selbstbiographien; herausgegeben von M.
S- Lowe. Zweite Sammlung enthält: L.
Bendavtd. E. F. Klein. F. S. G. Sack.
geb. gr. Z. Berlin, i««6. Preis i Thlr. 12 Gr.
Diese Sammlung, welche nach dem Probehefte Jo,
Hanne« von Müller, und der ersten Sammlung
I. E. Bode, I. P. Erman und C.W. Hufeland,
jetzt erschienen ist, siel anderlhalbmal stärker au«, al«
die vorhergehende. Da aber bei der Herausgabe die«
se« Werk« Eigennutz den geringsten Aniheil hat, so
bleibt auch von meiner Seite der Preis dieser Tamm«
lung unverändert, und wird deshalb nach wie vor
i Thlr. »2 Gr. Ladenpreis, so wie für die Pränume,
ranken die sich an mich selbst wenden 5 Thlr. Courant
der ganze Jahrgang seyn.
(Alle drei Monat erscheint eine ähnliche Samm/
lung.) Jede« Bildniß und Selbstbiographie einzeln
» 16 Gr. gehest«.
I. F. Starcke,
Tharlonenstraße, Nr. in Berlin.

Neue Verlagsbücher
der Buchhandl. des Commerz. Raths Matzdorf.
Bekanntmachung
für Schwind . und Lungeiisüchrige, von einem vor.'
tresslichen Thee, welcher die völlige Genesung
in kurzer Zeit unbezweifelt bewirkt.
Dieser Krckuterthee, welchen Dr Bladgen zu Edin,
bürg in Schottland gegen Schwind, und Lungensucht
erfunden, und der, nach vielen mit dem glücklichsten
Erfolge angestellten Versuchen, von der Akademie zu
Montpellier al« da« bewährteste Mittel gegen diese
Krankheiten empfohlen worden ist, besteht au« meh,
rern äußerst wirksamen vegetabilischen Substanzen,
welche, wenn sie nach dem beigefügten Gebrauchzeliel

Abwechselungen. Ernsthaft, komisch, rührend,
sinnreich, nützlich. Ein Ersatz f. Romane- « Th.
m. > Titelk. g. 1 Thlr.
Cavan, G. W. C, Beiträge zum Kriege«, oder
Mililärrccht. >« Heft Z. 12 Gr.
— — Erläuterungen der Kriegesarttkel. gr. 3. 16 Gr.
Jungiu«, W., die Lehre v. d. «Permuiation und
Combinalion, d. binomische Lehrsatz, die Theorie d.
unmögl, Glößen u. d. Gleichungen, f. Anfänger faßt,
dargestellt, gr. g. is Gr.
— — Berich« an da« Publikum über mein« zweite
Lu streife, am i9len May ilZoö. g. 6 Gr.

No. XXVIII.
Literarischer

und

a r t i st i s ch e r

A n z e i g e r.

Als Beilage zum Freimüthigen oder Ernst und Scherz 1806.

dessen hölzerne Schadloshaltung. — Die
Luftbetteiu — Starke Illusion bei einem
ernsthaft, komisch, rührend, sinnreich, nützlich.
Schauspiele. — Die deutschen Sprachverbesserer von 16,7. — Der rettende Ham
Ein Ersatz für Romane,
mel.
— Brotprobe. — Täuschungen der
ister und 2ter Theil, jeder mit einem Titelkupfer.
Malerkunst. — Vorschlag zu einem nützli
(g. Berlin, I» der Buchbandlung i>eS CommeriienrakhS
chen Traumbuche. — Das schnellvcrwam
Matzdorff, Jeder Theil i Rthl./
delte Portrait. — Künstliche Perlen.—
Runenschrift.
— Unglück auf der See. —
Ä?it Recht warnt wol die sehr lesen« .- und beher,
Mosaik.
—
Der
Regen. — Der gesuchte
zigenswerthe Vorrede des ersten Thcils dieses Buchs
Hofmeister.
Die
Friedliebenden. — Die
vor der Romanen -Lektüre überhaupt; weil in den
Hölle
auf
Erden.
—
Der doppelte Eid. —
Romanen sowohl die Charaktere der Tugend,
Der
listige
Page.
—
Die Ungleichen, eine
die des Lasters, fast ausnahmlos übertrieben wer,
Soldatensccne.
Der.
Waldteufel zu Neu,
den, so daß wir uns dadurch an Ideale gewöhnen,
mark.
—
DerewigeHaß.
— Der politische
die wir in der wirklichen Welt nicht finden, nach
Stiefelputzer.
—
Mittel,
sich zu beruhi,
denen wir seufzen, die unsre Einbildungskraft er,
gen.
—
Mittel,
sich
bemerklich
zu ma,
Hitzen, uns unsre Ruhe rauben und uns ungeschickt
chen.
—
Höchster
Grad
der
Eifersucht.—
zu den Bernfsgcschäftcn machen. Wir sind aber
Unglück durch Furcht zu BallenstSdt. —
leider einmal so sehr an das Lesen von Romanen
Heirathöantrag :c. —
gewöhnt, daß dasselbe gleichsam unsrer Natur fast
durchgängig zum Bedürfniß geworden ist ; und was
II. Ein Geist entreißt Emilie von Ä.
Hie Romanen-Lektüre ersetzen soll, muß daher im
dem Grabe, und führt fie in die Arme ih,
Stande seyn, diese« Bedürfniß zu stillen, ohne je,
res Geliebten. — Heimeke und sein Schutz,
nes Nachtheilige für uns mir sich zu führen, indem
engel; oder: da« nenne ich Glück. — Der
es uns zwar nn die Grinzen der wirklichen Welt,
schöne Tod — Schlüssel zu der allegori,
doch aber nicht über dtefelben hinausführt. Da«
sehen Idee der Zauberflöte. — Mittel, der
Wesen des Romans besteht nun aber eben in Ab,
Thenrung des Getreides abzuhelfen. —
wcchselungcn, und warum sollte uns diese die wirk, ' Der spukende Sarg an der Heerstraße. —
liche Welt nicht überhaupt so gut gewähren können,
Der funkcnsprühende Hund beim Hochge,
wie die Ideenwelt, da sie so reich daran ist, und
richt..— Der schöne Leichenzug. — Aus,
uns übcrdcm das Wahre mehr, wie bloße Erdich,
munter ung zu einem gemeinnützigen Dieb,
tung, intercsslrr? — Diese Abwechselungen könncn
stähle. — Kiugheitsregein zur Verhütung
sich auch allerding«, statt des Nachthciligen im Ro,
der Einbrüche. — Gute Mutter und Kin,
mane, da« Wohlthätige des Nützlichen mit aneig,
desmörderinn in Einer Person. — Der
nen; da z. B. eine sinnreiche Erfindung, wichtige
Eisschmaus der Armen. — De« Ober,
Entdeckung/ Beobachtung :c. selbst unsrer Einbil,
Kutscher - Richters Gerechtigkeitspflege
dung«kraft mehr Stoff darbietet, als irgend ein
zu Paris. — Sonderbare Gei stererschet/ .
Geschöpf der Ideenwelt. — Folgendes sind einige
nung. — Das lange Pferd. — Besondre
Ueberschriften beider Theile gegenwärtiger Abwech,
Heilkraft des Ohrläppchens. — Tragische
selungen: I. Ein unglücklich Liebender und
Folgen des Spiels. — Zucker aus Milch
Abwechselungen,

gewonnen. — Das Regiment Schlittschu,
länfer i n N o r w e g e n. — Der Räuber und
de^x Prediger. — Sinnreicher Vogelfang. —
Parmentier's Nahrungspulver. — Drei
Dichter in Einer Person. — Die vielfreö,
sende Maske. — Die Kuhpocken schützen
auch vor Scharlachfieber. — Wunderbare
Täuschung durch einen Traum. — Ein
Geist, der mir Branntwein handelt. —
Verdiente Beschämung vorwitziger Jüng,
linge. — Vier ganz eigene Grabschrif,
ren. — Dreifache Jubelhochzeir dreier
Brüder. — Aurora in der Tabakswolke :c.

Nei Fried. A,ig. Knick in Erfurt sind folgende neue
Bücher erschiene» und in allen guten Buchhandlungen
Deutschland« zu haben.
Amida, oder das stille Haus, ein Scelengemälde
aus den Ergießungcn zweier Liebenden von Fritz
von — * g. S. ig Gr.
Die guten Recciisionen, welche dieses sehr inlcr,
«flaute Werk in mehrern gelehrten Blättern, »ament/
ttch in der jenaischen allg. Lit, Zeitung erhalten hat,
macht e« fast gänzlich überflüssig, ein Wort zur fer,
nern Empfehlung dieses Sterns am literarischen Him,
mel zu sagen, dessen Verfasser sich hinter der Namens,
chiffre Fritz von — 'g verbirgt. Ein sonderbarer Geist
«eht in der sonderbaren Schöpfung einer kühnen, aber
doch äußerst geregelten Phantasie, und spricht uns in
kühnen Gedanken und neuen Formen an. Eine krckf,
«ige Haltung ftügl den reif durchdachten Plan, edtt
Charaktere beleben die Bühne, von einem blühenden
Styl geschmückt, und Rückblicke aus den lichten Sphä,
ren der Kunst ins ernste Leben, und au« diesem auf
die heitre Freudenschöpferin zurück, entführen den Le<
ser an freundlicher Hand in ein angenehmes Eldorado.
Bertha von Lindenstein, oder Kabale und Entfüh,
rung. Trauerspiel in z Aufzügen aus dem
Jahre ,495. Vom Verfasser der Bertha von
Hohenstein, g. ig«6. g Gr.
Dieses Trauerspiel, welches schon auf mehrern
Bühnen mit Beifall im Manuskript aufgeführt wurde,
wird gewiß jedem Leser eine der angenehmsten Unter,
Haltungen gewahren.
Franz, Fr., Hülsstabellen beim Rechnen für Jeder,
mann. Zum Besten einer armen Wittwe her,
ausgegeben. 4. 1L06. geh. g Gr.

auch unter dem Titel:
Allgemeine Rechcntabellcn, vorzüglich für Acctse,
Kassencontrolleurs aller preuß. Provinzen.
Für Jedermann sind diese Tabellen anwendbar,
weil die im allgemeinen Leben vorkommenden Säge
darin aufgenommen und beim ersten Anblick verstände
lich gemacht worden sind. Für Kassenbedienten eignen
sie sich am mehrsteu, indem sie viele Rubriken enthal,
ten, die bei ihren Rechnungen zur Erleichterung sehr
anwendbar sind. Was dem Verfasser noch mehr Ehre
von Seilen seines Herzen« macht, ist, daß er den Bei,
trag, welchem er aus dem Verkauf dieser Tabellen lö<
sen wird, zur Unterstützung einer armen braven Witt,
we bestimmt, und den Käufern zuglcich Gelegenheit
gegeben hat, einen Bcinag z» einem wohlihätigen
Zweck zu geben.
>>
Frei«, Dichtungen von Wilhc'm Blumenhagen,
mit einem Kupfer, g. ig«6. 1 Thlr. 12 Gr.
Liebhabern geistiger und angenehmer Unterhaltung
glauben wir in diesem Wirke eines talentvollen
Schriftsteller« mit Recht eine angemessene Lektüre zu
empfehlen, da sie die Blüchen eines gebildeten Geiste«,
genialische Kraft in einer seltne» Fülle und bilderrei,
che» Sprache, Anmuih der Form und hohe ästhetische
und moralische Würde in sich vereinigt. Die Erzäh,
lungen tragen da« unverkennbare Gepräge der tiefsten
Herzen«kunde ihre« Verfasser«, welcher in einem an,
murhigen, lcichlfließeiiden Slvl die ernsten Wahrheiten
und innigsten Gefühle darzustellen und anzufachen ver,
steht, daß man sich mitten unter de» sanftesten Bildern,
t»ic von der Allmacht eine« mächtigen Zauber« ergrif,
sen, schnell auf einen Standpunkt versetzt fühlt, au«
dem da« Lebe» mit alle seinen Farbenmischungen i»
höchster Deutlichkeit dem schnell erleuchteten Blick«
vorschwebt.
Gmelin, I. F., (ehemaligen Hofraths und Prof.
in Göttingen) allgemeine Geschichte der thiert,
schen und mineralischen Gifte. Mit einer Vor,
rede vom Herrn Hofrath und Prof. Blumen,
dach in Göttingen. gr. g. iü«6. 2 Thlr. Diese, jedem Naturforscher interessante, und, in
Rücksicht ihre» praktische» Werlhc«, besonder« jedem
Arzte unentbehrliche Schrift, zeichnet sich sowohl durch
fleißige Bearbeitung ihrer Gegenstände, als auch durch
überaus reichhaltige Literatur so vorihcilhaft aus, daß
der Rcccnsent im Januarstück der Jenaischen Lit. Zci,
tuiig >g«5 No >? dem Urlheile de« Herr» Hvfrath
Blumeubach über dieses Werk „es dürfe sich nun
Deutschland ihrer als eines Haup!wcrks rühme», dem,
wa« ausnehmende Vollständigkeit überhaupt , und

Rcichthum der beigefügten Literatur insbesondere be,
trifft, kein zweite« irgend einer andern Na'ivn vor der
Hand an die Seite gefegt werden könne' "''unbedingt
beipflichtet. - '
Herrmann, Bastard von Orleans. Ein romanti,
sches Gemälde aus der ncncnr, Zeit., g.
Gr.
Die Motive der Begebeicheilen der französischen
Revolution/ eine« der wichtigsten Ereignisse in der
Weltgeschichte/ für un« gewiß desto interessanter, da
«« in den Raum unser« Zeitalter« fällt — werden ge<
miß noch lange für da« große Publikum Geheimniß
bleiben. Wie äußerst willkommen Muß Vaher' der Lese'«
«elt ein Buch fcyn, da« sei manchen 'bedeutcnden Fitt',
gerzeig zu irgend einer Littwickelung eine« verworren
treu Faden« enthält, der außer dieser sehr interessanten
Schrift, welche sich noch überdieß -durch angenehmen
Elyl, lebhafte Darstellung «nd Energie der Sprache
«»«zeichnet, vielleicht für immer Problem bleiben
würSk^'
.- >,
.> .H
Höpfn'er, A. F.,- philologische Manmchfaltigkeitcn.
Ein Lesebuch Znin Uittexricht »nd Zeirverttetb
studierender Jünglinge/ Erstes Bändchen. g.
lg«6. 16 Gr.
'
.
Der durch mehrere Schulschristen und gute Ar,
Heilen im pädagogischen Fache rühmlichst bekannte
Äerf. öffnet, in diesem sehr brauchbaren Merke eine
reichhaltige Quelle, au« der studierende Jmiglznge sich
einen großen Vorraih »o„ Kcunliiissen gammeln kön,
nen. Äu« allen großen Geister» der Griechen uud
Römer, au« der belehrenden Geschickte dieser Völker
hebt er merkwürdige Belege igrcs Wissen» und ihrer
Denk, und Handlungsmaximen au», wclche nicht al<
lein den Geist au,bilden, da« Herz veredeln^ sondern
auch auf die interessanteste und angenehmste Weise den
Durst zum Studium der Alten bei jungen Leuten er,
wecken.
I«urn»I, v«ne5, öer Lc>t,ini1^, Nslgn5Ae^ebell
v. ?r«t. Lclirnclvr. i. Lsnc!. I öllict^ mit
Z Kurilen u«c1 Osvauilles ?orlrsr, tt. Igo6.
LS Or.
Die guten Recensionen, die diese« Journal erhol,
ten hat, machen jede andre Anpreisung unnölhig.
Der Inhalt de« dritten Stücke« ist:
I. ^ b Ii » n <l I o n ßen. i) ^rlkonis, novuni
Aenus I^icKenum , c^uock »iezerlpiit ^elloriui.
L?. IV) s) Oonoslonmm, «ine neu« Kloo»-<Z»t»
tun^, besckrieben von Ol.,« Swsrt«.
V. VI.)
g) 1^. ?. ^Kunberg Oc»crij>lione> plsnt«ruiv
»»perisolisrum. II. ^usTSg« «,» j^, s bil I a r<I ier«'»
?1orR Hov. L«II»o<Z. un6 clen ^noul. <Ie Klu««ui»

I^itiov. III. Recensionen von Lsrtner's O^r^o»
lo^ie, Turners IVIuseoloßi» Uibernieii , 6er ?1or»
Lst,v», von Lrotero ?I«r, I^u>il»nie», Lprengel» LinKitu,,^ in ö»s Llu^ium <Z. Xrvzitoßsm.
Oewseoie, ?er»oon's leonib. pieli» sun^orum u.
«. ». IV. Lorrespon^eni» I^icKricliten »»5 Lrieken
von LernKträi u. e. ». V. Verniisettte IVsvKrieKt»n — iVIit 6i«exn Ltüelie wirck ^„«leick 6« Lilck«iks 6ei i^ürrliek verstorbenen (^LV»ni1Ies »u»»
gegeben.
...» ,
Mar, Hann«, oder die Pilgerinnen aus Aemen;
eine hcitige Kunde aus dem Buche der Mensch,
> hcit. Vom Verf. der Amida. g. iL«6. 1 Thlr.
,
Gr.
Wem ein Roman mehr ist, gl« eine Pavillolre,
mit dem man spielt, die lange Weile zu vertreiben
oder den Gedankenschlummer mit sublimen Ueberspan,
riiingen Widernatürlicher Spuk, und Wundermährchen,
empor zu rütteln, wem es bei angenehmer Unterhal,
tnng um Belehrung über Natur und Kunst, über den
Menschen selbst und die mancherlei Verhältnisse de«
geselligen Lebens zu thun ist, der findet in diesem
Buche eine reichhaltige Ausbeule. Mit warmer Phan,
taste bildete der beliebte Verfasser der Amida eine ganz
neue Schöpfung, in der sich unter den seltensten Schick,
salen die originellsten Charaktere entfalten. Eine
Menge neuer Aussichten der Kunst heben sich glänzend
au« dem sonderbaren Bilde hervor, dä« mit Recht je,
dem gebildeten Leser empfohlen zu werden verdient,
unt> unter den Schriften Deutschlands schöner Geister
einen bedeutenden Rang behaupten wird.
Der Passagier zu Pferde; ein Noch , und HülfS,
Küchlein für Reisende, um ihre Pferde gefund
zu erhalten, sich vor Schaden zu hüten und je,
der Gefahr auezuveugen, von Gottlob Meyer,
k. prcuß. Stallmeister und prakt. Thierarzte zu
Erfurt, g. igu6. 6 Gr.
Ein Buch dieser Art ist bei dem jetzt immer häu,
ftgern Gebrauch der Pferde zu Geschäft«, und Spazier,
reifen fast unentbehrliche« Bedürfniß. Der Verfasser
giebt in dieser Schrift dem in der Pferde .Heilkunde
unerfahrnen Reisenden sichere Kennzeichen der Krank,
hciten und eben so sichere Heilmittel an. Der äußerst
wohlfeile Prei«, die Kürze selbst eignen diese« Buch
gewiß mit Recht zu einem Taschenbuch« für jeden Rti,
senden zu Pferde.
Neue Pittoresken aus Norden, oder statistisch , HI,
storische Darstellungen von Lief- und Esthland.

Nebst einer Topographie von Moskau, mit drei
Kupfern., g brochirr. i Thlr. 4 Gr.
Der schon bekannte und berühmte Verfasser liefert
in diesem schätzbaren Werke der Welt abermals eine»
äußerst wichtigen Beleg zur nordischen Völker, und
Länderkunde, Selbst zwölfjähriger Augenzeuge und
Bewohner jener Länder, eingeführt in die angesehen,
sten Familien, eingeweiht in so manche Geheimnisse,
die dem flüchtigen Reisenden nicht enthüllt werden,
versteht er die seltene Kunst, Leichtigkeit und Anmuth
der Darstellung mit pragmatischer historischer Treue zu
verbinden, und den Leser sich selbst zu entführen, in
jene Gegenden zu versetzen, die er so meisterhaft in
seiner gelungenen Schilderung ausstellt. Da« Buch
enthält eine Menge äußerst interessanter statistischer,
geographischer und anthropologischer Notizen, die dem
wissenschaftlichen Leser bedeutende Aufschlüsse gewähl
ren. Nicht minder empfehlend macht sich das Buch
für den Menschenkenner, so wie für jene Galling von
Lesern, welche bloß angenehme Unterhaltung suchet^
durch eine Menge einzelner Charakterschilderungen,
Anekdoten von mehr oder minder wichtigen Personen
und Ständen, durch Sinngedichte und satvrische Epi,
grammen voll Miß und Laune. Nicht minder anjie,
hend ist da« Gemälde einer allen nordischen Ritter»«,
bindung, welche noch immer in jenen. Ländern, unter
dem Namen der Schwarzenhäupter ihr Wesen treibt.
Keiner der Leser mit den mannichfaliigste» Forderun«
gen, wird diese« interessant« Werk unbefriedigt au« der
Hand legen.

Zählungen, welche in dem Romane von zwei Seite»
^enthalten sind, sowohl in ihrer Anlage, al« auch in
Hinsicht ihrer handelnden Personen sich nicht das min,
beste anzugehen scheinen, und doch mit einander auf
da« innigste verwandt sind.

Der Todrenwirth
> der Roman von
Die Kinder des Geheimnisses > zwei Seiten.
Aus den Papieren des Mönchs Alcuin und der
Schwester Agache. Herausgegbcn vom Verf.
der Antonia bell« Raccini. g. i«o6, 2 Theile.
2 Thlr.
Wir zeigen diese« neue Produkt eines gern gele,
scnen Schriftsteller» in dem Gebiete der Romantik mit
der Erwartung an, daß c« sich bald in den Händen
de« Publikums al« ei»e LieblingsKkrürc befinden wird,
zumal da der Verfasser eine ganz neue Bahn gebrochen
hat, um die Lesewelt zu fesseln. Wir würden gern
mehr verrathen, wenn wir nicht fürchten müßten, da«
Vergnügen de« Publikum« zu beeinträchtigen ^ in,
dessen iß un« so viel zu sagen erlaubt, daß beide Er,

„Nicht bloß dem Geschichtsforscher, — heißt e«
daselbst im s6sten Stücke S- 559, ^ sondern auch je«
dem Freunde einer belehrenden und unterhaltenden
Leclüre, der über die denkwürdigen Ereignisse unsrer
Tage Auskunft zu haben wünsch', verdient diese« Buch
empfohlen zu werden, da e«, außer dem Interesse sei,
ne« Gegenstande«, — e« enthält die Geschichte der
wichtigen Insel St Domingo von Columbs Zeiten an
bis aus die Errichtung eine« Neger .Reichs daselbst, —
auch durch die Reize eines angenehmen mit fruchiba,
ren Bemerkungen verwebten Vortrags das Gemülh
de» Leser« fesselt."
Hamburg, im Juli igotZ.
. .
Adolph Schmidt.
^Jsi'in allen Buchhandlungen zu haben )

Das Weib hinter dem Throne, oder Leben und
Ränke der Kaiserinnen des alten Roms, ein
historischer Beitrag zur Charakteristik des wcib,
lichcn Geschlechts, ir Band. g. 1 Thlr.
Wie äußerst interessant, wie willkommen muß je,
dem Freunde der römischen Geschichte ein Werk wie
vorliegendes seyn, welche«, nebst der interessantesten
Entwickelung so mancher römischen Hofkabale, zugleich
auch eine äußerst interessante Unterhaltung dem Freunde
angenehmer Lektüre gewährt!

Geschichte der Insel Hayti oder St. Domingo,
besonders de« auf derselben errichteten Neger,
Reichs. Au« dem Englischen des M. Rainsford,
Esqr. MK einem Kupfer, gr. g. Hamburg, bei
Adolph Schmidt. 2 Rthlr.
Da jede Empfehlung diese« Werk« von meiner Seit«
als parihcyisch angesehen werden könnte, so begnüg«
ich mich nur, da« unparihsyische Urtheil anzuführen,
da« in der rühmlich bekannten National .Zeitung
der Deutschen, die der würdige Hofrath Decker
herau«gicbt, über dasselbe gefällt wird.
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Als Beilage zum Freimüthigen oder Ernst und Scherz i8c:6.

^ie beliebten Justiz« und Polizey, Rügen wer/
den mit dem isten Jänner ig«?, den dritten Jahrgang
beginnen. Ausführliche Ankündigungen find auf allen
Postämtern und in allen Buchhandlungen zu haben.
Ganze Jahrgänge von ig«4. und »305. können eben,
falls daselbst bestellt werden. Der Preis jeden Jahrg.
ist s Rihlr. Sachsisch. .
Die Expedit, d. I. u. P. Rügen.

Die Lauheit des Zeitalters gegen Religion und
Schrift. Aus ihren Grund.- Ursachen entwickelt
nebst Mitteln und Vorschlägen, die alte Liebe
und Achtung für beide in den erkalteten Ge
müthern wieder anzufachen. Allen Fürsten und
Herrschern, allen Aeltern, Kinderfreunden, PZ,
dagogen und Volks , Lehrern zur Bcherzigung
geweiht, g. Leipzig, bei Bruder und Hofmann.
1L06. Preis 16 Gr.
Von dem Grundsage ausgehend, daß jene Lauheit
hauptsachlich mit durch die neueren Bildung«, Metho,
den hervorgebracht worden sey, zerfällt da« Werk in
vier Abschnitte: l. Schilderung der alten Schul? und
Erziehung« .- Verfassung ; II. Schilderung der neu er»
Unterricht« , und Erziehung« , Mcchoden; III. Resultäte der alten und neuen Ecziehung« < Weise in Be
treff ») der körperlichen, b) der geistigen und
der damit verknüpften sittlichen Au«bildung ; IVMittel und Vorschläge zur Miederbelebung de« allen
religiösen Sinne«. — Alle denen diese« Buch gewei,
het ist, dürften den Gegenstand desselben zu wichtig sin,
den, und Liebe und Eifer für da« Gute und Wahre zu
unverkennbar daraus hervorgehen sehen, nm dasselbe
nicht gern zu lesen und zu beherzigen.
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Theater und Theaterfreunde;
auf

das

Jahr
von

5 S 0 7-

August Wilhelm Jffland.
L4 Bogen in g. Mit Z2 Kursen! von Bolt,
Dollinger, Catel, Mens Haas und
Meier; und mit Musik von Himmel, Posch
und Webe r. Berlin ig«7, bei W i l h e l m Oe h,
migke dem Jüngern.
Veit geraumer Zeit ist der Unterzeichnete von mehrer»
Seiten aufgefordert worden, die Gedanken und Ersah,
rungen, welche er über die Schauspielkunst gesammelt
hat, bekannt zu machen. Er folgt einer achtungswer,
tben Veranlassung, und wird dem Publikum einen Al<
mansch für Theater und Theaterfreunde, folgenden
Inhalt«, übergeben:
I) Beschreibung des Kunstleben« Äonrad Eckhof«, mit
dessen Bildnisse, gestochen von Meno Haa«.
«) Ucber Eckhof, von Friedrich Nicolai.
z) Ueber die Darstellung bo«hafter und intriganter Cha,
raktere auf der Bühne. Al« erläuternde Beispiele
werden die Studien de« Franz Moor« in den Räu,
bcr» und de« Gebeimenralh» Mantel in den Haus,
freunden entwickelt, und von jeder dieser beiden Rol,
len die Hauptsituationen in drei Kupfern nach Herrn
Franz Catcl« Zeichnungen dargestellt werde».
4) Gedanken über de» Anstand.
5) Ueber Kostüme.
6) Ueber Darstellung der höhern Tragödie.
7) Ueber Liebhabertheater.
L) An die deutschen Liebhabertheater; zu Schillere Ge,
dächtniß.
9) Charakterzüge au« Theater, u»d Schauspieler, Der,
hällniffen.
ic>) Verzeichnis! der deutschen Theater und ihrer Mit,
glieder.
II) Die Marionetten, Lustspiel in Einem Akte.

cvii
i») Musikstücke. Vo» Herrn Kapellmeister Himmtl,
Herrn Posch und Herrn Kapellmeister Weber.
Vielleicht können diese Beiträge, die, Nr, 2 au«,
genommen, sämmllich vom Herausgeber bearbeitet
find, und auf welche derselbe allen Fleiß und olle
Sorgfalt verwendet hat, mit dazu dienen, die
Schauspielkunst, welche zu oft nur da» Resultat der
individuellen Natur de« Schauspielers ist, nach und
nach auf bestimmte Grundsage zu führen.
August Wilhelm Zffland,
Direktor die KSnial NakionattheaierS in Berlin.
Nachschrift.
" .
Unterzeichneter, der den Verlag diese« Almanach«
übernommen hat, darf sich im Borau« schmeicheln, dem
Künstler, dem Kunstfreunde und dem gesammten lesenden
Theater - Publikum einen sehr interessanten Almanach
zu liefern. Wenn der eine erinncrl wird, wa« er
durch da« Studium seiner Kunst werden kann und soll,
so wird bei dem andern der wahre Kunstsinn geweckt,
und sein Gcschmackeurtheil auf. bestimmte Gcscge zu«
rückgeführt werden, und alle übrigen Leser dürften eine
höchst anziehende Unterhaltung sinken. Wa« die ge<
nannten Künstler durch ihren meisterhaften Griffel und
durch den Zauber der Tonkunst bereit« geleistet haben,
wird man hier in neuen Forinen auf da« vollkommen?
ste wiederfinden. So hinreichend zwar alle diese Vor,
tüge seon werden, dem Werke allgemeinen Beifall zu
sichern, so werde auch ich es mir zum angelegentlich,
Pen Geschäft machen, durch Druck und Papier demscl,
den die erreichbarste Eleganz zu geben- Ich werde zwei
Ausgaben besorgen, eine auf Velin, und eine andre
auf englisches Schreibpapier. Da von der ersten Gat,
tung nur einige hundert Abdrücke gemacht werden, so
ersuche ich diejenigen, die Exemplare davon wünschen,
mir solches spätesten« am Ende Augusts anzuzeigen.
Die Prachtausgabe wird 1 Louiso'or, die zweite Au«,
gäbe s Rlhlr, cc> gr. kosten- Alle löblichen Postämter,
Buchhandlungen und Erpeditionen werden ersucht, Be<
stellungen gegen eine billige Provision gefälligst zu über,
nehmen. Diejenige» Interessenten, welche für 6 Ex«
emvlare die Gelder vor Ende August« an mich einscn,
dcn, erhallen da» siebente sür ihre Bemühung.
Berlin, d. 10. Julius >Zc6.
Wilhelm Ochmigke j"n.
Buchhändler, an, alre» Packliofe Nr, 9.

An meinem Verlage sind nachstehende Bücher erschien
nen und in allen guien Buchhandlungen Deutschland»
zu haben:

Anweisung die englische Sprache aus die
leichteste und kürzeste Art zu erlernen, Nebft
einer hinlänglichen Sammlung von Wörtern und Re<
densarlen, und dcn vorzüglichsten Regeln der Gram«
matik. Herausgegeben von einem Engländer.
Berlin, ,gu6. gr. g » gr.
Die arme Waltern. Ein ländliches psychologische«
Gemählde vom Mahler Treu. Mit einem Titelku,
pfer. Berlin, ,gc>6. g. 1 Rchlr. g gr.
Kleine« Portefeuille schlichler Hausmann«,
Vernunft oder einer reinen Lebeniphilo,
sophie, für junge Wellbürger. Berlin, ig«6. g.
Schreibpapier. , Rthlr.
Kurzer praktischer Volksuntcrricht zur Erhal,
tung jugendlicher Gesundheit. Mit warnenden Bei,
spielen. Ein Handbuch für Ellern und Erzieher.
Berlin, igo6 gr. g. 16 gr.
M 0 r a 0. Eine Erzählung au« der orientalischen
Welt, Erster und zweiter Theil. Berlin, ,lZo6- Lein jeder Theil 1 Rchlr. 4 gr.
Paronamase franxaise, oder ähn'ichlaulende Wör,
lvr, welche verschiedene Bedeutung haben. Mit hin,
zugefügten Bemerkungen. Von Dit t mar. Berlin,
,go6. gr. g. 12 gr.
Handbuch der Geographie und Statistik de«
preußischen Herzvglhum» Schlesien. Entworfen
von Chr. Ludw. Böhm, g > Rlhlr- »2 gr.
Die Unergründlichen. Wundergeschichie von C.
Stein. Schreidpapier. g. 1 Rlhlr.
Ernst LittfaS.
«Ilerstraße, ?!ro. 6. in Berlin.'

^eu« IVlusilcoliei,, vrelcke im Verleg ^er LrcitXopk»
u»(t Usrtelsvlien !VIu»iIi,U5uäIt»nfZ
I^eiviiß eisckie»
oen »inä.
OKerublni, ?»nislc», eine l)pe?, mit o°em it».
ÜeniscKen Ori^ilisliexr u. unier^elrgtem cleuocken
?ext; im !ll,vier,u>ru^ von Sierov. 2 Kiliir.
OKerubivi, Ouvertüre ». ?»n>5i^» für f^snie Or»
ekeiter. I KlKIr. g ßr.
Usväv, /o». , öinkovien in ?,rlitur. iV«. 1. 16 izr
Ledveicker, L.
z Ou«» 11 ^!ro er Violoo Op.
zc>. ,6 ßr.
W»,loi, , 24 Leo,,015« p. s V>«v». ?Iule vi, Ol«.
Il«ulbai, 2 Oor» ei L«»e. I^iv. l. >6 j;r.
Oierrer, 6 U„o» p. ?1. er V!«n. I Kllllr. l2 f>r.
Ouvernov, >?. , IVIerKocle p. I. l)or, «uivi« ^le Du«»
et l^ric». 1 lilKIr. 12 gr.
?i«cker, lVI.
> Ooaeeits z>. Is Ls5»on. Oo, g.

klStemcKuIe 6e»Oon»«v»torium, cker Kluiilt. ?sri,,
(frsnr unä äeut»ck). 2 RtKIr.
(Ilieriu geKSren »I« Supplemente »sektolg. z Werlte.)
Uu g« e et Wun<lerlieK,24 Duo» 5scile» n. »
?lute«. 16 gr.
—>» — Llucle, et Lxerdice» p. I» ?Iule. i KtKIr.
— — 6 Sonst«, fscile» p. I» klute. i KtKlr.
Ocker»»!, z IVIsrcKe» et uoe ^ogloise r>. a O!»r.
Lsutboi, et pet. ?lute, »Oor», 2 Ls»»on», 2 ?romv.
et Serveot. 16 gr.
?,goi,ckule öe» Lon»erv»t«rium», Iier»u,gegebeo von
O«. 2kl«1r.
(Uieriu geKören »I» Supplemente oscktolg. z Werke.)
O^i, Sonstes kscile, p. I. Ss»»ov. I^iv. i 16 Ar.
— —
Oit«
Dir«
I^iv. 2. i KlKIr. g gr.
^ 42 Osprice» p. Is Lsisoii. 16 gr.
L «Kneifer, O. X., 6 Duo» p. 2 klute». Op z«,
1 Ktdlr. 12 gr.
Witt, Loncetto p. ?Iut« sv. »c«. ^e l'OreK. Op g.
I KtKlr. 12 gr.
Xlav!ermu«ilc. .
OKerudini Ouv. ö> l'Op. ^n»ereon, p. ?i»«o5.
S ßr.
O » n » i , ?. , Lonste » 4 Mains p. ?isook. Op. g.
1 KtKlr.
Ousielt, I. I«., gr. Sonst« , 4 msins. Op. 4g.
i tttKIr.
IVl,,«Keli, öeutscke ?««»« k. ?i,nok. I^o, z. g gr.
Obst, Wslrer 5. 4 Ilsvä«. 16 gr.
?sr, ?r. , Ouv. ». LIeonor», s. pisnok. t, gr.
I^oui» ?eräinsn«I, ?rinoe 6e ?russ«, t)uin»
teito p. ?i»n«k. sv. 2 Vlons, ^Ilo er Lssie.
sNtKIr. 12 gr.
Kiem, W. ?. , 6 Sonslioe, p. ?isnok. Op. Ii.
1 KlKIr. 12 gr.
— — z Sonst«, p. ?i»nok. »v. »ee. 6e Vlov. Op.
iz. 2 NtKIr.
Kivtte, 2 Kooäesux p. ?isvok. Oo. 12. 16 gr.
— — ?olonoi»e » 4 nisio». ö gr.
LcKnei<l«r, ?. , Sonst« ,i 4 msins. Op. 2. 1 Ntdlr.
— — z Sonst«, p. ?. ?. Oo. z. I UlKlr. g gr.
— — Konäesu p. I« risnof. Op. 4. is gr.
— — Lonste p. kisvof. Ov. z, ig gr.
SteiKelt, L., gr. Sonst« «. risnof. Ou. 64.
1 KlKIr. g ßr.
— — 4ir «rr. en Nantes», g ßr.
Witt, r.K., gr. «Zuinlelto v. kisnof. ,v. 2 Vision,
^Iio et Vile. et le mem, »rr sv. Usutdoi,, OI,r.,
Oor et Lssson. Op. 6. I KlKIr. 12 gr.
L»«K, ^. S, , Ldsralvorsviei, 4» Ilelt. 16 gr.

?!»eksr, IVI. l?., 12 Orgel,tüclts ver,cnieZ»«r ^xt
Oo. 9. is Sekt, ig gr.
^- — Dito 2, Hell.
Kezmsn», ? O. , ?Keme viris «. I, U,rve » cro»
ekels sv. »e«. lle Vion. Ou. 7. 12 gr.
— — z Lonstines sv. scc. 6e Vision. Oo.g. lö gr.

