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F t t j m ü t h i g e,
o ttt •—1 (den L4sten Oktober.)

Berlinische Zeitung f ü x gebildete. unbefangene Leser.

Recension einer Recension in der Icnaischcn Allge¬
meinen Literatur-Zeitung.

Run behaupte noch jemand, die weiffagende Astro»

logte sey ein Unding; die Geschichte der Sterne gehe

die Geschichte der irdischen Dinge nicht« ant Kaum weiß

man, daß ei» Planet unser« Sonnensystem« geplatzt ist,

und fick seine beiden Halsten, die Palla« und die Cere«,

fast auf Einer Dahn fortbewegen, siche, so platzt unsre

Deutsche Palla«, die Jcnaische Literatur « Zeitung, auch

in zwei Hälften, und beide rollen auf Einer Dahn hin.
Welche von beiden die Palla», da« heißt, die wissen«
sch östliche — und welche die Cere«, oder die bloße

Brot-Spekulation ist, wollen wir nicht untersuchen:

aber bei diesem wunderbaren Ereigniß wird er nothwen¬

dig, seine Folgen sehr genau zu beobachten. Er ist fast

unau»bleiblich, daß da« Rivalisireu der beiden Literatur«
Zeitungen neue Parteiwuk, neue Streitigkeiten, neue Der,
Wirrungen in der Literatur zur Folge haben wird. Nur
dadurch kann seinen nachtheiligen Wirkungen zum Theil
vorgebeugt werden, daß eine dritte Zeitung beide genau

beobachtet, und strenge neutral — beide auslacht,
sobald ihnen eine Lächerlichkeit entwischt; — mit andern

Worten, daß sie die wichtigsten Recensionen derselben

recenstrt, wenigsten« diejenigen über belletristische

Werke. Keinem Blatte geziemt diese« Geschäft so sehr,

als dem Freimüthigen'): wenn dieser anders seinem
Namen wirklich entsprechen will. 2» der Voraussetzung
daß er e« wolle, nehm' ich mir die Freiheit, ihm schon

jetzt Bemerkungen über
da« neue Alte und da«alte Neuein der

Würdigung der nachgelassenen Schriften
von Novalis und der Mystik, in der Allg.
Lit. Zeitung vom raten Sepk. i8oj.

zuzuschicken, und hoffe von seiner Furchtlosigkeit wo Ge,
rechtigkeit zu üben ist, die Aufnahme. — Der Verfasser
jener Recension wird eben sowohl die Halttsche Ceres,
als die Jrnaische Palla«, oder umLekehrt, die Hallische
Palla», und die Jenaische Cere« bewohnen können. Denn
da die nachgeborne Ienenserin höchst wahrscheinlich der
allerneuesten Aesthetik und Philosophie, die vorgeboreneHal¬
lenserin dagegen der altere» huldigen wird, so hat er
seine Recension so schlau zwischen der erklärte« Adora,

«) Der «nonimie Einsender bat hier einen Gedanken erratHen,
»esse» Ausführung die Heran«,eher der küiiftigjabrige» gott<
setzn», der beiden Blatter, »er Freimüthige und Ernst
und Scberr, sch»» beschlösse» hakte». D>e knr»e aber mit
Gründe» belegte Würdigung aller einseitige» und unge¬
rechte» Recensionen belletrist. .-cbr-slcn in den beiden eit, Zei,
tungc» wird ein liebender Artikel Jett« Fortsetzung seyn. —
Man balte dies nichi für Arrogant: e» ist wtbts als eine
nothwendige Maßregel, UNI »luseilbsache» Mi'ibranchen »u
wehre». Die Dersasser der Würdigungen werden sich immer
nennen: jedermann wird also INI» voran» wissen i» wie
weit er ihnen krauen darf. Weicher unfng »nker »em Sch»,
»er Anonymität in der Lit. Zeitung gewichen worden Ist,
weiß jkdMnaii«. D, Red»
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