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(Montags)
Berlinische

- E oder - (den losen Januar.)
Zeitung für gebildete, unbefangene Leser.

Ueber Rußland.
Es scheint seit einiger Zeit fast Sitte zu werden, baß

ein Schriftsteller, der eben Geld braucht, sich hinsetzt und

frisch von der Faust weg ein Buch über Rußland schreibt.

Aber, w,ohl zu merken, es muß ein schmähendes, lästern,

des Buch seyn; denn sonst kauft und liest es Niemand,
aus dem alten bekannte» Grunde, daß der Mensch, leider,

eine geheime Freude empfindet, wenn von seinen Näch-

fien recht viel Böses gesagt wird. So istchenn auch vor
Kurzem wieder ein Werk erschienen, unter dem Titel:
HiitOtro de Ir Russie, veduiie aux seuls faits iinpor-
tans (Geschichte Rußlands, doch einzig auf die wichtigen

Begebenheiten beschrankt.) — London steht darauf; aber

es ist in Paris gedruckt: in Paris, wo man gegen die

Englischen Zeitungsschreiber so empfindlich war. — An,

fangg erregt die Vorrede angenehme Erwartungen: nian

stößt darin auf gut gesagte Wahrheiten. Wir heben zum

Beweise einige Stellen aus:
»Es ist die höchste Zeit, die bändcreichen GcschichlS,

bücher zu verkürzen, die sich in den Bibliotheken thürinen
und die Niemand liest. — Gedrängte Kürze und Freimü¬
thigkeit sind die ersten Pflichten des Geschichtschreibers;
denn nicht« Kostbareres auf der Well, als Zeit und Wahr,
heit. — Vorzüglich muffen unsere dicke» Geschichtsbücher
für das schöne Geschlecht umgeformt werden; denn dies
ekelt vor dem Wust, «„d cs hat Recht. — Der Geschicht¬

schreiber ist ein Richter: er muß, wie Brutus dem Vater,

lande, seine eigenen Kinder der Wahrheit opfern. —
Nichts Faderes als ein Buch, das zu den Amphibien ge¬
hört, ein historischer Roman, Florians Numa zum Bei-
spiel. — Die Alten mischten die Dichtkunst überall ein:
es gab eine Muse der Geschichte; darum gleicht die alte
Geschichte so oft der Fabel. — Raynal ist kein Muster
für junge Geschichtschreiber: er sitzt zu oft auf dem Drei,
fuße. — Der Marquis d'Argenson macht aus dem Histo¬
riker einen Schulmeister: er soll, heißt es, die Menschen
als feine Schüler betrachten. — Ein Geschichtschreiber
sollte weder Familie noch Freunde haben. Engel, die
von den Menschen nichts zu fürchten noch zu hoffen hclt,
ten, waren die besten Historiker." (Den Freimüthigen
dünkt, daß dieser Vorzug auch dann erreicht werden könn,
tc, wenn der Schriftsteller, seine Werke nur sterbend dem
Publikum vermachte.) — „Man muß zittern," sagt Ra,
pin, „wenn man cs übernimmt, Geschichte zu schrei¬
ben." (O, hätte der Verfasser diesen Rath befolgt!)
„Das Talent, eine Anekdote witzig und boshaft zu er-
zählen, ist nicht hinreichend." (Und doch liegt in diesen
wenigen Worten die ganze Charakteristik de« Buches.)
— „ Trotz den unzähligen Geschichtsbüchern, die wir be,
sitzen, bliebe doch noch ein großes Werk zu schreiben übrig:
Lücken der Geschichte."

Nach einer solchen, mit theil« guten, theils glänzen,
den Gedanke» durchwebten Vorrede, erwartet man ein
vortreffliches Buch, und findet sich grausam getäuscht. Ez
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