^Sei Keyser in Erfurt sind folgende ne»e Schriften
herausgekommen :
Oieeroni», IVl.
«rslione» XII. selectse; tironum
institutioni »ecommockstse , Studio «t cur» 5. I>
Lellermsnni, g. 14 ßr.
Dieltey/ K., der Thüringische Kinderfreund,
bestimmt für solche Kinder, die schon gut lesen kön,
nen, an eigenem Lesen Vergnügen finden und gern
etwa« Nützliche« lesen wollen, 2r Th. g. 9 grAuch unterm Titel: Der allgemeine Kinder«
freund oder nützliche Gesellschafter für Kinder bei,
derlei Geschlecht«, sr Th.
^
Fischer, A-, Fasten, Predigten, über den Einfluß
einer religiösen Denk»ng«arr auf da« Wohl der Men
schen in dieser und jener Welt, g. ,2 gr.
Handwörterbuch der Kleckicin, eliniv, oder
der praktischen A r z n e i k u n d e; nach neuern
Grundsätzen und Erfahrungen bearbeitet und mit de«
schicklichsten und einfachsten Arzneiformeln versehen.
Zum Gebrauch ausübender Aerzte- In alphabetischer
Ordnung, ir Bd. gr. g. 1 Rthlr. 16 GrUoevsver, ^.
Lxsminstorium rkeolo»
g i s « ogin » tivs «, ^uocl eommentsrius ^ger»
msnieus se^uetur. Lum oiselstione O. LK. Lsn»
osbivliii. Sectio I. g. 12 gr.
Eben», der kleine Physiker, oder Unterhaltungen
über natürliche Dinge, für Kinder. 6« Bckndchen,
nebst Register, g. 12 g?.
Köpke, G. G- S., über die G e s e g g e b u n g und
Gerichtsverfassung der Griechen, g.
s Rlhl. 6 gr.
Laubender, B., theoretisch praktische« Hand b uch
der Thierheilkunde, oder Beschreibung aller
Krankheiten und Heilmethoden der sckmmrlichenHau«,
thiere, nach den neuen medicinischen Grundsätzen,
sür denkende Aerzle, Thierärzte und Oekonomen- zr
Band. g. 1 Rihlr. g gr.
Naturgeschichte, möglichst vollständige, für Bür
ger , und Landschulen. Ersten Bandes zweite Ablh.
Säugihiere- Fortgesetzt von C. Dieltey. Mit Ab
bildungen, illuminirt Und schwarz, g.
Auch unterm Titel:
Kurze doch hinreichende Naturgeschichte für
Bürger - und Landschulen ,c. (Ist unter der Presse )

Neuen Hahn, C C- A , Anleitung zum land.
wirthschaftlichen Handel; oder über den man,
cherlei Gebrauch/ Aufbewahrung und Handel ökono,
Mischer und andrer Produkte der Erde; für Land,
und Stadlwirthe, Erster Band, gr-g. sRthlr. »s gr.
Nitsch'«, P, F. Achat, Beschreibung de« hckusli,
chen, gottesdienstlichen, sittlichen, politischen, kriege,
rischen und wissenschaftlichen Zustande« der
Griechen, nach den verschiedenen Zeitaltern und
Völkerschaften ic. Vierter Theil/ fortgesetzt von GG. S, Köpke, g 2 Rlhlr. 6gr.
Lbend. Beschreibung de« Zustande« der
Griechen, erster Theil, zweite Auflage, von neuem
durchgesehen und berichtiget von Ebendemselben,
L s Rlhlr. 3 gr.
Echlieben, W E. A. von, da« Unentbehrlichste der
Feldbefestigung«kunft, der Verthei digung
und de« Angriff« der Schanzen, verschanzten
Dörfer ic zum Selbstunterricht für Subaltern. Ju<
santerieofficier«, besonder« aber sür diejenigen abge,
faßt, so einige Kenntnisse von dieser Wissenschaft zu
habe» wünschen, Und nicht Gelegenheit gehabt ha,
den, die Mathematik, insbesondre aber die Geo,
Metrie, zu erlernen; mit 4 Kupfertafeln, gr. g. R
Rthlr. 4 gr.
Whately'«, Th., praktische Beobachtungen und Kur
de« venerischen Tripper«, nebst einer Abhandlung
über Harnröhrenverengerungen und deren Heilart
durch Arzneymittel, au« dem ?ngl. übersetzt und mit
Zusätzen versehen von O. G W, Töpelmann, mit
1 Kupf. g. äs gr.

Konstatttinopel und St. Petersburg,
der Orient und der Norden.
Jahrgang ,gc>6. 6,e« und 7t?« Heft, find erschienen
und enthalten Folgende«:
1. Blicke in die Vorzeit von Konstantins,,
pel. s. Prawda Rußkaja. Ruß. Recht oder Gefe,
. ye der Troßfüisten Jaroslaw Wladimirowilsch und
Wladimir Wscwvlvdowilsch Monomach. z. Auszöge
au» der noch ungedruckten rußischen Topographie
von Kiew, de« Hrn. Berlin«ky. 4. Bcmerkun,
gen über die Moskowsche Goldfchläger.Fabrik
von Büchner- 5. Gegenstück zur Mutter der Gr«,
chen. 6. Extrablatt Nr. 6.
7te« oder I u l y, E t ü ck. Au«zug au« dem
Reise, I 0 u r n a l de« rußischen Gesandten Fcodor
Jsakowilsch Baikoff nach China im Jahr?7i62.
<i6Kl) d. 25. Juny. 2. Lehrreiche« Pröbchcn der
. Politik de« Statthalter« Jesu Christi, oder

Instruction auf Befehl unser« Herrn, de« Pabste° Cle,
men« Vlir. für den von Sr. Heiligkeit zu dem Mo«,
rowschen Großfürsten Theodor abgefertigten Alexander
Kamuelo. z. Schreiben de« Pseudo, Demeiriu« an
den Pabft Paul V. 4. Verordnung, die Lutheraner
und Reformieren, welche die griechische Religion anneh,
men, nicht zum zweiten Male zu taufen
5 Ver,
zeichniß aller in Mv«kow überhaupt befindlichen
Klöster und Kirchen. 6. Fortsetzung der Belege zuin
Geist der Russischen Gefetze älterer und neuerer Zei,
ten. 7. Die Infusion« , T h i e r ch en. (Ein Sei,
tenstück zum königl. Geschenk im Rußischen Merkur),
g. Da« Geminarium von Nischnii Nowgorod.
9. Au«züge au« Briefen de« Colleg. Ass. Steven an
den Prof. Hofr- Ger>.^,nn in Dorpat. 10, Ru>
stan und Al y. (Romanze). 1». Kurze Anzeigen an«
Rußland. 12. Extrablatt Nro. 7. (Bei diesem 7. Heft«
befindet sich die Abbildung der Kasanschen Kirche in
St. Peteriburg, wie st« nach ihrer Vollendung werden
wird)
Wer eine geschmackvolle, bildende Lektüre liebt,
wähle diese Zeitschrift, man wird volle Befriedigung
dabei finden. In einer blühenden, kräftigen Sprache,
legen hier die Herau«geber, Hr. Hofrath Fr. MurHarb und Hr Probst Heideke ihre eigenen und frem,
oe'Beobachtungen, Bemerkungen, Natur, und Sittenge,
mckld« u. f. w. über den immer wichtiger werdenden
Orient und Norden nieder, und erheben dadurch die,
selbe gleichsam zu einem Archiv der Zeit, für beide Ret,
che. — Al« Antwort auf mehrere Anfragen diene hier
zugleich die Bemerkung: daß man die Fortsetzung de«
interessanten Werk«: „Gemälde von Konstant ins,
pel" in diesem Journal, von derselben geübten Feder
findet und die meisten Aufsäge über den Orient Par,
chien desselben sind.
Penig im Juliu« igo6.
F. Dienemann u. Comp.

Sehr gerne hätte ich schon längst der Aufforderung
und dem Wunsche verschiedener Kunstfreunde , etwa«
Radirte» von meiner Hand herauszuaeben, ein Gnüge
geleitet , wenn ich nicht curch Geschäfte andrer Art,
hauptsächlich aber durch da« Bewußtsein, mich noch zu
wenig in kiesen Theilen der Kunst vc,vollkomrnl zu ha,
den, abgehalten worden wäre. Bei einiger Muße ift
mir'« jegc gelungen, eine Folge von 2, Blatt Pfer,
den zusammen z,i bringen, zu denen sowohl die Ge«
gensickude als auch die Theile au« der Natur qenorn,
mcn sind, und die ich hierdurch bekannt zu mache» mix
erlaube. Ich bin übrigen« weit entfernt, da« Geringst«

tum Lobe der angezeigten Blätter zu sagen, versichere
aber nur; daß, da ich eine Arbeit, die Viele befriedigen
soll, als da« wichligfte Geschäft für den Maler und
Zeichner ansehe, ich gewiß alle Kräfte aufbot, dieser
Meinung zu entsprechen. Der »ste Heft, der in 6 Blatt
und einem Titelkupfer besteht, ist zu Anfange des Mo
nat« August laufenden Jahre« fertig, und der sie, die
andern 6 7lakt enthallend, folgt zur nächsten- Michae,
liiMtsse. Nach Uebernehmung der Kosten habe ich ei,
nen Loui«d'or in Golde für jeden Heft festgelegt, doch
dürfte ein Geschäft im Ganzen den Preis um einige
Thaler erniedrigen. Sollten sich Li>bhaber finden, die
mich von ihrem Willen benachrichtigten , und sich die
Bitte gefallen ließen, beim Empfange de» isten Hefte«
die Vorauszahlung de« sten mir zu überlassen, so wür,
de ich die« al« eine Fortsetzung der ganz unverdienten
Achtung ansehen, von der man mir im Allgemeinen so
oft unleugbare Beweise gab.
Dresden, den i. July ig«6.
Heß, vor dem Setthore No. 414.

Neue

Verlagsbücher
«VN

Peter Waldeck in Münster
zur Leipziger Ofler , Messe lg«6.
Eisen mannS (I. A.) Versuch psychologischer Cha
rakteristiken des Menschen, in seinen verschiedenen Le,
den« -Perioden. ,« Bandchen, g- » l6 gGr.
Halem« (G. A. von) kleine Schriften- zr Band. g.
» 1 R'lr. iK qGrJournal für Geschichte, Statistik und Staat«wissenschaft.
Erster Jahrgang, >L«6. i? Band von z Stücken.
o,ä. « i Rtlr. »2 gGr.
Eallust'« Werke, lateinisch und deutsch. Von I. C.
Schlüter. >r Band, g. s >s gGr.
Binnen hier und Michaelis erscheint:
Halem« (G- A von) kleine Schriften. 4r Band.
Journal für Beschichte, Statistik und Slaatswigenschaft,
sr »nd zr Band, oder 4s bis g» Heft.
Salluft« Werke, lalejmsch und deutsch. Don I. C.
Schlüter sr Band.
Fuhrmann« (W D. ) Kommentar über Herrn M.
Dolz Leitfaden der allgemeinen Menschengeschichte.
,r Band- gr g.
Overlhür'« (Fr.) biblische Anthropologie. >r Dd.
gr. g.
Toulongeon« Geschichte von Frankreich. Au« dem

Französischen überseht von Petri. zr Band, gr. 8(der 4e Band wird kurz darauf folgen.)
Poetische Blumenlese für da« Jahr ,307. Herausgeg«,
den von K. ReinhardTafchenbuch für da« Jahr 1S07. Herausgegeben von
K- Reinhard. Mit Kupfern.

Da« dritte Heft de« ersten Bande« vom Journal
für Geschichte, Statistik und Staat«wisfen<
schaft, herausgegeben von G. H. Keyfer ist so eben
erschienen und versandt worden- E« enthält:
,
k. Abhandlungen. 1) Italien, r) Ueber die
Cultur der alten und neuen Welt in ihrem Zusammen,
hange mit dem öffentlichen Leben. (Fortsegung.)
z) Ueber da» Vaiersche Forstwesen. 4) Notizen und
Bemerkungen über da« Hoch, und Deutsch, und da«
Johanniter, Meisterthum, bei Gelegenheit ihrer gegen,
wckrligen Umformung zu Folge de« Preöburger Frie,
den« im April ig«6.
I. Hoch, und Deutsch, Meisterthum.
II. Kritiken; Statistik.
III. Historische Miscellen. Ueber Geld und Geld,
Reichthum. (Beschluß.)
Der Prei« de« Bande« ist 1 Thlr. 12 Gr. Sächs.
oder s Fl. 4, Xr. Rhein. Der zweite Banj> ist unter
der Presse.
Münster, im Juniu« >Lo6.
>
Peter Waldeck.

Musikalien » Anzeige.
Äm Musik-Verlage von R> Werkmeister in Berlin,
Jäger, und Wallstraßen Ecke Nro. zz, ist heute er,
schienen :
(^ranä

l'rio

le ?la««5«rte, Violon «r Violoncell«
com?««? x»r

kriooe Louis äe ?russe.

Was Geweiht« der Kunst über diese» Werk enthu,
siastisch aussprachen, verbietet Ehrfurcht dem Verleger,
auch nur leise nachzusprechen? den Stolz desselben, e<

>

in« Publikum bringen zu dürfen, wird der erste Ge
nuß dieses Kunstwerk« rechtfertigen.

Erholungen
herausgegeben
von

Tod

und

Zukunft,
W.

G.

Becker.

in einer
Erstes und zweites Dindchen.
Anthologie von Aussprüchen
Ladenprei« » 1 Thaler jede« Bckndchen.
älterer und neuerer Dichter und Philosex hen.
Herausgegeben
von
Johann Hugo Wyttenbach.
Mit einem Kupfer, von Schnorr gezeichnet und
NosmSeöler gestochen; broch. Preis ord. Pap.
i Thlr. ig Gr. Franz. Pap. 2 Thlr.
Der Gedanke über Seyn und Nichtseyn nach dem
Tode kümmert zwar nicht den Knaben, im zarten
Knospcualter, auch den Jüngling nicht, der auf Rofen
dahin wandelt; aber der Mann, der die Flüchtigkeit
diese« Lebens schon ahndet, wird oft im schönsten Ge,
nusfj,d»rch den Tod zu ernsten Betrachtungen gestimmt.
Dem Greise wird mit jedem Schritte zum Grabe da«
Leben werther; der Scheidepunkt zwischen hier und
jenseits rückt immer näher; er wünscht mit Sehnsucht
Aufschlüsse über ein Land, wohin alle wandern, und
Keiner — Keiner zurückkehrt! — Ach und wie viele
Unglückliche gicbt e« nicht, die bloß im Tode da«
Ende ihrer Leiden erblicken! Die bloß eine tröstende
Zukunft vor Verzweiflung noch schützt! Eine Tamm,
lung und Zusammenstellung von Aussprüchen und Be,
lenntnissen über Tod und Zukunft, über Seyn und
Nichtseyn von Männern aus allen Zeitaltern, von den
verschiedensten Völkern und Religionen, muß also für
den Mann und Greis, für Glückliche und Unglückliche,
eine eben so anziehende als belehrende und tröstende
Lektüre gewähren. Wir sind daher überzeugt, daß je,
der Leser dem Verfasser diese« interessanten Buche«,
der schon durch sein früheres Werk: „Aussprüche
de» reinen Herzens und der Philosophiren,
den Vernunft" ,c. dem Publikum so vorlheilhaft
bekannt geworden ist, seinen Dank zollen wird.
Leipzig, im Juliu« ,««6.
Niemannsche Buchhandlung.

Da« erste Bändchen enthält: I Europa Aus dem
Griechischen de« Moschus. II. Prinz Milchbart und
Prinzessinn Schnurrbckrtchen. Eine Arabeske von
Krelschmann. Hl. Der rasende Roland, zehnter
Gesang. Don Bürde. IV. Mistreß Inchbald. Eine
Skizze. Von L. Noeller- V. An den Elbstrom.
Von O. K- G. Neumann. VI. Giulietta. Eine
Novelle. VII. Gedichte von Bürde, Kretsch,
mann, St. Schütze, Th. Hell, Franz Paßow,
Laurenz Paulsen, I. P. Köffinger und Freih.
v. S - f.
Da« zweite Bändchen enthält: I. Kurt Reineke Schnie,
be« Cataflrophen. Von Krctschmann. Il.Herkules.
Von Franz Paßow. III. Die Ueberraschung.
Eine Erzählung. IV. Der rasende Roland, elfter
Gesang. Von Bürde. V- Die Freyer. Von
L. Noeller. VI- Gedichte. Von Bürde, St.
Schütze, H« u g , P 0 r t a l i s, E- A. V. v. K y a w,
A. Niemeyer, L- Noeller, Buri, N- M. und
I. I, Natter.
Wir kündigen die wirkliche Erscheinung dieser be,
liebten Quartalschrift mit der Versicherung an, daß die
Fortsetzung derselben nicht wieder unterbrochen werden
soll. Da« dritte Bäuschen ist schon unter der Presse,
und erscheint in einem Monate- Gegen Michael wird
auch da« vierte Bändchen geliefert werden. Da«
Publikum, welches diesen zehnjährigen Gefährten schon
kennt und ihn immer gern kommen sah, wird ihn auch
in dieser Fortsetzung wieder erkennen und mit Beifall
aufnehmen. Eine regelmäßigere Lieferung der in je,
dem Jahre erscheinenden 4 Bändchen, wird auch dazu
beilragen, e» in die Lesezirkel immer mehr einzufüh,
reu- Für diejenigen, welche dieses Werk vollständig
zu besitzen wünschen, bemerken wir noch, daß bis jetzt
4, Bändchen davon erschienen sind, welche 42 Thaler
kosten. Da«

'

c

Taschenbuch zum geselligen Vergnügen
für iL«?.
Herausgegeben
W.
G.
Becker
wird gegen Mlchae sicher erscheinen, und am inner»
und äußern Werihe den früher« Jahrgängen, denen
da« Publikum so großen Beifall schenkte, in nicht«
nachstehen. Die
Kupfer, welche es zieren sollen,
sind von Meiste, Händen gezeichnet und gestochen; die
sorgfältige Auswahl des Herausgeber« in Rücksicht de«
Textes kennt das Publikum schon. Eine umständlichere
Anzeige von diesem Taschenbuche behalten wir uns bi«
zur wirklichen Erscheinung desselben vor.
Leipzig, im Juliu» ,go6.
Ntemannsche Buchhandlung.

Eo eben hat die Presse verlassen und ist in allen Buch,
Handlungen zu haben
Der
Feldzug

von

1805

militärisch- politisch betrachtet
von dem Verfasser
des Geistes des neuern KriegösystemS
und

ll
zu erneuern, und wer diese herrlichen Gebirggegenden
nie sah, ergreife ebenfalls diese Reisebeschrerbung, um
sich die Naturscenen anschaulich zu machen, die sie dar
stellt. Der Verfasser besitzt die Kunst, Leben in seine
Gemälde zu tragen und seine Empfindungen dem Leser
miizulheilen. Zu Auszügen eignen sich solche Schil,
derungen imponirender Naturscenen nicht, und Recens.
muß daher auf die eigne Lektür« verweisen-

^sn allen Buchhandlungen ist zu haben :
Paris,
wie es war und wie es ist.
Ein Versuch über den vormaligen und heutigen
Zustand dieser Hauptstadt.
In einer Reih« von Briefen eine« reisenden Engländer«.
JnzTheilen.
keixjig de« Berk, Fleischer dem Jüngern.
Durch die beständige Vergleichung de« sonst und j e yt,
die der sehr unterrichtete und vom Nalionalhaß durch,
au« nicht angesteckte Verfasser über die vorzüglichsten
Eigenlhümlichkeiten dieser großen Stadt, mit vielem Glü,
cke durchführt, gewinnt diese» Werk ein bleibendes Jnter,
esse, und eignet sich nicht bloß zur unterhaltenden, son,
dern auch zur belehrenden Lektüre.
Unter den vielen Schriften über Paris wird der
Kenner diese gewiß ehrenvoll auszeichnen.
Der Preis aller z Theile ist 4 Rthlr. 12 Gr.

des Feldzugs von igoo. ^
L T h e i l e.
«Iis Sogen des Verfassers. Preis r «chlr. »! Ve.

An allen Buchhandlungen sind zu haben:
Tageblatter
unsrer Reise
in und um den Harz.
Mit 16 in Kupfer gestochenen Zeichnungen großer
Naiuisccncn,
herausgegeben
«0»
C. G. H 5 r st i K.
keixiig de, Werl,. Fleischer dem Jüngern. Preis i Stchlr. I« As.
Wei den Hzrz bestieg, nehme die,e 5 kälter in die
Hand, um die Erinnerung festzuhalten, uns den Genuß

An Badende.
Der Rathgeber vor, bey und nach dem Baden, oder
Anweisung zu einer zweckmäßigen Bcnuguüg aller Ar,
«en von Bädern. Zum Gebrauch für Gesunde und Krari,
ke, welche sowohl zu Hause> als an öffentlichen Bade,
orten die Voriheile de« Base« genießen wollen, her,
ausgegeben von Ur. Meyer, ist in allen Buchhandl.
gleich geheftet für is Gr. zu- haben.

Bei Friedrich Nicoloviu« zu Königsberg in
Preußen, ist «schienen
üs V«r«c>n französische Grammatik zum
Gebrauch der Deutschen. Neue> mir einem
französischen L.scbuche von I. G. C lern in tu«
vermehrte Auflage, g. 1 Thlr. 4 Gr.

Diese Sprachlehre hat bn ihrer ersicn Erscheinung
vielen Beifall gefunden, und wenn sie nicht, wie sie
e« doch unstreitig verdient hat, in mehrere Schulen
eingeführt ist, so möchte der Grund davon darin zu
suchen sevn, daß ihr die, in der Regel jeder Sprach,
lehre angehängte, Sammlung von französischen und
deutschen Ucbungsstücken abging. Bei der fortdauern
den Nachfrage nach dieser durch««« praktischen Sprach
lehre, und bei den wiederholt geäußerten Wünschen
mehrerer einsichtsvoller Schu'männer, selbig» durch
Hinzusügung eine« zweckmäßigen Lesebuches eine grö
ßere Brauchbarkeit zu geben, hat der Verleger keinen
Augenblick verloren, de» Wunsch de« Publikum« zu er,
füllen.
Der Verfasser diese« Lesebuch« hat den von dem
Verleger ihm eriheilten Auftrag nach seinen besten
Kräften auszuführen getrachtet, und bei den Aufsägen
jederzeit da» Nützliche mit dem Angenehmen zu verei
nigen gesucht, indem er durch de» Unterricht, den er
seit mehreren Jahren ertheilt hat, überzeugt worden
ist, daß nur auf diese Art da« Studium einer Sprache
den Kindern anziehend gemacht werden kann.
Wenn Lehrer, welche diese« Buch in ihre Schu,
lcn einzuführen gesonnen sind, sich unmittelbar an den
Verleger wenden; so erhallen sie diese« Werk für den
sehr mäßigen Preis von 20 Gr. Der gewöhnliche La«
denprei« ist 1 Thlr. 4 Gr. Da« Lesebuch von Elemi,
niu«, welche« bei jeder andern Sprachlehre gebraucht
werden kann, kostet besonder« >6 Gr.

die Poesie seyn, wenn Hurka mit dem Flug lieblicher
Töne sie schmückte, und manche«, das mit einer cphe,
merischen Sammlung in die Vergessenheit gesunken
wäre, sah sich nun zu,,, N^lionaltted erhoben, Wel,
cher Deutsche, dem die ZNuslk nicht ganz fremd ist,
kennt nicht die meisten davon! Welch seltnes Glück
machten nicht unter andern „Du kleines blauäugige«
Mädchen 0 sprich" die Schissfahrt und viele die man
hier nennen könnte- Leider schlummert dieser innige
Freund der heiteren lachenden Musen im Grabe, und
nur die Denkmäler, welche seine Kunst stifrele, sind
noch übrig. Desto angenehmer ist es jedem, der dem
bessern Geschmack huldigt, sie mit sorgfältiger Au«,
wähl gesammlet zu sehen. Da« erste von der Wittwe
angekündigte Heft ist bereit« erschienen, und enthält
fünf und zwanzig vorzügliche Gesänge. Der Glich
ist sauber und correkt, die äußere Form in jeder Hin,
ficht gefällig, der Prei« billig, indem man bei der
Mdme Hurka mit 1 Thlr. 12 Gr. pro Heft pränume/
riren kann- Wer auf da« zweite Heft pränumerirt
erhält da« Erste auch zu diesem Preise. Einzeln kostet
da« Heft 2 Thlr. Mit dem höchsten Rechte kann man
diese Erscheinung allgemein empfehlen, und schon Hur/
ka's Name bürgt, daß der Ankündiger nicht mit einem
der merkantilifchen Rezensenten zu verwechseln ist, die
alle« Neue loben um die Zahl der Käufer zu mehren.

Neue Verlagsbücher
der Buchhandl. des Commerz. Rath« Mahdorf.
S ä m m t l i ch e
Lieder

und

Gesänge

v , n
Friedrich Franz Hurka.
Aurka gehört unstreitig zu den glücklichste» Tondich
tern gefühlvoller Lieder. Sein Reichthum an zarten
melodischen Wendungen, sein tiefer Ausdruck, seine
künstlerisch reine, größtenlheil« neue und originelle
Begleitung de« anmuthigen Gesänge«, und vor allem
jene leichte Faßlichkeit, de« Genie« ckchter Stempel, wo,
durch seine Werke so zum Gemüth reden, alle« da»
machte ihn zum Liebling de« Publikum«. Froh durfte

Sitten, Gebräuche und Narrheiten alter und
neuer Zeit. Ein Lesebuch für alle Stände. Mit
* Titel?. S- ! Thlr. S. Gr.
Wagener, S. C>, Naturwunder und Ländermerk,
würdigkeilen. Ein Beitrag zur Verdrängung un»
nüger und schädl. Romane, ir und 2r Th. dritte,
»erb. Aufl. L 2 Thlr. 16 Gr.
Wie kann dem Getreidemangel in allgemeinen Notlx,
fällen, ohne Beitritt von Seiten de« Staat», mög,
ttchst vorgebeugt werden? Beantw. durch F. L.
Wild eg an«/ Königl. Preußischer Kammerrath ,c.
». 4 Gr.

I^O. XXX.
Literarischer

und

a r t i st i s ch e r

Anzeiger.

Als Beilage zum Freimüthigen oder Ernst und Scherz 1806.

Pädagogische
Verhandlungsblatter
für
Aeltern, Erzieher, Jugendlehrer und
Kinderfreunde.
D iese Blätter werde» wöchentlich den
Bildungs.- Blättern, einer Zeitung für die Jugend,
beigefügt, sind aber nicht für die Jugend, sondern für
oben bemerk!« Behörden bestimmt und sollen
zu einem gemeinschaftlichen V e r h a n d>
lungsplage wichtiger und interessanter pä,
dogogischen Angelegenheiten dienen.
Folgende Stücke machen den wesentlichen Inhalt der,
selben au«:
,
i') Kurze Nachrichten von neuen oder vei besserten
Unterricht«.' und Erziehung«melhoden;
2) Nachrichten von öffentlichen und Privatunterricht«,
und Erziehungsanstalten;
z) Abhandlunge» und Winke über pädagogische Ge,
genstcknde aller Art, al«:
») Bescheidne Rügen gewisser Fehler bei der phy,
fischen, ästhetischen, geistigen und moralischen Er«
ziehung; d) Millheiluug wichtiger Wahrneb,
niungen im Felde der Erziehung und des Unter,
riebt«; e) Versuche, merkwürdige pädagogische
Erscheinungen zu erklären und daraus hergelei,
tete Resultate; ä) Beseitigung pädagogischer Miß,
Verständnisse ; «) Erörterungen über kehrgegen,
stände,, Methodik, Disciplin, für Aelicrn und Er,
zieher; k) nöthige Erläuterungen und Winke über
einzelne Aufsätze der Juqendzeilung, in sosern
diese einer solchen Erläuterung bedürfen;
4) Pädagogische Anfragen und Beantwortung der,
selben;
5) Kurze Anzeigen pädagogischer Schriften und and,
rerHülfSmittel der Erziehung und de« Unterricht«;
6) Hauslehrergesuche und Empfehlungen junger Män,
ner, welche sich zu Familienlehrern eignen, nebst
Angabe dessen, wa« sie leisten, und andern nölhi,
gen Notizen ;
7) Andere interessante Nachrichten, die Veränderen,

gen berühmter Erzieher und Jugendlehrer be,
treffend.
Mit diesen Blättern begleitet, verdient die Jugend,
zettung den ehrenvollen Beifall, den ihr der geschätzte
Redakteur Herr Vice < Direktor Dolz zu erwerben be,
mühet ist, wozu ihm die ersten Pädagogen und Schrift,
steller Deutschland« behülfljch sind, und wobei da«
Wohlgefallen aller guten Lande«regierungen al« die
schönste Unterstützung gelten kann.
Leipzig, im July >Zo6.
Georg Voß, als Verleger.

Bey Gerhard Fleischer, dem Jüngern, in Leip
zig hat die Presse verlssien und ist in allen Buchhand,
lunge» zu haben :
Löhr, I, A. C-, Au«wahl einiger Predigten. Erste
Sammlung, gr. g. i6 gr.
— — Materialien zur Erweckung und Uebung de«
Verstände« und der Urtheil«kraft der Kinder, oder
der ersten Vorbereitungen zter Theil. zweite ver,
besserte Aufl. g. 16 gr.
— — Kleine Geschichten und Erzählungen für Kin,
der zur Bildung de« sittlichen Gefühl«, oder erste
Vorbereitungen ster Theil. zweite verbesserte Anft.
>Z. 16 gr.
Rcchslt, Sinngedichte. 8. i Rlhlr.
Sammlung merkwürdiger Nachrichten und Urkunden
für die Geschichte Deutschland«, herau«gegeben von
Niel. Kindlinger. >r Heft, g gr.
Schlesien, ehedem und jetzt. Eine Zeitschrift, heran«,
gegeben von Oel«ner und Reiche, für igo6. 12
Hefte, g.
Hennig, I. A , praktische Bemerkungen über Pacht,
conlrakte, Pachtübernahmen und Uebergaben. gr, g.
Wagner, F L-, Lehren der Wci«heit und Tugend.
Fünfte vermehrte und verbesserte Aufl. g. g gr.
Zachariä, K> S, Annalen der Gesetzgebung und der
Recht«wifsenschaft in den Ländern de« Churfürsten
von Sachsen, ir Band- gr. g. 2 Rlhlr.
— — die Wissenschast der Gesetzgebung. Al« Ein«
leilung zu einem allgemeinen Gesetzbuch, g. 1 Rihlr.
12 gr.

cx v
Riedel, K. H., Tafchenbuch über Bau« Materialien
und Grundsckge zur Anfertigung der Bau , An/
schlüge, gr. g
-> — Oekonomische Principien zum Unterricht in der
ökonomischen Baukunst
Stamm , und Ranglifte der Chursachfischen Armee aus
da« Jahr ,g«6. g.

eben haben die Presse verlassen :
Annale«
der
Gesetzgebung und der Rechtswissenschaft
in den

8öon folgenden Büchern find bey mir Fortsetzungen
erschienen und durch alle Buchhandlungen zu haben :
Loehr, I. A. C-, die Natur und die Menschen. Ein
Inbegriff vieler Merkwürdigkeiten für Lcser au« al,
len Ständen/ für die Jugend und ihre Freunde in,
sonderheit. Hr Theil. g. , Rthlr- 16 grVeillodter, V- K., Predigten über die Sonn-/ Fest,
und Feyertckglichen Episteln de« ganzen Jahre«, zter
und lcyler Band. gr. g. (Auch unter dem Titel:
Predigten über die feyertckglichen Episteln ) 2c, gr.
ments emen^svik, vsrietitem l^eciioni», LelioliT
nor,»^»e tum «Uorum tum sun» »cljeeir <ü. ö.
LrkurlK. ^ceeilit I^»ioon Sojiliacleum «t la^ex
verboruiv 1oo»pleti5,imu». Vol. 4. F. msj. s ktklr.
LK»Ite»pegre, W. >
»ccur»telz? jiiioreli Irom tke
lexc ok lVlr. Sreven'i 1s,r «iilion witk R »elee»
tion ok tks mo»t importsnt not«. Vol. z et 6.
witk priots. is. 2 KiKIr.
Meusel, I. G., Lexikon der vom Jahr lM — igos
verstorbenen deutschen Schriftsteller. 6r Band. gr. g.
2 Rthlr. ,6 gr.
Treithaup', H. C. W-, Magazin für da« Neueste au«
der Mathematik, für Ingenieure, Militckr, Architekten,
Forstbedieiuen, Markscheider und Mechaniker, ix
Band z« Stück, g. 16 gr,
Leipzig/ im Juny »306.
Gerhard Fleischer d. Jung.
Von dem Verfasser de« Elpizon ist so eben fertig
geworden:
Das
Buch für's Herz,
auf alle Tage des Jahre«
von
C. Fr. Sintenis.
iter Theil.
Lkipilg bey «er». Fletsch« dem Jmigerii, igoS. PreiS , Stihlr. >6«x.
wofür e» in allen Buchhandlungen zu b«,
kommen ist.

Ländern des Churfürsten von Sachsen
»ter Land,
h«rau«gegebe»
von
Dr. K. S. Zacharii.
ktlpiig, bei Berh. Fleischer dem Jüngern. Preii 2 R,t,,r,

In allen Buch, und Kunsthandlungen ist zu haben:
Anleitung
zum
Landschaftszeichnen
von
I.

C.

Klengel

Folio. Leipllg in CvmmiiN»» bei Serh. Fleischer d. Jiin«.

In allen Buch , und Musikhandlungen ist zu haben :
24 Lieder für da« Clavier oder Forlcpiano, in Muftk
gefegt von C> F- Eisrich.
Folio. keip>>« bei Gerh. Fleischer », JSng. i«n». »Riblr. »i«r.

In alle» Buchhandlungen ist zu haben:
Historisch - politische Schriften
S Theile. «. Leipzig bey Gerhard Fleischer dem
- Jüngern. Preis z Rthlr.
Inhalt de« ersten Theils: über da« Gleich
gewicht der Macht bey den alten und neuen Staaten :
Zweiter. Theil: über den Geist de« Zeitalters und
die Gewalt der öffentlichen Meinung. Dritter Theil:
über die Republiken des Aitcrihum».

In allen Buchhandlungen ift zu haben :
Uebungsstunden
in der
Englischen

Sprache,

oder
Sammlung auserlesener englischer Aufsitze, Ge,
schichrchen und Anekdoten zum Uebcrftlzcn ins
Deutsche mit beygefügten Erklärungswörtern
herausgegeben
»»«
F. W. Haußner.
kelxilg be« Berh. Fleischer dem Jüngern. Preis , «rhlr. s gr.
Diese Sammlung von Aufsögen, Geschichten lc.
welche au« engl. Originalwerken gezogen, und nicht
nur für das Bedürfnis der engl. Sprache berechnet
sind, sondern, auch lehrreichen Unterricht für Geist und
Herz enthalten, muß den Lernenden sowohl, als den
Geübten gleich willkommen seyn. Dem ersten giebt
fie durch die beygefügien Erklärungswörter, wozu ihn
sein Wörterbuch selten richtig führen würde, ein lcich,
te« Mittel an die Hand, den englischen Sinn in seine
Muttersprache richtig überzutragen; und dein letzter«
gewährt fle bey der Mannigfaltigkeit der mit Ernst
und Scherz gepaarten Aussäge, ein hinlängliches Ver<
gnügcn, um dem Werke unter den Büchern seiner
Liebling« - Leclör« einen Plag zu vergönnen. Für diese
doppelte Behauptung bürgt der Name de« um die
engl. Literatur verdienten Versager».

In allen Buchhandlungen ist zu haben:

Berlin. 8- Die Promenade bey den Zelten im Thier,
garttn bey Berlin. 9, Da« Palais Sr" königl. Ho,
heil de» Prinzen Ferdinand, nebst der Statue des
General« Seydliy auf dem Wilhelmsplage zu Berlin.
,c>. Prospekt de« königl. Jeughause« zu Berlin, »r.
Da« königliche Schloß von der Sei» der Schloß-Frei,
heit zu Berlin. 12. Prospekt de« Schügenplage» nebft
dem neuerbauten Schügenhause. >z. Aussicht von
den Rollbergcn nach der Stadt Berlin. 14. Der Gens,
d'armesplag zu Berlin. ,5 Die Thierarzneyfchule in
Berlin- iS. Prospekt der langen Brücke in Berlin,
nebst der Statue des Kurfürsten Friedrich Wilhelm
de« Großen. 17. Gegend von Tegel bey Berlin, ig.
Die Domkirche in Berlin. 19. Da« neue Erercier,
hau« de« von Winnig < und von Kunheimischen Re,
giment« zu Berlin. 20. Die Königsbrück« zu Berlin.
Li. Da« neue Münzgebäude zu Berlin- 22. Statue
de« Fürsten Leopold von Anhalt Dessau in dem Lust,
garten zu Berlin. 2z. Da« neue Schauspielhau« zu
Berlin. »4. Da« Opernhaus zu Berlin. 25. In Rix,
dorf. 26. Vor dem Potsdammer Thor. 27. Schöne,
berger Weg. 2g, Im Thiergarten. 29. In Tempel,
Hof. z«. Der Weg nach Charlottenburg.

