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Kurze Büchcranzeigen.

•steift’« sämmtliche Werke, nebst dem Leben des

Dichters au» feinen Briefen an Gleim, find erschie,
nen.—Soll!' c» nöthig seyn, noch ein anpreisendes Wort
hinzu zu seyen? — Dank sey Herrn Körte, dem Heraus,

geber, der uns den liebenswürdigen Dichter in seiner ur,

sprünglichen Gestalt wieder gab; und DankHerrn Unger,

dem Verleger, der den alten, aber nie veralternden, Sän,

ger in ein so schönes Gewand kleidete.

„Geschichte der Gefangenschaft de« Buch,
Händler» Hartknoch unter der Regierung Kai,
scr Pauls des Ersten," von ihm selbst erzählt. — Gut

und anspruchlo» geschrieben. Wer die erste Seite las, liest

gewiß bis zu der legten.

„Hippolyt und Roswida," ein neues Schauspiel

von Zfchocke (Verfasser dcsAballino) wird wahrscheinlich

bald auf den meisten Bühnen gespielt werden, gewiß aber

auch beim Lesen angenehm unterhalten. Schade, daß der

Held des Stückes ein Schwächling ist, der nicht intcressirt.

Der Schluß de« zweiten Akt« ist herzergreifend; das Gan,
,e sehr gut geordnet; die Einzelheiten ein wenig ge,

dehnt. Auf der Bühne wird man e« verkürzen müssen.

— Der Verfasser beklagt sich in der Vorrede, daß seine

Zauberin Sivonia in Wien von Kvgebue umgetauft

und beschnitten wurde. Er hat Recht zu klagen; aber

wenn er wüßte, wie beengt K. in Wien durch die Censur

war, und wie gern er Sidonie'n in ihrer wahren Gestalt
würde haben erscheinen lassen, so hätte Herr Ischocke doch

wohl seinen Vorwurf zurückgehalten.

„Das Unterröckchen, wie es seyn sollte,»«»
Gardinenpredigten von ihm und ihr" find zwei
allerliebste Kleinigkeiten, welche der Freimüthige mit gu-
lem Gewissen empfehlen kann, um jedem gebildeten Man«
ne oder Frauenzimmer eine halbe Stunde sehr angenehm
auszufüllen. Den Inhalt angeben, oder gar einen Aus,
zug liefern wollen, hieße dem lieblichen Schmetterling den
schönen Farbenstaub von den Flügeln blasen. Gewiß ist e«,
daß Crcbillon sich dieser Kleinigkeiten nicht zu schäme»
brauchte, ja, sic würden ihm eine Ehre bringen, die seh¬

nen Produkten fremd blieb; denn das Unterröckchen
und die Gardinenpredigten sind ein paar züchtige
Kindlein, vor denen keine schöne Wange erröthen darf.

„Museum de« Wundervollen." Dritte« Stück.
Ei» eben so seltsames Gemisch, als in den ersten beiden

Stücken. Hier kämpft ein Sperling mit einer Otter,
und neben ihm der FeldmarschallSuworoff; dort
picket ein Grünspecht, und neben ihm steht ein zer,
streuter Professor. Ob auch Alles wahr seyn mag,
was da erzählt wird? ob wirklich zwei Pferde aus pu¬

rer Humanität ein dritte« gefüttert haben, dem die Zähne

stumpf geworden waren? — und ob wirklich die Bienen

bei Nantes so dankbar waren, daß sie, als ihreWohltha»
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