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Ersten Bandes erstes Stück.

)b unter Europa der Herausgeber unsern Weltkheil,
der die Prinzessin versieht, die auf einem Stiere davon

ikt, wage ich nicht zu entscheiden. Welche Auslegung

je passendste wäre, weiß ich wohl. Mit eben dem Rech-

e, mit welchem dieses Journal Europa heißt, könnte

ine Sammlung von Käfern und Würmern Museum
»er Naturgeschichte genannt werden. Ich will dem
Jcfcv in gedrängter Kürze mittheilen, was er aus diesem

reuen Fieber.'Kraftprodukt lernen kann. Er kann ler-

acn, daß Alarcos auf den Herrn Verfasser einen gro¬

ßen Eindruck machte — daß der heil. Michael vormals

die Ritter gen Hiinmel zu Christus und Karl» dem Großen

trug — daß Geduld die erste Nationaltugend der

Deutschen ist — daß die Franzosen nur aus Gutmüthig-
keil ihr Leben zu Ende leben, und es nicht lieber mit Ei¬
nemMale wie eine Rolle aufsagen — daß sie zur Musik,
Mahlerci und Poesie entweder gar kein, oder doch nur
ein sehr geringes Talent haben — daß ihr EgoiSinuS

aus Mangel an Phantasie entspringt — daß wir bestiinmt
scheinen, den Charakter der Nullität an uns zu tragen,
und daß es mit uns zu der kräftigen Verwirrung
de» früherenMittelalters so bald noch nicht kommen wird
— (Gott und unsern guten Fürsten sey Dank dafür! Wir

(den roten April.)
j l d e t e, unbefangene Leser.

wollen es immer lieber bei der unkräftigen Verwir¬
rung der Schlegelschen Schriften bewenden lassen!) —
daß derjenige, der Religion sehen will, nach Indien
reisen muß, wie man nach Italien geht, um die Kunst
zu lernen — daß unsere politische Constitution durchaus
fehlerhaft ist — daß wir gänzlich unfähig zur Religion
.sind, und daß der Mensch nun nicht tiefer sinken kann —
(Hier folgt denn eine lange Litanei unserer Gebrechen,
deren einige der Verfasser ganz aus tiefem Selbstgefühl
gestanden zu haben scheint, als da sind thörichte Ein¬
bildung von sich selbst, absolutes Nichkgefühl
fsir alles Große, was schon wirklich auf der
Erde war, unendliche Schreibseligkeit, u.s.w.)_ paß cs nicht zu tadeln sey, daß man in Europa Ver¬
suche einer Revolution gemacht hat (!) — daß man zwar
keinen glücklichen Ausgang weissagen konnte, aber daß
man indessen schon zufrieden mit Bestrebungen und Ten¬
denzen seyn muß — daß das Interesse dieser Experi¬
mente um so höher steigt, je widerstrebender der Stoff
ist — daß Fichte, Schlegel und Schclling in kurzer Zeit
große Fortschritte gemacht haben - (Wir danken dem
Himmel, daß die Behauptung nur aus thörichter Ein¬
bildung von sich selbst entspringt) - daß die jetzige
Dcrsification dem Ticssinn der Dichtungen beinahe ent¬
spreche -(man lese anstatt Tiefsinn: Unsinn; und cs

ist vollkommen wahr) daß Klopstocks Denkart eine
poetische Ansicht der Christenthums unmöglich machte —
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