In allen Buchhandlungen ist zu haben :
Modell- und Zeichnungsbuch
für
Ebenisien, Tischer, Topezirer und Skuhlmacher,
und sonst
für jeden Liebhaber des guten Geschmacks
" bey Möblirung und Einrichtung
der

Berlin mit seinen Umgebungen
Putz-nnd Prachtzimmer.
oder
dreyßig mahlerische Ansichte»

W e r f a ß t
von'

der
c
Stadt und Gegend um Berlin.
gr. Folio. Lkixiig b>, Ger>>. Fleischer den, Jüngern. igaS.
Enthält: die Ansichtcn von Nro.
da« Rosen«Haler Thor zu Berlin von der Stadt- Seite, s. Neu«
Anlage de« Luftgarten« zu Berlin, z. Die katholische
Kirch« zu Berlin. 4. Hauptansicht de« Opernhause«,
nebst einem Theil der Linde» zu Berlin, g. Prospekt
der Burgftraße nebst der langen Brücke zu Berlin.
6 Statue de« General« Ziethen auf dem Wilhelm«,
plage zu Berlin. 7. Das Brandenburger Thor zu

T. Sheraton,
CabinetSttschern zu London.
Aus dem Englischen
übersetzt, und mit einigen Anmerkungen versehe»
von
Gottfried Traugott Wenzel.
Erster und zweyter Theil mit 27 Kupfern.
L'Iplig, bcy Verl,. Fleischer »em Jüngern. ixoS. PreiS. 4 Rchtr.

cxvii
Verlagsartikel
der
Gebrüder Malinckrodt in Dortmund.
Zur Ostermesse ig«6.
Mestphälischer Anzeiger, oder vaterländische« Archiv zur Beförderung und Verbreitung de« Guten
und Nützlichen. Herausgegeben vom Regierung«,
rath Mallinckrodt. 9? Jahrgang. 12 Hefte, com/
plet z Rthlr.
Benzen berg«, Prof. Ioh. Friedr., Briefe, geschrien
ben auf einer Reise nach Pari« im Jahr igoH. g.
s Th. Mit ,z Kupfern, z Rthlr. S «Gr.
Daulnoy, I. B,, (Prof. am Lyceum zu Düsseldorf)
vollständiger Cursu« zur Erlernung der französischen
Sprache Nr. l. oder kleine franz. Sprachlehre gr. g.
5le Auflage. 10 gTr.
— — Cursu« dir. II. oder große Sprachlehre, gr. g.
zte Auflage. 1 Rihlr.
— — Cursu« Nr. III. erste Abtheilung oder
Au«arbeitungen — französisch und deutsch — über
jede Regel der Sprachlehre, gr. g. zte Auftage.
7 gGr.
Eylert«, jetzt Hospred. in Pot«dam, Betracht»»,
gen übrr die lehrreichen und. trostvollen Wahrheiten
de» Chriftcnthum«, bei der legten Trennung von
den Unsrigen. 2te verbesserte Aufl. 1 Rthlr. g gGr.
Leben, Meinungen und Thaten
von Hieronimu« Job« dem Kandidaten,
und wie Er sich weiland viel Ruhm erwarb,
auch endlich al« Nachtwächter zu ^childburg starb.
Vorn, hinten und in der Minen
ge>ierr mit schönen Hol>sch,,itren;
Eine Historia lustig »nd fein
in neumodische» «ninel»krselein.
unter dem Titel :
Die I 0 b sia d e, ein komische« Heldengedicht in z Thei,
len von v. C A. K. ,r Theil. zte Aufl. «. ,4 gGr.
comple« i Rihlr. ig gGDen ^zten August wird von Leipzig au« versandt:
Individualitäten aus und über Paris,
von C. F. Cramer und seinen Freunden.
Zweites Heft mit einem Facsimile von Mt,
rabeau.
»
Erste« Kapitel. J«mael« Tod, oder wahrhafter
Bericht von den legten Stunden und tragischem

Ende de« arabischen Mammelucken. Capitän«, I«,
mael Abdallah, eines bedaurungswurdigen
Schlachtopfer« seiner Verliebung in Agnefse Pu,
citta.
Zweite« Kapitel- Ersäufungs Mordgeschichte.
L « u ch n e r. Seine Grundsätze über Kinder<Dank,
barkeit. Folgen von Misanlhropie und Geiz. Er,
säuft seinen Sohn. Entdeckung de« Mordes. Jnler,
esse des Menschen am Schrecklichen.
Pariser
O) inAipeeclie».
Dritte« Kapitel. Mirabeau. Erste« Stuck.
Gabriel. Etymologie des Namen« Seine neu
herau«gekommencn Briese durch Vitrj. Lob der
Weiber. Sein Fcldzug gegen die Pontarlier,
schen Richter. Beredte« Memoire zur Widerlegung
der ihm angeschuldigten gewaltsamen Entführung
und Ehebruche« mit Sophie Monnier. Sein
Triumph. Detail« von seinen Plagii«. Kloo«
stocken wiedergegebcner Raub.
Viertes Kapircl. Der Komet. Literarische Nachrich«
ten au« Amsterdam. Der Stern fängt Krieg an,
wird Komet. Wilibald: Wolf, Hyäna, Irokese,
scalpirt. Interessant? Gefallen? Anfang von Aus,
ficht für« Kriegssoicl. Philidor Stein. Schach,
meister im Haag.
Fünfte» Kapiiel. Anfang von Aussicht. Brief eine«
Russischen Obriften an den Mammelucken >Capi,
tain. Helwig« Erfindung, gebilligt von Hel,
den Frankreich« und patrocinirt. Edle Anerbie,
tung de« Obriften. De« Mammelucken Antwort.
Taclik. Schöne Kunst. Voltaires Meinung dar,
über.
Amsterdam, den 18. July igo6.
Kunst - und Industrie - Comptoir.
83on folgenden drei eben in London erschienenen Werken
läßt eine bekannte Buchhandlung für Deutschland
zweckmäßige Bearbeitungen besorgen. — Von Nr. 1
und 2 sind die ersten Theile schon unter der Presse.
Kleirioir« c>k «, Traveller v«w »r liest; «z»5izring
ok originil ^necclotez ok rke Oourr, ok Luro^e,
ckurinA tke l,sr ökl^ Ve,r,. in z Vol.
Neeollection» ok ?«ris in tko V«r5 igor, z, 4, Z.
I pinl^errov, — z Vol.
?Ke Lelgiiln ^r^veller, c>r » ?our rkrougk Uollsocl,
?r»nee, S?xi«eil«nc! äurinß tk» V«»r, iSoch »»<l >goz.
in T Serie« «5 Inerter» c>k ^ N«blern»y r« » Kll»
niiter ok st»t». 4 Vol.
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Sitten, Gebrauche
und
Narrheiten
alter und neuer Zeit.
Ein Lesebuch für alle Stande.
Mit ei»em Titelkupfer
(«eitichnkk und gestochen von «ichter.)
g. Berlin, in der Buchhandlung de« Cvmmerzienrath«
Magdorff.
1 g « 6.
P r e i «. i Rthlr. g Gr.
nhalt: Ackerbau, Fest in China. —
ärte
in Frankreich. — Beerdigungsge,
B
bräuche bei verschiedenen Völkern.— Be,
erdtgung eines Negermintstere. — Be,
grüßungsartcn. — Blutrache der Mala,
yen. — Brautwerberei in Finnland. —
Christnachtfeier zu Goldberg. — Damen,
führung. — Eidschwurformalitüt. —
Einbaisamirung der Tobten. — Ermor,
dung betagter und kränklicher Wenden. —
Fackeltknz. — Fehde, Gebrauch. — Fehm,
gericht oder Blutbann. — Feuerprobe. —
Feudalsystem, — Feiertage der Christen:
1) Das Fest der Beschneidung. «Das
Fest der heiligen drei Könige, z) das Fest
der Reinigung MariS, oder Maria Licht,
meß. 4) Das Fest Maria Verkündigung.
5) Das Fest Johannis des Täufers. 6)
Da« Fest der Heimsuchung Marii. 7) Von
dem Michaels feste, g) Weihnachten. y)Ju,
belfest. 1«) Fastnachten. 1,) Aschermitt,
wochen. is) Die große Woche, iz) G r ü n e r
Donnerstag. 14) Karfreitag. iz)Das Oster,
fest: «. Osierkcrze. li. Ostereyer. 16) Da«
Himmelfahrtefest. i7)Das Pfingstfest. >S)
Das Fest der heiligen Dreieinigkeit. 19)
Zrohnleichnamsfest. s«) Von de» Sonn,

tagen. 21) Von den Quatembern. — FSHr
— elgenthüm licher Gebrauch dieser däni,
schen Insel. - Freimaurerei. — Froh,
nen. — Gebräuche im Hauewesen unsrer
Vorfahren. — Gerichtshof der Liebe. —
Glückwunsch beim Niesen. — Gottesge,
richt (Rea und Ramsay). — Heiraths,
Gebräuche, 1. bei den Griechen, s. bei den
Syrern, z. bei den Persern, 4. bei den ab
ten Preußen, z. bei den Karatben.— Hof,
narren.— Johannistag i n P 0 se n. —
Kalw's Stiftung. — Katechismus, Tref,
fen. — Kindcrmord der O stiaken. — Kut,
schen , Weihe in Spanien. — Mahlzeiten
der Abyssinier. — M a r t t n « , Gans. —
Maien, Königinnen, Fest in Frankreich.—
Menschen , Mast. — Menschenschinderei
der Weißen in Westindien. — Modebau,
che. — Moden. — Mutter Thorheit, ein
Fest zu Dijon. — Narren , und Esels feste
der Vorzeit. — Nothfeuer.— Palmesel«,
und Charfreitag« , Prozession. — Ring,
beschcnkung. — Rittersprung, oder der
Vorrittgebrauch. — Rolandssäulen, Er,
richtung. — Römer , Mahlzeiten. — Ro<
senkranz, Gebrauch. — Roßschweif, Putz.
— Die Schützen , Gilden. — Schweitzer,
Gesundheiten. — Stiergefecht in S p q,
nten. — ThierweiheinRom. — Tod ten,
mahle der alten Preuße». — Todtentanz
in Corsika. — Toiletten - Gebräuche der
alten Römerinnen. — Tragebetten zu
Rom. — Tourniere.— Ursprung der
Benennung merkwürdiger MonatStage.
— Valentinstag in E n g l a n d. — Ver,
schwendungen aus vorigen Zeiten. — Ver,
w a h r u n g s a r t e n der Wilden gegen die
Krankheitö , Teufel. — Wachs , Leichen.
— Weihnachtö , und Neujahrögcschenke.
— Wenden , Feste. — Wettsncht der Eng,

»
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lknder. — Wochenbett der Männer..Zweikampf der Grönländer. —

Für alle Freunde religiöser Bildung,

be

sonders für Prediger.
Predigten über die vorzüglichsten Bcförderungömit,
tel der Tugend, von N. Fnnck und D. I. W.
Olehausen.
oder
Predigten über die ganze christliche Pflichtcnlchre,
gr und letzter Band. Mit einem Register über
da« ganze Werk, 52 Bogen in gr. g Altona,
bei Hammerich i»«6. (Kostet in allen Buch,
Handlimgen 1 Thlr. 1» Gr. alle ö Bünde
1« Rthlr.)
Die Anzeige der glücklichen Vollendung diese« vor,
«refflichen Werk« ist dem Rcz. eben so erfreulich, al«
sein Wunsch innig und angelegen ist, da« Verdienst
der beiden edlen Freunde um wahre religiöse Bildung
und Veredelung gehörig gewürdigt und belohnt zu se
hen. Bekanntlich ist dies umfassende und gehaltreiche
Werk bi« jegl da« einzige in seiner Art in der asceli«
schen Literatur Möchte aber durch dasselbe nur nicht
bloß eine literarische Lücke ausgefüllt werden, deren
gewünschte Ergänzung die Hrn. Verf. unstreitig am
wenigsten, reizte. Möchte vielmehr durch diese vorzüg<
lichen Andachlireden dem strilich religiösen Bedürfnisse
der Zeitgenossen die volle Nahrung zu Thcil werden,
die für sie so hochwichtig ist. Und möchte der warme
laviere Eifer, mit weichem die Verf. mehrere Jahre
hindurch der besten Sache ihre bisten Stunden und
K, äste so angestrengt widmete», so folgereich wirken,
für die Erwärmung und Läuterung unser» religiösen
^öinne», als die lhente Sache, die «« hier gilt, und
jener Männer Bemühen für dieselbe, e« verdient. Die
besten kritischen Zeitschriften haben schon auf die» reich,
haltige Werk aufmerksam gemacht. Die noch vollgül
tigere Empfehlung, die in dem Buche selbst liegt, wird
hoffentlich die Erreichung seiner ehrwürdigen Bestim
mung »och kräftiger fördern. Durch da» diesem L«en
Bande beigefügte Register über das ganze Werk, ist
die Brauchbarkeit desselben, besonder« für Prediger, ungemein erhöhet. Anderen Lesern, und solchen denen
die Anschaffung des ganzen Werk« auf eminat zu
theuer wird, muß es sehr angenehm scyn, daß jeder
von den g Bänden für stch ei» Ganzes ausmacht.
Die ersten 7 Bände enthalten? — Im Ersten, Pre

digten öder die erfiennothwendigen Begriffe
öer christlichen Pslichtenlehre. — Im zwei.'
ten, über die Pflichten gegen Gott — Im
dritte», über die Pflichten de« Menschen gegen sich selbst in so fern sie auf die Erhol«
tung seiner Anlagen und Vorzüge sich bezie,
hen. — Jin vierten, dieselben Pflichten in
Beziehung auf die Erhöhung seiner Anlagen und Vorzüge, — Im fünften, Pflichten
de« Menschen gegen andere, in Beziehung
aus die Erhaltung ihrer Anlagen und Vor,
zöge. — Im sechsten, diese Pflichten in Be<
Ziehung a uf die Vervollkommnung ihrer An
lage nund Vorzüge — uns im siebenten die
Pflichten de» Menschen in Rücksicht auf die
vorzüglichsten besondern Verhältnisse und
Umstände desselben.
«Ln allen Buchhandlungen ist zu haben:
Bredow, G. G.> merkwürdige Begebenheiten au«
der allgemeinen Weltgeschichte. Für den ersten
Unterricht in der Geschichte; besonders für
Bürger - und Landschulen. Dritte verbesserte
Auflage, g. g Bogen (4 Groschen.)
Umständlichere Erzählung der wichtigsten Begeben,
heilen au« der allgemeinen Weltgeschichte u. s. «.
Zweite verbesserte Auslage. 42 Bogen, gr. 8, Thlr. 12 Gr.
Bei e Bücher sind zu bekannt, und die ndthiq ge,
wesenen wiederholten Auflagen beweisen die Brauch,
barkeil derselbe» mehr al» alle«, wa» der Verleger zu
ihrer Empfehlung sagen könnte.
Bredow, G. G-, Hauptbegebenheiten der Weltgeschichte in I Tabellen. »Für den ersten Unter
richt in der Geschichte, gr. Folio igo6. 6 Gr.
Diese Tabellen heben nur eine kleine Zahl der
wichiiqft?» Begebenheiten aus, geben diese al« einzelne
in sich abgeschlossene Ganze, zum Verstehe», Ausmen,
diglcrnen und Wiederholen bcq>i^n, und lassen durch
große und deutliche Schrift diese Hauptbegebenheiten
gleich dem Ai,a.e des Lehrlings stark entgegen treten.
Der Zweck ist, fle, auf Pappe geklebt, in Schulen und
Arbeil»ji,nmern den Kindern neben den Landkarten
aufzuhängen, damit wie bei diesen, durch wiederhol
te» Anblick, die Hauptbegebenheiten gleichsam sinnkich cing''prägk, und gleich beim ersten Uoterricht auf
de,« weiten Felde der Geschichte einige Grenzsäulen
veftgeftellt weroe^i, die Gedächlniß und Urtheil unter,
stüveu müsf.'n, um dadurch da» kleinere Geschichtsbuch
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de« Herrn Mrf. oder jede« andere Lehrbuch noch nöy>
ljcher zu machen.
All«»», den ,6ren Jutij <go«.
I. F. Hammcrich.
Noch bitte ich bei Veischreib^ngen diese Tabelle«
Mi« der größcrn
Weltgeschichte in 14 Tabellen , zweite Auflage,
gr. Folio ig«4. 1 Thlr. g Gr. und Literirge,
schichte in z Tabellen, zweite Auflage ig«4. «Gr.
die beide zunächst für gelehrte Schulen bestimmt find,
nicht zu verwechseln.
^Zn der Oftrrmeffe ist «schienen und in allen Buch,
Handlungen zu haben:
Chronik de« neunzehnten Jahrhundert« von G. G.
Bredow. Jahrgang ig«4. Z2 Bogen, gr. A
Preis 1 Thlr. 2« Gr.
Jedem, den die Geschichte de« wichtigen Feit,
punkte«, in welchem wir leben, und die Beqcbenhei,
ten, von weichen wir nahe oder mehr entfernt Zeuge
waren, inenessiren, NM ein Werk willkommen seyn,
da« dazu bestimmt ist, eine gedrängte und nnparthei,
ische Ueberflcht derselben der Nachwelt zu überliefern,
und nicht sowohl dem Gelehrten al« jeden gebildeten
Weltbürger zum Handbuch dienen soll. D^ß dieser
Jahrgang srärker «»«gefallen ist, att leiner von de»
vorigen, liegt nicht sowohl in der Reichhaltigkeit de»
Stoffe«, al« in dem Besti-eben , auch durch Vollflän,
digkeit dem Weike dauer, den Werth zu geben, und je«
der wird sich bald überzeugen, daß nicht nur mit die,
fem Eioff leicht weil mehr Bogen halten gefüllt wer,
den können, sondern daß der Herr Verfasser sich viele
schriftliche Nachrichten zu verschaffen gewußt, und nicht
bloß gedruckte Hülfirniltcl benugt, oder au« Journa
len und IcitUngen zusammen gezogen hat Bei dem
Beifall, den die Uüiernchmung bereit« gesunden hat,
darf ich die Versicherung geb:n, daß er sortoaucind
sich dieser mühevollen Arb it widmen wird. Dom
Jahrgang igs6 ist der Druck angefangen, und wird
zugleich ein Register ül^r da« erste lZnioqueunium ent,
halten, und der Jahrgang >g«6 gewiß z„r Ostermesse
>lZ«7 erscheinen. Diesem Jahrgang ist eine Charak,
teristik de« Französischen Civil, Gesetzbuch«,
von Herrn Professor Schräder und eine andere
von den Eigenlhümlichkelten der Pestalozzi«
scher, Lehrmethode, von dem Herrn Hvfratl>
Schulze in Helmstedt beigefügt. Der Prei« aller
4 Jahrgänge ist 4 Thlr. 12 Gr.
Altona, den iften- Julv ,«««.
I. F. Hammerich.

Für junge KaUfleuke.
3» allen Buchhandlungen ist für 12 Gr. zu haben:
Sammlung kaufmännischer Briefe zum Uebersehen
ins Französische , mit untergelegten passenden
Wirtern und Redensarten, von Fr. E. Kühne,
g. Alldna, bei Hammerich, igoö. iz Bogen.
Von der Oeometri« cle ?«5it,on p»r I«. Ourrior er,
scheint eine Uebersetzung in meinem Verlage unter dem
Titel: Geometrie der Stellung, von L. N M.
Carrion Mitglied de« französischen National, Jnsti,
tut« der Akademie der Wissenschaften von Dijon ; über,
seyt von H, C- S. Schumacher Mit Kupfern. Au«
Kern starken Quartbande werden in der deutschen Be,
arbeitung 2 mäßig« Oktavbönde werden. Ich wünsche
durch diese Anzeige jede Collision ,» vermeidenAltona, im July ig«6. '
I. F. Hammerich.
Bei Anton Doll dem ,'üngern in Wien ist erschienen
und bei Liebeskind in Leipzig in Commtsfion zu haben :
Ueber Friedrich von Schiller und seine poetischen
Werke. Von I. Schwaldovler. Mit einem
Tttclkupfer. Auf Basler Velinpapier g. igo6.
1 Rthlr. 4 Gr.
Der Verfasser, schon länger durch mehrere ästheti,
sche Arbeiten, besonder« aber auch durch seine histori,
fchen Taschenbücher für Oesterreich sehr vortheilhaft
bekannt, hat hier die Schillerschen Schöpfungen mit
würdevoller Wärme jedem empfindenden Gemüthe nä,
her gebracht und ihren Ansichl«punkt fest zu stellen ge,
sucht. Die Schönheiten jener Gedichte sind durch«««
mit klarem, heiterem Kunstsinne aufgefaßt, und mit je,
ner anständigen Wohlredenheit entwickelt, welche mit
Morien zu prunken verschmäht, aber doch ein genaue»
Studium der Kunstregeln wie im Hintergrunde zeigt.
Da« Ganze schließe mit einem Gcvichie: Schiller«
Todienfeyer, welche« der Ve, fasser ursprünglich zur
musikalischen Behandlung bestimmte, und da« sich auch
vorzüglich dazu, eignen dürfte.
Die Vertagöhandlung.

Alexander von Humbold'ö Portrait.
Äl« der beiühmte Hr. Cammerherr Alexander von
Humbold von seiner für die Wissenschaften so
wichtigen Reise nach Amerika zurückkam und sich
in PaiiZ vorigen Sommer aufhielt, so zeichnet? ihn
Franresco Gerard, unstreitig jeyt der erste Por

iraitmahler ttn Pari«, bis zur sprechende« Aehnlich,
keit. — Diese Zeichnung hat der treffliche Kupfer«
ftecher, Hr. Desnayer« in Pari«, für un« mit Ra,
dirnadel und Grabstichel sehr geistreich ausgeführt, und
wir dürfen jedem Verehrer de« Hrn. v. Humbold
diese« Knnstblalt mit Recht empfehlen. E« ist >s Zoll
hoch, 9 Zoll breit, und kostet i Rlhl. oder i Fl. qg Xr.
Reich«geld. — Liebhaber finde» diese« Blatt sowohl
bei un« al« in den angesehensten Kunst , und Buch,
Handlungen Deutschlands.
Weimar, im Juln ig«6.
F. S. pr. Landes, und Industrie,
Comptoir.
Lehens, Beschreibung Joseph Spenns, ehemaligen
Katholiken und Augustiner , Mönchs , jetzigen
Protestanten und Arztes. Mit dem Bildnisse
des Selbst < Biographen, g. Zwei Theile, igoz.
Die schönste Empfehlung dieser sehr unterhaltenden
Selbst, Bekenntnisse ist de« Buche« in« Kurze gezoge,
»er Inhalt. Hr. S , einziger Sohn sehr rechijchaffe,
ner Eltern zu Wien, verlebte sein Knabenalter so, daß
feine nachherige Wahl de« Klofteileben« im eigentlich,
ften Sinne unwillkührlich genannt werden kann.
Als einen offenen Kopf und im Beslg eine« unverderb,
ten Sinne« für da« Wahre und Gute, bewahrte sein
Echuggeift ihn vor jener Vcrkrüppelung de« Kopfe«
und Herzen«, die in der Regel da« Produkt der Un,
natur ^- de« Leben« in egoistischen, menschenfeindlichen
und rZnkevollen Mönchszellen — zu feyn pflegt. Da,
her erfolgte bald eine durchdachte, schmerzliche Reue.
Aber au« de« Teufels Klauen ist eher noch Rettung
vorhanden. Daher der gewaltsame, ja verwegene
Durchbruch aller klösterlichen Fesseln und moralischen
Bande. Es ist eine bei strengem Klosterverschlusse dem
Protestanten kaum begreifliche Leichtigkeit in Defriedi,
gung alle» möglichen Andrang» der physischen Men,
schcnnatur, — es sind die Unterhaltungen förmlicher
Liebceverftckndnisse, — e« ist die unbeschreiblich leichte
Art, auch nach immer wiederholter arger Thorhcit da«
Gewissen sogleich wieder zu besänftigen, worüber wir
hier Selbstbekenntnisse finden, die uns tiefe Blicke in
da« Innere de» Klofterleben« und der katholischen Re,
ligion über Haupt, thun lassen. Aber für den edlen
und denkenden Katholiken findet eine gänzliche Berük>
kung nicht statt. Hr. S- bedurfte einer ihm ange,
trauten Gattinn, und deshalb entfloh er dem ihm
verhaßten Jellenlcben, und eilte auf interessanten We,
gen nach Rom zum h. Vater- Dieser genügte seinem
Begehren — Dispensation von der Weihe und die Er,
laubniß zur Heirath — nur zur Hälfte; doch feine

Kanzele» ist — für blanke Zechlnen — gefälliger.
Man bewundert Hrn. S.« Gewissenhaftigkeit — «
verschmähet die von einem niedrigen Makler der Kan,
zelcy ihm dargebotene Heiralh«. Erlaubnis für klin,
«Nde Münze. Reiselust und Schmerz führen ihn nach
Neapel und den übrigen Hauptstädten Italien». Die,
interessante Darstellung so mancher Natur Schönheit
und Kunst , Merkwürdigkeit — die mannigfaltigen
Abentheuer, welche d« Biographen, bei seiner Rück,
kehr in Wien« Gegenden, warteten — feine Anstellung
al« Kapellan in «inrm gräflichen Hause — da« dortige
Finden seiner jetzigen Gattin» — die fortwährenden Verfolgungen, welche ihm der Mönch«, und Pfaffen,
geift, oder vielleicht auch feine eigenen Unvorsichtig,
keilen, zuzogen — feine endliche Flucht ohne Kopf
aber mit einem fast beispiellosen Vertrauen zu der
göttlichen Vorsehung, die ihn bi« diesen Tag auige,
zeichnet liebevoll leitete — seine Verlegenheil in Dre«,
den — seine Studien in Wittenberg, wo er al« Slu,
dent bereit» Gatte war, und Vater ward — fei»
Ueberlrilt zum Protestanti«mu« au« der herzlichsten
und durchdachtesten Ueberzeugung, und so weiter —
Alle« fesselt den wißbegierigen Leser ohne den be,
urtheilenden unbefriedigt zu lassen.
W . . r.
(Ist in der Buchhandlung de« Commerzienrath«
Watzdorfs für s Thlr. 6 Gr. zu haben.)
Taschenbuch
für
Freunde

der
i

g

Declamation
«

6

in Schieber mit Goldschnitt geb. i Thlr. 12 Gr.
«legt, da da« Dcclamiren mehr al« je an der Tage«,
ordnung ist , da keine feinere Gesellschaft diese geift,
reiche Unterhaltung verschmäht, und an vielen Orten
öffentliche Declamatorien gegeben werden, wird ein«
compendiöse , wohl gewählte Sammlung poetischer
Meisterstücke, die sich vorzüglich zur Declamation eig,
neu, ein wahre« Dedürfniß. Um diese« zu befriedi,
gc», hat man diese« Wcrkchen veranstaltet. Al« ein
schwaches Opfer, da« wir den frühen Manen dessen
bringen, der so viel zu dieser Sammlung beitrug, ha<
ben wir Schiller« Portrait, kurz vor seinem Tode
von Tischbein« Meisterhand gemalt und sehr treu
gestochen, dieser Anthologie vorgcscgt, — "
Hamburg, im Jul. igsö.
Großmann und Horaczek.
(Ist durch jede solide Buchhandlung zu haben )
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Ehret
den
König.
Eine Predigt/
am Zten August i3o6
in der
Hof» und Domkirche zu Berlin gehalten,
und
auf Begehren zum Druck gegeben
»VN
' >
F.
König l,

S t 0 s ch,
Hofpredlger.

Berlin,
in der Buchhandlung de« Commerzienrath« Matzdorff.
( PrciS Z Gr. )
AScun es auch sonst dem Verleger nicht erlaubt
ist, als Recensent und (was hiebet gewöhnlich auf
eins hinausläuft) als Lobredner feiner eigenen Ver,
lagsartikel aufzutreten: fo wird er doch dazu nicht
selten verpflichtet, folglich auch berechtigt ssyn, und
zwar unstreitig da, wo er nicht als Kaufmann und
Speculant, sondern nur als Patriot zu sprechen
hat , um eine interessante und gemeinnützige
Schrift, deren Erscheinung im Publiko er zu be<
fordern übernahm , öffentlich anzuzeigen und zu
empfehlen. Denn wie sollten Vaterlandsliebe und
Gemcinflnn so lange warten dürfen und können,
als nithig ist, um ein für den Moment berechne
tes Wort zu seiner Zeit, auf dem Schneckenwege
der literarischen Justiz das Ohr de« Hörers, viel,
leicht zu spät, erreichen zu lassen! Oder sollte man
nicht in eben dem Maaße, in welchem man den
beschränkten Hörsaal des zum Volke redenden Leh,
rers durch die Presse zu erweitern sucht, auch
durch sie seinen Vortrag, zum schnellen Durchlau.'
fen des ihm von ihr eröffneten vieiumfassendcrn
Wirkungskreises, zu beflügeln das Recht haben? —
Zn der That, wenn je ein Aufruf an die Nation

^^

ein solches Vehikel zu seiner frühern und wirksa
mem Verbreitung rechtfertigt und verdient, fo ist
dies gewiß bei obengenannter, von mir verlegter
Predigt unsers würdigen Hrn. Hofpredigers Stofch
der Fall. Denn wahrlich ! sie sagt uns ein Wort zu
seiner Zeit; sagt es in einer einfachen und edeln,
vom Herzen zu Herzen gehenden, sanft überzeu
genden »nd still rührenden Sprache. Möge sie
dann mit eben der Wärme aufgenommen werden,
welche ihren Verfasser begeistert und welche er auch
jedem, der ihm sein« Aufmerksamkeit schenkt, s,
unwiderstehlich mitzutheilen versteht! Möge das in
allen ihren Theilen herrschende Licht auch in allen
auf sie merkenden Gemüthern es Tag werden las,
sen, jeden Schatten von Undank und Gleichgültig,
keit gegen die Wohithaten des beste» Königs, trotz
aller Dunkelheit der Zeitläufte, aus den Herze»
unsrer Mitbürger verbannen und mit den Strah,
len der Hoffnung die Bahn erleuchten, auf welcher
uns die Vorsehung von einem solchen Vater des
Vaterlandes einer schönen Zukunft entgegenführen
läßt! Möge sie, die alles vereinende und beglückende
Wahrheit, eine neue, das Gebiet des ächten Pa,
triotismus erweiternde Eroberung machen und in
ihrem Tempel die, ein edles Volk an seinen wahr,
Haft königlichen Beherrscher kettenden, Bande der
Loyalität noch inniger knüpfen!
C. Matzdorff.

Ankündigung.
Äer forldaurende Betfall, den da« Publikum meinen
Bemühungen schenkt, hat mich jetzt, wo sich der zweite
Jahrgang der Justiz.' und Polizei'Rügen seinem
Ende nckhert, eben so sehr zu einer muthigen Fort,
setzung derselben al« zu jene,» Eifer ermuntert, der für
die Verbesserung einer Sache seine möglichste» Kräfte
aufbietet. Wenigsten« fühle ich mich zu der Hoffnung
berechtigt, daß eimge Änderungen, die ich für den
dritten Jahrgang dieser Zeitschrift entworfen habe, und
von welchen diese Ankündigung den Lesern Rechenschaft

geben soll, für die innere und äußere Vervollkomm,
nung derselben nicht unwichtig scyn werden.
Eine Hauptveränderung, die mir für diese Blät,
ter, «Keine periodische Schrift, nolhwendig scheint,
ist, daß sie ihr neue« Jahr künftig nicht mehr mit der
gewöhnlichen Zeit, sondern mit dem Januar anfangen
soll. Wenn die größeren Abschnitte einer Zeitschrift
durch Jahrgänge bezeichnet, wenn die einzelnen
Theile derselben nach den einzelnen Monaten geord
net und aufgeführt werden, so läßt sich begreifen —
wa« auch die Erfahrung gezeigt hat, daß ein Anfang,
der mit einem anderen al« mit dem bekannten ersten
Monat der christlichen Zeitrechnung anhebt, manche
Jnkonvenienzen veranlassen muß. Diese Rücksicht würde
daher für meine Rügen von Michael bi« Weihnach,
«en eine kleine Pause nothwendig machen , wofern
meine Abneigung gegen alle Arten von solchen Unter
brechungen mich nicht auf den Gedanken geführt hätte,
von dem Monat Juliu« an wöchentlich statt zweier
Stücke nur Ein« erscheinen zu lassen. Durch diese
Auskunft kann ich meine Gemeinschaft mit dem Pubtt,
kum unterhallen, ohne dasselbe von Michael bis zum
neuen Jahr mit besonderen Supplement, Blättern be<
schweren zu dürfen.
Aber auch in Absicht de» Inhalt« darf ich mei
nen Rügen mit dieser neuen Zeit eine neue bessere
Epoche versprechen. Zuerst werde ich mit besonderer
Sorgfalt die Gegenstände einer Wissenschaft, welche
die Aufmerksamkeil der gelehrten wie der ungelehrten
Mitwell seil ein paar Dezennien und besonders seit den
«eueften Jeilbegebenheilen mit einer seltenen, beinahe
magischen, Kraft fesselt — der Politik in die Sphäre
meiner Zeitschrift zu ziehn suchen. Ich brauche nicht
zu erinnern, daß auch diese Wissenschaft, deren Agen
ken über ihren individuellen, selbstsüchtigen Rücksichten
ljo oft das höhere allgemeine Interesse de« Siaai» aus
den Augen verlieren, eben so vielen Sloff zu gerech,
ten Rügen enthält, als sie bei den großen Verände,
rungen, welch« unserm deuischen Vaterland« legt ein«
andere Gcstalt geben, mancher Anleitungen und Zu
rechtweisungen bedarf. Ueberoem sichert mir der Vor
rats) von Materialien, der sich wider mein erstes Vermulhen Haft mit jedem Monate vennehrt und zuweilen
zu einem wahren Reichthum angehäuft hat, eben so/
»ohl die Freiheit, unter diese» mannichfaltigen Vor«
rächen z» wählen, al« mich eine längere Erfahrung
in den Stand setzt, auf den Geschmack und die vorzüg,
liebsten Wünsche meiner Leser eine sorgfältigere Rück,
ßchc zu nehmen. Ich werde rem Publikum mir dem
neuen Jahre mehrere Aufsätze vorlegen, die. sich, wie
dt« besten Aussäge unserer berühmtesten elegante»

Zeilschriften,,,auch durch die Grazie der ästhetischen
Vollkommenheit empfehlen und den Lesern einen desto
gngenehmern Genuß gebe» dürften, weil da« ästhetische
Gewand nicht sowohl höchster Zweck derselben al« viel
mehr nur ein Vehikel de« Nützlichen und Ernsthaften
seyn wird. Den gründlichen und ernsten Denker aber
werde ich nicht allein durch zweckmäßige praktische
Aufsätze, sondern auch durch, solche zu befriedigen su,
chcn, welch« der Wissenschaft selbst, al« einem Regel
gebäude, zuträglich sind, welche auf die höchsten Prin
zipien derselben und aus die wisscnschasllichen Lücken
beider Disziplin««, Her Polizei - und Rechlslehre, Be
zug haben- Ich darf den Le er in dieser Hinsicht schon
jegt auf einen Aufsag verweisen, der mir am würdig,
ften scheint, diesen neuen und bessern Abschnitt meiner
Zeitschrift einzuleiten — eine» Aufsatz, der sich mit der
Frage, wa« eigentlich Polizei ist, beschäftige»
wird, um Diese schwankende oder höchst streitige Frage,
welche fast in jedem einzelnen Lehrbuche de« Nalur.
und Staal«recht« andere aufgelöst ist, und worüber
un« selbst Tlxibaut in seinem System de« Pandekten
recht« keine andere al« eine Art von negativer Be
ftimmung geben konnte — der Entscheidung näher zu
bringen. Kleinliche Streitigkeiten, welche bloß zwischen
einzeln«» Partheien oder erbitterten Justiz- Commiffarien obwalten und den größern Thcil de« Publikum«
wenig interessiren, werde ich künftig fast ganz au«,
schließen. Sollte aber mehreren Advokaten oder Klien
ten daran gelegen seyn , die grundlosen oder par,
theiischen Rechtssprüche mancher Dikafterien und Faculräten, oder manche Rechtsfälle, die für den Gelehrt«»
von Profession wichtig sind, vor da« Publikum zu
bringen und da« Urlheil desselben darüber zu verneh
men, so bin ich bereit, dies« Gattung von Aussätzen
al« Nebenblätter meinen Rügen anzuschlicßen und sie
den Lesern unentgeltlich milzuiheilen. Ich verlange
nicht« weiter, al« daß die Einsender solcher Aufläge
die nicht beträchtlichen Druckkoften bezahle».
Zur Theilnahme an der Zeitschrift lelbst ermuntere
ich auch jegt nicht allein jeden Menschenfreund, den
Amt, Erfahrung und bürgerliche Verhältnisse in den
Stand setzen, ein Zeuge und compctenler" Richrcr aller
geiichtlichcn oder polizeilichen Mißbräuche zu seyn, son
dern auch jeden helldenkenden Kopf, den Wellbürgersinn und philosophische Anficht der Gegenstände berech,
eigen, sich über die momentanen Verhältnisse der Zeit
und de« Individuum« zu erheben, und da« Allgemein,
Gellende der Gesetzgebung in« Auge zu fassen.
Die Einsender zweckmäßiger Aussäge können auf
ein «rhältnißmäßige« Honorar rechnen. Auch vex,
spreche ich ihnen auf Verlangen ein« gewissenhafte
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Verschmelzung ihrer Namen und mache sie bloß ver,
Kindlich, für die Wahrheil der eingeschickten Nachrich,
ten zu stehen.
Bon einer hinlänglichen Zahl Abonnenten wird
die Wahl einer geschmackvolleren äußern Form, «ine«
bessern Papier« und eine, begern Druck, abhängen, so
daß meine Zeilschrist auch in diesem Punkt vielleicht
hinter den elegantesten anderen periodischen Blätter»
wenig zurückstehen wird.
Auch künftig werde fch, wie bisher, wöchentlich
zwei Stücke (4 Blätter) in groß Juart liefern. Ob
der Prei, de, neuen Jahrgang« noch derselbe, wie bei
den vorigen Jahrgängen (1 Rlhl- 12 Gr), bleiben
kann, wird ebenfall« von der Zahl der Abonnenten
abhängen. Wer 6 Exemplare sich bestellt, erhält da«
?te frei.
'
,
Von dem aufrichtigen Wunsche beseelt, daß meine
keser diesen Versprechungen durchaus nicht bloß auf«
Wort glauben, sondern ihren Glauben nur von der
Sache selbst nehme» mögen, verlange ich nicht, daß
sich dieselben schon bei der Bestellung eine» Exemplar«,
sondern erst nach den ersten beiden Monaten für da«
Abonnement entscheiden sollen. Wer aber von "den
näheren Lesern sein Exemplar im Anfange de« dritten
Monat« uno von den entfernteren im Anfange der
künstigen Leipziger Ostermesse nicht abbestellt haben
wird, der hat sich dadurch für den ganzen Jahrgang
verbindlich gemacht Die Bestellungen für den näch,
sten Jahrgang werden spätsten, mit dem Ansang de«
Dezembei« erwartet. Man kann übrigen« zu jeder
Zeit de« Jahr« in die Zahl der Abonnenten eintreten,
aber abtreten nur dann, wenn man vor dem ersten
Dezember seine Theilnohme für da« folgende Jahr
aufgesagt hat. Doch muß ich erinnern, daß beide
Aufsagungen nick» bloß bei den Postämtern der Le,
ser vor dem angesetzten Termin geschehen, sonder»
mir selbst bekannt werden müssen.
Die wöchentlichen Hauvlversendungen werden durch
da« hiesige Herzogliche Postamt besorgt. Auch die hie,
sige Kaiserliche reuende Poft wird allen Bestellungen
gern willfährig seyn
Diejenigen Duchhandlimgen, welche ihren Verlag
bekannt machen oder den Geist ihrer Bücher durch eine
ausjührliche Anzeige darstellen wollen, haben sich in
porlosrrien Briefen an die Expedilion der Justiz, und
Polizei Rügen zu wenden und für die gedruckte
Zeile nicht mehr als acht Pfennige zu zahlen. Diese
liierarischen Notizen werden künftrg bloß in eigenen
Jnielligenz Blättern ihre Stelle erhallen. Aber von
Büchern, welche in den Plan meiner Zeitschrift gehö
re», und welche der Wissenschaft selbst einen sichlbarcir

Gewinn oder dem Rechtslehrer Stoff zu lehrreichen
Bemerkungen geben, werden in der Jeilschrift selbst
zuw ilen kurze Notizen oder beurtheilende Ueberslchlen
erscheinen.
Für diejenigen keser, denen wegen der weilen
Entfernung die wöcheniliche Versendung zu koftenspie,
lig seyn möchie, wird die Steinackerische Buch,
Handlung in Leipzig fortfahre», die monallichen Ueber,
sendungen zu besorgen. — . Alle Briefe an die Txpedi,
tion dieser Zeitschrift müssen poftfrei gemacht werden,
wenn sie nicht unerbrochen zurückgeschickt werden
sollen.
Jena, am St. Johannistage, >L<>6.
^ A. Slevo'gt,
Redakteur der Justi!, und Polizei, Algen.

