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Berlinische Zeitung für gebildete, unbefangene Leser.

Leben des Bcnvcnuto Cellini n. s. w. Uebersetzt, und

mit einem Anhange herausgegeben, von Göthe.

Fellini'« höchst originelle LebcnSgeschichke ist aus den

Horen bekannt. Sie inleressirte damals das größere

Publikum nicht so sehr, als sie cs verdiente; nach und nach

in einer periodischen Schrift erscheinend, konnte sie sich

nicht als Tageslektüre empfehle», die man doch dort such,

re, »nd vielleicht hatte der Ucbcrsetzer wohl gethan, eini-

ges von dem, was er jetzt in seinem geistvollen Anhange

sagt, damals vorauszuschicken, um die Leser auf den Stand,

punkt zu stellen, von welchem au« sie der Fortsetzung in

jedem Hefte freudig entgegen gesehen haben würden, an¬

statt daß der ehrliche Benvcnulv Cellini in den Ho,

ren ziemlich allgemein als ein Lückenbüßer betrachtet

wurde. Als ein eigene« Werk wird nunmehr diese Auto¬

biographie ihre Wirkung ohne Zweifel weniger verfeh,

len ; das lebendige Bild menschlicher Natur und Sille in

langst vergangenen Modifikationen, wird jeden Leser von

einiger Empfänglichkeit ansprechen. Die Ucbersetzung ist

meisterhaft.durch die täuschende Treue, mit welcher sie die

naivsten Eigenthümlichkeiten einer fremde» Nation in ei,

nem entlegenen Zeitalter ausdruckt. Unter den fragmcn,

«arischen Aussagen, aus denen der Anhang besteht, ist die

flüchtige Schilderung slorentinischer Justän,
de sehr merkwürdig. Göthe'r Muse skizzirt hier mit
dem Griffel der Geschichte — Der Widerspruch, der in
diesem Bilde ist, paßt vielleicht nicht so übel auf den Cha,

rakrer de« Aufsätze«: ein wahrhaft antikcrStyl, eine hohe,

klare Ansicht, ein kräftige» und besonnenes Ergreifen de«

Stoffes, au« welchem die höchst geistige Essenz gewonnen
wird ; dabei eine Flachheit und Einförmigkeit, die freilich
Flachheit und Einförmigkeit de« Genies ist, und in dieser
Rücksicht dem Genusse mit zum Grunde liegt, welchen der
Aufsatz gewährt, die aber auch den Poeten bezeichnet, vor
dessen Auge» da« krause grelle Bild der Welrbegebcnhei,

ten, nachdem er seinen Blick darauf haften ließ, allmählich
ein glänzend heileres Colorit und sonst allerlei Kennzei,
chcn eines Kunstwerks erhielt. ,_ h _

Ueber litterarische Zntelligenzblätter.
Es sind seit Kurzem einige Fälle zur Sprache gekom¬

men, wo litterarische Intelligenzblätter Anzeigen von Bü¬
chern enthalten hatten, die der öffentlichen Sittlichkeit
Schaden bringen. Es haben dabei Vorwürfe und Rekri,
minationen Statt gehabt, die ziemlich bitter, und eben

deswegen wenig geeignet waren, über die Sache selbst

hinlängliches Licht zu verbreiten. Die Sache verdient aber
in der That, daß man einzelne Beispiele der Art nach

richtigen Begriffen beurtheile. Wenn die buchhändlerische

Anzeige eines Buche» so wenig explicit ist, daß sie nur
allenfalls, auch wohl nur diesen oder jenen, auf
einen etwas freien Inhalt desselben (in welchem

Sinne cs auch sey,) schließen lassen kann, so übt die

Redaklion eines litterarischen Jnlelligenzblaltes, indem sie

«ine solche Anzeige aufnimmt oder beseitigt, eine ihr zu,
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