
Rüge.
er Ucbergang des ©rasen F. S. von Stolberg zu»

katholischen Religion war unstreitig eine psychologische
Erscheinung, welche da» Publikum interessiren konnte.

Doch hatte dieser Interesse 'sich zuweilen weniger vorlaut
äußern sollen, als cs geschehen ist; e» wurde hier und da

von der Sache in einem Tone gesprochen, als ob dar
Publikum, und jeder Mitglied de» Publikums, welche«

eben in dessen Nahmen dar Wort führen mochte, ohne

Widerrede befugt wäre, über den Grafen von Siolberg
,u richte». Dieser Eifer möchte vor den Grundsätzen

aller wahren Religion schwerlich verantwortet werden

können, und er schmeckte, so antikalholisch er auch war,
dennoch mehr nach krassem Katholicismus, alt nach evan¬

gelischem Geiste. Wie sehr aber ein solcher Irrthum die

gemeinsten Begriffe von Schicklichkeit zu verwirren vcr,
mag, da» erhellt au» einer Anzeige im Intellizenzblatte
der allgemeinen Lilteralurzeitung vom zosten Marz d. I.
Ein Buchhändler kündigt hier eine Schrift an, die in sei¬

nem Beilage herauskommt, und er sagt von derselben,

daß sie wichtige Bemerkungen über die so berühmt
gewordene Apostasie de« Herrn Grafen von
Stolberg enthalte.

Also ist Apostasie der Aurdruck, mit welchem man,
in einer ganz schlichten buchhändlerischen Anzeige, die

Meinung de» Grafe» von Stolberg, daß er sich be,

kehrte, daß er zu einem besseren Glauben überging,
ohne alle« Bedenken benennt, gleich als ob die Sache gar
keinen andern Namen hattet Der Buchhändler, welcher
die Anzeige unterschrieben hat, kann sehr leicht nicht g„
wußt haben, was er unterschrieb, und so wie er wahr,
scheinlich keinen Anstand genommen haben würde, seinen
Namen darunter zu setzen, wenn, statt Apostasie, da«
weniger gebräuchliche Substantivum Ren «gatschaft ge¬
wählt worden wäre, so ist es auch wohl möglich, daß er
nicht geglaubt hätte, seinen protestantischen Glaubensge,
noffen Aergerniß zu geben, wenn etwa in seiner Anzeige
von der Bekehrung des Grafen von Stolberg die Rede
gewesen wäre. So arglo» aber auch von seiner Seite
der Verstoß seyn mag, so verdient er nicht» desto wem,
ger, und vielleicht nur um so mehr, um des öffentlichen
Anstands und der öffentlichen Vernunft willen, die gegen,
wärlig« Rüge. I,

Neuigkeiten von der Leipziger Osterm sse.

Spanische Miszellen. Herausgegeben von Chri¬
stian August Fischer. Erster Band.

In sofern der Titel: Miszellen, auf vermischten
Inhalt deutet, hat wobl selten ein Buch seinem Tnel so

ganz, für manchen vielleicht zu vi»l, .entsprochen- Sicher
wir» kein Leser sich finden, der nicht Viele« überschlüge,
aber sicher auch keiner, den nicht da« Meiste unterrichtete
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