^5» allen Buchhandlungen ist zu haben:
I. G. Seidentopfs Moral der biblischen Ge,
schichte, oder lehrreiche Erzählungen aus der
Bibel alten Testament«, mit bedächtiger Be,
Nutzung der neuesten Auslegungen und beigefüg,
ten Anmerkungen. Der reifern Jugend, beson,
der« aber den Confirmcmden gewidmet, «er
Theil. gr. g> 16 Gr.

GutsmuthS, Zeitschrift f. Pädagogik, Erzlehungs,
und Schulwesen. Jahrgang igo6. 12 Hefte
4 Thlr. 12 GrVon dieser Zeitschrist ist da« Junyheft erschienen,
u»d heule versandt worden. E« enthält: >) Neber die
Behandl. d- Aberglauben« im Dorfunterrichte, vom
Prediger Zirker. s) Art und Weise, wie ein Predi,
ger d- Confirmation der Ccttcchumenen feiert, und
wichtig machen wollle. Von A. C Kr. z) Ueber da«
Schönschreiben. Von A. Gruner. 4) Beuriheilung
neuer Schriften, al« : ») Freimülhige Untersuchung d.
Landschulwesen« ic b) Tiemann, Tedanken und Wünsche
z, Verb ^. Landschulwef. e) Kregfchmar, Anwcis,
wie d. Unterricht tn Stadt.- und Dorfschulen einzurich,
len ,c. <>) Wagner, unsere Dorfschule. Z) Nachricht
üb. d. Mühlha'us. Schulwesen :r «) Vier Churs OConsifl Reskripte. 7) Uebersichr d. sämmtl, in d. Öfter,
messe lZo6 erschienenen pävagog. Schriften. 3) Nach,
Weisungen^
Leipzig , am »4fte» July ig«6.
Joh. Fr. Gleditsch.

Thierseelen, Kunde auf Thatsachen begründet.
Oder höchst merkwürdige Anekdoten von
Thieren. Zweiter Theil. Mit i Titelkupf.
8- Berlin, in der Buchhandlung des Commerzien - Raths Matzdorff. 1805.
Preis
1 Thlr. 4 Gr.
(Erster Theil 1 Thlr.
S Gr.)
Zu einer Zelt, wo die von den berühmtesten Aerz,
tcn und andern Gelehrten als höchst wichtig aner,
kannte Schädellehre des Hrn. Dr. Gall dem ei,
gentlichen Sitze der menschlichen Seele einen so
bedeutenden Schritt näher thut, konnte wol kein
Werk zweckmäßiger erscheinen, als ein solches, des,
sen Absicht es ist, uns dasjenige, was man Seele
nennt, auch an den Th leren näher kennen zu
lehren. Außer den sehr interessanten einleitenden
Abhandlungen vom Hunde, Elephanten zc. übcri
Haupt, und der angehängten Herleitung merkwür,
diger Resultate aus Beobachtungen über Thiere,
enthält dieser zweite Theil in 157 Nummern
unter vielen andern sehr aufsallendcn neuen und
Verbürgten Thatsachen, von allerlei Thierartcn, fol,
gende sehr sonderbare: Ein Spitz sorgt mit sichtba,
rer Ucberlegung für die Sicherheit seiner einfälti,
gen Schaafe. — Ein Hund versteckt den Violin,
bogen, weil er die Geige nicht gern hört. — Selt,
same Grille einer Dachshündinn als Großmut,
ter. — Ein Hund erkennt am Tone die Flöte sei,
ncs Herrn. — Ein Hund läßt einem andern
Hunde einen Beinbruch heilen. — Merkwürdige
Collision der Treue einer Hündinn gegen ihren
Herrn und ihre Jungen. — Frohe Erinnerung
der Hunde an ihre verstorbenen Besitzer. — Ein
Hund bellt, so oft der Kutscher seines Herrn be,
trunken auf dem Bocke sitzt. — Ein Elephant
trägt ungeheißen ein löchericht gewordenes kupfer«
neö Wassergefiß zum Kupferschmiede. — Ein Ele,
phant geht zum Wundärzte, um sich seine Wunde
verbinden zu lassen. — Ein Schinipans.-Assc hnn,
gert sich freiwillig zu Tode. — Ein gestohlneö
Pferd stellt sich stjtisch vor dem Hause seines recht,
mäßigen Besitzer«. — u. s. w., u. s. w. von vier,
füßigen Thieren, Vögeln, Fischen und Insekten.

In allen Buchhandlungen ist zu haben:
Wae gebieten Ehre, Sittlichkeit und Recht in Ab,
ficht vertraulicher Briefe von Verstorbenen und
noch Lebenden ? Von Friedrich Heinrich Jacobi.
g. Leipzig. 12 Gr.
^0 eben ist erschienen und für 6 Gr. in allen Buch,
Handlungen zu habe»:
Abschiedsbrief Friedrichs des Zweiten
an seine simmtlich geliebten Unterthanen , dem
Publike mitgetheilt von einem aufrichtigen Freunde
seines Vaterlande«.
3n der Montag, und Weißischcn Buchhandlung i»
Regentburg ist ganz neu erschienen und in Commiffion
zu haben:
Ideen über die reelle Grundlage eine«
nothwendigen Papiergeldes. Auf Ver,
anlassung der neuerlichen Königl. Preußischen
Verordnung vom Htcn Febr. ig«6. (Die in
Umlauf zu bringenden Tresorscheine betr.) g.
Regensburg. g. Gr.
Die Schlacht bei Austerlitz.
Mit Bewilligung des Verfassers, eines Oesterrei,
chischen Officiers vom ersten Range, und Au,
genzeugen diese«, am 2ten Dccember igoz ge,
lieferten Treffens, aus dem Französischen über,
seht. Preis 14 Gr.
dieses wichtige Werk hat so eben die Presse verlassen
und ist um beigcsegten Preis durch alle Buchhandlun,
gen, für Berlin in der Himburgischen Buchhandlung
zu haben. In Commisfion
der Waltherschen Hofbuchhandlung
in Dresden.
MünzauctionS - Anzeige.
Den '7len September 1L06 und folgende Tage, soll
in Dresden eine Sammlung äußerst seltener, vorzüg,
lich Sächsischer, Russischer ic. goldner, silberner uns
anderer Münzen und Medaillen, öffentlich versteigert
werde». Der da« weitere hierüber besagende Catalog
ist in Dresden, am alten Markte an der SchreibergaS,
ecke im Lindnerschen Hause, in der «urlion« , Exxedi,
tion daselbst zu bekomme«.
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Besonders für Officier im Felde.
Der
erfahrne Rathgeber
für
Pferde-Besitzer,
oder Verhaltungsregeln, Recepte und Opera
tions - Vorschriften , wornach man seine
Pferde gesund erhalten, und ihnen, sowohl
bei innern Krankheiten als auch bei Ver
wundungen und andern äußern Schäden,
in Ermangelung eines guten Roßarjtes,
ohne nachtheiligen Verzug selbst helfen
kann.
38on diesem, durch die vielfältigste Erfahrung de,
wihrren und von den strengste» Richterstühlen der
Kritik als höchst brauchbar und zuverlässig a»cr<
kannten Buche, sind in der Buchhandlung des
Commerzienraths Matzdorff zu Berlin und
durch dieselbe in all^n andern Buchhandlungen
Ex. zu 16 Gr. zu haben.
Auch ist daselbst zu haben:
Erlauterungen
der
Ariegesartikel
von
G.
W.
C. Cava«.
(PktiS ,6 Gr,)
Neue Erscheinung
Das
A

m

ü

s e

t

t e s p i e l,
da«
alle Vorzüge
der
Hazard-, Commerz ° und Adressesp. vereint,

jede Art davon weit übertrifft und in England und
Frankreich schon allgemein geworden ist.

Z

Ein neuer Beitrag zur Unterhaltung
in öffentlichen und Privarzirkeln.
Mir , illlim, «uxfcrrafel, g. Prsie 16 Gr.
Leipzig, bei Georg Voß.
Ist in allen Buchhandlungen zu haben.
Unterzeichneter Verleger wünsche folgende Anzeige:
Für Mütter und Erzieherinnen
von diesen gekannt, und bittet /ue männlichen ?ei«
tungS'vnd Journalleser, solche mit zu deren Kunde
zu bringen. ' .
Dies« Anzeige beabsichtiget nehrnlich da« Interesse
eines veranstaltete» Lchrbuch» zu weiblichen Kunftar,
betten für ihre Töchrer und Zöglinge, welche« bi» z«
Ende September« gewiß fertig, der Erwartung ganz
entsprechen, und unter folgendem Titel in allen Buch,
Handlungen zu haben feyn soll:
D i e
Arbeitsstunden
i m
Stricken, Nahen und Sticken.
Ein Lehrbuch
für
fleißige Töchter.
Nie Norztichnungen und Mustern aiif ,5 Kuxferr«fel».
Der Preis davon soll nicht höher al« > Thlr, 8 Gr.
zu ,stehen kommen, und bei dem schönen, werchvollen
Jiinern und Aeußern, beweisen, daß bei dieser Unter,
nchmung darauf gerechnet ift, dies hübsche Unterricht«,
buch in jeder Familie, wo Töchter sind, so wie in
allen weiblichen Erziehung« In st, tuten, ein,
geführt zu schcn, wozu die, bi« jetzt für diescn Ge,
genstand erschienenen, Werke, wie mehrere bei dem
Verleger selbst, grißlentheil« zu lheuer sind. Auf
diese Anzeige und Versicherung nun, hofft der Verle,
ger recht viele Bestellungen darauf zu erhallen, die in
jeder guten Buch , und Kunfthandlung durch ganz
Deutschland gemacht werden können.
Leipzig, im August iL«6.
Georg Boß.

cx x vir
Anzeige für Schulmänner und Erzieher.
Äls eine höchft intereffanie Erscheinung in der päd«,
gotischen Literatur hoffe ich eine
Anleitung zur Mnemonik oder Gedachtnißkunst für
die Jugend, zum Gebrauche für Schulen und
den Privatunterricht, mit Z« Ordnungsbildern
von Kl. C. A- L. Kästner
ausgenommen zu sehen.
Das Buch, woran bereit« fleißig gedruckt wird,
soll, mit den gutgearbeiteten Kupfern, zu Michaeli«
ferkig, und in allen Buchhandlungen zu haben seyn;
der Preis davon kommt, so viel ich bi« jeyt berechnen
kann, nicht über ! Rchl. 3 Gr. und da der Gegenstand,
von vi'sem bekannten geschätzten Verfasser bearbeitet,
schon im Allgemeinen höchst wichtig, für diese Bcstim,
müng aber e« noch weit mehr und ganz vorzüglich
tft, so darf ich die Bestellungen darauf durch meint
GeschckftSverwandte um so zahlreicher erwarten.
Leipzig, im August ,go6.
Georg Voß.
Anzeige für das militärische Publikum.
«IN allen Buchhandlungen ist zu haben:
^.«n^unii« roilusir«, c>u ki.«cu«il cl's)b«erv«tik>v«
et >1' Icle« »«uvelle« 5ur le« liiverze, ?«rlie,
<1« l'nrr 6s I» Ouerr«. 1^ <üsl,ier, »vee
6 Plancks«. 4. l l'lilr.
Der unterzeichnete Verleger, geftügt auf das höh«
Interesse dieser Schrift, hofft die Fortsetzung davon
«benfall« bald anzeigen zu können. — Leipzig, im
August iöti6.
Georg Voß.
Anzeige
kör
Aeltern, Erzieher und Kinderfreunde.
folgende« hübsch« Büchelch«« ist so «be» «schiene»
«nd in allen Buchhandlungen zu «halten:
Das
Geburtstagsgeschenk.
Ein
Lesebüchlein
zur
Belehrung und Unterhaltung
für
wißbegierige Kinder.
«!, °S >tl«m>nirre».6„ps,xi^
Leipzig be« Georg Voß.
Preis > THIr.'iö Gr.

Militärische Gallerie
od«r
Lebensbeschreibungen
berühmter französischer General«,
welche
fett demAnfange der Revolution sich au«,
gezeichnet haben.
Zwei Bände. 4 Mit z« «uxferkaftkii.
Leipzig bei Georg Voß, igu6 Preis ,0 ThlrÄer Verleger darf bloß veiflchern, daß diese Leben«,
beschreibungen mit dem Interesse bearbeitet sind, wie
«« der Gegenstand dieser Sammlung schon von selbst
angiebl.
Folgende Biographiten mit dazu gehörigen Por,
trait« sind darin enthalten.
Erster Thetl.
Zweiter Thell.
VonaparteJo^bert.
Auber. Dubayet. Jourdan.
Angereau.
Kilmain«.
Beauharnai«.
Kieber.
Bernadotte.
Lanne«.
Beurnonvill«.
Leclerc.
Berthiex.
Lecourbe.
Brun«.
Lefebre.
Carieaux.
Macdonald.
Championet.
Marceau.
Cuftine.
Massen«.
Dampierre.
Menou.
Desaix.
Monni«.
Dugommier.
Moreau.
Duma«.
Murat.
Duphot.
Pichegru.
Ferino.
Reyi,ier.
Hoch«.
Serrurier.
3»r vergnügten Gemüth«ergötzlichkeil und zum lckcher,
lichen, jedoch honetten Zeitvertreib ist «schienen und
in alten Buchhandlungen zu haben
Marionetten-Theater.
«der
Sammlung lustiger und kurjweiliger Actione«
für
kleine Und große Puppen,
ktivzig bei Georg Vob. Preis 1 Thlr. g Gr-
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Inhalt.
Kömg Molon und Prinzessinn Clartnetle, ein Trauer,
sptel tn eincin Aufzuge.
De« Docior Pandolfo Bezräbniß und Auf« st«,
hung, ein« Posse in drri Auf ü^e i.
Die neue Gurli oder die Prophezeihung, ein Luft,
spiel in einem Aufzuge.
Harlekin der Eheflicker, eine Posse in drei Aufzügen3» allen Buchhandlungen ist nun wieder komplett zu
haben :
Allgemeine« ökonomisch , chemischtechnologischee Hau«,
und Kunstbuch, oder Sammlung ausgesuchter
Vorschriften zum Gebrauch für Haus, und Land,
wirthe, Professionisten, Künstler und Kunstlieb,
Haber. Von ^.-C. S. A. Hochheimer, /, Theile,
gr. g., Preis 9 Thlr.
Die beste Empfehlung diese« bekannten gemein,
»ügigen Buches für alle, die e« »och nicht besitzen, i?
die Anzeige, daß so eben vom :ten Theile die dritte
Auflage und vom zten Theile die zweite verb. Auflag«
erschienen ist. Leipzig, im Aug. igoS.
Georg Voß.

Anzeige.
Auf die Arbeitstische der Damen soll von Ende Sep,
«ember« an, al« Fortsetzung gelegt werden können:
Drittes
Toiletten-Geschenk.
Ein
Jahrbuch für Damen.
1 S 0 7.
Mit 20 Lupfertafeln und !« Musikblcktter»
in kleinem Quartformat.
Dem schönen Geschlecht ist diese« Taschenbuch,
ganz für dasselbe bestimmt, von dauerndem, wissen,
schaftlichem Werth, nun wol jahrlich eine liebe Er,
scheinung, und so nimmt e« die Versicherung gern
«uf, daß die dicsmakge dritte Fortsetzung wieder mit
achlunasvoller, angeegenilicher Vo sorge veranstaltet,
bald vollendet seyn wird und im September heraus,
kommen soll.
Die Gegenstände seine« Inhalt«: Bildung 5«m
schönern weiblichen Leben, Zeichnen un»
Malen, Musik, Gesang, Tanz, Anzug, Let,
tüxe, Strickerei, Nähler«,, Stickerei, Schön,

Heiteregeln, hZu«lich« Oekonomie, u. s. wsind mir höchstem Fl. iße bearbeitet, und wllen nebst den
ganz schön und sauber gearbeiteten Kupfertafeln, Musik,
blättern, Tanzkouren ic von Neuem die Ueberzeugung
geben, wie sch? die Herausgeber und der Verleger
den Beifall schätzen, der diesem Jahrbuch« so vorzüg«
lich und aueg.zeichnet zu Theil wird. Gewiß aber
auch kann einer Gallinn, Tochter oder Freundin« kein
hübschere« Geschenk mit einem Buch« gemacht werden,
al« dieses, wa« ihnen ein so angenehm reelle« Ver,
gnügen verschafft und vor allen übrigen Tafchcnbü,
che?» den Vorzug hat, nicht bloß auf kurz« Zeit als
Lektüre zu unterhalten und dann zur Seite gelegt zu
werden, fondern das zur fortwährenden Benutzung tn
den Arbeitsstunden der Damen, al» ein wirklich schö,
ne« Andenken de» Verehrer» geschätzt bleibt.
Bestellungen darauf sind in allen Buch , und Kunst,
Handlungen so zeitig al« möglich zu machen, diese
können auch noch vom zweiten Toiletten , Geschenk
Exemplare liefern. Von ein«r neuen Auslage de» er,
ften Jahrgangs aber ist der Vorrath nur noch klein,
mithin nicht in jeder Buchhandlung vorräthig, und
nur durch Vermittelung derselben von hier zu erhalten.
Leipzig, im August ,g«6.
Georg Voß.

Nl« ein Werk von dem entschiedensten innern Werth
und äußerer Schönheil, empfiehlt der unterzeichnete
Verleger von neuem:
Irsite 6e« Lstinieul», propre« ä I«ßer le« »nlvigux qui «ont necezssire« « I'ecovoniis
rursle; cvntensnr lle« regle« «ur I« riropor»
tion«, le« cli«pc>5ilic>ns «t le« emplgcsmeou,
^u'il convieac cls cloruier «ux ecuries, »ux
etsl>Ie«, «ux bergerles, «ux pc>ul«iller«, »ux
ruclie«, etc. ^vec Lc> plsriclie«, petii. i» loIis. kspier Velin, preis 20 ^Klr.
kelp.ig, Georg Voß3?on folgendem ganz schöne» Prachtwerk:
V«z^«ß« pitk«r«<z»e «I« IlslriV er «je I» Vslm»lie, contensut I« eks«er!pti«« Ki«r»rl<zue lies
m«n«rneiUx 6«, «le«, r,rociu<nic>n«, coslume«,
«i^eur« er u«»K« de« li«l>il»n«: er enricki«
«Z'^zisrnp«, , t7!^rte« er ?!«iu, «u nornbrs cke
6n » l5r>. Qr»»et is kvlio. Lomplet. kreis
56 I'KIr.

habe ich nur noch wenige Exemplare vorräthig, welche
ich bloß unmittelbar an Liebhaber, gegen geneigte Ein,
sendung de« Betrag« ablassen will, da die« Werk von
Pari« kommen zu lassen, viel theurer kommt
'
Georg Voß in Leipzig.
Das Krieges- oder Militair-Recht, wie
solches jetzt bei der Königl. Preuß.
Armee besteht, von G. W C Cavan,
geheim. Kriegsrath und ehemals
Gen eral - Auditeur.
Berlin, in der
Buchhandlung des Commerzienraths Matzdorff. 2 Bände, gr. g. ig«,.
Preis
4 Rthl. —
Herr geh. Rath Cavan liefert in diesem vortress,
lichen Werke, das nicht nur die Kriegelartikel juri,
stisch commentirt, sondern auch eine Einsicht in
die Bcstehung unsrer Armee gewährt, und alles
auf den Zweck derselben gründet, die erste mit phi,
losophischem Scharfsinn und gründlicher Rechts,
kenntniß bearbeitete Uebersicht der bei uns bestehen,
den Rechte in Hinsicht auf Milirairversonen, Es
wird gewiß dcn besten Einfluß auf die Armee ha,
den , daß hier der Hr. G. R. Cavan sich dem ver,
dienstlichen Geschäft unterzog, jeden Ofsicier in den
Stand zu setzen, in Hinsicht auf seine Rechte und
Pflichten sich vom Auditeur und dessen Aussprüchen
ganz unabhängig zu machen. Die Kriegsartikel
waren dem Ofsicier bis jetzt zwar bekannt, aber
ihre Ableitung von rechtlichen Hauptgrundsitzen,
und folglich die philosophische Einsicht in die
Natur derselben, war doch noch immer bloß from,
mer Wunsch, wenigstens größtentheils, geblieben.
Und diesem Wunsch ist nun durch dies Werk ge,
nüget; der Ofsicier ist dadurch in den Stand ge,
setzt, wenn er einige Zeit auf das Studium dcsscl,
den verwendet, sein eigener Rarhgeber bei Füllen,
da er als Nichter erscheint, seun und selbst urthci,
lcn zu können. Noch unentbehrlicher ist oics Werk
aber dem Ctvilistcn; in so fern er in rechtlichen
Angelegenheiten nchmlick mit Militairpersonen zu

thun hat. Es supplirt hler das Landrecht und
macht mit diesem und dem Provinztalgesetzbuche
zusammen ein ganz unzertrennliches Ganze au«,
da es nehmlich so viel Militair in unserm Staate
giebt, und einem doch Alles daran gelegen scyn
muß, seine Rechte und Verbindlichkeiten in Hin,
sicht auf dasselbe kennen zu lernen.

Anzeige für Liebhaber 'Theater.
Rei Georgs Voß in Leipzig ist erschienen, und nun,
mehr in allen Buchhandlungen zu erhalten:
Die Liebe in Spanien. Ein Lustspiel in drei Au/<
zügen, von L. F. Bilderbeck. 16 Gr.
Das Vaterherz. Ein Schauspiel in fünf Aufzügen,
von Ebendems. :g Gr.
Die Journalisten. Lustspiel in Einem Aufzuge,
von Sr Schütze. 10 Gr.

Aei Breitkopf und Härtel in Leipzig ifi erschienen :
Burdach, Dr , Beiträge zur Kenntniß de« Gehirn«
in Hinffche auf Physiologie, Meoicin und Chirurgie.
« Bände, gr g. 2 Thlr. >5 Gr.
Kalliroe, Tragödie. (Vom Verfasser de« Polyido«).
gr- S. Velinpap. mit Kupfern von Böhme nach
Schnorr, Kroch, i Thlr.
Wagner, zwei Epochen der modernen Poefie; in
Danre, Petrarka und Bococcio, Göthe, Schiller un>
Wieland dargestellt, gr. g.
Weise, Dr. C- L-, Geschichte der Chursächflsche»
S'iaten. zr und 4r Band. gr. I. Jeder Band
1 Thlr. g Gr.
— — neue« Museum der sächsischen Geschichte, 4r
Band >« Stück, gr. ». »5 Gr.

Das Blumenmädchen, Operette in einem Auf,
zuge von Friedrich Rochlitz. g. ZMchau,
bei Darnmann; ist für 5 Gr. in allen Bucb,
Handlungen zu bekommen.
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H. Campe'S
sümmtliche

Kinder- und Jugendschriften.
Ausgabe der letzten Hand.
M an hat mich verschiedentlich aufgefordert, meine seit
zo Jahren in so vielen, theil« echten und rechtmäßigen,
theil« unechten und räuberischen Auegaben erschiene,
nen Kinder, und Jugendschriften vor meiner Heim,
kehr ins allgemeine Vaterland, nach vorhergegangener
nochmaliger genauer Durchsicht und sorgfältiger Ver,
besferung derselben durch die legte Feile, zu Einem
Werke zu sammeln und der verlegenden Handlung zu
gestatten, sie in einerlei ihnen angemessener kleiner
Form, nett und reich verziert, al« ein Ganze« erschei,
nen zu lassen. Meine Einwilligung dazu war um so
leichler zu erlangen, da diese Auegabe der legten
Hand mir eine erwünschte Telegenheit darbot, mich
am Ende meiner schriflft-llrischen Laufbahn für die
nachsichtige und fast beispiellose ') Gunst, womit meine
wohlwollenden Zeitgenossen im In, und Auslände diese
Kleinigkeiten haben aufnehmen und beehren wollen,
dadurch bankbar zu bezeigen, sie so vollendet, al« sie
durch mich werden konnten, aus dem Altäre de« Va,
terlande« niederzulegen. — Die erste, beinahe fertige,
für die Jugend jegliches Geschlecht« und jegli,
che« Glaubens bestimmte, au» acht und zwan,
zig, mit g, Kupfern gezierten Bündchen bestehende
Lieferung, begreift folgende kleine Werke in sich: >ste«
Bündchen, Neue« Abeze,und Lesebuch mit vi e,
len schönen Kupfern, ste« bis ?te« Bündchen,
Kleine Kinderbibliothek, gtes Bändch. Kleine
Eeelenlehre für Kinder, gtes Bündch. Sitten,
Küchlein, >otes und mes Bündch. Robinson der
jüngere, istte« bis i^te« Bündch. Entdeckung
v,n Amerika. i5tes Bandch. Klugheit«lehren.
i6te« Bündch. Kleine Geschichte in Bildern
und Versen, r?«« bi, sgstes Bündch. Erste
«) Denn selbst Fenelon» Telemach, das gelesenste unter allen
Büchern neuerer Jett, ist nicht, wie dir jliniere Robinson, in
«ll« Europäische Sprache» übersetzt worden.

Sammlung von Reisebeschreibungen für die
Jugend. —
Indem ich nun mit tiefbewegter Seele mir da«
ausgezeichnete Wohlwollen, womit meine Zeitgenossen,
schaft diese Kleinigkeiten aufgenommen hat, und zu,
gleich den geistigen und sittlichen Nutzen denke, den
so Viele in so vielen Lündern an sich und ihren Klei,
»en davon erfahren zu haben mir versichern, sinke ich
in heißen Dankgefühlen vor der allwalkenden Vorse,
hung nieder, und flehe sie an, daß sie diese geringen,
auf bessere Menschenbildung abzweckenden Mittel, die
sie durch meine schwachen Krüfte hat wollen veranstal,
ten lassen, ferner dazu segnen möge, echte Aufklärung/
reine Gittlichkeil und wahre Glückseligkeit unter mei,
nen Mitmenschen dadurch vermehren und verbreiten zu
helfen. Braunschweig, im Erntemonat igo6.
I. H. Campe.
In Bezug auf obige Anzeige bemerken wir zu,
gleich: daß diese vollständige, durch da« nun Hinzuge,
kommen« Abeze, und Lesebuch vermehrte Ausg«
be, zur nächsten Leipziger Michaelismesse erscheint.
Die 2g mit 57 schwarzen und 2z ausgemalten
Kupfer» gezierten Theile werden, auf schöne« Papier
gedruckt, für den sehr müßigen Preis von ig Rthl. in
allen Buchhandlungen zu haben seyn. Um jedoch,
nach dem Wunsche des Herrn Verfasser«, den Eltern
und Lehrern die Anschaffung diese« Werk« noch mehr
zu erleichtern, wollen wir denen, welche flch an un«
selbst wenden und 5 Dukaten oder deren Werth ein,
senden, ein vollständige« Exemplar bis Ausgang Okto,
bers frei bi» Hamburg, Berlin, Leipzig, Frankfurt
am Main und Nürnberg, so wie den Sammlern von
10 Exemplaren da« itte unentgeltlich für ihre Bemü,
hung, liefern. Wir erbitten uns die Namen Ende
September, weil sie dem Werke vvrgedruckt werden
sollen.
Diejenigen, welche dieses Werk sauber in Leder
gebunden und sämmtliche gs Kupfer sorgfältig ausge,
malt zu haben wünsche» und sich zeitig bei uns mel,
den, erhalten ein solches Exemplar für 2« Rthl. Covv.
Münze.
Da« neue Abeze, und Lesebuch mit 24 au«,
gemalten Kupfern, wird einzeln zu 1 Rthl. 12 Gr.

cxxxi
— Fünf Exemplare für zwei Dukaten — und die
l> Theile der ersten Sammlung merkwürdiger
Reifebeschreibungen für die Jugend mit
14 Kupfern für 7 Rthl. 1» Gr. zu haben sevn.
Braunschwetg/ am 5>en Aug. ,g«6.
Schulbuchhandlung.

Solomon Geßners
Gouaschgemälde

nnd Laviszeichnungen

radirt durch C. W. Kolbe.
Dritte« Cahier.
Der Inhalt diese« Cahier« ist folgender:
Die tanzenden Knaben.
Gouaschgemälde au« dem Cabinette Sal.
Geßner«.
In einer Fel«grotte, in welcher Wasser in Silber,
föden über Moo« hinunter rieselt, tanzen zwei kleine
Kinder/ ein junge« bockfüßiges Faunchen und ei» klei
ner nackter Hirtenknabe, nach der Musik einer Cym,
bel, die eine Schäferin»/ welche am Fußgestell einer
Pansäule sitzt, mit zarten Fingern schlägt. Gegenüber
der Cymbelspielerinn ist ein zweite« Mckdche» und ein
Jüngling »eben einem Niedern würfelförmigen Allar,
auf dem ein mit Trauben und andern Früchten belade,
ne« Körbchen und ein schöner Weinkrug stehen, gel»,
gert/ und sehen, sich umarmend, dem Tanze der Kim
der zu. Auswärt« bekränzet den Eingang der Grotte
eine Weinlaube in Form eine« Schwibbogen«; lang«
Ranken schweben und spielen lieblich von demselben
herab, bewegt vom Hauche de« Zephyrs.
Ein kühlender Wasserfall, der über einen maleri,
scheu, mit reichem Buschwerk bewachsenen Fel« hinunter plätschert/ und am Fuße desselben zum Teiche
wird, worin junge Bäume, Schilf und andere Wa»,
serpflanzcn neben einander hervorsprossen, bildet den
reizenden Hinkergrund.
Die Beleuchtung diese« reizenden Gemälde« ist
vortrefflich und vom glücklichsten Effekt. Da« Licht
fällt in schiefer Richtung in die dunkle Grotte, und
macht die kleinen Knaben und die Cymbelspielerinn in
Heller Sonne glänzen.
Die Arkadische Musik.
Gouaschgemälde aus dem Cabinette Sal.
Geßner«.
Im Schatten zweier alten Eichen und einer mäch,
tigen Buche, welche sich malerisch wölben, sigen am
Rande eine« stillen und hellen Baches auf schönen mit

Moo« bekleideten Steinblöcken ein Mädchen, welche«
die doppelte Flöte bläst, und ein Jüngling, der die
Saiten einer Indischen Leyer erklingen macht.
Ei» zweites Mädchen, gelehnt an einen mit pur,
purncn Trauben gefüllten Handkorb, hört der liebli,
chen ländlichen Musik aufmerksam zu.
In mehrern kleinen Fällen hüpfet eine silberne
Huelle über Fel« und Moos lieblich hinunter, und
mischt ihr sanfte« Gemurmel in die melodischen Töne
der Schäfer.
Der Effekt dieser Comxosilion ist eben so glücklich
und pikant, al« der der vorhergehenden Die drei
großen Bäume, da« fpiegelhelle, im Widerschein ma<
gisch - durchsichtige Wasser, die mit einem sammetnen
Moosteppich geschmückten Feleblöcke sind in starke, nur
hie und da durch Reflexe gemilderte, Schatten gehüllt;
wie verstohlen drängt sich von hinten durch die wie,
genden Zweige und über den Saum der tanzenden
Gilberwellen ein einziger Sonnenstrahl, und beglänzt
streifend die schönen Formen der beiden Mädchen und
de« Apollo ähnlichen Jüngling«.
Der Tempel.
Gouaschgemälde au« dem Cabinette Hrn.
Staat«rath« von Freudenreich in Bern.
Am Ufer eine« sanflgeksäuselten Strome« erhebt
sich, in Gebüsch gehüllt, ein Tempel von edler grie,
chischer Tauart, zu welchem/ von der Wasserseike her,
eine Marmorkreppe hinaufführt. Vor der Treppe hält
ein Boot, das Opfernde zu dem Tempel gebracht hat.
An dem dicsseiiigen Ufer, ganz im Vorgrund de« Ge,
mälde«, schifft sich der Rest der Gesellschaft in einen
schöngebildctcn Nachen ein. Zwei Mädchen, deren
eine die Flöte bläst, die andre die Levcr rührt, haben
bereits Platz genommen. Zwei andre, mit Früchten in
Körben aufgeschichtet, die sie der Gottheit de« Tem,
pel« zum Opfer bringen, sind im Begriff einzusteigen.
Eine drille sigk ausruhend auf der steinernen Slufe ei,
ne« antiken, mit Figuren in halberhobner Arbeit ver,
zierten Grabmaals, da« die linke Seite de« Gemälde«
einnimmt, und mit Gesträuch und Rankwerk umgeben
ist. In der Mitte de« Bilde« erstreckt sich von dem
mit Steinen gefütterten Tempelufer her ein grasige«
Vorland, wo unter einer schönen Gruppe von Buchen
auf einem Marmorgeflell die Bildsäule eines Jung,
ling« steht, mit einer Flöte in der Hand. Weiterhin
zieht sich, zur Linken de« Tempels, «ne Viil, den
Strom entlang, hinter dieser ein Garten, und zur
Seite «ine steinerne Brücke, die sich in dunkle« Ge,
büsch verliert.
Der Slrom bewegt sich ungleich zwischen seine»

zum Theil mit Bäumen und Kräutern reich befetzten
Ufern, die in mannigfaltigen Krümmungen sich herum,
winden, und bald vorlausend/ bald zurückweichend,
mit dem Wasser, da« sie hier beengen, dort wieder
frei lassen, gleichsam zu spielen scheinen.
Ein bcbuschier Hügel, auf dem sich eine Felsen,
«and erhebt, beschließt das Gemälde.
Der,

Abend.

Go uaschgemcklde au« dem Cabinette Hrn.
Staatsralh« von Freudenreich in Bern.
Auf einer von Kräutern aller Art strotzenden Wiese
erhebt sich im Vorgrund eine Gruppe von Bäumen,
deren malerisch in einander verschlungene Zweige ein
grüne« Laubdach bilden, in dessen Schatten eine Ge,
sellschaft Hirten sich mit Tanz und Musik ergötzt. Ein,
zelne« Vieh, Ziegen und Schaafe aus ihren Heerde«,
liegen im Grase oder rupfen lüstern am Kraut.
Im Mittelgrund zieht sich in sanfter Abneigung,
mit Gesträuch und tief herabhängendem Rankengeftccht
reich besetzt, ein Fclsenhügel nach der rechten Seite
de« Gemäldes hin, wo er sich öffnet, um einen Gieß,
bach durch zu lassen, der über Steine stufenweise her,
absprudelt, und eine Wassersammlung bildet, die bis
zum Vorgrund die rechte Seite de« Gemälde« ein,
nimmt. Abgerißne Felsblöcke liegen am Fuß des Hü,
gel« im Wasser. Ueber dem Wasserfall schwebt auf
einem Bogen eine steinerne Brücke, die auf beiden
Seilen von einer lichten Waldung umschattet wird,
durch welche die Röche der untergehenden Sonne zwi,
schen Stamm uiid Laubwerk magisch hindurch spielt,
und zum Theil eine Heerde beleuchtet, die von zwei
Hirten heimgeirieben wird.
Der Subscriplionsprei« für da« dritte Cahier von
vier großen Folioblättern, in den schönsten Abdrücken,
von C W Kolbe nach Sal. Geßner, ist z Rlhl. oder
9 fl. R. V.
Die Subscription für diese« dritte Heft, welche«
bis und mit Mtchaelismefse ig«6 erscheint, bleibt bi«
zur Michaeli«messe igo?, so wie auch noch die Sub,
scription für da« erste Heft bi« Michaelismesse diese«
Jahre« offen.
Nach Vcrfluß dieses Termin« ist der Preis des
Cahier« i Carolin.
«
Folgende Kunst , und Buchhandlungen Deutsch,
land« befassen sich mit der Subscription und liefern die
Exemplare ab:
Basel, in der Kunsthandlung von Huber und
Falkeifen. ,.
Berlin, bei Herrn Professor Freidhof.
Bremen, bei Fr. Adolph Dreyer. .

