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Kurze Bücher-Anzeigen.

Die letzte aktenmäßige Berkctzerungsgeschichte unter der

Liegierung des Fürstbischofes von Speier.

Eine DerketzcrungSgeschichte ist und bleibt eine gchäff-ge

Sache, selbst dann, wem» nicht ohne Grund verketzert wird,

wie hicr.wohl verfall sey» mag. Der bekannte Pfarrer

Brunner zu Tieffenbach schickte ein Buch gegen dieOH-

renbcichte an seinen Freund, den Stiftekapitular Gart,
ler zu Bruchsal, der ihm darauf unter andern antwor¬

tete: „wann werden Sie denn an dieGotlheik Christi kom,

men? Diese sollten Sie lieber gleich anpacken, und die

hellen Begriffe von Bahrdt und Kompagnie advpti,

ren." — Das ist freilich deutlich genug, und de.r ganze

Brief enthält keine Spur von Ironie, wieHerr Gart,
ler nachher behaupten wollte, um sich mit Glimpf au«

der Sache ^u ziehn. Aber mußte darum von einemlpri-

valbriefe, den man unter den Papieren eine« Dritten

fand, ein solcher Gebrauch gemacht werden? Pfui! wer
möchte noch an einen Freund seine« Herzen« Meinung über

irgend einen Gegenstand schreiben, wenn man befürchten

muß, über kurz oder lang der heiligen Inquisition in die

Hände zu fallen? - Ein wachsames Auge konnte die Re,

gierung auf Herrn Gärtler haben, um zu erspähen, ob er

dergleichen Grundsätze in seinem Wirkungskreise verbrei,
te; that er da« nicht, so chatte sie auch kein Recht, ihn

anzutasten, und der Herr Prokanzler Tch ekler in Dil,

ling en har sich sehr lächerlich gemacht, indem er ein feuer,

schnaubendes Respvnsum gab, von welchem er ausdrücklich

behauptet: es fty ihm vom heiligen Geist eingegeben wor»
deu. — Armer Mann!

Irene, eine Monatsschrift von Halcm,
verdient wohl eineAu«zcichiiung, weil sie zum grösier»
Theil recht interessante Dinge enthält. Könnte der Her,
ausgebet sie ganz allein schreiben, so wurde ihr Werth
sehr steigen. Ein Paar kleine Proben mögen die« Urtheil
belegen. — Anmuth. Da« Frauenzimmer,-da« beim er,
sten Blick gefällt, ziehet an. Weiß sie uns schnell de»

Kopf zu verrücken, so hat sie Reize. Macht sie dauern¬

den Eindruck auf uns, kehrt man immer zu ihr zurück,
verziehe man ihr gern, wenn sie der Verzeihung bedürf,
te; kurz, wird sie un» je länger je lieber: so hat sie nn«
mehr al« angezogen, so ist da«, was uns hält, besser
al« Reiz, so ist e« Zauber der Anmuth und Grazie,
die in schönem Verein un« fesseln. Hebe zieht an, Ar,
mid a reizet; aber die Anmuthsvolle, die Bezaubernde ist

Denn«. War un« anziehet, ist immer ein Anstrich von
Natur; etwa« Gemachte« ist im Reize; die An¬
muth ist unbeschreiblich. Eie scheint vom Himmelzu stam¬

men, und, indeß die Reize sich an die Sinne wenden,

weiß sie vor Allem auf da» Her, zu wirken. Die Begün,
stigke, die Alle» vereint, soll noch geboren werden Doch
— Heil der fußen Täuschung l — die Schön«, der wir un»
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