
D e r Freimüthige,
(Freitags)

Berlinische
»rer (den Zvstei, September.)

Zeitung für gebildete, unbefangene Leser.

Der Herausgeber dcS Freimüthigen an daS Publikum.

Erst das dritte Quartal dieser Zeitung ist geschloffen,

und schon darf ich dem Publikum für das ausgezeichnete

Vertrauen danken, durch welches dieses Unternehme» auch

für da« künftige Jahr fest begründet scheint. Jenem Der«

trauen bin ich Rechenschaft schuldig von dem, was ich

geleistet habe und leisten werde.
1) Der Leser hat durch diese Zeitung seht sch»n gegen

vierhundert neue Schriften aus dem Fache der schönen

Wissenschaften und Künste kennen lernen, auch manches

Nützliche oder Unterhaltende au« andern Fächern. Lob

und Tadel waren nach bester Ueberzeugung immer unpar-
theiisch. Irren bleibt menschlich. Tief geschöpft war die

Kritik selten, und sollte e« auch, dem Plan dieser Zeitung
gemäß, nicht seyn; denn ihr Zweck ist bloß, dem Leser

von unverdorbenem Geschmack anzudeuten, wo er Gei-
sternahrung findet, wo nicht. Der Freimüthige hofft in
dieser Rücksicht Niemand gelauscht zu haben.

2) Durch eine ausgebreitete, mühsame und kostspielige
Correspondenz sind die Litteratur und Kunst betreffenden
Neuigkeiten nicht bloß au« den vornehmsten Städten
Deutschlands, Wien, Berlin, Dresden, Cassel, Hamburg,
Magdeburg, Frankfurt am Mayn u. s. w., sondern auch
au« den Hauptstädten fremder Länder, London, Pari«,
Rom, Neapel, Madrid, Petersburg, Moskau u. s. w. ge<

liefert worden.
/

;) Manche schöne edle Handlung hat der Freimüthige
verkündet, manche Thorheic gezüchtigt.

4) Dem Schwindelgeist und Uebermuth der neuen
Schule, so wie dem litterarischen Despolismu«, strebte
er bald ernst, bald spottend entgegen.

5) In einer großen Menge von Notizen, deren
Form und Auswahl leichter scheinen mag, als sie ist, hat
er oft in wenigen Zeilen angenehme und nützliche Kennt¬
nisse verbreitet.

Endlich 6) lieferte er eins Menge kurzer Aufsätze und
Briefe, deren wohl wenige ihre« Platze« unwerrh sind.
Zu allem diesem haben sich Männer mit ihm verbunden,
bie da« Publikum nicht erst seit gestern keimt und liebt. E«
ist daher nicht Anmaßung, sonder» Bewußtseyn,
wenn er die Ueberzeugung näh«, sein Wort erfüllt, ein
unterhaltendes und nützlicher Blatt geliefert zu haben.

Aber auch mit Vergnügen darf er hinzusetzen, daß
der Werth desselben im künftigen Jahre gewiß steigen wird.
Zwar ist der Herausgeber, durch einen harten Schlag des
Schicksals, der fein häusliches Glück zertrümmerte, außer
Stand gesetzt worden, in Zukunft die Geschäfte der Re¬
daction fortzuführen; allein an seine Stelle, al« Mir,
Herausgeber und Redacteur, tritt Herr Doktor
Merkel, da« Publikum kann also wenigsten» nicht
dabei verlieren. Da« von demselben gelieferte Unterhalt
rnngtblattErnst undScherz wird sich mit de« Anfange
des künflizen Jahre» zu dem Freimüthig«» gesellen,
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