Dresden, in Rittner« Kunsthandlung.
Frankfurt am Main, bei Joh. Georg Rein,
heimer.
— — — — bei F. Eßlinger, BuchhändlerHamburg, bei F Perthes.
Leipzig, bei CC- H. Rost und Comp.
Manheim, bei Dominic Artaria.
Nürnberg, in der Frauenholzischen Kunfi,
Handlung.
Weimar, im F. Lande« , Jndustriecomptoir.
Wien, im Kunst, und Jndustriecomptoir.
Zürich, beim Verleger und in der Füßlischen
Kunsthandlung.
Neben diesen benannten Kunst, und Buchhandlun,
gen, kann man auch durch alle soliden Buchhandlun,
gen Deutschland«, und von endesunterzeichnetem Ver,
leger selbst oder meinem Commiffionär, Herrn Buch,
Händler C. G. Schmidt in Leipzig, unter obigen Be,
dingungen Exemplare bezieh«.
Das vierte Heft von vier Folioblättern erscheint
auf Jubilatemesfe !g«7, auf das wir denn seiner Zeit
wieder Subscription eröffnenZSrich, im August ig,«.
Im Namen der Familie Salomon Geßner«,
H. Geßner, Buchhändler.

Anzeige für Lesegesellschaften.
Heriaden der Renegat, das Schrecken von Afrika,
Carls V. Antipode. Eine historisch , romantt,
sche Skizze, von dem Verfasser der Seeräuber,
kömginn Antonia bell« Raccini. 2 Bände, g.
1 Thlr. 16 Gr.
Dieses neueste Produkt des bekannten Hrn. Verfasser«
zeichnet sich durch feine schöne Darstellung besonder«
aus, und darf daher in keiner Lesebibliothek fehlen.
Chemnitz.
Schrötersche Buchhandlung.

Neu

e

Verlags-und Commisfionsbücher
von
I. B. G. Fleischers Buchhandlung
in Leipzig.
Jubilate- Messe ig«6.
Äecker, H. F., Beschreibung der Bäume und
Sträuche, welche in Meklenburg wild wachsen, ste,
vermehrte Auflage, g. ,6 Gr.
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Funzel/ I. P. S, bibl- Vorlesungen zum Gebrauch
für Betstunden und zur häusl. Andacht an festlichen
und andern außerordentlichen Tagen, «r Theil. g.
i Thlr- S Gr.
Cunradi, I. G, vollständige italienische Sprach,
lehre/ oder theor. prakt. Unterricht in der ital.
Sprache- zn Theil« ,zs Heft. gr. g. l6 Gr.
Inspruckner/ A., kurze Anleitung zu per neuester
Zeit im Handel und Wandel üblich feyenden Rechen,
kunst. 4te/ vermehrte und verbesserte Aufl. g. 8 Gr.
Aarrer, I. P-, Winke für Schullehrer, vorzüglich
auf dem Lande, mit öfterer Rücksicht auf Pestalozzi'«,
Pöhlmann« und Schmidt« Lehrmethoden. Mit Ku<
psertafeln und Buchstabentafeln, g. ,s Gr.
Leben und Schicksale de« ehrlichen Septimu« Eto,
rax, eine« Kreuzbruder« de« Era«mu« Schlei«
cher, v. C- G. Cramer. Mit i Kupf. g. ^ Thlr.
12 Gr.
Pögsch, C. G., kurze Beschreibung de« Naturalien,
kabinet« in Dre«den. Mit i Kupf. 9 Gr.
Predigtentwürfe über die gewöhnlichen Sonn,,
Fest , und Aposteltag« > Evangelien und Episteln
durch« ganze Jahr, in «»«führlicher und abgekürzt»
Form, zr Band in z Heften, g. 1 Thlr.
(4r Band zu Michaeli«.)
KeKi», I. ^ , ?»»IIeIen , sonclerliek »ui klein Ve»
diele cie» Lullui öer »ntiken il»cl mocZerveii Welc.
Lin ?»r«n^tliioii in UiniicKc »uk cien KerricKev»
«e» Ln,K>i»i«iv für lZrieeK uvä KürvisoKe ^n»
ük». in. 1 «lixl. ßr. g. 1 ?K1r.
tZeK^veirier,
W , über cke» provoeültioosvro»
«ek, b«»«»cker» v»ev «Kurs^cKs. KevKte. g. 16 ör.
Steinbeck, Dr. C G., der aufrichtige Kalender,
mann. Ein gar curiose« und nützliches Buch für
die Jugend und den gemeinen Bürger < und Bauer«,
mann, »r Theil. 4«, vermehrte und verbesserte Aufl.
8. S Gr. ,
— — Henker«geschichten, zur Warnung und Beleh,
rung für Jung und All im Volke. < Bckndch. 8.
i2 Gr.
Anzeige.
Die Posaune des heiligen Krieges aus dem Munde
Mohammad Sohns Abdallah des Propheten.
Herausgegeben von Johann von Müller. Preis
Druckpap. 12 Gr. Velinpap. ig Gr.
Abige Schrift ist so eben an alle Handlungen ver>
sandt worden, und man darf da« Publikum mit Recht
darauf aufmerksam machen.
Leipzig, am izten Aug. >8«6.
Zoh. Friebr. Gleditsch.

«Lm Verlage der Andreäischen Buchhandlung in
Frankfurt ist erschienen:
I. Delille'« Anmerkungen zu Virgil« Aenei«, über,
fegt von M. Engel gr. 8- ' Tblr- 4 Gr.
Diel« (A. F A.) Versuch einer syftemat. Besch«,,
bung in Deutschland vorhandener Kernvbstsvltcn,
l«er und >zter Heft oder 5te« Birnen und 8te«
Aepfelheft. 3- 1 Thlr. 16 Gr.
LKel» cioeuvres cke Iitl«r,rrir» et 6e ivc>r«Ie, s« re»
«»eil, en vraie et e» ver», lies z>Iu» b«»ux m«r»
oe»ux l?e 1« Iioßue 5r»oc:«»e, enrivki cZe oote» e«»
«Iie»,ive» cie» mots et <Ie> r»Kr»»»s, ci« vote» Ki»t«»
rizue», ßsc>gr,z>Kizue, et ivzrtkolo^izue», « l'u»,g«
rle 1» jeuvesse »Uernincl« ci« l'un et cie 1'«nU»
«exe. I'om. I. ^r. 8» , tklr.
Vogt« (N) europäisch« Staat«relationen, 6ten Ba«
de« l — z« Stück, gr. 3 l Thlr.

Jnhaltöanzeige
von
VogtS (N.) europäischen StaatSrelationen , 6ten
Bdö. Jtes Heft, gr. g., geh. Frankfurt a. M.
in der Andreiischen Buchhandlung.
I Blicke in die Zukunft, vielleicht auf ein halb
Jahrtausend. Fortfeyung.
II. Der Minifterwechsel.
III. Conring« Vorschlag.
IV. Läßt sich die deutsche Reich«verfafsung auf Europa
anwenden?
V. Die Koadjulerie zum Reichserzkanzlenate.

E. F. Steinackers in Leipzig.

Neuigkeiten

zur Ostermesse ig«6.
H aller« Arzneymittellehre der vaterlckndischen Pftan,
zen, nebst ihrem ökonom. und technischen Nutzen.
Au« dem Franzis, von E. Hahnemann. gr. 3.
i Thlr. 16 Gr.
Heydenreich«, F. A- A., Unterhaltungen mit Per,
sonen, die in den höhern Jahren de« Leben« ste,
hcn sc. gr. 8 1 Thlr. 4 Gr.
Kerndörfer,, Lebensphilvsophie für die Toilette, g.
T Thlr.
Justiz, und Polizeyrögen, « Jahrg. , — 7« Stück. 4.
(in Commissi«,). » Thlr.
In der Michaeli«messe i3«Z war neu:
Ae«kulap auf der Waagschaale. 8. S Gr.
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Anzeige für jeden gebildeten Deutschen.
Christian Felix Weißens
Selbstbiographie
herausgegeben
von
,
dessen Sohne
Christian Ernst Weiße
und dessen Schwiegersohne
Samuel Gorrlob Frisch
mit Zusätzen von dem Lehrern und des Verstor,
denen Bildniß.
der ganzen Nation muß die Biographie diese«
Mannes, der während seine« langen, thäligen Lebens
der Verlrauke und Milgenosse der größten und rerehr,
testen Männer Deutschlands war, dem die jegt lebende
Generation einen großen Theil ihrer Bildung verdankt,
das höchste Interesse erregen, und das um so mehr, da
diese Biographie von ihm selbst geschrieben ist, und
er hier mit drr weisen Anspruchlosigkeik, die sein ganzes
Leben auszeichnete, seine Schicksale in der bürgerlichen
und gelehrten Well erzählt und seine Ansichten der Welt
und des Lebens mittheilt. — Weiße, der Dichter und
der Kinderfreu»» fehlt in keiner Bibliothek- Weißen«
Selbstbiographie ist da« Vermächtnis, da» dieser ehr,
würdige Ge st seinen zahlreichen Freunden hinterließ,
und es gereicht dem unterzeichneten Verleger zur Ehre
und zum größten Vergnügen, sie unlcr seinen buch,
hckndlerischen Unternehmungen zu haben.
In allen Buchhandlungen ist solche für i Thlr.
16 Gr. zu erhalten. Leipzig, im August >Lo«.
. Georg Voß.
Als allgemein beifällige Foitscyunq von
Botanisches Bilderbuch, für die Jugend und für
Freunde der Pflanzenkunde. Mit deutschem,
französischem und englischem Text. Hcrausgcge,
den von Dreves uud Hayne. 4. Preis 16 Gr.
ist der sM Heft erschienen und durch alle Buchhand,
lungen ju erhalten
Die erster» Hefte, welche vergriffen waren, sind
nun wieder besorgt und das Ganze wi«der vollständig
zu haben.
Leipzig, im August igo6.
Georg Voß.

Ueberstandene Gefahrcu, keine Dichtungen sondern
wahre Geschichten, für Leser aus allerlei StSn,
den gesammelt und erzählt, von B. S. Wal,
ther, Prediger in Dessau, ir Band mit Kupf.
Leipzig, Reciam i»«6. Preis 1 Thlr. 16 Gr.
Der würdige Herausgeber diese« Buchs hat sich schon
durch seine früheren Schriften bemüht, gemeinnützig
zu werden, und den Zweck, den er bei Bearbeitung
diese« neuen Werk« hat, wird dem Leser bald einleuch,
tend werden, auch er wollte dazu beitragen den Ein,
, fluß der schädlichen Romane zu mildern, und durch
anziehende wahre Begebenheiten aus der Geschichte
mehr Liebe zu derselben einzuflößen.
rle6vvign, Dr. K. <)., gsnern pInQtarum zscuncl^irn
cnsrgcceres eszenlinles er f.imlligz natural«
' Vol. I. I.ir>s. Kuclgm 2 Ktliir. /, <5r.
Der fleißige Verfasser hat noch kurz vor seinem Tode
da« Manuskript zum zweiten Theil der genera vollen,
der, und er wird unverzüglich dem ersten folgen.
Durch diese» Werk ist eine Lücke in der Botanik
«»«gefüllt und e« ist für jeden Botaniker unentbehrlich.
Bei Wilhelm Oehmigke dem Jüngern in Berlin
erscheinen zur Leipziger Michaclismeffe igo6 folgende
neue Bücher:
,
Almanach für Theater und Theaterfreunde; auf da«
Jahr 1307, von August Wilhelm Iffland. 24 Bo,
gen in g. Mit 12 Kupfern von Boll , Bollinger,
Catcl, Mcuo Haas, Henne und Meier; und mit
Musik von Himmel , Posch und Weber. Berlin
,g«7, sauber gebunden. 2 Thlr. 2« Gr.
— derselbe auf Velinpapier, g Thlr. ,
— für Karten.- Schach.- und Pharospieler, 5t« gänzlich
und »ach der neuesten Spielart bearbeitete Auflage.
8geb, 1 Thlr. »2 Gr.
Anweisung, neuest?, zur Erlernung de« Whistspiel«
sce Aufl. g. ,3^7. /, Gr.
Bildergallerie (neue> für junge Söhne und Töchter zur
angenehmen Selbstbeschäftigung aus den drei Rei,
chen der Natur gesammler, von Kiesewcttcr, Lang
und Rumpf, 151er Band mit 2« schwarzen Kupfer,
tafeln, gr. g. Berlin ,307. , Thlr- 3 Gr.
— dasselbe Buch mit illuminirten Kupfern, gr. g.
Berlin, z Thlr. LL Gr.
^ — dasselbe Buch auf englisch Papier mit au«ge,nahl,
ten Kupfern, gr. 3- Berlin 1305. 4 Thlr. ig Gr.

Engelmann», Theodor, Anleitung zum Piquet,
Triset- Boston - Kastnsspiel. 3- 'S«?- 6 Gr.
Faber«, Anweisung de« Tarok - Tarok«l'hombre <
Revers«- Patience- Kabale- Homme- Imperial, und
Tirumspiel«. g. iL«?. 6. Gr.
Gallerte der Welt, in einer bildlichen und beschreiben,
den Darstellung aller merkwürdigen Länder., Vol.ker-, Thiere-, Natur- und Kunfterzeugnisse, Ansich,
ten, alter und neuer Denkmähler ic. zter Bd. 4«er
Heft mit Kupf. gr. 4- Berlin igo?. i Thlr. 4 Gr.
— Dasselbe Buch mit illumin. Kupfern, gr. 4. Ber
lin igo?. r Thlr. 22 Gr.
— dasselbe Buch auf englisch Pap. mit gcglätt. und
au«gem. Kupf. gr. 4 Berlin 1Z07. s Thlr. L Gr.
Ui^li«, ?r. Lottl. , Termini bot»»i«:i icovib»»
illu5trsti: oder botanische Kunstsprache durch Abbildüngen erläutert, mit einer Vorrede von Willdenow. Eilfter und zwölfter Heft , mit lateinischem
und deutschem Text, mit 10 illumin. Kupferiss, Fol.
Berlin «307. z Thlr.
Horn, (Ernst, Dr. und Prof. in Erlangen) neue«Archiv für meoicinifche Erfahrung, zter Bd. 2ter Heft
mit Kupf, gr. g. Berlin ,807. 1 Thlr. 12 Gr.
Longin, vollständige Regeln und Gesege, de« l'Hom,
vre.- Quadrille' uns Cinquillespiel«. ste Aufl. igo?.
S Gr.
Die Räuber, ein Roman von C- W. Meißner, mit
Kupf. g. ,307. 1 Thlr. g Gr.
Weltumsegler, der, oder Reife durch alle fünf Theile
der Erde, mil vorzüglicher Hinsicht auf ihre Bewoh
ner, auf die Schönheiten der Natur und Kunst, zum
Selbstunterricht der Jugend zweckmäßig abgefaßt von
Schckffer , 5t« Band, mit g illumin. Kupf. q. igv?.
5 Thlr. 22 Gr.

An die Verehrer der schönen mahlerischen Ge
genden des Rheins und insbesondere an
die resp. Herren Pränumeranten , der bei
mir herausgekommenen
Mahlerische Ansichten des Rheins
von
Maynz bis Düsseldorfs
mit J2 nach der Natur von Schuh aufgenommene»
und von Günther gestochenen Knpfern.
8?on diesem mit so allgemeinem Beifall aufgenomme,
nen Werke ist bereit« da« dritte und letzte Heft der
deutschen Au«gabe mit zehn der schönsten Ansichten
und einer Karte de« Rheinlauf« erschienen, und an
die resp. Herren Prcknumeranlen versandt worden ; wo,

bei ich nichl« mehr wünsche, al« daß da« ganze Werk
nun zur Zufriedenheit aller resp. Besiger ausgefallen
seyn möge, — und hiermit öffentlich den geneigten
Beförderern dieser Unternehmung meinen verbindlich
sten Dank sage, und mich zu fernerem Wohlwolle»
empfehle. —
Von der Prachtausgabe aus geglättetem Velinpap.
mit 52 der besten Kupferabdrücke ist nur noch eine ge
ring« Anzahl vorräihig, und kostet 4« Fl. gc, Xr. «der
22 Rthl. 12 Gr. Dasselbe Werk auf Schreibpapier
zz Fl. oder ,g Rrhl.
Die Kupfer allein auf größere« Papier abgedruckt,
die unter Gla« «id Rahmen die geschmackvollste Zim
merverzierung abgeben , kosten 27 Fl. oder 15 Rthl
Frankfurt «. M- den iften Aug. iguS.
Fr. Willman«.
Gesammelte Erzählungen
von
A. G.
Eberhard.
Zweyle« Bändchen.
Mit einem Kupfer von Schnorr gezeichnet und
Rosmäöler gestochen.
Bkoschlkt. Ladenpreis - Thlr. S Gr.
Inhalt.
I Zwist und Liebe. II. Schwärmerei und Philo
sophie. III. Liebesralh und Lieb««g!ück. IV. Frau
von Sallheim und ihr Cousin.
Erzählungen von einem Schriftsteller, der die Meynung de« Publikum« so einstimmig für sich gewonnen
hat, wie der Herausgeber dieser Sammlung, und sich
mit jedem Jahre neue Ansprüche auf den bleibenden
Beifall desselben erwirbt, machen alle Empfehlung von
Seiten der Verlagshandlung überflüssig. Wir wollen
daher hier nur noch bemerke», daß die vierte Erzäh,
lung , welche dieses Pändchen enthält, „Frau von
Sallheim und ihr Cousin" ein ganz neues noch nir
gend« im Druck erschienene« Produkt de« Verfassers ist.
Ein drittes Bändchen von diesen Erzähl»«/
gen ist schon unter der Presse, und wird gegen Michael
dieses Jahres sicher erscheinen.
Leipzig, im Juli >8o6.
Niemannsche Buchhandlung.
Erholungen
herausgegeben
» 0 n
W.
G.
Becker
1 3 « 6.
Dritte« Bändchen.
kadenpreiS 1 rhaler.

XVI
Inhalt.
I. Ädyllen au« dem Griechischen des Bion. II. Da«
Duell, eine Erzählung von E. W. IN. Der rasende
Roland/ zwölfter Gesang von Bürde. IV. Julie,
oder die Liebe im stillen Thale, von 0. G W.
Becker. V. Pindar« erste Olympische Ode, von G.
P. Schmidt. VI. Dorval, von Leberecht Noeller.
VII. Die Rettung, in zwei Idyllen von Louise
Brach mann. VIII. Gedichte, von P F, Kannegießer, L. W. Friedrich Ritter, St, Schütze,
Haug, I. C. Mikan, Duri und Hau g.
Obige« Bändchen ist so eben erschienen und durch
alle Buchhandlungen zu erhalten.
Leipzig, im August >go6.
Niemannsche Buchhandlung.

Oekonomische Hefte
oder
Sammlung von Nachrichten, Erfahrungen
und Beobachtungen für den Stadt» und
Landwirth.
Jahrgang ig« 6.
Januar bi« Junt oder 2<5,rer Band.
JederJahrgang »on s Bänden kosterzThater.
Diesen ökonomischen Heften, von welchen wir jetzt
den s6sten Band al« vollendet anzeigen, konnte e« we,
der an Beitragen geschalter Landwir>hschaft«verständi«
ger, noch an zahlreichen Lesern fehlen, d» da« Gebiet
der Oetonomie sich immer mehr erweilert hat, und der
Geschmack an dieser Wissenschaft immer allgemein« ge<
worden ist. Um so angelegentlicher muß daher auch
unsere Sorge dahin gerichtet seyn, ein Institut, da«
vor ig Jahren zuerst mehr Licht über alle Zweige der
Stadt , und Landwirthschast zu verbreiten begann, und
nun in einer Reihe von 26 Bänden einen Schaß öko,
nomtscher Erfahrungen, Berichtigungen und Aussäge
darbietet, dessen mannigfacher Inhalt keinen Zweig
dieser Wissenschaft leer ausgehen läßt, zu immer grö,
ßerer Vollkommenheit zu bringen.
,
^Die Leser und Besitzer dieser Zeitschrift werden
auch diesen legten Band ihren Erwartungen entfpre,
chend finden.
^
Die folgenden Hefte diese« Jahrgange«, welche
den «vsten Band ausmachen, sollen mit jedem Monate
regelmäßig ausgegeben und versendet werden.
Ein vollständige« Exemplar kostet 41 Thlr. 14 Gr.
Leipzig, im Juli iö«6.
^
Niemannsche Buchhandlung-

Journal

für

Fabrik,

Manufaktur,

Handlung und Mode.
Jahrgang igo6.
Januar bis Juni oder zoster Band.
Mit natürlichen Zeugmustern, illum. und schwor,
zen Kupfern.
Jeder Jahrgang «on 2 Bände» kostet S Thlr.
Der zoste Band dieses beliebten Journal« ist nun mit
dem Juni , Stück, da« an alle Buchhandlungen und
Interessenten versendet worden ist, vollständig erfchie,
nen. Da der Inhalt dieser 6 Monatshefte zu mannig, .
faltig ist, um hier angeführt werden zu können, so
wird e« genug seyn, zu bemerke», daß der Plan die,
se« Institut«, dem da, Publikum schon so lange Bei,
fall schenkte, auch in diesem Buche getreu befolget
wurde. Die Abhandlungen über besondere Gegen,
stände de« Handels und der Fabriken, die mttgelheil,
ten neuen Erfindungen oder Verbesserungen, und die,
bei den jetzigen Zeitumständen, für den denkenden Ge,
schäftsmann besonder« interessanten Handelsnachrichten,
find immer nur erst nach genauer Auswahl und Prö,
sung in diese« Journal aufgenommen worden. Die«
gilt besonder« von der Bekanntmachung neuer mecha,
nischer Vorrichtungen und Maschinen, so wie dabei
auch auf richtige Zeichnung und säubern Stich stet«
gesehen worden ist. Die natürlichen Mufterzeuge von
neuen Stoffen, welche dieser Band enthält, werden
gewiß den waarenkundigen Kaufmann eben so sehr
befriedigen, al« sie sich, in Verbindung mit den bei,
gefügten Modekupfern und der monatlich fortlaufenden
räsonnirenden Anzeige, über Neuangekommene Waaren,
dem schönen Geschlecht und der eleganten WeU empsey,
len. Die zahlreichen Beiträge, welche von allen Sei,
ten für diese« Journal eingehen, und die von mehrern
großen Handelsplätzen Deutschland« mitgetheilten in«
teressanten Corresvondenz, Nachrichten, setzen un« nicht
allein in de» Stand, diese« Journal eben so gehalt,
reich fortzusetzen, sondern e« auch noch vollkommner
im Innern und Aeußern zu liefern. Die Versendung
der erscheinenden Monatsftücke, welche bischer zuwei,
len Iögerungen unterworfen war, geschieht künftig re,
gelmäßig mit jedem Monate. Diese Einrichtung, auf
welche mit> Strenge gehalten werden soll, wird allen
Interessenten willkommen seyn; und dies Journal auch
in den Lesezirkeln, wo e« auf regelmäßige Erscheinung
hauptsächlich ankommt, immer mehr einführen. Ein
vollständige« Exemplar desselben, vom ifien bi« zum
zisten Bande, kostet 72 Thaler 16 Groschen.
Leipzig, im Juli ,g«6.
Niemannsche Buchhandlung.
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?öon der Sammlung der
Abbildungen französischer Generale,
ift nun der sechste Heft erschienen und in allen Kunst,
und Buchhandlungen zu erhalten.
Dieser Heft enthält die von Nettling ferner gear,
betteten Acht Portrait« von
Beauharnai«.
Laune.
Custine.
Leclerc.
Dampierre.
Lccourbe.
Dugommier.
Macdonald,
und der unterzeichnete Verleger hofft/ durch diese neue
Lieferung den wirklich zahlreichen Besitzern der vorhe,
rigen Vergnüge» zu machen. Der Prci« diese« Heft«
ift i Rlhlr. 16 Gr., und der Sammlung complett g
Rthlr. Leipzigs, im August ig«6.
Georg Voß.

Dolz katechctischen Jugendbelehrungen über mo,
ralische und religiöse Wahrheiten,
ift da« zte Bckndchen, Prei« 16 Gr-, erschienen und in
allen Buchhandlungen al« Fortsetzung zu erhalten.
Leipzig, im August igc>6.
Georg Voß.

Vn alle Buchhandlungen ist nun versandt:
Poppe, I. H. M., Eucyelopidie des Maschinen,
. wesenö, oder vollständiger Unterricht in der prak,
tischen Mechanik und Maschinenlehre, mit Erklä,
rung der dazu gehörigen Kunstwörter, in alphabe,
tischer Ordnung. Ein Handbuch für Mechaniker,
Kameralisten, Baumeister und Jeden, dem Kennt,
ntsse des Maschinenwesens nöthig und nützlich
sind, zr Theil. gr. g. Mit / Kupfertafcln.
Preis s Rchl. 16 Gr.
Die Besitzer der beiden ersten Theile diese« Werk«
entschuldigen die durch die Orisvcränderung de« geschäg,
ten Verfasser« veranlaßte spätere Erscheinung dieses drit,
ten Thcil«. Dafür aber kann ich ihnen nun die Versiehe,
rung geben, daß an dem vierten und legten Theile auf
da« fleißigste gearbeitet wird, und ste da« Ganze nun bald
vollständig erhalten sollen,
Leipzig, im August igst?.
Georg Voß.

Anzeige.
Der
technologische Jugendfreund
von
Bernhard Heinrich Blasche
oder
unterhaltende Wanderungen in die WcrkstStte der
Künstler und Handwerker zur nöthigen Kenntniß
derselben.
Drev efteilc mit vielen Kuxfern,
g. Frankfurt«. Main bei Friedrich Wilmann«, gebund.
5 Rthlr- 6 ggr. oder g fl z6 krUnter den mannigfachen Hülf«mitleln , welche in der
neuern Pädagogik zur Ausbildung der Jugend benutzt
werden, nimmt da« hier angezeigte Werk einen be<
deutenden Platz mit Recht ein. — Die Technologie,
die so vielseitig in alle Beziehungen de« bürgerlichen
Leben« eingreift^ verdient e«, zu einem Hauvigegen,
stände des öffentlichen Unterricht« gemacht zu werden.
Bei diesem Bedürfniß war der Mangel an einem Lohr,
buche sichtbar, da« ohne überflüssige und ermüdende
Weitschweifigkeit einen mit angemessener Deutlichkeit
verfaßten Abriß der wichtigsten bürgerlichen Gewerbe
und Künste lieferte, um der Jugend, welche« auch
ihre dereinsiige Bestimmung scyn möge, ein Mittel an
die Hand zu geben, uin sich durch einige Orientirung
in den Detail» der haupisächlichstcn Kunstgewerbe, ei,
nen vielfältigen, und in aller Hinsicht reellen und
bleibenden Nutzen zu verschaffen. — Wie das vorlie,
gende Werk diesen, Bedürfnisse entspreche, darüber hat
schon, nächst den günstigen Beuriheilungen dreier unse,
rer geschäzlesten kritischen Institute, der A. D. Bibl.
der GuiS'Mulhschen pädagogischen Bibliothek und der
allgemeinen Literatur - Zeitung, der Beifall de» größer«
Publikum« entschieden. Es bleibt uns nun noch übrig,
einig« der Künste und Geweibe anzuzeigen, welch:
den Inhalt der ersten drei Theile diese« gemeinnützi,
gen Werk« ausmachen. Im ersten Theile befinden sich
unter andern: 1) Der Jnsektensammler- s) Der Tisch,
lcr. z) Der Drech«ler- 4) Der Buchbinder, Im zwei,
ten: 1) Der Schlosser. 2) Der Papiermacher. z) Der
Buchdrucker. Im dritten: 1) Der Kupferstecher. »)Der
Kupferdrucker, z) der Feuerwerker u. a. m.
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Von einem Militair, Augenzeugen des Lten De.
«mbers
Aus dem Französischen mic
1 Karte. Preis 16 Gr.
ist so eben erschienen und in allen Buchhandlungen zu
haben.

5lo. XXXVI.
Literarischer

und

artistischer

Anzeiger.

Als Beilage zum Freimüthigen oder Ernst und Scherz i8o<5..^</ ^/ '

Hamburg, den Lüften August ig«S.
^em Verfasser dcr in Nr zz. der nordischen Mi«,
teilen eingerückten Anzeige würde ich um so herzlicher«
Dank sagen, und seine gute Absicht um so weniger ver,
kennen, wenn er mit der feinen Kritik da< feine Sc«
suhl vereinigt hätte, statt des Drucke« sich de« freund,
schaftlichern Wege« einer mündlichen oder schriftlichen
Mittheilung zu bedienen, E« muß ihm einleuchtend
gewesen seyn, daß die Sache dadurch größern Werth
bekommen haben wurde, wogegen sie jetzt da« Gevrä,
ge der Lieblosigkeit mit sich führt.
Bei Errichtung de« kleine» Denkmaale« meine«
verstorbenen Sohne«, erfüllte ich nur den Wunsch der
Mutterliebe. Daß ich diesem schönen Gefühle nach,
gab, wird mir niemand verdenken. Ich hatte e« so
anspruchlo« einrichten lassen, al« e« dem Gegenstand«
angemessen war, denn e« sollte keine besondere Auf«
merkfamkcit erregen. Der Zufall hat gewollt, daß«
dem Klopflockischen so nahe steht. Nach der ängstlichen
Besorgnis! de« Verfasser« de« erwähnten Aufsage«,
darf ich mich vielmehr diese» Umstand«« freuen, denn
dem Weilenden werden bei Ansicht de« interessantem
Grabstein« jene« großen Manne« ohnfehlbar se,ne un,
sterblichen Werke in Erinnerung gebracht werden,
welche der deutschen Sprache schon allein zur Schug,
wehr gereichen. Ich gestehe jedoch aufrichtig, daß ich
so trüben Ahnungen nicht nachhänge wie der Verfasser,
und setze da« feste Vertrauen in diesen kennlnißreichen
Mann, daß er, wie mehrere seine« gleichen, schon
dafür sorgen wird, keine Vollkommenheit auf seine
Nachkommen fort zu pflanzen, und sie zu einer ähnll,
chen Wachsamkeit in der Folge der Zeit, zu ermahnen.
John Thorntvn.
Reisen in Schweden, von Z. G. Eck dem Sohne.
Mit Kupfern, gr. «. Leipzig, C. H. Reclam.
ig«<5. Preis « Thlr. 4 Gr.
Schweden ist in literarische? Hinsicht wenig bereis'«
worden und vorzüglich in den legten Jahren, daher
muß e« dem Freunde der Nordischen Literatur ang«,
nehm seyn, dem Verfasser auf seiner Reise zu folgen,
um so mehr da er Gelegenheit hatte, sehr viele Hüls«,
quellen zu befugen, uud mit de» berühmteste« G«,

lehrten Schweden« in Verbindung zu kommen Auch
hat sich der Verfasser bemüht, fein Buch durch eine
leichte Darstellung für jede Classe von Lesern i»t«re«<
sant zu machen.
Güldenapfel, O, G. G., Grammatisches Elemen,
tarwerk der Lateinischen Sprache, I. Cursus.
Leipzig, Reclam. Preis iz Gr.
E« ist de« Verfasse« Absicht, durch ein« zweckmäßige
Stufenfolge de« Unterricht« , durch Kürze und B«
ftimmtheit der Regeln, und durch paffende Beispiele
da« Studium der Lateinische» Sprache zu erleichtern.
Da« ganze Werk wird au« drei Curfu« bestehen,
wovon «in jeder für sich eine kleine Grammatik ent'
hält. Dieser erste Cursu« beschäftigt sich mit den De,
clinationen und Conjugationen, nebst den ersten Vor,
kenntnissen der Syntax, in sofern sie einen Sag bilden
und verstehen lehrt, und zur Uebung in den Declina,
klonen und Conjugationen nöihig ist.
Der Verfasser, der sich schon durch mehrere nütz,
liche philologische Schriften ein Verdienst erworben
hat, hofft mit Recht, auch durch diese« Werk den
Dank de« Publikum« zu verdienen.
3» der Dykischen Buchhandlung inkeipzig sind
«0» folgenden Büchern Fortfegungen erschienen:
Charaktere der vornehmsten Dichter aller Ratio,
nen, als Nachträge zu Sulzers allgemeiner
Theorie der schönen Künste, gten Bandes istes
Stück, gr. g. igo6. 16 Gr.
(enthaltend die forigesegte Uebersicht der Fe,
schichte der deutschen Poesie feit Bodmer« und
Breitinger« kritischen Bemühungen.)
Hörstels, (Dr. Ludw.) Leben, Thaten und Mel,
nungen merkwürdiger Minner aus dem Alter,
thume, zr Band. Von Alexander bis Theodo,
rlch. gr. g. ,L«6. 1 Thlr. 12 Gr.

Anzeige für Aerzte, u. s. w.
In der Dykischen Buchhandlung in Leipzig ist
fertig geworden: . .
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Sammlung auserlesener Abhandlungen zum Gebrauche für praktische Aerzte, szsten Bandes'
istes Stück, gr. g. ig«6. i« Gr.
(dies Glück enthält: Anton Portal« Beobach
tungen au« der pathologischen Anatomie und
Praxi« , al« Au«züge de« von demselben im
Jahre iZsch zu Pari« herau«gegebenen Werk« :
1^n»toi«1e 6« I'Koivnie. Die Fortsetzung folgt
im zweiten Stück )
Dan;, (O. F. T. L.) Versuch einer Geschichte
der menschlichen Nahrungsmittel, ir Band. g.
igo6. so Gr.
A n z e ig e.
Von der
Bibliothek der redenden und bildenden Künste
ist so eben da« zweite Stück fertig geworden.
Da« erste enthält eine Ueberfichl der poetischen
Literatur der Deutschen seit dem Jahre 1795, in Brie,
fen an den Baron von "zu Pari« ; da« zweite, außer
mehrern Reccnsionen, eine Ueberstcht de« Zustande« der
Künste in der Schweiz.
Dykische Buchhandlung in Leipzig.
^Zn allen Buchhandlungen ist folgende« Buch zu
haben:
Fragen an Kinder über die deutsche Ge
schichte, und Darstellung der für Deutschland
traurigen Ereignisse seit 1792. g. ig«6. Regcnsburg, Wetzlar, Frankfurt a. M- Preis
! Thlr.
Neuer europaischer
Universal-Anzeiger
für
Wissenschaft und Kunst.
Ilm den Wunsch mehrerer Liebhaber zu befriedigen
und einen! Bedürfnisse abzuhelfen, wird dieser Anzei,
ger vom July d. I. an auch ohne den europckischen
Aufseher ausgegeben. Jede Woche erscheint ein
Stück. Der ganze Jahrgang von z: Stücken kostet
nicht mehr al« 16 Gr. sächs- oder 1 Fl. >2 Xr. rhei
nisch. Wer diesen Anzeiger i» Parlhien nimmt, be,
kommt ihn noch billiger; Freunde der Literatur und
Kunst bekommen solchen sogar unentgeldlich.
Leipzig, den >4ten August igo6.
Expedition des europäischen Aufsehers
und Unwersal, Anzeige«.'

^Zm Verlage de« Buchhändler Ferdinand Trvschel
zu Danzig ist erschienen:
Ginteni«, (Verfasser de« Elpizon) Ueber den Glau,
ben an Offenbarung. 1 Thlr.
Der Emigrant; eine romantische Abstellung vom
Verfasser der Ruinen au« den Sagen de« Nordens.
z Theile.
Muradgea, d'Ohsson« Geschichte der ältesten Persi
schen Monarchie, unter den Dynastien der Pischdadien und Kerjaniden; au« feinem historischen Gemäl,
de de« Orient«, übersegr von O. Fried. Theod Mick.
1 Thlr- g. Gr.
Aufopferung : Ein Schauspiel in s Aufzögen- Nach
Lafontaine frei bearbeitet. 14 Gr.
Von dem Verfasser de« E pizon ist erschienen:
Ueber den Glauben an Offenbarung. Danztg,
Trvschel. 1 Thlr.
De» zahlreichen Lesern de« Elpizon wird auch
4ie« Werk, au« der Feder eine« so allgemein beliebten
Verfasser« — (de« Consiftoiialraths Sinteni« inAerbfl)
äußerst willkommen seyn Wir begnügen un« deshalb,
nur bloß hierdurch darauf aufmerksam zu machenVom Museum des Wundervollen, oder Magazin
des Außerordentlichen in der Natur, der Kunst
und im Menschenleben, herausgegeben von I.
A. Bcrgk und F. G. Baumgärtner, ist des 51m
Bds. 4tes Stück erschienen. Außer andern le,
senswürdigen Aufsätzen enthält es folgende:
l) Außerordentlich große Thiere. Mit Abbild, de»
großen Ochsen, der in Leipzig am zten Juli gefchlach«et wurde und von welchem die Berliner und Peter«,
burger Hofzeitung merkwürdige Nachrichten mixheilt.
s) Taubgeborne, die sprechen können, z) Der zittern
de Pfeiler an der Kirche St Nicaise zu Rheim« in
Champagne. 4) Außerordentliche Vergessenheit. 5) Auf
fallender Einfluß der Einbildungskraft einer Schwan
ger» auf ihr Kind. 6) Antipathie gegen die Kayen.
7) Grausamkeit eine« Frauenzimmer«, g) Wahnsinn
au« Stolz, g) Die Piga oder die Surinsmsche Kröte
mit Abbild. 10) Bewundernswürdige Klugheit und
Einsicht der Hunde. ") Da« Nest der großen ge
flügelten schwarzen Ameise in Amerika mit Abbild
,a) Eine Kage brütet junge Hühner au«, iz) Die
Höhle bei Adel«berg; mit Abbild. 14) Eine Pforte,
die sich selbst öffnet und verschließt. ,5) Schreckliche
Folgen , welche verdorbene Lust nach sich ziehe.
«6) Fischfang in China; mit Abbild. ^Einstürzen!»
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Berg« in Auvergne ig) Schlangen in dem Magen
«ine« Menschen. 19) Eine in Auvergne ausgegrabene
Mumie 20) Merkwüidize Erscheinungen in Ansehung
der menschlichen Haare.
Baumgirtnerische Buchhandlung
in Leipzig.
Magazin

Von dieser Zeitschrift erscheint in wenig Wochen de«
I, Bande« 1« Stück in gr. g. — z StückV, jede« von
,0 Bogen , machen einen Band. Der Prei« jeden
Bande« ist 2 Thlr, sckchs. oder z fl. ?6 kr. rheinisch. —
Eine ausführliche Anzeige stndet man in jeder gute»
Buchhandlung.
Frankfurt a. M. d. i. Aug. igc>6.
I. E. B. Mohr.

aller neuen
Erfindungen, Entdeckungen und
Verbesserungen;
für Fabrikanten, Manufakturisten, Künstler, Hand,
werker, Oekonomen ic. ic. Herausgegeben von
Hrn. Geheimoerath Hermbstüdt, Hrn. Prof.
Seebaß und Hrn. Adv. Baumgärtner, in 410
mit vielen Kupfern. Dritte Auflage. 6 Binde
36 Rthlr.
Da« erfte Heft diese« Magazin«, welche« jetzt zum
drittenmal gedruckt und mit einem neuen Vorbericht
reichen worden, ist nun wieder bei un« und in allen
Buchhandlungen zu haben. Wir sind dadurch zugleich
in Stand gefegt, den Liebhabern noch complette Crem«
plan zu liesern. Ueber den Werih und die große Ge<
meinnüglichkeit diese«, fast alle Zweige menschlicher
Beschäftigungen umfassenden Werk«, hat da» Publikum
bereit« entschieden: eine dritte Auflage bürgt dafür; — wir wiederholen daher auch nur da« össentliche Urtheil desselben, wenn wir sagen: daß sich diese
Zeitschrift den Rang eine« classlschen Werk« erworben
hat, das in keiner wissenschaftlichen Bibliothek fehlen
darf. k«ipzig, im August igo6.
Baumgärtnerische Buchhandlung
in Leipzig.
. ...

.Der

Rheinische

Bund.

Eine Zeitschrift
historisch . politisch -statistisch »geographischen Inhalt«
Herausgegeben
i n
Gesellschaft sachkundiger Männer,

P.

A.

W i n k 0 p p.

Urantsnrt a, M. ig«6.

Bei I. E. B. Mo h r.

Anzeige und Empfehlung
für Eltern, die ihren Söhnen etwas Gute« und
Lehrreiches schenken wollen.
Der
gute Jüngling, gute Gatte und Vater
oder
Mittel

um

es

zu

werden

von
Johann Ludwig Ewald.
.
Zwei) Bände, mit g Kupfern von Jury.
Der Mann, der mit so viel Kennlniß der Menschen
und der Zeiten, so viel Gefühl und so viel Wörme
für da« Suie verbindet — der Verfasser der mit so
ungelheiltem Beifall aufgenommenen Kunst ein gm
te« Madchen zu werden, war vorzüglich dazu be,
rufen, ein Werk, wie da« hier anzuzeigende auszuar
beiten. —
Mit Ernst und Liebe spricht er zugleich zu dem
Kopfe und zu dem Herzen des Jüngling«, lehrt ihn
da« Schöne in dem Guten, das Gute in dem Schö
nen lieben, warnt ihn vor den Mode - Thorheiren un
serer Zeit, r . ist ihm allenthalben nicht gefürchtcter
Mentor, sondern geliebter- und vertrauter Freund.
Diese« Werk, da« bei Fried. Willmans' in Frankfurt
a. M. erschienen, ist in allen Buchhandlungen Deutsch
land« in folgenden Ausgaben und Preisen zu haben :
Aus Schreibp. mit L Kupsern geheftet. zThlr, 12 Gr.
oder 6 st. L/, kr.
—
— in einem schönen Einbände, 4Thlr. gGr.
- 7 st- 54 kr.
— geglättetem Velinp. in Pappband. 5 Thlr. 12 Gr.
st z kr.
— deiyselb tnMaroquinb.m gold. Ech. 9Thlr. —
» 16 st. zo kr.
— Druckp.ohneKupf. wohlfeile Ausg. «Thlr. g Gr.
^ 4 st. 'S kr.

Auswahl nützlicher Schriften zu WeihnachtS, und
Geburtstags« Geschenken, welche sauber gebun,
den zu haben sind bei Wilhelm Oehmigke
dem jüngern, Buchhändler am Packhose No. 9.
Vartholdy, S- W., (Profeffor der Mathematik^
Anleitung zur maihematischen , physischen und
Staatsgeographie. « Tbeile mit Kupfern und Char,
te», 2« vermehrte und »erb. Aufl gr. 3 Berlin
gebunden 4 Thlr. >s Gr
Neue Bildergallerie für junge Söhne und Töchter,
zur angenehmen «nd nüglichen Selbstbefchäftigung
au« den drey Reichen der Natur gesammlet.
14 Bande mit schwarzen Kupfern, gr. g> gebunden
z» Thlr- ,6 Gr.
Dasselbe Buch mit illum. Kupfern gr. 3. gebunden
SZ Thlr. ss Gr.
Dasselbe Buch <n>f engl. Papier mit »«gemahl««»
Lupfern. gr. g. gebunden 65 Thlr. >g Gr
Freville, da« Buch der Kindheit, oder die gelben Er,
zählimgen. Vierte, durch dm Prediger Mila ver,
besserte und mit mehrexn ttlum. Kupfern verschöner,
te Anogabe. g. Berlin, gebunden > Thlr.
Voz'Oßeur, le, »ulour «In «loncke, s !'u«g« 6e I»
j«une«e x»r LcKilkor, »»clult «>« 1»Ile»i»»ck r^»r
Klil«, 7on>. l. »v«v Kgure» «nluiviove», 4. öorli»
ig«4. 4 ?Klr.
Euterpe, ein Weihnacht«geschenk für die Freunde der
Dichtkunst und de« Gesänge«, Lieder von Karl
Müchler, in Musik gefegt von Himmel, Hurka,
Gürlich, Zelter und andern berühmten Tonkünstlern.
Folio, gebunden s Thlr- 20 Gr.
Gallerte der Welt, in einer bildlichen und beschreiben,
den Darstellung von merkwürdigen Ländern und
Wölkern, von Thieren, von Natur, und Kunfler,
zeugnissen, von Ansichten der schönen und erhabenen
Natur, von alten und neuen Denkmälern, in bestän,
diger Hinsicht aus Beförderung der Humanität und
Aufklärung. 4 Bände mit schwarzen Kopf- in 4to.
gebunden >S Thlr.
Dasselbe Buch mit «»«gemahlten Aupf. gebunden
zs Thlr.
— — — auf englisch Papier mit geglätteten
Kupf- gebunden 40 Thlr.
Geliert« Fabeln und Erzählung». 2 Tbl«, ,4t« Aufl.
g. Berlin, gebunden >« Gr.
Dasselbe Bnch mit >s fchw Kupf. g. 14 Gr.
— — — mit is tllum. Kups. L> so Gr.
— — — ans Echreibp. gr. L. mit ,2 neuen

Kupfern von Weil und Chodowiecky, illominirt.
, Thlr. g Gr.
Mila, (Prediger in Berlin) kleine Bildergaller« für
Junge Söhne und Töchter, ein moralisch und ange,
nehme« Lesebuch au« allen drei Reichen der Natur,
in französisch und deutscher Sprache mit vielen illum.
Kupf. gr. g Berlin, gebmiden 4 ThlrHirschmann» Bilderkabinet für junge Söhne und Töch,
ter, mit illum. Kupfern, gebunden i Thlr. g Gr
Der Jugendfreund, eine Sammlu»g vorzüglich intere«?
sancer Gegenstände au« den neuesten und theuersten
Werken der Ausländer, für Söhne und Töchter ed,
ler Erziehung, mit illum. Kupf. gr. g. Berlin,
gebunden 4 Thlr.
Tzschuke, Geschichte der Mark Brandenburg für
Deutschland« Söhne und Töchter edler Erziehung
mit schw. Kupf. gr. g. Berlin, gebunden s Thlr.
g Gr.
Dasselbe Buch mit illum. Kups. gebunden 2 Thlr.
s« Gr.
Neuer Schauplatz der Natur, in einer Reihe merkwür,
diger Gemälde von vorzüglichen Völkerschaften,
Thieren, Pflanzen und Ansichten schöner Gegenden.
9 Bände, mit illum. Kupf. gebunden z6 ThlrDer Weltumsegler, «der Reis« durch alle fünf Theite
der Erde mit vorzüglicher Hinsicht auf ihre Bewoh,
ner, auf die Schönheiten der Natur und Kunst, zum
Selbstunterricht der Jugend zweckmäßig abgefaßt.
5 Bände mit illum. Kupf. und Karten. 4. Berlingebunden s« Thlr. 4 Gr.
.
.
. !
Der Naturfreund, in abwechselnden und interessanten
Darstellungen au« der gemahlren Welt für wißbegi«,
rige Kinder. 4« mit neuen illum. Kupf. verschöner,
te Ausgabe, gr. g. Berlin, gebunden 1 THK. isGr.
KlüoKI», (?r. I, O.) l, ll«>ri«Ie »ve« lle» »o,e»
Iiistoricjil»» » l'u„»e cke» Premier« <ül»»»e> cte«
res p,r IVIil,. g. Leilin. rolis 10 Lr.
Krüger», (Prof. in Berlin) moralische Kinderencyklopä,
die, worin die wisse„«würdigftcn und lehrreichste»
Gegenstände der Natur, und dee Menschenleben« au»
aller und neuer Zeit faßlich dargestellt werden. Zum
Nutzen und Vergnügen für Knaben und Mädche».
Eiste« Alphabet mit illum. Kupf. gr. g. Berlin,
gebunden 1 Thlr. s« Gr.
Hirschmann« kleine moralische Kinderwelt in angeneh«
men Erzählungen zur Bildung jugendlicher Herzen,
mit illum. Kupf. kl. g. Berlin, gebunden 16 Gr.
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Als Beilage zum Freimüthigen oder Ernst und Scherz i8o6/^<-/v
— ^^^^ , < < < «
psr
MI». 2 Vol. Ar. g. I^eip^iß, Keclsru.
^)n der Buchhandlung de« Commerzien,
?rei; Z tKI. g ßr.
raih« Matzdorff zu Berlin sind ,u haben:
Linter der Menge von Lehrbuchern der französischen
Sitten, Gebräuche und Narrheiten alter und
Sprache war noch immer da« Bedürfniß eine« Buch«
neuer Zeit. Ein Lesebuch für alle Stände, mit i
fühlbar, welche« für höhere Classen eine richtige Au«,
Titelk. g. >go6. r thl. g gr.
wähl aus de» klassischen Schriftstellern der Franzosen
Dolloeding, M- I. C., Wörterbuch zum Behuf
enthielt; um so mehr verdienen die beiden Verfasser
richtiger Verbindung der Zeitwörter mit dem Dativ
dieser Auswahl den Dank eine« jeden gebildeten Leser«;
und Accusativ oder mit mir und mich, dir u. dich,
indem Sie die besten Schriftsteller de« goldenen Zeit,
ihm und ihn, ihr und sie :c. in Beisp. zte, auf«
aller« der französischen Litteratur, sowohl Dichter al«
neue vermehrte Aufl. 16. igoz. iL gr.
Prosaiker, im Auszuge dargestellt haben.
Rathgeber, der erfahrne, für Pferdebesiyer, od.
Hr. Pr. Mila, schon längst durch seine clasfische»
Verhaltung«regeln, Rccepie und Operationövorfchrif,
Lehrbücher bekannt, hat sich auch bei diesem Werk ein
te», wornach man seine Pferde gesund erhalten, und
neue« Verdienst erworben und nicht allein eine kurz«
ihnen, sowohl bei innern Krankheiten als auch bei
Geschichte der franz. Litt, geliefert, sondern auch da« Buch
Verwundungen und andern äußern Schäden, in Er,
selbst für Deutschland in eine bessere Folge geordnet.
mangelung eine« guten Roßarzle«, ohne nachtheili,
Sowohl der geringe Prei« al« auch der gute Druck
gen Verzug selbst helfen kann. Besonder» für
läßt den Verleger mit Recht einen eben so schnellen
Officier im Felde, g. igo;, i6 gr.
Absatz al« von der Original, Ausgabe erwartenCavan, G. W C., (Königl. Preuß. Geh. Rath und
General .Auditeur) das Kriege«, oder Militairrecht,
wie solche« jetzt bei der Königl. Preußischen Armee
Allen Lesern und vorzüglich dem schöne» Geschlechte
besteht, s Bde. gr- g. 4 thl.
empfehlen wir das
Dessen, Erläuterungen der Kriege«artikel. gr. g
Leben
igo6. l6 gr.
Universal, Lexicon der Völker« und Länder,
und romantische Dichtungen
Geschichte, von der ältesten bis auf die gegen,
der Tochter der Karschi n.
mäklige Zeit. Ein Handbuch für Jedermann, her,
au«geg. von K- F. Köppen und S. Chrph. Wa,
Als Denkmal kindlicher Liebe herausgegeben
gener. 4 Thle. gr. g 1306. 5 thl.
von Helmina.
Jungiu«, W., Bericht a» da« Publikum üb. mei<
Wer «inen zarten liebenden weiblichen Sinn, wer
ne zweite Luftreise am glen May >go«. g. g gr.
liebliche Bilder in schöner herzvoller Sprache liebt,
Stosch, F., (Königl. Hofpred) Ehret den König.
den machen wir aufmerksam auf die« Denkmal kindli,
Eine Predigt, am zlen Aug igu6, in der Hof- und
cher Liebe. Es enthält höchst interessante Fragmente
Domkirche gehalten, und auf Begehren zum Druck
einer Selbstbiographie, einige kürzere Aufsätze, und ei,
gegeben, gr. g. z gr.
nen auf wahre Geschichte gegründeten Roman, der zu
den bessern gehört, und unwillkührlich zu Parallelen
mit der von Deutschen und Franzosen ni,it Enlhusta«,
I^ecoiu 6e littergture er äs morsl«. «u recueil
mu« aufgenommenen Balliere veranlaßt.
Der Verleger, Friedrich Wilman« in Frankfurt a.
en pr««s et, en verz des r.Iu« beaux morcesux
M, hat durch die Eleganz des Druck» und des ganzen
äe I» Isvßue trgncsise, 6«n« 1a linersture cje,
Aeußern ein zweite» Denkmal gestiftet. Prei« 1 thl.
Senx cleriüer« «ecle« p»r ?r. ^oel «t De I»
16 gr. oder z st.
place. Ouvrsiz« reciiß« äsu5
aouvel orärs
Ist

cxxxxm
Ist außer in allen Buchhandlungen Deutschlands
auch bey C- I. G. Hartmann in Riga zu haben-

Das Z7ste Heft vom Magazin aller neuen Erfin,
düngen !c., oder 711 Bds. iö Hest, ist so eben
erschienen, und hat folgenden Inhalt:

Ben Fried. Aug. Leo in Leipzig ist erschienen, und in
den weiften Buchhandlungen zu bekommen :
Waidmännische« Taschenwörterbuch für angehende Ick/
ger und Jagdliebhaber, g. i thl. i6 gr.
Handbuch zur Kenntniß der vornehmsten Pflanze«/ ih,
rer Kultur, Nutzen und Gebrauch, zum Gebrauch
für Freunde der Botanik, der Gartenkunst, der Land«
bewshncr, Handwerker und Fabrikanten. S. s thl
Post, und Reise , Handbuch, mit Nachrichten über
Wolksmenge, Sehenswürdigkeiten, und sonst den
Reisenden interesfirenden Nachrichten; nebst einer
Karte von Deutschland, i thl. S gr.
Kleiner Reise« und Politischer »Atlas von >o Kärtchen
quer Fol. 20 gr.
Meinert, Fr , der gemeinnützige Feldmesser, oder kurze
Anweisung, wie ein Lanowinh oder Gutsbesitzer sich
seine Accker, Wiesen und Holzungen selbst vermessen
kann. 1 ihl. 12 grMeinert, F., Zeichenbuch für Baukünftler und Bau,
Handwerker. 4 Hefte. »6 gr.
Heine, A. , Sammlung inftructiver architektonischer
Blcktler, für Baukünstler. Sluckamrer, Maurer und
Tischler, 7 Hefte mit 42 Kupfer,!. 7 ihl.
Meinert«, Landbaukunft oder Ideen und Vorschriften
zu Landhäusern, Oekonomie, und Gariengebäuden,
5 Hefte ,i Hef, 5 thlIdeen und Vorschriften zu Jimmcrverzierunge». 6 thl.
—
6«lo
—
Möbel«. 5 thl.
Or«I>ei!ei «Iii ^eruier golit <l« rsri« en L KuiU«.
1 tKI. 12 ^r.
Abbildung neuer Pariser Bett, und Fenster, Vorhängt.
1 thl. 12 gr.
. .
Stick, und Strickmuster für Damen, 4 Hefte ä z und
6 thl.

i) Ueber Maschinen zum Bewässern und Entwässern
der Felder und Wiesen, in einem Schreiben an den
Herausgeber. Von Dvrcux, Archilcct, und Ingenieur.
,) Ueber das Reiben bei Maschinen und über die Mit,
tel, e« zu verhindern, z) Beschreibung und Abbildung
eine« kleinen Wagen«, welcher ein wohlfeile« Mittel
darbietet, um gehauene Steine fortzuschaffen. 4) Be,
schreibung und Abbildung einer schwingenden Schnell,
waage. s) von der Gradirung der Soole durch die
bloße Ausdünstung in ruhigftehenden, und der Lust und
der Sonnenwckrrne ausgesetzten Behältern überhaupt,
und von der Sonnen < Gradirung in Sachsen insbeson,
dere- 6) Bereitung eine« künstlichen Mahagoni). 7) Ueber
den Stoff gewisser Pflanzen, und über ihren Gebrauch
al« stellvertretende« Mittel für da« arabische Gummi,
Von Thoma« Willi«, g) Nachricht über da« Sä,
mischgerben de« Leder«. Von Herrn Seguin. 9) Ue,
ber den Anbau der Weidenbäume. Von einem erfahr,
nen Landwirth, ,0) Verfahren, wie man in Portugall
die Bienen behandelt, n) Mittel, Wasser auf langen
Seereisen trinkbar und schmackhaft zu erhalten. Auszug
au« einem Briefe de« Kapitän« von Krusenstern an
den Akaoemikus Schuberr. >z) Beschreibung und Ab,
bildung einiger noch nicht genug bekannten chinesischen
Fuhrwerke, und eine« Schiebkarre»» mit Segel. >z)
Fortsetzung de« im vorigen Stück abgcbrochnen Auf,
sage«: Ueber die Hühner , Eier- 14) Chronik aller neu,
en Erfindungen, Entdeckungen und Verbesserungen von
Anfang des neunzehnten Jahrhundert«.
Baum gärtnerische Buchhandl. in Leipzig.

Anzeige für Jünglinge die sich der Handlung gewiö,
met haben, und denen nachfolgende Bücher, die bei
Fried. Aug Leo in Leipzig erschienen und nun in den
meisten Buchhandlungen zu haben, von Nutzen seyn
werden.
Vorübungen im Englischen, für Jünglinge, welche
sich auf die englische Handels, Korrespondenz zweck,
mäßig vorbereiten, und darin schnelle Fortschritte
machen wollen. L. 1 thl. 12 gr.
Vorübungen im Französischen, für Jünglinge zu
gleichem Endzweck. 1 thl. 12 gr.

Vom neuen Militärischen Magazin, herausgegeben
vom Kursürstl. SSchf. Pontonnicr,CapitSn I.
G. Hoycr, ist des /,ten Bds. is Stück erschie,
nen, und enthält nebst einer Kupfertafel folgen,
de Aufsätze:
I. Bemerkungen über die neue Taktik der Neuern,
wie sie seyn sollte. Von dem Verfasser des Geiste«
de« neuen Kriegesvsiem«. (wird forigeseg') — Ii. Neue
Minen, Theorie. Von Hrn. M«re«cot, Ober, General,
Inspekteur des Geniewesens. (A. d- lonrn. ele I'üvol«
z>o!)leol,r,i<iue. O«K. XI ) — III, Auszug einer Re,
cognoseirung des Schwarzwaldcs von dem französischen
Genickorps.
Baumgärtnerische Buchhandl. in Leipzig.

cxxxxiv
Heydenreichs, Prof., Ideen über die interessantesten
Gegenstände der Philosophie, nebst einem kriti,
schen Anzeiger der wichtigsten philosophischen
Schriften, z Bände, gr. L- 794- 2 Thlr. 12 Gr.
Aft ein wichtiger Beitrag zur Litteratur und Seifte«,
geschichte dieser Tage, behält also für den Litterator
und Geschichtsforscher immer seinen Werth.
Baum gärtnerische Buchhandl. in Leipzig.

folgende Schriften sind bey Darnmann in Zülli,
chau erschienen und an die Buchhandlungen versandt
worden :
üruß, W. , «iiezltlc>pä6isck«» U^iiäbuoK <!er wiz.
senicksltlickea Literatur. 6t« Herr, entlislr >!ie
^>Kz?ziIta1!»eKs I^,it«r»r. vom kirn. ?ro5. Wreäe u.
Ilrv. ?rok. Wsber geiveillsok»ftli«k bearbeitet,
gr. g. 20 gr.
Demselben g> kiekt entb. ,1!« jurl5ti,cke I^it. vorn
Hin. rrok. ^zcliiri,?. ^r. 8. 7 Ar.
Scherwinzky, F D. E, Beyspiele bewundernswürdi,
ger Handlungen au« der römischen Geschichte von
moralischen Maximen begleitet. Zum Gebrauch in
Schulen, besonder» in Garnisonschulen, g. 14 gr.
Anzeige
eines Elementarwerks der Sprache und wissen,
schastlichen Kenntnisse nach Pestalozzis Grund,
sitzen.
Ich biete jetzt dem Publikum die bisher in meiner
Anstalt mit Erfolg versuchten, und mit Beifall beehr,
ten Unterrichtsmittel der Sach- und Sprachkentnisse «„,
von denen jeder praktisch bewährte halbjährige Cursu«
von Messe zu Messe fortgesetzt wird, bi« da« Ganze in
6 bis g Theilen geschlossen ist. Der erste Theil erscheint
zu Michaeli« >8»6 in Z Bänden, die auch einzeln zu
haben seyn werden. Der erste davon enthält die Ele,
meNtarformen der Kunstbeschreibung, nament,
lich des Hausgcräih«, von mir selbst ausgeführt, mit
dazu nölhigen Abbildungen. Der zweite die Elemen,
«arforinen der Erdbeschreibung, und zwar zu,
nächst die natürliche Gestalt der gesammten Hauptmas«
sc«! Wasser und Land, von meinem Gchülfen, Herr»
Schmidt ausgearbeitet, mit dazu gehörigen Planiglo,
den, gezeichnet von Hrn Kriegsralh Sogniann. Der
dritte die Elementarformen der Narurbe.'
schreibung, namentlich der Säugihiere, von mir
selbst ausgeführt, mit dazu gehörigen Abbildungen von
beträchtlicher Größe, gczkichnel von einem jungen, gc,
schickten Künstler, Hr». Papin. — Ueberall wird dem

teutschen Text der Französische, von meinem Gehülfen,
Hrn. Prediger Mila besorgt, betgefügt, so wie jeder
Band mit einer Anweisung seine» Gebrauchs versehen.
Berlin im August ig« 6.
Dr. Johann Ernst Plamann.
Borsteyer tiner Pestalozzischen Knabenschule
in Berlin.
Wir zeigen hiedurch an, daß vorstehendes Werk in
unserm Verlage erscheint, und daß wir für einen durch,
au« korrekten Druck und ein gefällige« Aeußere, da«
seine« innern Gehalt» würdig ist, gesorgt haben. Auch
der billige Prei« wird ihm sehr zur Empfehlung g«,
reichen.
Berlin, den 4<en September igo6.
Sandersche Buchhandlung.
Deutsches Handwörterbuch
für dir
Geschäftsführung, den Umgang
und die Lektüre.
In s Bänden. I. Band 4— II und Ii. Bande« iste
Abthl. I— <Z.
Leipzig, bei Theodor Seeger.
Prei« z Rlhl.
Alle bisher erschienenen gemeinnützigen Wörterbücher
wird dieses Werk an Reichkhum und Mannigfaltigkeit
übertreffen, und wer sich davon überzeugen will, wird
diese Behauptung au« dem bereits Erschienenen bestäli,
get finden. Was nur irgend au« den Wissenschaften
und Künsten, dem Handel und Gewerben, z B. au«
der Philosophie und Physik, der Länder, und Völker,
künde, der Archttectur, dem Kriegswesen, der Schiff,
fahrt, dem Bergbau u. f. w. in die Geschäfts >, Um,
gangs, und Bücherfprache überzugehen pflegt; alle«
au» fremden Sprache» Entlehnte oder auch echt Deut,
fche, aber nicht allgemein und nur dem Cirkcl der HS,
Hern Welt Verständliche, ist in diesem Wörterbuche
aufgeführt, erklärt und erforderlichenfall« mit Beispie,
len erläutert, und der Gelehrte, der Kaufmann, der
Künstler und Handwerker, jeder wird darin für die
Lücken feine« Wissens die gewünschteste Befriedigung
finden. Mit diesem großen Umfange, verbindet e«
dennoch Gedrängheit und bündige Kürze, und «« ist
übcrdie« in einem Style geschrieben, der e« ivch zu
ciiier lehrreich unterhaltenden Lektüre machen wird.
Die zweite Hälfte de« II. Bandes, welche die Buchst«,
ben O^I enthält, erscheint bestimmt nach bevorste,
hender Mich. Messe ,go6, bei welchem .zugleich Nach,
träge und Nachweisungcn geliefert, und ein Vsrzeich,

niß der in Schriften gewöhnlichen Abbreviaturen, wie
auch der fremdartigen Wörter nach ihrer Aussprache,
so weit sich solche mit deutschen Lauten bezeichnen
läßt, beigefügt werden wird.

In meinem Verlage ist so eben erschienen:
Sapho und Phaon. Ein Roman; nach der
dritten englischen Originalausgabe «. Velinpap.
4 fl. Schreibpapier z fl. und Druckpapier i ff.
40 kr.
Dieser Roman welcher vor 2 Jahren in England
erschien und einen der dortigen berühmtesten Dichter
zum Verfasser hat, ist so schön geschrieben, daß er in
kurzer Zeit drei Auftagen erlebte; der Ueberfeger hat
ihn nach dem Originale frei bearbeitet, und ich bin
überzeugt, daß alle Leser und Leserinnen diesem Buche,
welche« die interessante Geschichte der berühmten grie«
chischen Dichterinn enthält, gern einige Stunden ihrer
Muße weihen. Aschaffenburg den ig August rZo6.
C. C. Etlinger.

Ben Huber und Comp, in St. Gallen find erschienen
und in allen guten Buchhandlungen zu haben:
Späne au« der Werkftätte de« Schreiner« Jacob. Vom
Herau«geber vorzüglich seinem Herrn Pfarrer ge«
widmet 3- >3 gGr.
Ursachen, die, der Aufhebung de« Stifte« St. Gallen,
gr. g. z gGr.
Hitivpi, D. A , Italienische« Lesebuch, oder zweckmä,
ßtge Uebungen, auf eine leichte Art die Italienischen
Prosaisten und Dichter bald verstehen zu können,
zweite Aufl/ gr. g, »805. l thl.
Leben und Schriften Egidin« Tfchudi von Glaru« nach
dessen eigenen Handschriften diplomatisch verfaßt u:
mit Urkunden belegt von I. Fuch«, 2 Thle- gr. g.
,305, 2 thl. 4 gr.
Sprachlehre, kleine, oder Kenntniß der neun Redethei,
le al« ein Hülfsmiktel der deutschen Rechtschreibung
für geüble und ungeübte Lehrer und Lehrlinge, gr. S.
1805. 2 gGr.
Schweizer, der, auf dem Rigiberg (von G. Grob) zr
und letzter Theil. g. igoz. 1 thl. g gGr.
alle zThle. complet ,796 — rg«Z kosten z ,hl. rogGr.
Desselben sr und zr Theil sind auch unter folgendem
Titel allein zu haben:
Darstellung eine» Thcils der Schweizergeschichte, istex
und sr Theil. g. « thl. 16 gGr.

Der schweizersche Briefsteller, ein Volksbuch au« wel,
chem Knaben und Töchter, Schullehrer, Landleute
und ungelehrte Bürger, Briefe und Aufsätze aller
Art schreiben, vernünftig denken und viel Nützliche«
in der Landwirlhschaft lernen können, von I. H.
Meiti. g. igr?5 1 thl.
geller, K A., Heinrich von Karlsberg oder Briefe
über die Waisenhäuser zu Oarnim und Grünau. Ein
Versuch über die zweckmäßige Einrichtung der Wai,
fenhäuser nach den Bedürfnissen unserer Zeit. 3. igo«.
' Hl.
Zeitbeobachtungen über da« schweizersche Baumwollge,
werb, dessen Folgen und Aussichten. Z. ig«6, z gGr.
Moser, A., gesunder Menschenverstand oder die Kunst
Völker zu beglücken. Eine Morgengabe allen Völ,
kern, V°lk«regierern, Priestern und Lehrern »arge,
reicht, 2te Aufl. gr, Z. ig«?. 1 thl.
Affsprung, I. M.,' Reime, gr. g. ,3«6. i ,hl.
Noch machen wir die Anzeige, daß wir zum Besten
auswärliger Liebhaber, von der nicht für den
Buchhandel bestimmten vortrefflichen „Geschichte
des Rheinthals nebst eincr topographisch - stalifti,
scher, Beschreibung diese« Landes mit 1 Karte u.
11 Prospekten," eine Parthie an uns gebracht ha,
ben und daß nunmehr Exempl. gegen s Rlhl. 6 grbaar bey Herrn F.C, Crufiu, in Leipzig zu haben
sind.

Von Macklolö Hofbuchhandlung. Neuigkeiten der
O. M, i««6.
Chaptal, über den Bau, die Bereitung und Ausvewah,
rung der Weine, und Parmemier über die Bereitung
de« Essig« a. d. Franz. mit Anmerk. v. C. W. Bick,
mann, g. 1 fl. 43 kr.
Erzählungen, Engl, moralische, oder da« Vermächtnis
d. Freundschaft a. d. Engl, v- S. 2. Bdch. 3- s ft.
Flach«land, über die Behandlung der Scheiniodien. g.
>5 kr.
Srei«, ein sterbender, an seinen Sohn, neue verb.
Aufl, g. , fl.
Hebel, Allemannische Gedichte f. Freunde ländl. Natur
u. Sitten, zte, umgearb. Aufl. mit Kupf. und Musik,
3- «fldito mit verändertem Format auf Postpap. gr, 8z?.
Parmentier, Abhandlung über die Bildung, Bereitung,
Aufbewahrung und Anwendung der vcrfchiednen Ar«
ten v. Essig a. d. Franz. v. C. W Böckmann, so ke.
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betreffend.

ö^llen Einheimischen und Fremden wird e« wahr,
scheinlich angenehm seyn, wcnn wir sie mit einem
Werke bekannt machen, welches zur Kennlniß von
Berlin überau« bequem ist. E« ist diese« da« neue
Lexicon

von

Berlin,

enthaltend alles Merkwürdige und WissenSwerthe
von dieser Königestadt und deren Gegend. Ein
Handbuch für Einheimische und Fremde, von
Johann Christian Gidicke, Herzog!. Sachs.
Weimar. Commiffionsrathe.
In diesem Buche findet man jede Straße, Gasse,
Plag, Markt, Fluß, Thor, Kirche, und jede« öfsent,
Uche oder sonst merkwürdige Gebäude; jede« Departe,
ment und Collegium, jede Casse oder sonstige militäri,
sche, geistliche oder bürgerliche Anstalt, deren Versamm,
lung«ort und Zweck, Personen, Anzahl, Namen der
Präsidenten ic.; die sämmtlichen Fabrikanten, Vorzug,
lichen Künstler, die Kunfianstalten, die Handlungige,
gcnstcknde, Bibliotheken, Cabinette, Schulen, Schrift/
steiler, Postwesen, Armenwesen, Vergnügungen, Musik,
Theater und hunderterley andere oder überhaupt gegen
150« verschiedene Gegenstände. Bei jedem Artikel ist
in gedrängter Kürze da« Topographische, Statistische,
Historische, und StaaKwtrlhschaflliche zusammcnge,
saßt, soviel al« man im börgerliche» Leben darüber zu
wissen verlangt, und in den vorhandenen älteren Be,
schreibungen von Berlin »heil« an mehreren Orten
mühsam aufsuchen muß, größtentheil« aber gar nicht
findet.
Jeder Leser kann hier diejenigen Gegenstände,
über welche er A„«kunft sucht, in einigen Augcnbli,
cken finden, wozu die alphabetische Ordnung wohl nur
allein geeignet ist. Auch sind General Rubriken ge,
macht, durch welche auf die einzelnen verwandten
Gegenstände hingewiesen wird, so daß e» auch nicht
an einer vollständigen systematischen Ueberficht vou
Berlin darinnen mangelt. Desgleichen sind bei vielen
Artikeln die Polizei , Verordnungen , welche darauf
Bezug haben , angeführt. Ueberair wird man die

w,

—>—

neuesten Nachrichten finden, nicht bloß au« schon ge,
druckten Büchern, sondern au» unzähligen mündliche»
Nachforschungen und dem Verfasser mitgetheilten schrift,
lichen Notizen.
Die« Lexicon ist auch allen in der Provinz woh,
»enden Königl. Dienern und anderen Personen , welche
hierher viele Correspondenz haben, sehr zu empfehlenWer die« Buch bei den unten bemerkten Verle,
gern kauft, erhält e« in 2 Prosvecte eingebunden für
2 Rlhlr. 16 Gr. In allen anderen Buchhandlungen
wird e« für eben diesen Preis ungebunden aus,,
gegeben.
Gebrüder GSdlcke,
in Berlin, Sch«rr«nstraße No. x.

Bei Friedrich Wilmans in Frankfurt am
Main ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu
haben :
Bunte Reihe kleiner Schriften von Sophie Bren,
tano (fönst Sophie Mereau). S. ig«5. 1 Thlr.
12 Gr. oder 2 fl. 45 kr.
Die durch ihre frühern geistvollen Schriften, und
besonder« durch ihren beliebten Roman: Amando
und Eduard schon rühmlichst bekannte Verfasserin»
macht der Lesewelt mit dieser bunten Reibe, von de,
rcn einzelnen Gliedern jede« eigne Reize beflgt, und
ein«'dem andern den Vorzug streitig macht, ein neue«
interessante« Geschenk, welches in alle Privat,, Leih,
und Lesebibliotheken aufgenommen zu werden verdient.
Reise nach Sicilien und Athen,
den Inseln des Archipelagus, Smyrna, Konstan,
ttnopel und den Küsten von Afrika. Aus dem
Englischen, mit Zusätzen begleitet von B. Reith.
Mit 5 Kupf. in 4.
D<e Geschichte de« Tages macht un« Sicilien und
die griechischen Inseln auf« neue wichtig. Um s«
mehr glauben wir, da« Publikum auf ein Buch auft
merksam machen zu dürfen, dessen Verfasser eine leben,
dige Ansicht von diesen in der Geschichte de« Alter,

cxxxx vi
thum« so merkwürdigen Punkten der Erde liefert.
Die phantasicreichen Schilderungen, wa« diese Gegenden einst waren und wa« sie jetzt sind, — so wie der
daselbst noch vorhandenen alten Denkmäler der Kunst,
versetzen den Archäologen im Geiste auf jenen klassi«
schen Boden, und bieten jedem Leser den reichlichsten
Genuß dar.
Baumgärtnersche Buchhandlung in Leipzig.

Geheimnisse, dl« enthüllten, de« Pharao < Spiels,
oder die Künste der BanquterS beim Pharao in
Vergieichung mit den Rinken der PointeurS.
Erläutert durch hierauf Bezug habende Anekdoten und Erzählungen, kl. g. 12 Gr.
Äte Geheimnisse so zu enthüllen, daß sie jeder be,
greifen und nachmachen kann, daß sie also aufhören
gefährlich zu seyn, und, in ^ihrer Blöße dargestellt,
lächerlich und verächtlich werden, ist der Zweck dieser
Schrift. Sie ist mit der Karte in der Hand von
Keniiern übersetzt worden, so daß sie handgreiflich
deutlich ist.
Baumgärtnersche Buchhandlung in Leipzig.

Russisch, französisch - deutsches ABC, Buch. Ein
Geschenk für Kinder. Mlt Zo kolorirten Blät
ter», deren jedes fünferlei Gegenstände enthält.
Duodez- Format, in Maroquin- Band. 2 Rlhlr.
Herr Johann Richter, Rufs., kaiserl. Rath und Sach
sen - Weimar. Hofralh, und der geschickte Künstler
Herr Geißler, welche beide eine geraume Zeit in Ruß,
land einheimisch gewesen sind, geben in dankbar«
Erinnerung an die daselbst glücklich verlebten Tage,
der Russischen Jugend zum Beweis ihrer Licbe für sie
ein ABC, Buch, da« Rußland« würdig ist und alle
bisherigen Versuche dieser Art übertrifft. Ein großer
Theil der abgebildeten Gegenstände ist ganz national,
wobei der Lehrer Gelegenheit findet, seinen Zöglingen
nützliche Bcgiisse beizubringen oder etwas Angenehmes
zu erzählen.
Industrie- Comptoir in Leipzig.

Neue

Missa Solemnis
mit vollem Orchester in einzelnen Stimmen
von
Alexander Parizek,
Doktor der Theologie, Direktor der K. K, Nor
malschule zu Prag, Ehrendomherrn zu Leitmeritz
und Mitglied der Oberlausitz'schen gelehrten
Gesellschaft.
(Da der Herr Verfasser nicht allein im In- son,
dern auch im Auslände rühmlich bekannt ist, so wäre
hier jede« anderweitige Lob seine« neuern Kunstpro
duktes überflüssig. Die Verlagshandlung begnügt sich
zu bemerken, daß der Stich der Messe rein und ohne
Fehler besorgt wird. Um die Zahl der Auflage be
stimmen zu können, ersucht man die resp. Herren
Abnehmer baldigst zu pränumeriren.)

Der Landschaftszeichner.
Unterricht, ohne mündlichen Lehrer geschmackvoll und
gründlich Landschaflen zeichnen zu lernen. Nach bis
jetzt noch nie aufgestellten aber durch Erfahrung be
währten Grundsätzen. Von einem Mahler. Mit z
Kupfern, 2ke, verbesserte und vermehrte Auflage. 4.
ist eben erschienen, und in Berlin bei Haude und
Spener, in Breslau bei Korn, in Leipzig bei Schä
fer, in Hamburg bei Kragich für 1 Rlhlr- 3 Gr. zu
haben
Die Baumzucht im Großen. Auf 2«jShtige Er,
fahrungen in Rücksicht auf ihre Behandlung,
Kosten, Nuhen und Ertrag, beurrhetlt von
I. C. Schiller. Mit 2 Plans, g. Gießen bei
G F, Hey er.
Der Verfasser dieses nützlichen Werks, der Vater
unser« verewigten Schiller«, theilt darin die merk
würdigsten Erfahrungen mit, die er al« Inspektor
mehrerer Baumschulen im Würtembergischen zu ma,
chen Gelegenheit hatte. E« wurde zwar schon ^795
in Neustrelig gedruckt, jedoch bei weitem nicht so be,
kannt, wie es zu seyn verdiente. Der jetzige Verleger
macht daher bekannt, daß man es nun wieder in allen
guten Buchhandlungen um 16 Ggr- haben kann. Der
vorherige Ladenpreis war 1 Thlr.

Kirchenmusik.
Empfehlung einer höchst wichtigen Schrift.

An der Pölt schen Musikalienhandlung in Prag wird
bi» Ende Sept. !g«6 Pränumeration mit 4 fl. ange
nommen, und auch bis zu dieser Zeit fertig

Untersuchuugen über den Werth des Holzes, Mb
über die Wichtigkeit der Holzersparung, mit

Vorschlägen begleitet, wie diese Ersparung im
Großen zu bewirken seyn möchte; von C.
Trinke, Landgr. ' Hess. Cammerrache, g. Gießen,
ikZolZ bei G. F. Hey«. Preis r fl. 12 kr. oder
16 Ggr.
E« würde die Grenzen einer gewöhnlichen Anzeige
überschreiten müssen, wenn der Verleger eine detail,
. lirte Jnhalt«anzetge dieser Schrift geben wollte.
Die Wichtigkeit ihre« Gegenstande« ift wohl in den
meisten Provinzen Teutschland« ein« Nationalangele,
genheit geworden, wir besitzen darüber auch Schriften
in Menge, aber sicher ist darunter keine, die mit soviel
Scharfsinn und mit solcher Conscqucnz die ganze Ma
terie erschöpft, wie diese. Sie ift gewiß mit Recht
unter der Menge neuer Schriften der legten Messe,
dem zahlreichen Publikum, dessen Interesse sie behau,
delt, al, eine der gehaltvollsten zu empfehlen.
Die vierte Auflage von F. V. D. Snells Lehr,
buch sür den ersten Uulenicht in der Philoso,
phie. 2 Thelle. Gießen ig«6 bei G. F. H.'yer,
ist in dieser Jub. M. erschienen, und ist nun da« Buch
wieder in allen Buchhandlungen zu haben. Die wie.'
verhehlten Auflagen beurkunden hinreichend den Werth
und die Brauchbarkeit diese« gehaltreichen Werkchen«.
Verbessert und vermehrt erscheint auch diese
Auflage, aber bedeutende Veränderungen hielt der
Hr. Verfasser nicht für nöthig, auch würden sie dem
Gebrauche in Gymnasien, wo da« Buch häufig einge,
führt ist, hinderlich geworden seyn. Der äußerst wohl,
feile Prei« beider Theile, 20 Ggr. oder 1 fl. zo kr.
ist geblieben.
D«« jurist. Publikum hat diese Messe aus meinem
Verlage folgende neue Verlagsbücher erhalten:
i) Die Theorie der Culpa. Eine civilistische Ab,
Handlung von Egid von Loehr. gr. g. Gießen
1ZZ06. bei G. F. Hey«. Preis ig Ggr. oder
r fl. 2« kr.
In derselben Manier bearbeitet, wie der Herr
Prof, von Sarigny in seinem klassischen Werke die
kehre vom Besitz bearbeitet hat, erhält hier da«
juristische Publikum über diese nicht minder wichtige
Materie de« Clvilrccht« ein neue« Licht verbreitet.
Ist'« mir al« Verleger erlaubt, bevor noch eine
öffentliche Beurtheilung dieser Abhandlung erschienen
ist, da« mündliche Unheil sehr kompetenter Gelehrten
anzuführen, so gehört solche in die Reihe der gehalt,
reichsten juristischen Werke, welche seit Jahren erschie,

nen sind. Sie ist um obigen Prei« nun in allen Buch,
Handlungen zu bekommen.
s) Das Recht des Besitzes. Eine civilistische Ab,
Handlung von Dr. Carl von Sarigny. Zweite,
verbesserte und vermehrte Auflage, gr.g, Ebendas.
igolZ. Preis 2Thlr. 12 Gr.
3) Zusätze und Verbcsserungen der zweiten Auflage
dieses Werks , sür die Besitzer der ersten Auflage
besonders abgedruckt, gr. g. Ebendas. lgoS.
Preis :c> Ggr. oder 46 kr.
Da« juristische Publikum hat diese« Werk mit so
lingelheiltem Beifall aufgenommen, daß nach Verlauf
weniger Jahre eine bedeutende Auflage vergriffen war.
Dies« neue Auflage hat beträchtliche Zusätze und Ver,
besserungen erhalten, welche jedoch für die Besitzer
der ersten Auslage apart gedruckt worden sind. Ein
Werk von diesem Gehalt glaubte der Verleger auch
durch ein au«gezeichnete« Aeußere ehren zu
müssen; er hoffe, daß man ihm da« Zeugniß, die, ge,
than zu haben, nicht streitig machen werde.
Gießen im July ig«6.
Georg Friedrich Heyer.
Von der Seile Italienischer Klassiker ift in meinem
Verlage erschienen;
Il.»ccoll« lli «ulori clalsici irgiisu! ?o eli. I'oino
IV et V.
oder:
l.e Ulme cli ?i-gnce5cc> ?elrgrcs r?5c«ini-gte «
corrette 5«prs i mißliori ezem^isr!. 8'ggßiun»
ßcino le vgiie ie?ion!, le liicliigru^ioni , necezzgrie, <?6 ung nuovg Vit» cioll' H,vlore^
rnü esgtin clelle sntececl«oli cla O. 1^. t?e»
w. II. 1«ini. ßr. 12. brocii. 2 l^r. 12 ßr.
Höchste Korrektheit de» Texte« durch Vcrgleichung
der besten Originalausgaben, und ein erklärender Kom,
menlar in italienischer Sprache, welcher da« Wesent,
liche der vorzüglichsten Au«lcger Petrarca « mit de«
Hcrau«gebcrs eigenen Studien über den Dichter ver,
«int, und zugleich die abweichenden Leseanen andcrer
Edizionen bemerkt, sind die Hauptvorzüge, welche die
vorliegende Ausgabe von allen bisher in Italien und
sonst erschienenen Handausgaben diese« Dichter« au«,
zeichnen. Sie enthält außerdem noch: ein von dem
Herausgeber nach den zuverlässigsten Quellen neu bc>
arbeitete« Leben Petrarca'«, nebst einer chronologischen
Tafel der merkwürdigsten Momente desselben nach
Bal belli; ferner ein Verzeichnis der vorzüglichsten
Ausgaben der «ime, mit kurzer Andeutung ihrer Ei,

genthümlichkeiten', und eine Uebersicht der sckmmttichen
Biographen de« Dichters- Diese bloße Jnhalt«anzeige
wird mich bei Kemiern u»d Freunden der italienischen
Litteratur, welche die ä?o» demselben Herausgeber be
sorgte Ausgabe des Vrlä,il!o'kurio5<> mit Beifall auf/
genommen haben, aller weiteren Empfehlung überhe,
ben. Aber eben diese so wesentlichen Vorzüge bürgen
mir auch für eine noch ihätigere Unterstützung in dieser,
unsere Litteratur gewiß ehrenden, Unternehmung. Der
Druck der
äivin» Lomirieöi» des Osnt«
oder der
er«. Vol I » III., gehet nun un,
verzuglich fort.
Jena im August igoS.
Friedrich Frommann.
(Ao eben ist an alle Buchhandlungen versandt worden:
Shakspeare'ö Othello, übersetzt von Dr.
Johann Heinrich Voß. Mit «Kompositionen
von Zelten g. geh. 20 Gr.
Shakspeare 'S König Lear, übersetzt von Dem,
selben. Mit 2 Kompositionen von Zelter, g.
geh. 20 Gr.
denen ich gewiß eine freundliche Aufnahme beim ge,
bildeten Publikum versprechen darf.
Der Ueberseyer — ältester Sohn unsers allgemein
verehrten Voß — eifert seinem Vater in der Kunst zu
übersetzen im allgemeinen, und seinem Vorgänger beim
Shakspear A. W. Schlegel im bcjondern, selbstftckn,
big und mit entschiedenem Glücke »ach. Die Zuschrift
beim Othello — auf der Weimarschen Bühne im
Juny ig«z zuerst aufgeführt — giebt von der Vera«'
lasfung und den befolgten Grundsätzen Rechenschaft.
Die erste kam von dem verewigten Schiller, dessen
letzte Arbeit die Durchsicht de« Othello war. —
Die z geistvollen Kompositionen Zellers sind ein«
sehr erfreuliche Beilage und diese Ucbersetzung beider,
auch auf unsere Bühnen wiederkehrenden Meisterstücke
werden auch für diese ein dankenswerlhes Geschenk seyn.
Jena im August >3«6.
Friedrich Frommann.
An der Vossischen Buchhandlung (breite Straße N0 9)
sind so eben nachstehende Bücher herausgekommen:
Adelung«, I .E. , Mithridate« oder allgemeine Spra<
chenkunbe mit dem Vater Unser als Sprach,

probe in beinahe fünf hundert Sprachen und
Mundarten. Erster Theil gr. g. S THlr. li gr.
Magazin von merkwürdigen neuen Reisebeschrei,
bungen 2g. Band. Enthält: (auch einzeln)
Reise nach Pari« von Th. Holeroft. Aus dem
Englischen übersetzt yon I. A. Berg. Mit 2
Kpf. gr. g. 2THK. S G,.
Inhal tSanzeige
von
NösehlaubS (Dr. Anbr) Magazin zur Verve«,
kommnung der Medizin, 9ten Bande« «te«
Stück, iZ. Frankfurt am Main, in der An,
dreiischen Buchhandlung. 12 Gr.
I. Neb» die Aufgabe der Medizin. Beschluß.
II. Neber die Anwendung de« Opium«.
- III. Achte Fortsetzung der Beleuchtung der Einwürfe
gegen die Erregungstheorie.
IV- Erklärung de« Herau«gebex«.
V. Ueber die psychische Behandlung kranker Menschen.
An der Buchhandlung de« Commerzien,
ra,h« Masdorff zu Berlin sind zu haben:
Gaunerlift und Räubcrschliche, Prellereien u.
Täuschungen. Interessant für die Lefewelt, nütz,
lich für Inquisitoren u. Polizei, Beamte, ir Theil
mit , Titelk. g. 1805. i Rthlr.
Heimlichkeiten oder Begattung und Fortpflan,
zung am Himmel und auf Erden. Herau«gegeben
v- G. Müller u. E. Schul,, ir Th. m. » Kupf.
g. 1804. 1 Thlr. 8 Gr.
ster Th- m. , Titelk. g. igsz. i Thlr. 4 Gr.
Jungiu«, W , Die Lehre von der Permutalion und
Kombination, d. binomische Lehrsatz, die Theorie d.
unmögl. Größen u, d. Gleichungen, für Anfänger
faßlich dargestellt, gr. g, ig«6, 12 GrDer erfahrne Rathgcber für Pfcrdebesltzer, oder
Verhaliung«rcgcln, Rercpte und Operationsvorschrif
ten, wornach man seine Pferde gesund erhalten,
und ihnen, sowohl bei innern Krankheiten al« auch
bei Verwundungen und andern äußern Schaden,
in Ermangelung eine« guten Roßarzte«, ohne nach,
thciligen Verzug selbst helfen kann- Besonder« für
Offiziere im Felde, g. igoi. 16 Gr,
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Titan,
von

den nun bald nacheinander. Luigi kommt an die
Regierung, vermählt sich mit der Haarhaarer
PrMjesstnn Jsabelia,
stirbt aber gleichfalls
bald, ohne Leibeeerben, uüd Albans wird Fürst.

Jean, Paul.
4 Theile.

g. Berlin, tn der Buchhandlung des
Commerzien ' Raths Matzdorf.
(Auf fein Holland. Papier 9 Rchlr- 4 Gr.'; auf ordin.
Papier 7 Rlhlr. ^6 Gr.)

beschichte. Ein regierender Fürst von Hohen«
flieö hat einen einzigen Sohn, Luigi Wenn
dieser ohne Leibeeerben stirbt, so füllt das Fürsten«
thum dem benachbarten Haarhaarer Hofe zu.
Dieser welß e« fein genug zu machen, daß der
Prinz, belonoers auf seinen Reisen, Gesellschafter
bekommt, die ihm x Gelegenheit zu Verführungen
Heben, wodurch seine Gesundheit untergraben wird.
Seine Eltern bemerken dies, zu ihrer größten Be,
trübntß, da es bereit« zu spät ist. Sie befinden
sich gerade auf einer Reise in Italien, und die
Fürstinn ist auf« neue schwanger, zugleich mit ihrer
vertrautesten Freundin«, der Gräfin« von Cesara.
Diese kommt mit einer Tochter nieder und zwei
Tage darauf die Fürstin« mit einem Sohne (Al,
bano) und einer Tochter (Jullenne). Damit
es Albans nicht eben so gehen möge, wie seinem
Bruder Luigi, treffen die beioerseikiaen Eltern
heimlich folgende Maaßregeln: Sie beglaubigen,
durch hinlängliche, sich gesenseltig ausgehändigte,
Dukumente, die wahre Abkunft Albans' ö, ge,
den ihn aber öffentlich für einen Sohn de« Grafen
Cesara au«, und lassen ihn als solchen auf dem
Lande, nicht weit von der fürstlichen Residenz, bei
Einern treuen Dienende« Staats, dem Landes. Di«
rektor von Wehrfrttz, erziehen, um erst ,,ach
dem früher» oder spätem Tode des Prinzen Luigi
mit ihm, als dem rechlmaßigen Thronerben, her«
vorzutreten. Albans wächst in seiner Verborgen,
helt bis zum Jünglinge Hexan. Seine Eltern ster,

Dies ist in kurzem dle Geschichte. Albans
ist der Held derselben Seine Erziehung als Kind;
seine höhere Bildung als Jüngling; seine Freundschaft; seine Liebe; sein Much; seine Festigkeil in
der Tugend bei den mannigfaltigsten Nachstellun«
gen des Lasters; seine Zusammenkunft mit Ro,
quatroi, dem schon tn der Ferne geliebten Sohne
des fürstlichen Ministers Froulay; seine Freund,
schaft gegen denselben; seine zarte Liebe gegen des
sen Schwester Liane, das höchste Ideal weiblicher
Schönheit und Tugend; seine Verabscheuung des
endlich erkannten lasterhaften Roquairol«; Li«,
nen's Tod (nebst einem bald darauf folgenden
Traume Albans' ö unstreitig das Schönste, was
der Verfasser je geschrieben hat); Albans' S
Reise nach Italien, in Gesellschaft seines vor,
geblichen Barers, des Grafen von Cesara, und
der Gemahlinn seines Bruders Luigi; seine Ver,
chältnisse mit der Letztern; seine neue, von seinem
vorgeblichen Vater schon immer vorbereitete und
veranstaltete Liebe gegen Linda de Rometro,
eine vorgebliche Nichte, aber wirkliche Tochter des
Grafen Cesara, die dieser auf dem Throne zu
sehen wünscht; sein Verlust derselben, nachdem
Roquairol sie unglücklich gemacht hat: Ro«
quairol's fürchrerltches Ende durch einen Selbst,
mord; — die« alles, und wie endlich Albans,
nach Luigi' s Tode und nachdem er über seine ei,
gencliche AbDmmung Auskunft und Beweise er,
halten hat, die, der verstorbenen Liane an Gestalt
und Tagend ähnliche, Haarhaarer Prinzcssinn
Zdvinc liebgewinnt und sich ihre gegenseitigen
Wünsche offenbaren ; dabei das geheimntßvolle Get,
sterwesen, was, von dem Grafen Cesara veran«
staitet und von dessen Bruder, und in der Folge

auch zum Thetl von Albans« Schwester, der
Prinzessin» Jultenne, ausgeführt, sich mit einem
magischen Schatten über die ganze Geschichte «er,
breitet, und, indem es durch abwechselnd reizende
und schauderhafte Scenen Albans vielfache Gele,
genheit gtebt, seine Festigkeit in Grundsätzen und
seinen, auf Tugend gegründeten Muth zu bewäh,
ren, die Erwartung des Lesers wechselswetse über,
rascht und aufs neue spannt; die herrlichen Ve,
schretbungen der Natur und Kunst, besonders von
Italien; die mannigfaltigen Abstufungen und das
bedeutende Interesse der vielen Charaktere, die von
jenen Hauprcharakteren nothwendtg herbeigeführt
werden, und deren abwechselnde Aufstellung die
Unterhaltung immer neu erhält, z. B. Albans' S
Pflege , Eltern und deren Tochter Nabelte, als
seine Gespielinn, seine Lehrer und Erzieher, der aite
treue Schopp?, der Grieche Dian, nebst dessen
Frau, der liebenswürdigen Chartton, der Lektor
Augustt, Lianen's Eltern, der würdige alte
Hofprediger Spener, das Ungeheuer Bouverot,
der Doktor Sphex und dessen Frau und Kim
der; — alles dies läßt sich nur andeuten, lesen
muß man da« Buch im Zusammenhange; es sind
einige nahmhafte Bestandrheile dieses nun vollem
beten Kunstwerks, das sich gewiß zu seinem Vor,
rhetle auszeichnen wird, und dem, außer dem Ver<
dtenste der interessantesten Unterhaltung, auch das
so seltene, einer durchaus moralischen Tendenz
«icht abgesprochen werden kann.
Um die Geschichte nicht zu unterbrechen, hat
der Verfasser seine philosophischen, satyrischen, wi,
HIgen und humoristischen Dtgressionen, die er sonst
zwischen die Geschichte einschaltete, diesmal in zwei
besondern Bändchen unter dem Titel: „Komischer Anhang zum ersten und zweiten Bande des
Titan" abgesondert geliefert. Sie enthalten: i<
Bündchen, da« Pestizer Realblatt; 2s Vänd,
schen, istens Einladung« , Zirkuläre an ei»
neue« kritisches Unter , Fraisgertcht über
Philosophen und Dichter; stens des Luft,
schtffers Gtannozzo Seebuch. Die durch 12
Bogen fortgehenden vierzehn Luftfahrten Gianoz,
zo'S machen eine kleine sehr unterhaltende Ge,
schichte für sich aus, und kein Leser dürste auch
diesen komischen Anhang aus der Hand legen, ohne
sich in die heiterste Stimmung versetzt zu sehn.

In der neuen Societät« , Buch , und Kunsthandlung
zu Halle ist folgendes interessante Werk so eben er
schienen und in allen guten Buchhandlungen zu haben :
Beantwortung der Ackermannischen Beurtheilung und Widerlegung der Call' schen HirnSchädel - und Organen - Lehre, vom Ge
sichtspunkte der Erfahrung. Herausgegeben
von einigen Schülern des Hrn. Dr. Gall,
und von ihm selbst berichtigt, gr. g. geh.
s Rthlr. 6 Gr.

Ankündigung der Alruna für das Jahr igo?.
Andem wir den Lesern und Leserinnen de« ersten Jahr
ganges der Alruna für den ihr geschenkten Beifall
herzlich danken, zeigen wir ihnen zugleich hiermit
pftichlmäßig an, daß sie auch für da« Jahr 1307 er,
schienen ist und in kurzem in jeder guten Buchhand,
lung, und bei allen, die sich mit der Verbreitung
nü glich er und angenehmer Taschenbücher befassen,
wieder in dreierlei Ausgaben zu haben seyn werde;
nämlich :
r) auf Velinpapier gedruckt, mit 10 sauber colo,
ritten Kupfern und in Maroquinleder gebunden,
für 4 Rthlr. oder 7 Fi. 12 Kr. rhein.
2) auf schönem Schreibpapier, mit braungetuschten
Kupfern und in Maroquinpapter gebunden, für
2 Nrhlr. 16 Gr. oder 4 Fl. 4g Kr. rhein.
I) auf dergleichen Papier, mit radirten schwarzen
Kupfern, und eben so gebunden, für 2 Rthlr»
oder 3 Fl. Z6 Kr. rhein.
Ist im ersten Jahrgange die Muttertreue von
der weiblichen Welt wirklich, wie man versichert, mit
allgemeiner Rührung gelesen worden, so dürfen wir
mit gutem Grunde hoffe», daß diesmal auch die Rück,
kehr zur Spindel und das Valerherz, zwei
romantische Gemälde vom Herausgeber, nicht ohne
ahnliche Wirkung bleiben werden. Außer diesen beiden
Stücken findet man diesmal noch ein treffliche« Ge,
dicht mit Anmerkungen, über die Mythologie
der alten Deutschen, und einen historischen
Schattenriß ihrer ursprünglichen Sitten
und Gebräuche. Mehrere gelehrte Freunde des
Herausgebers haben da» so gewünscht, und er hat
ihnen eben so willig nachgegeben, als er sich mit allem
Fleiß bemühet > dem Ideale, da« ihm von diesem Ta,
schenbuche vorschwebt, wo möglich, mit jedem Jahre
näher zu komme». — Zehen Kupfer sind wieder von

kips und andern braven Künstlern nach meisterhaften
Zeichnungen de« beliebten Usteri bearbeitet/ das Ti,
telkupfer aber von Junge schön gezeichnet, und von
Böhm mit vielem Flciße und mit Liebe für den Ge<
genstand gestochen. Die Verzierungen der MonatSta,
sein, welche diesmal hinzugekommen sind, sind eben
falls von Junge entworfen, und von Roßmäßler
vollendet, und werden hoffentlich den Geschmack der
Kunstfreunde nicht unbefriedigt lassen. Was die übrige
Behandlung des Aeußern betrifft, so haben wir weder
Fleiß noch Kosten gespart, den billigen Wünschen der
schönen Welt zu enisprechen, und können daher diese«
Taschenbuch mit gutem Gewissen ihrer Aufmerksamkeit
empfehlen.
Zürich und Leipzig im September 1S07.
Dir Verleger.

Anzeige für Freunde

der ikaliänischen Lite«

ratur.
donverssaloi'.i istruttiv« «Il'use clegN smariti
äella Unßus eä Iitler»turs itslisn» e<1 äells
Kelle srti Oper» cli <^i«mb. LcKsuI 2 ?«rts
g. ?rsnc«k. ?r. Wilma»«. I KtKlr. oder
Sri. Zy Kr.
Der durch seine Ueberfegung de« befreiten Jerusalem«
»vn Tasso bereit« rühmlichst bekannte Verfasser über/
reicht hier de» Kennern u„o Freunden der italiänischen
Sprache ein Werk, da« in z, Abschnitten, nächst den
wichtigsten Verhältnissen des bürgerlichen Lebens, ei,
»en, eben so geistvoll als belehrend geschriebene», Ab,
riß der meisten schönen Künste enthält. Nach dem Ur,
»heil competenter Richter, und auch eine« Herrn Prc?,
fessor Hausleutner und Schloiterbeck, Hrn.
Geh. Sekr. Haug und Hrn. Bibliothekar Petersen,
find diese L«nvers°rioni das empfehlungswürdigste
Handbuch, nicht nur für Jünglinge, die schon einige
Fortschritte im Italicknischen gemacht haben, sonder»
selbst für gebildete Kenner dieser Sprache.

In Friedrich Maurer« Buchhandlung in
Berlin erscheinen zur bevorstehenden Leipz. Micha«,
lismesse nachstehende neue Verlagsbücher :
Hecker, Dr. Aug. Fr., wodurch reifte die
Chirurgie dem Grade ihrer gegenwar,
ttgen Vollkommenheit entgegen? Auf
welchen Wegen muß sie zu noch höheren
Graden emporstreben? Eine Red« am

zwölften Stiftungstage der Königl. medicinisch,
chirnrg, Pevintere zu Berlin den 2ten August
ig«6 gehalten, gr. S. Berlin geh. 3 gr.'
Knape, Dr. Eh., u. Dr. A. F, Hecker, Kri,
tische Jahrbücher der StaatSarznet'
künde für das igte Jahrh. in Bdö. sr Thl.
mit 1 Kpf. gr. S. Ebendas. 20 Gr.
RohlweS, Joh. Ntk., allgemeines Vieh« rz,
n ei buch oder Unterricht, wie der Landmann
seine Pferde, sein Rindvieh, seine Schaafe,
Schweine, Ziegen und Hunde, aufziehen, war<
ten, füttern und ihre Krankheiten erkennen
und heilen soll; nebst einem Anhange. Zte Aufl.
mit 1. Kupfert, S. das. auf Druck». 21 Gr. u.
auf Schreib». 1 Rthlr.
Oonre« morsux r^orir lormer !e coeur et
1'esprlr 6s I» jeunesze » I'uzggs cies ec«1ez.
?ar L. Z?c>v^e. I. O»d. Xouv. «6it. rsv.
corrig. er «rigoi. g. » öerlin. g <5r.
Anzeige.
Da« ifte Heft des sten Bandes vom Journal für
Geschichte, Statistik und Staotswissenschaft ist so eben
erschienen, und enthält:
I Abhandlungen.
1. Hoch, und Deutsch -Meiflerthum (Fortsetzung).
2. Ueber die moderne Politik und politische Partheien,
z. Ueber die Sitte und die öffentliche Meinung und
die Einwirkung der Gelehrten auf beide.
4. Europa nach dem Frieden von Preßburg (Fort,
segung).
S> Die franz. Nation, die Revolution und Napoleon
(Beschluß).
II. Literatur.
III. Innere Organisation der europäische» Staaten.
Da« ste Heft ist unter der Presse. Der Prei« ei,
«es jede» Bandes von z Heften ist 1 Rthlr' >s Gr.
Münster am i. Oktob. ig«6.
Peter Waldeck.
Anzeige eines sehr empfchlnngöwerthen Ro
mans.
Fleetwood, nach Goswin von N. P. Stampeel.
2 Thle. ig«6. Frankfurt am Main bei Fried.
Eßltnger. Preis 2 Rthlr. iS Gr.
^eift, Scharfsinn, Eindringen in die innersten Tiefen
de« menschlichen Herzens, der Natur abgelauschte

Schilderungen, sprechende Porlraitirung und ein hoher
Grad von Originalität charakicrisiren den Verfasser von
Caleb William« und Saint, Kon. Vielleicht aber ha,
ben sich alle diese seltnen Gaben noch in keinem seiner
Werke so reiche« Maaßce beurkundet al« in Fleeiwood,
einem sehr einfachen, aber tief erschütternden Seelen,
gemcklde. Da« deutsche Publikum wird e« dem Verl«,
ger Dank wissen, daß er die Nachbildung in die Ha'nde
eine» Schriftsteller« gab, dessen Name für die Güte
der Arbeit bürgt.
Für Freunde der Rheingegenden und die, welche
sie bereisen wollen.
Aleve Reise auf dem Rhein > durch die deutschen
und französischen Rheinländer nach Aachen und
Spaa , mit 4 Kpfrn. und einer Charte, 2te Aufl.
igo6. Frankfurt a. M. bei Fried. Eßlinger.
Preis 3 Rlhlr.
Der schnelle Absatz der ersten Auflage, und der
Vorzug, welcher ihr vor andern, von den Kennern
jener Gegenden, noch jegt zu Theil wird, bürgt für die
Brauchbarkeit und Richtigkeit dieser Reife. — Diese
neue Aufl. hat bedeute«?? Veränderungen und Verbe«,
serungen erhalten.
Ankündigung.
Au Michaeli« diese« Jahr« erscheint in einem farbig«
ten Umschlage, mit mehreren feinen Kupfern von den
besten Meistern geziert, und wird sodann in allen soli,
den Buchhandlungen Deutschland« zu haben seyn:
Nordischer Almanach
für
das Jahr
1307.
Herausgegeben
von
.
F.
B.
AlberS.
Zweiter Jahrgang.
Riga, iei Chr. W. Andr. Müller.
Innhalt. I. Gotthard Kettler, erster Her,
zog von Kurland (mit zwei Portrait«). II. Schilde,
rungen und Züge au« der nordischen Ge,
schichte: i) Die Braut von Wenden- 2) Der Ktr,
chenvatron, ein alte« liefländische« Karrikaturgcmälde,
von F. C- Broße. z) Die polnische Lukrezia. 4) Die
Jagd auf dem Pappensee, von U. v. Schlippenbach.

S) Johann Christoph Schwarz. Line biographische
Skizze (mit Portrait). 6) Da« Schloß Doblon. 7) Die
Eh e ohne Mann. III Blumenlese.
> .

Herrn Johann Thornton.
o
«Lch hatte Sie höflichst ersucht, einen kleinen cössent.'
lich zur Schau «««gestellten) Druckfehler gefälligst ver?
bessern zu raffen, Sie haben statt dessen einen Druck,
fehler von ei» und dreißig Zeile» begangen.
Man
siehe No- XXXVI. des liierar. Anzeiger,!) E« hat
Ihnen beliebt, mir in jenem Aufsage ironische Com.
vlimcme zu machen, — möchte hingehen, aber Sie
haben auch meinen Karakier angegriffen, dazu darf
ich nicht schweigen.
Jedermann hat da« gute Recht über öffentliche
Kunstwerke fein wohlmeinende« Urtheil öffentlich zu
erkennen zu geben, wer aber die Person de« Künstler«
kränkt, der verdient den Vorwurf der Lieblosigkeit.
Da« Publikum urlheile, wer von un« beiden gesündigt
hat, Sic, der nicht meinen Aufsag, fondern geradezu
mich angreift, oder ich, der ich es mit «nein Steine
zu rhun had^!
Ich hätte mich dc« freundschaftlichen Wege« der
mündlichen oder schriftlichen Miltheilung bedienen sol,
len? Aber Sie, der Sie wohl beger al« ich hier b«,
kannl sind, werden sich ohne Zweifel bewußl se^pn,
welche Ausnahme ich mit solchem Antrage, mir einer
Wahrscheinlichkeit von zehn gegen ein«, in einem un,
bekannten La»cchause zu erwarten gehabt hätte. Welche
mir in dem Ihrige» zu Theil geworden wäre, liegt
nach Jhrein «««gesprochenen süßbitlern Danke am
Tage
Soll ich Ihnen die «igentliche Ursache Ihre« Zorn«
sagen? Der Zorn ist ein ungeschickre« Ding, ds« seine
Geheimnisse leicht vcrräih. Sie haben sich verraihen.
E» ist nicht meine Bemerkung über den SprachfeKler,
welche S,e schmerzt, e« ist da« unanacnetime Gefühl/
daß man nicht mit Unrecht über die Nähe der beiden
Denkmale einige Anmerkungen machen könne/ da»
Sie unwillig macht.
Mein Auisay wird Gelegenheit gegeben haben,
daß dieser oder jener über diesen Punkt seine Bemer/
kunqe» gemacht hat
darum muß ,ch den Unwillen
tragcn. Ich selbst habe wohl den Sprachfehler „neben
dem Grabe des gewissenhaft deukschcn Dichter»," aber
mit keiner Sylbe die Nahe der Denkmale gerügt.
Sie hülle» sich in den Mantel der M»t!e,lieb« gegen
einen Vorwurf, den ich Ihne» durchaus nicht ge,
Kiachl habe Ich bin schonender verfahren, al« Äe,
wie jeyi klar, ist, verdienien. Ich habe Sie zart be>
rührt, wie man ein gebrechliche« Kind anfasü, Sie
habe» zum Dank dafür ^nich mit Steinen geworfen :
(„Lieblosigkeit ist ein derber Kiesel") ich kann mich da,
her der Konjektur nicht erwehren, daß der Verfaffer
des Aufsage« iu No. XXXVI, und der Sieinmeg eine
und dieselbe Person seyn mögenHamburg den »s Sept. >S«6.
Dr. Hegewisch.

rlo. xxxx.
Literarischer

und

a r t i A i s ch e r

A n z e i g e r.

Als Beilage zum Freimütigen oder Ernst und Scherz 1806./^/^ /

«^)err Falk/ der e« seit einiger Zeit übernommen
hat/ au« seiner Heimath, dem Tartaru«, Bestellun,
gen nach Elyfium zu überbringen, (wo er aber we,
nig gelitten seyn soll) ist, -nachdem er mir beilckußg
den Vorwurf gemacht, als sei mir nicht« von einer
jetzigen Kritik unter aller Kritik in Deutsch,
land zu Ohren gekommen (die ich aber nunmehr we,
nigftens seit Hm. Falks Kritik meines Lexikon«
deutscher Dichter und Prosaisten kenne), sehr
übel darauf zu sprechen, daß ich öster« ^auch in mei<
nem Buche die Neue Bibliothek der schönen
Wissenschaften citire. Das glaube ich wohl,
lviese Bibliothek hat ihm zuweilen die Wahrheit
gesagt, so wie dicß auch in ihrer Fortsetzung, der
Bibliothek der redenden und bildenden
Künste, geschieht. Hr. Falk liebt es, Stellen
»us Büchern anzuführen: so mache er denn einmal
einen kleinen Streiszug mit Jörden« durch die
erwähn,« Bibliothek! Es heißt daselbst: (Stück, i S.
,46 f.) „leider! ist Hr. Falk in einem so hohen
Grade anmaßend und grob, und von einer solchen G«,
meinheit und Plattheit, daß er selbst Hrn. Prediger
Schmidt in Werneuchen — Werneuchen« Ferkel zu,
benahmt. Wahrlich, da» erste aller poetischen
Ferkel grunzt seit 1797 auf dem Weimar,
schen Parnaß in Hrn. Falk« eigener Per,
son." — Er nennt mich ferner einen moralischen
Kritiker. Nun gut! E« ist doch immer bess», al«
wenn man mir vorwerfen könnte, ein unmorali,
scher Ebrendieb wackerer Männer z. B.
Ramler«, zu seyn.
Laub an, d. iz Sept, >g«6.
Karl Heinrich Jörden«.
5)e» Herrn Hosrath Böttiger«
Andeutungen zu 2^ Vorlesungen über
Archäologie sind nunmehr erschienen, und In
allen soliden Buchhandlungen auf Druckpapier
zu 1 Thlr. und auf Holl. Papier zu 1 Thlr.
g Gc. zu bekommen.
Vre«de» den 2. Sept, ig«6.
Arnoldtsche Buchhandlung.

Bei der Arnoldischen Buchhandlung in Dresden sind
folgende neue Schriften erschienen:
Abendzeitung auf das Jahr ,305 und ig«6, mit
Kpf. gr. 4. " Thlr.
Musikalische Arabesken. Lieblingsflücke au« de«
neuesten und besten Opern für da« Clavier und den
Gesang, z Jahrgänge. ö.uerfol. ,7 Thlr.
kränz, I. Ch., HöchstnöthigeMaaßregeln zu Begrün,
düng de« Nationalwohlftande« und Völkerglück«.
Ein Versuch zur allgemeinen Deherzigung und zu
Veredlung der unlern Volksklassen, in besonderer
Hinsicht auf Landeskultur und Nalionalinduftrie an,
wendbar. gr. g. » Thlr. ,2 Gr.
Gölls, D. I. F., Lehre über die Verrichtungen de«
Gehirn«, ln einer faßlichen Ordnung und mit ge,
wissenhafter Treue dargestellt von K- A, Blöde.
Aweit«, vermehrte und verbesserte Aufl. mit Kpf. g.
,g Gr.
Vöde, Ch. A- G-, England, Wale«, Irland und
Schottland, s Theile. Zweite, vermehrte und ver,
besserte Aufl. 6 Thlr. 12 Gr.
Riem, I., Beiträge zur Oekonomie und Naturg«,
schichte für Landwtrthe und Bienenfreunde, oder
neue Sammlung ökon. und Bienenschriften, m. Kpf.
Erste Lief, aufs Jahr ig«6. g. 1 Thlr. g Gr.
Röder, D. F. A., Von der Sorge de« Staat« für die
Gesundheit seiner Bürger- g. broch. 4 Thlr.
Reisen und Irrthümer eines Heiraihsluftigen von
F. L aun, 2 Theile. 1 Thlr. i> Gr.
Leichtfertigkeiten, in kleinen Romanen und Er,
Zählungen. Zweite, wohlf. Au«g. g. 1 Thlr. g Gr.
Paldamu«, F. Ch-, Predigten für Freunde christl.
Weisheil und Tugend au« den gebildeten Stclnden.
S. i Thlr.
Tittmann, D. F. A., Von den topischen Arzneimlt,
teln bei Augenkrankheiten, g. Schreib» 16 Gr.
Aum Unterricht können wir folgende neue Schriften
empfehlen :
Bönig er, C. A-, Andeutungen zu 24 Vorlesun,

gen über die A chäologte. gr. g. l Thlr. aus
hollind. P,ip. i Thlr. g Gr.
Druel, I. A., praktische französische Sprachlehre
für Lehrer und Lernende, auch zum Selbstun,
terrichte. Zweite, vermehrte und verbesserte Aufl.
6. ig Gr.
Druel, I. A. , Oictiongire ziorrglif öe (^«Ilieisme« et 6s Oermgnism« n 1'ulgge cles <Zsux
»slion«. Leconcie eclit. »UAM. et corr. g.
l6 Sr.
Lehmann, Neue Guittarre -Schule, oder die
elafachsten Regeln, die Guittarre auch ohne
Lehrer spielen zu lernen. Fol. i Thlr. g Gr.
Lorbeer, L., Grundlage zur Erlernung der Buch,
Haltung, nebst Erklärung der vorzüglichsten
Stücke, weiche auf dem Comvtolr zu wissen
nbthig sind. g. 10 Gr.
Spiel schule zur Bildung der fünf Sinne, für
kleine Kinder, m. Kpf. S. S Gr.
Winkler, M. G., Sätze zur allgemeinen Erp ert<
mental, Naturlehre. S. g Gr.
Winkler, M G, Sähe zur mathematischen Erb,
künde, physischen Geographie, Geogenie, Na>
turhistorte und Astronomie, g. i«Gr.
Götze, F., Neue Grammatik der englischen Spra,
che, ein Versuch, dieselbe nach Regeln zu leh>
re» und zu lernen, g. 16 Gr.
Schiefer« Zeichenbuch für geübtere Anfänger Im
Landschaftszeichnen, mit kol. und schwarzen Kup,
fern. 4. 2 Thlr. g. Gr.
Dresden de» «. Sept. 1Z06.
Arnoldische Buchhandlung.

An allen Buchhandlungen ist zu haben :
Poetische
von

Fragmente
T i a n.

Fronkfurk a. M, bei Fr. Wilma»«.
Tian«
merksamkeil
Publikums,
Früchte der
Wir gebe,,

erste« Erscheinen erregte zu sehr die Auf/
de« kunftlicbenden, de« edlen, gebildeicn
al« daß wir nicht eilen sollten, riefe neuen
Muße dem Publikum bekannt zu machen.
ihnen keine Empfehlung mit, al« daß

sie von Tian sind. Sie enthalten: Hildegard,
Piedro, die Pilger, der Kuß im Traum, und Maho,
met der Prophet von Mekka. — Voltaire und Goch«
dürfen sich de« Rival« nicht schämen; sollte er auch
gegen fle verlieren, so verliert er mit Ehren.

K u n st a ll z e i g e.
Sr. Majestät des Kaiser« Alexander I. von Ruß>
land, Ankunft in Berlin.
Äiese merkwürdige Scene, welche Taufende von Iu<
schauern mit Heber Wonne erfüllte und lange nech bei
Fremden und Einheimischen in froher Erinnerung blei,
den wird, hat um so mehr ttmfasj-nde«, da sie vor.
züglich die Zusammenkunft zweier Mo.zrchsn betrifft,
die, von hoher Seelengröße und Herzen«güle geleilet,
nur da« Wohl der Menschheit und da« Glück Ihrer
Staaten beabsichtigen und deren lange« Dascyn von
jedem Weltbürger sehnlichst gewünscht wird- Diese
Ideen haben mich veranlaßt, die Ankunft Alexander I.
in Berlin, auf viele« V klangen hoher Herrschaften
durch einen Kupferstich zu vervielfältigen. — Di«
Zeichnung ist von unserm iberühmte» Künstler Hrn.
Dckhling und der Stich in englischer punktirter Ma
nier von Hrn. Rektor D Berger.
Folgende« ist die genaue Ansicht des Gemälde«.
Da« Königs. Schloß von dem großen Portal an neben
der Hofapotheke bis zur Schloßfrell>eii in Perspektive
scher Ansicht, Im Hintergründe einige Häuser der
Schloßfreiheit. S, M. der Kaiser von Rußland und
S M- der König von Preußen stehen in der Mitt«
de« Bilde« vor dem 2ten Portal de« Schlosse«, in Be,
gleitung Sr. K H. de« Kronprinzen und de«
Prinzen Friedrich, de« Prinz:» Heinrich und Prin>
zen Wilhelm Königl, Hoheiten nebst den Hrn. Generalen von Kalkreuth und von Köckritz Ercellenz
und einigen Herren vom Hofe — Hr- Feldmarfchall
v. Mö Ikendorf zu Pfeife hält etwa« näher nach dem
Vorgrunde zu, link« vor dem Anfchancr. Recht« rei,
tet die Garde du Corp« in Parade vom Hintergrund«
her vorbei und schwenkt sich reche« dein Dom zu.
Hinterwäris und z>,r Linke» des Voigruiidcs und hin'
ter Sr. Königl, Naicftät und Sr. Russisch' Kaijerl.
Majestät st>ye» Gruppen von Zuschauern. — Die Yröße
der Plaite ist >c, Z.Il hoch und L.^ Zoll breit.
E» ist leicht zu begreifen, wie kostspielig dies«
Darstellung einer solchen Menge von Figuren, sowohl
in Hinsicht des Tnlwmf, derg.ich,iung al« de« Stich,
selbst, für mich sei?» rrnS Dem ingeachtet will ich den

Pränumsratjouspreis nicht höher al« i Friedrichsd'or
für einen schwarzen oder braunen Abdruck, und s
Friedrich«»' or für ein kolorirtes Blatt ansetzen. Nach,
her wird der Preis um ein Beträchtliche« erhöhet
werden.
Kunst« und Buchhandlungen erhalten von mir den
gewöhnlichen Rabatt.
A Philipson.
«Snlgl, Prk>,?, Akademisch er Künstler.
Zjgerslraße Nr». Ki, in Btrlw.

Geschichte des menschlichen Geschlechts aus dem Ge
sichttpunkt der Humanität. Erzahlt von I. G.
Grub er. lster Band. g. Leipzig bei I. E.
Hartknoch. igo6. i Thlr. LGr.
Bei weitem nicht so zahlreich sind die Versuche, in
der Weltgeschichte den Gang der Bildung de« Men>
scherigeschlecht« nachzuweisen, al« daß ein Werk wie
da« gegenwärtige nicht eine erfreuliche Erscheinung
seyn sollte- E» enthält eben so wenig bloße Erzählung
der Begebenheiten, al«, nach Sitte der G:schichten
der Menschheit, bloße Aufstellung der Resultate und
darauf gegründete philosophische Betrachtungen j son,
dern e» sucht die Voriheile der erzählenden mit denen
der betrachtenden Methode zu vereinigen. Eine mäßige
Anzahl von Bänden, die einander ununterbrochen fol,
gen sollen, wird da« Ganze zu einem gefälligen Hand,
buche machen.
Leben deS Künstlers Asmu« Jakob Carstens, ein
Beitrag zur Kunstgeschichte des XVIll J<chr>
hundert«, von C. L. Fernow. Mit Carsten«
Bildniß von LipS. g. Leipzig bei Hartknoch.
>S«6. Auf Velinpapier 3 Thlr. Auf Schreib'
papier i Thlr. ,2 Gr.
Visse Biographie stellt den interessanten Kampf eine«
genievollcn Künstler» mit Widerwärtigkeiten aller Art
dar, die er endlich durch seinen beharrenden Much
glücklich überwunden und sich zu einem der vorzüg,
lichften Künstler unserer Zeil «„«gebildet hatte, al«
ibn der Tod mitten auf seiner Laufbahn übereilte- Der
Verf., Carsten« vicljähriger Freund und Gefährte in
Rom, hat diese« Leben mit steter Hinsicht auf dt«
Künstler« fortschreitende Bildung durchgeführt, und
eine Menge lehrreicher Betrachtungen über die bildende
Knüst eingewebt, so daß c» sich dadurch für Künstler
und Liebhaber der Kunst nicht bloß zu einer iutcressan,
ten Lektüre, sondern auch zu ein?m nützlichen Studium
eignet. Statt jeder wettern Empfehlung bzgnügcn

wir un«, da« in No. >4? der Jen. Mg Litter. Zeitung
von den Weimarischen Kunstfreunden über diese» Werk
gefällte Unheil hier anzuführen. „Solchergestalt, —
heißt es daselbst, — glückte e« dem Verf. ein Ganze«,
«inen Charakter aufzustellen, wie bisher noch von kei,
nem andern Künstler geschehen ist. Wir sind demnach
wohl befugt, diese Schrift als einen wahren Gewinn
für die Literatur der Kunst und unter Bedingungen
als musterhaft anzusehen." — Da« von dem Verf.
gezeichnete, und, von Lip« meisterhaft gestochene,
ähnliche Portrait Carsten», wird sich al» eine zweck,
mäßige Zierde de« Buches durch sich selbst empfehlen.
Aen respekiiven Pränumeranteu der Zeitschrift
K

o

m
oder

u

s
»

der Freund des Scherzes und der Laune,
wovon das erste Quartal so eben geschlossen ist, macht
der unterzeichnete Verleger hierdurch ergebenft bekannt,
daß selbige ununterbrochen fortgesetzt und in der Folge,
durch den Zutritt mehrerer Mitarbeiter, für Unterhal,
lurig, Abwechselung und Aufheiterung der Leser mög,
lichst gesagt werden wirdEr ersucht zugleich die respektivcn Pränumeranten
um ihre geneigte Erklärung wegen Fortsetzung dieser
Zeitschrift, um darnach da« Erforderliche zu reguliren,
und können diejenigen, welche auf da« üte Quartal
vorausbezahle» da« ifte Vierteljahr brochirt für den
Pränumerationsprei« von i Thalcr erhalte«!
So wie das ifle Quartal sich d^rch ein Mu^kblatl
mit den allgemein berühmten Unqerschen Noien, Typen
schließt, so wird dem sten Quartale ein sehr interessa»,
t«r sauber illuminirter Kupferstich zur Zierde gereichen.
Für obige Pränumeralion von i Thaler p,o Quar,
<al ist diese Zeitschrift, «„Zier bei dem unterzeichneten
Verleger, auch durch jede Buchhandlung und durch
alle respektive Postämter zu bekommen, welche letztere
sich an da« hiesige Königl. Oberhospostamt zu wenden
belieben wollen.
Ernst L ttt sa« in Berlin,
«dlerstrake Nre. S.

Ankündigung.
Ä?ir haben in Nro. z«, der Beilage zum Freimüthi,
gen die Uebersetzungen vom Selgia» ?r«vo!Ier — den
Krcc,IIe«i«n» l,om ?sri» — UNS den Alemsir, ok »
Traveller — angekündiget.
Hicrdurch zeigen wir nä,
her an, daß wir auf die Uedersevung vom S^i«',

?r«veN«r Verzicht thun, daß aber die Revolleetion,
in Part« selbst übersetzt und von zwei geistvollen
Schriftstellern (einem Deutschen und einem Französi,
schen) mit Berichtigungen, Erweiterungen und Zusck,
Ken versehen werden. Du« ganze Werk wird au« 4
Bänden bestehen/ die wir in g Heften, jede« 12 Bo,
gen, au«geben wollen/ und zwar unter dem Titel:
„Ansichten der Hauptstadt de« französischen
Kaiserreich«/ vom Jahre igoS., von Pin,
kerton, C- F Cramer und M — r" — Da« erste
Heft wird gleich nach der jetzige« Michaelisniesse er.'
scheinen. Die ,,m«m«ir«o5» ?r»veller, ° welche mit
„Outen mornoires ll'uo Vozipeur, ^ui «e repoie"
«in und dasselbe Werk find/ werden, vom Hrn. I. F.
». Meyer zusammen gezogen, in 2 Bändchen oder
4 Heften erscheine«, und auch davon da« erste Heft
sogleich nach der Michaeli«mefse versandt werden,
den '5 Sept, >L<>6.
Kunst, und Industrie, Comtotr in Amsterdam.

An allen guten Buchhandlungen Deutschland« und
der Schweiz ist zu haben :
JrtS, ew Taschenbuch für ig«?, herausgegeben vor
Z. G. Zocobt.
Dasselbe enthält: ^
1. Von prosaischen Aufs/tzen: Parallele ,wi,
schen den alten griechischen Heroen, und den Rittern
de« Mittelalter«, von K. von Rotte«?. — Bruchstück
einer Indischen Dorffiatiftik, von Jttner. — An '
Gchuyschrist für ein bi«her selten gelobte« Thier. Von
Ebendems. — Warum Apollo der Musagete auch der
Gott der Arzneikunst sey, ein archäologischer Scherz,
von Ecker. — Ueber die englischen Garten, drei Briefe
von I. G. Jacob i. — Bruchstück einer Schweizer,
Reis«, von einem Frauenzimmer.
«. Von Gedichren: Die«mal sech« neue Fabeln
und Erzählungen, von Pfeffel. — Drei wunderschöne
Blumen, von Theon«; darunter der Ma«kenball. —
Der Tod der Linde am Wolfsbrunn, von Fri«d.
Brun. — Ode an Horaz, von von Neveu. — De«
neuen Jahre« Morgengruß, von dem allemanischen
Dichter Hebel. — Ein Lied/ eine Rmnanze, und ein

Impromptu, von Conz. — Vierzehn Epigramme,
von Haug. — Drei Lied« von Buri. — Iwei von
Meusebach — eines von dem Freiherrn Jgnaz
von Wessen berg, — und sieben von dem Heraus,
geber selbst.
Die Verzierungen enthalten die« Jahr, nebst dem
allegorischen Titelkupfer, von Hrn. Lip« gezeichn«
und gestochen, vier Szenen au« dem vortrefflichen
AufsaZe eine« Frauenzimmer« in der letztjährigen In« :
Hedwig von Schwaben, gezeichnet von Hrn.
Usteri, und ebenfalls von Hrn. Lix« gestochenDer Preis diese« Jahrgang« ist 1 Rthir. ^6 Gr.
oder 2 fl. 45 kr.
Anzeige, bi« drei ersten Jahrgänge der
Iris betreffend.
Da in diesem Taschenbuche der Iris, da« seit igsz
in unserm Verlage erschienen ist, bekanntlich die ersten
Dichter und Prosaisten Deutschland«, als Freunds ih,
rc« vortrefflichen Herausgeber« Jacobi (neben Wie,
land de« einzig noch übrigen Veteran« schöner Littera,
tur) ihre edelsten Gedanken und reinsten Gefühle nie,
dergelegt haben; und der dauerrde Werth desselben um
so viel bedeutender 4ft, da die größere Anzahl der darin
enthaltenen Aufsätze bisher in keinen ganzen Gamm,
lungen ihrer Verfasser erschienen sind; so giebt es viel,
leicht hier und da noch Freunde der schönen Litteratur,
welche erst spät mit dem ausgezeichneten Werth« der
Iris bekannt geworden sind, und nun die sammili,
chen Jahrgänge desselben, von ig«z an zu besitzen
wünschen; diesen bieten wir hiermit, noch bi» zur
Jubilale. Messe ig«/., die drei ersten Jahrgänge igsz.
igc>4. und »gos. geb. in Futteral, um den herabgeseg,
ten Preis von z Rthlr., einzelne Jahrgänge Uber für
i Rchlr. 12 Gr. an.
In ebendemselben Verlage ist erschienen :
Füßll, I. R., Allgemeines Künstler, Lexikon. Zwei,
ter Theil 2te Abcheilung. Fol. 2 Rchlr. 16 Gr.
Matthisson, Fr , lyrische Anthologie, i?r und igt
Theil i2. 2 Rchlr.
Weisser, F. C , Sinngedichte, 2S Bon. !2. 12 Gr.
Zürich am r. September igo6.
Orell, Züßlt und Cvmpagnkr.

Literarischer

und

artistischer

Anzeiger.

Als Beilage zum Freimüthigen oder Ernst und Scherz 1806. " ^ ?/

RechtsfZlle in Preußischen Gerichts
höfen (,) erzählt und beurtheilt von
I. Friedrich Schiller.
(Königlich
Preußischem Ob er- Amtsregierun gsrathe in Breslau.) Breslau, bei Wilh.
Gottl Korn. (gr. g. z«3 Seiten- Preis
, Thlr. 1« Gr.)
^ieS neue Werk, da« eben die Presse verlasse»
hat, wird dem Publike, besonders dem juristische«
und rechttwissenschafrlichcn, eine sehr interessante
Erscheinung seyn. So wenig es an Sammlungen
von Rechtfällen, Rechtssprüchen, und rechtlichen
Ausarbeitungen aller Art fehlt, so selten scheinen
doch weder altere noch neuere Verfasser solcher
zum Theil sehr bandereichen Bücher sich selbst die
Frage aufgeworfen «nd beantwortet zu haben: wo,
durch denn ein Rechtsfall dergestalt öffentlich merk,
würdig werde, daß sich von dessen allgemeiner Be
kanntmachung irgend ein Gewinn für Rechtswissen«
schast und Rechrsverwalrnng erwarten lasse? Daher
geschieht es denn,' daß gegenwärtig so viele Akten
gedruckt, und von nahnchaflen juristischen Po!yzr«v
phen so »tele Kompilationen herausgegeben werden,
die sich durch nicht«, als durch die Spuren der
Mühe des Abschreiben« auszeichnen. So groß
aber auck das Vorurrheil ist, welches durch der,
gleichen sich immer mehr verbreitende Spekulativ,
nen innerer und äußerer literarischer Armseligkeit
gegen jedes neue an sich noch so solide Unrecneh,
men entstehen muß, so gewiß wird das sachkundige
Publikum doch in dieser neuen Schrift alle gerechte
Erwartungen erfüllt, und all« wissenschaftliche
Forderungen befriedigt finden. — Die objektive
Merkwürdigkeit der entschiedenen Rechtsfrage, oder
des bei der Entscheidung zum Grunde liegenden
Fattumö, besonders in juristischer oder ps,chol>gi,
schei Nlckslcht, »der a,:ch der Anwendung des Ge<
setze« auf den entschiedenen Fall — ; nur sie allein
kann es rechtfertigen, Rechtsfülle als literarische

Arbeiten dem Drucke und dem Pubitko zu überg»
den: nur die Meisterhand soll e« wagen, Bearbel>
tungen solcher Materialien auch in formeller Hin,
ficht als Muster zur Uebung und Nachbildung auf,
zustellen. Hierauf hat der Herr Verfasser dieser
Schrift bei der Wahl der von ihm erzählten und
beurtheilten 7 Kriminal« und 4 Civilrechtöfille mit
großer Einsicht und Strenge Rücksicht genommen,
überall den Hauptgesichrspunkt de« eigentlichen
Streits mit großer Klarheil und Bestimmtheit dar,
gestellt, und die Gründe seines Urtheil« in ihrem
treffendsten Zusammenhange entwickelt. Ein beson,
deres Interesse für die Proviazialen hat «och die
hier zuerst bekannt gemachte Entscheidung de« Graf,
lich von Hatzfeldschen Famtlienfideteommiepro,
zesses in Betreff des ZürstenthumS Trachenberg.

^5„ alle» Buchhandlungen ist zu haben:
Seneka, Trvsischreibe« an Poiybius nebft einigen
seiner interessantesten Briefe an Leciliu«, über,
setzt und mit Anmerkungen begleitet, von D.I.
W. Olehausen. Altona igo6, bei I. F. Harn,
merich. Preis 16 Gr.
Wenn die Lesung der Alten jemals Bedürfnis!
war, so ist e« gewiß in unferm Zeitalter, wo manche
Begebenheiten de, Tage» so schwer zu erklären und
noch schwerer zu vergessen sind. Schon in dieser Hin,
ficht muß die Uebersegung trefflicher Bruchstücke au«
dcm Seneka jedem gebildeten Leser äußerst willkommen
seyn. Denn wer vermöchte da« Gimüth mehr zu er,
heben über den Druck der Gegenwart, wie über die
Reizungen der Sinnlichkeit, al« Seneka! Aber auch
al« literarische« Kunstwerk berrachre», »erdient diese
Uebersegung dringend empfohlen zu werden. Sie ist
im Tanzen treu »»d fließend, kurz und kraftvoll. Auch
die beigefügten Anmerkungen verdienen den ihnen ge,
schenkten P ay vollkommen. Möge diese« Buch denn,
nach dem iLunsche seine« edlen Verfasser«, die morali/
sche Erschlaffung unser« Zeitalter« wirksam verdrängen
Helsen !

er. vi
Auszüge aus Doktor Pristley's Schriften über die
Nothwendlgketr des Willens und über di, Vi'
brationen der Gehirnnerven, nebst Betrachtun,
gen über diese Gegenstände. Altona, bei I.
F. Hammerich ig«6. 10 Gr.
Mit rühmlicher Bescheidenheit legt in dieser Schrift
«in unbefangener geübter Denker dar, wie so wohl
Priftley/ als er selbst über die genannten Gegenstände
denkt. Die Auszüge au« Priftley « Werken sind/ kleine
Ausnahmen abgerechnet/ keineswege« wirkliche Ueber,
fegungen / sondern freie Vorträge de« Verfasser« und
unstreitig sehr belehrend für jeden / der Priftley selbst
nicht lesen kann. Dasselbe gilt von den Betracht»,,,
gen/ die der Verfasser über da« System de« engli,
schen Philosophen angestellt hat. Wer seinen Mcinun,
gen auch nicht in allen Stücken beipflichtet, wird ihm
doch da» Lob eine« so humanen al« scharfen Denker«
nicht versage».
^Zn allen Buchhandlungen ist zu haben :
JosephuS, Fl., vom jüdischen Kriege. Au« dem
Griech. von I. B. Friese. 2 Theile, jeder mit
einer Vorrede vom Herrn Rath Oberthür in
Würzburg. gr. 3. Altona, bei I. F. Hamme«
rich
u, 5. 3 Thlr. 8 Gr.
Dessen Selbstbiographie. Uebersehr von Friese,
und gleichfalls mit einer Vorrede vom Herrn
R. Sberthür. gr. 3. ebendaselbst igo6. 14 Gr.
Die Geschichte des Tage«, die un« zeig« wie ernst,
lich die Regenten auf eine Reform der jüdischen Na>
tion, in moralischer und politischer Hiustchr, bedacht
sind, erweckt unwillkührlich ein noch größere« und
wärmere« Interesse si'ir dieselbe und ihre ehemaligen
Schicksale. Wer konnte aber wohl besser da« Anden,
ken an diese Nation wecken, al« einer von ihren
Lsndsleuten, Josephus. Deshalb wählte der Herr
Subrektor Friese in Eieneburg die merkwürdigste
Schrift desselben, die Geschichte de« jüdischen
Kriege«, die sich mit der Zerstörung de« jüdischen
Staat« und der Auflösung der religiösen und bürgcr,
lichen Verfassung der Juden endigt, zum Gegenstände
seiner Arbeit. Sie ward in den mehrsten gelehrten
Feilschreiften, auf eine für den Verf. ehrenvolle Weise,
bekannt gemacht, und zugleich mit sehr lehrreichen
Vorreden de« Herrn Oberchür« in Würzburg auege,
stattet. Durch diese treue und fließende Ucbersegung i?
die Quelle zur Bekanntschaft mit der jüdischen Nation
jedem geöffnet, der kein Fremdling in der Geschichte
eine« Volk« seyn will, da« von jeher so genau mit
un« verbunden gewesen ist, und sich in eine noch »ä,

here Verbindung mit un« will fegen lassen. Wohl
möchte gerade dieser Zeitpunkt die Lektüre diese« Narional - Schriftsteller« manchem von den aufgeklärteren
und gebildeteren Juden empfehlen, und jegt ein grösse,
re< Interesse al« je für sie haben Die i« tiefem
Jahre als Anhang hinzu gekommene Biographie ist
mit eben dem Fleiße und der Sorgfalt al« der jüdische
Krieg bearbeitet. Die eigene und glaubhafte Leben«,
beschreibung eine« Manne«, der, durch seine staatsbür
gerlichen und gelehrten Kenntnisse, zu den merkwür.
digsten Männern eine« so merkwürdigen Volke« ge,
hörte, uns in der denkwürdigsten Epoche diese« Vol,
ke« lebte, gewährt an sich schon einen interessanten
Genuß. Sie ist auch mit einigen erläuternden Anmer,
langen de« Uebersegcr«, so wie mit einer Vorrede de«
Herrn Oberlhür bereichert, in welcher derselbe sich, auf
eine seinen Verstand und sein Herz gleich ehrende
Weise, al« einen sehr wohlwollenden Sachwalter der
Judenschaft zeigt, hier aber da« noch nicht anführen
konnte, wa« jegt Napoleon in Frankreich zum besten
der Juden bewirkt. Auch enthält die Selbstbiographie
de« Josephu« manche nähere Umstände, die zur Auf,
klarung vieler Stellen in der Geschichte de« jüdischen
Kriege« dienen, und wird also den Liebhabern dersel,
ben eine angenehme Zugabe seyn.

Formulare und Materialien zu kleinen AmtSreden
an Personen aus den gebildeter« Stünde»,
herausgegeben von O. I. G. A. Hacker, Chur,
süchs. Hofprediger. Erste Sammlung, g. Leip»
zig, bei Hartknoch, rgoS. 16 Gr.
3ur Empfehlung dieser Formular«, darf der Verleger
nicht« hinzufügen, al« daß sich der Herr Ober,Hofpre,
diger Or. Reinhard in Dresden, Herr M. Frisch
in Freiberg und mehrere verdienstvolle Theologen, zu
Mitarbeitern erböte» haben. Diese Erste Sammlung
einhält: l. Reden bei der Taufhandlung, von
Hrn. O, H. Prediger Dr. Reinhard, vom Herau«g«<
der und von Hrn. Mittagsprcdiger M, Frisch. II. Re>
de» bei der Confirmation«, Handlung, vofl
Hrn. O. H. Pr. Dr. Reinhard , ( bei der Cenfirma,
tton de« Durchlaucht, Prinzen Bernhard von Sachsen,
Weimar) und vom Herausgeber. III. Reden bei
verehelichen Einsegnung und IV. Materia,
lien zu Abendmahlsreden, von Hrn. Dr. Rein,
Harb, M Frisch u„d vom Herausgeber.
Die zweyte Sammlung wird zur MichaeliSmejf«
dieses Jahrs erscheinen. ,

Grundsätze der Gesetzgebung von I. S.
Beck. gr. g. 1S06. Leipzig, bei Hartknoch.
XIV. und S5Z S. 3 Thlr. 16 Gr.
Der Verfasser/ der sich schon längst durch sein« philo,
fophischen Schriften vortheilhast ausgezeichnet hak,
fängt diese« Werk mit der Zergliederung und Deduk,
tion der moralischen Begriffe von Recht und Unrecht
an, entwickelt hierauf die rechtlichen Verhältnisse im
Naturstande, schreitet von da zu den Bedingungen
fort, welche da« öffentliche und da« Privatrecht in der
bürgerlichen Gesellschaft bestimmen, und benrrheilt die
bestehenden Rechisverfassungen nach Vernunstprincipien.
In vier Hauptflücken wird alle« umfaßt, wa« zu einer
gründlichen philosophischen Beurlheilung der Justiz-,
Polizei.- und Finanzgesege sowohl, al« auch de« allge,
meinen Völkerrecht« gehört, und wir können ver,
sichern, daß denkende Leser viele neue Ansichten wichti«
ger und allgemein interessanter Gegenstände, und
richtig« Bestimmungen vieler bisher unsicherer Begriff«
darin antreffen werd«n.

Anzeige
für
Liebhaber des Fortepianospiels,
b es» nder« für Damen.
Nu« der Oper Fanchou oder da« Leiermädchen,
ist besonders da« Liedchen: „Fort! daß die Leier
klinge',' allgemein bekannt und beliebt. Unterzeich,
neter hat darüber Fünfzehn leichte Variationen
für« Fortepiano komponirt, welche mehr ange,
nehme, dem Ohre schmeichelnde, als schwierige und
gekünstelte Musikstücke feyn sollen, und hofft, damit
allen denjenigen, die sich gern mit gefälligen Glücken
am Fortepiano vergniigen, oder in freundschaftlichcn
Ziikeln hören lassen, «in willkommues Geschenk zu
zachen. Der Preis ist s Iwanzigkreuzer, die «rft
bei Ablieferung der Exempl. verlangt werden.
Ich bitte ergcbcnst, Bestellungen darauf bei mir
selbst oder bei der Buchhandlung von F. Dien«,
mann u. Comp, in Penig zu machen.
Frohburg in Sachsen, im August ig«6.
I. G. Werner,
,
Organist.
To eben ist erschienen und in allen Buchhandlungen
zu habe»!
Augusta, ein Roman aus der wirklichen Welt, von
A. C- von Dankelmann, Russisch kaiscilichem
Siaätsraih. z Thle. g 4 «ups. s Thlr. >6 Gr

John Carr, Beschreibung einer Reise durch Däne,
mark, Schweden, Norwegen, Rußland, Preuße»,
ir Th. 6. 16 Gr.
Auf M. werd«n fertig:
O. Zimmer, praktischer Arzt in Braunschweig> Phy^.flologisch« Untersuchung über Mißgeburten, nebst
S Kupf. gr. g.
Bundschuh, Archidiäkonus und Schuldirektor in
Schweinfurt. Mannigfaltigkeiten «»« der fränkt,
schen Geschichte und Erdbeschreibung zur Erläute,
rung de« Grundrisse«, zum Vortrage der vaterländi,
schen Erdbeschreibung und Geschichte Franken«, gr. S.
4 Heft«.
. >. >
v. Siebold, Sammlung von chirurgischen Beobach
tungen und Erfahrungen, sr Heft. 7 Kuvf, gr. g.
Heßelbach, Anleitung zur Zergliederungskunst de«
menschlichen Körper«. 2x Hefr, 4.
Jäger, Geschichte Frankenland«, sr Band.
Laurette, von Romano, sr Th.
John Carr, Reife ic. « Th.

Literarische Anzeige.
Vollständige Notariats, Kunst, oder praktt,
sche Anleitung für Notarim über vorkommende
NotartatSgeschüfte jeder Art, als z. B. Unte<
suchu»gspr«jesse, Testamente, Kauf- und an>>^
Verträge, Jnv«ntur«n, Wechstlproreste ,
mentbriefe, Schiffs , und Waarenverstch^"^'
«errräg« :c.; n«bst vorausgeschickten I>«^^'
gesehen und einer Einleitung über d«n^^""^
die Rechte und Pflicht«» der Notart«'^"^"'".
Von Adv. Heinrich Kuppermann.
^
Hamburg, bei C. G. Kratzsch. /blr. 16 Gr.
Ein Werk wie di^s war sch°"//,^"
wichtige« Bedürfniß, und man 7
^
«
^ 1 er ^demselben
r
>«e gründliche
Verf.c 7lassen, daß
a,/^
^
. und
,^
«.befriedigende
^ >
^ Art
«. abgeholfen
«. i.,? h/,,
.^indem
man
so
. . .
„ leicht
.
nicht irgend einen Vorfall v^ ^" ««e„
wird. Al« vorzüglich wich//
Ab.he.lung
anzusehen, »«che außer
'"'ercssan.cn Gegen,
ständen und .refflichen /7°"'^Manm.l.an,sch«
Notar...«, Ordnung
K"tt« d«. Fünfte»
«n.hä... Alz d7 /
W jedem Rechtsge,
lehrten, den No> ^"'^°'
b°l°"°erdenen Universi.^' bohen Schule., - wo es, alHaudbuch zur/" """» Kraucht, von grqßfm
Wcr.be scr,,,/^ ^
"berhaup. icdem,«^/ger
zur MbeT^ '""^°" Betreibungen u^Vuem
D-

(Ist bei Herrn !C. G. Schöne, Haude und Spe,
«er in Berlin und in allen guten Buchhandlungen
Deutschlands zu habe» )
. . .
Neue Verlagsartikel der Schulze'schen Buch
handlung in Oldenburg — in allen Buch
handlungen zu haben.
(>iv«rc>oR«, lVl.
in Ii. O»tilla»ia «r,tio 5e»
vunc>U.
V. T. Cicero, zweite Rede wider L Catilina, über,
scyt , nebft beigedrucktem verbesserten lateinischen
Text, kritischen Anmerkungen und einem Commen,
tar, bon F. T. G. Holzapfel. S.
Hartmann, Or, Anr. Theod, Aufklarungen über
Asien, für Bibelforscher, Freunde der Culturg«,
schichte und Verehrer der morgenlckndischen Literatur,
g. , Bde., ,r Bd. i Thlr. g Gr.
(Der sle Bd. «scheint zur Michaelismcjse. )
Reim bürg, L. v. , ^««Kuungsv »>»<:K I^scur «orl
?Ii»dt»si«. IVIit üu^ikern uv<l ^IusiK»1ien. g.
Kruse, E , Vollständige und praktische Anweisung zur
Orthographie der Deutschen Sprache, mit Inbegriff
aller au« fremden Sprachen entlehnten Wörter, zte,
verm. und vsrb. Aufl. 8- i Thlr.
Hl, vor», Willi»«,, k?»rur«l Ki»t«r^ kor »K« u«! ok
L«KooI», falinllell «n tii« I.in>i»e»n arr»ngervl:nt
<>k^„lim»I», wirk ziopul« cke»eriz>riov» in ilie
IN«"«;? ok <?ol<l»mi,n »nä IZulkon. Ein naturhift.
Lesedui, für Anfanger in der Englischen Sprache,
nebst ei«m rollst. Wortregister, von G. I. F. N>
gr 6. , Thl>. g «r.
Oettern, an», I, kurzgefaßte Zin«<und Agio<Ta<
bellen, für «Ve Münzsorten Deutschland» und Hol,
land«, als Re^chslhal«, Mar? und Gulden, nebst
deren Unter - Einheiten: Grote, Groschen, Schillinge,
Siüber u. f, w. nach ganzen und halben Prozenten
von
bis 5, »nd in Ansehung des Zinses auf
Jahre, Wochen «ich Tage. Mit z Hölfstab. 4.
«2 Gr.
Partie » larrecht, jey, geltende« Oldenburgischc«,
in systematischem Auezug,. ,x — zr Th. 2 Thlr.
2« Gr.
Ricklefs, F. R , Darstelung der ckltern Menfchenge,
schichte, mit Beziehung auf Kruse'« historischen At
las, zum Gebrauch für Akademien und Gymnasien.
8, > T!)lr. 6 Gr.
Tör^-r. W. v., Nachricht von den in Oldenburg
anj^ Uten Versuchen in Peftalvzzischer Lchran. g.
4Gr>-

Berichtigung.
5)ie Vorwürfe, welche der Freimüthige Nr. 17g,
S. 195 dem Cameral'Correfpondenten und dem Herausgeber desselben macht, sind Theil« durch den Ca<
Nieral, Correjpondenten überhaupt, Theile durch Nr
1 — z. zg
40 und Nr. »i» — ii2 desselben ver<
nichtet.
Erlangen, im September lgo6.
... '
O. Harl.
Ouitarren in gewöhnlicher und Lyraform, werde»
bei Unterschriebenem zu nachstehenden Preisen verfer
«igt, und sind immer vorräthig zu haben. Erste
Sorte in ordinairem Futteral » 16, ig, so und ai
Thlr. Cour. Zweite Sorte, feinere Arbeit t«
poltrtem Futteral « 4, z und 6 Frd'or. Dritte
Sorte, extra feine Arbeit in sauber polirtem
Futteral « z, 6, 7 (Patent) und 8 (Patent) Frd'or.
Lyra.Guitarren a 6, 7 und g Frd'or. Desglei«
che» besponnene und Darmsaiten zu Guitarren im Ein<
zelnen und i» ganzen Bezügen. Da «ine strenge Au«,
wähl des Holze«, und möglichst solide Bearbeitung
beobachtet wird , so ist der Verfertig« dadurch im
Stande, nicht allein gute Iuftrumente zu liefern, fon«
der» den Kilusern auch für jeden Schaden, der durch
schlechte« Holz, oder nachlässige Bearbeitung, b« dem
Gebrauche entstehen könnte, zu böigen.
I. G- Thielen, an», akademisch« Künstler und
Unternehmer der Mani/faktur von Meubeln au«
inländischen Hölzern- Berlin, Lindenstr. Nr, 82.
3n vergangen» Leipz. Osterm«ge «schien in meine«
Verlage:
^
'
Sallusts Werke, lateinisch und deutsch, von I. C.
Schlüter, ir Theil. Catilina. 12 Gr
Die nicht , politische Zeitung des Freimülhigen,
Nr. 143, sagt hierüber Folgende«: „In einem sehr
treuen Druck erhallen die Liebhaber der Römischen
Literatur ein saubere« Exemplar de« Original«, und
nebenstehend eine wirklich klassische Uebersegung von
der Verschwörung de« Catilina. Die Wahl fast jeden
Worte» dieser Uebersegung zeigt, daß ein Gelehrter
von reifem Geist lange Mühe darauf wandte, «wa^
Vollendete« zu geben, ^ - Da Hiefe Ausgabe vor
zügltch für Schulen bestimmt ist, so verspreche rch bei
direkten Ver,chreidur>ge„ von mir in Parlhi?^n beion.der« Voriheiie. Der zweite Theil, welcher Jugurcha
enthalt, ist u„ter der Press«.
Münster, im Sept. igo6.
Peter Waldeck.
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