
(Donnerstags) E oder (den gten December.)
berlinische Zeitung für gebildete, «nbefangeo« Lese

R e c c n si o n.
Bekenntnisse einer Gistmischerin. Von ihr selbst ge¬

schrieben. >— Berlin, bei Z. F. Unger rüoz.

Dorbericht.
§)ie« Werk ist zwar schon in Nr. 108 des Freimüthigen
angezeigt worden, doch nur im Vorbeigehen, nur in sech¬

zehn Zeilen, und auf eine Weise, wie e« einem weit von

Berlin entfernten Fremden möglich war, der die nähern

Beziehungen de« Werks nicht kennt. Es scheint aber au«,

führliche Strenge zu verdiene»; (ich sage, et scheint,
denn ich selbst konnte nie meinen Ekel hinlänglich über¬

winden, cs auch nur halb zu lesen;) — mit Vergnügen

rücke ich daher folgende, wahrhaft freimüthig geschriebene

B-uriheilung ein. Sie scheint oft hart, — doch gewisse

Dinge kstnnen nicht hart genug behandelt werden._ Der Red.

Wenn etwas Beruhigende« in einem Buche seyn kann,

da« jede» Gefühl für Sittlichkeit und Ordnung empört,
die Bande der Gesellschaft zerreißt, und den legten Schat¬

ten von Glauben an die Tugend und Würde de» Menschen

vernichtet, so ist e« der Umstand, daß das Scheusal, wel¬

che« hier unter dem Titel einerGift misch erin aufgestellt

wird, wenigsten» so wie es da steht — ein Ideal, das

Bild einer verdorbenen Phantasie, und keine Wirklichkeit

ist. Daß ein solche» Ideal, au» dem Kopfe — aus t cm

Herzen darf man aus Schonung nicht annehmen, — ei,
ne« Schriftsteller«, dessen eigenthümlicher Beruf, al»
Schriftsteller, Unterhaltung oder Belehrung seyn soll,
te, — hervorgehn konnte, ist traurig; und um so trauri¬
ger, je wirksamer die Mitltt sind, die »er Schriftsteller
hat, seine schlechten wie seine guten Ideen, seinen Hang
zur Perversität, wie seine Liebe zur Tugend, einerMenge
von Lesern — und darunter viel Unbefangenen und Un¬
gebildeten — mitzutheilen.

E» ist nicht zu begreifen, wie der Verfasser — oder
wie er sich lieber nennt, derHerautgeber — e« über
sich gewinnen konnte, ein dickleibige« Buch von dreihun,
dert Oktavseilen zu Tage zu fördern, da« vom Anfange
bi» zu Ende eine Reihe von scheußlichen Verbrechen, in
einer plumpen, pöbelhaften Sprache darstellt, und wobei
das Anständige und Schickliche im Dortrag so sehr ver,
nachlässiger ist, daß die anschaulichen Scenen der Wollust
and der Licderlichkxit, so wie sie hier beschrieben werden,
selbst in den Tempeln der Au«schweifung kaum ohne Ekel
gelesen werden dürften. Folgende Stellen mögen hier zur
Probe dienen.

Die Gistmischerin beginnt in dem zarten Alter vo»
vierzehn Jahren einen Liebeshandel mit einem Fran»
zosen, Namens Vandrcnil. „Ein Liebhaber"—(heißt
es S. ;7.) „ist um so besser daran, wenn seine Geliebt
vor Ungeduld brennt, gewisse Geheimnisse du h
ihn aufgedeckt zu sehe»; ns) da Mär» »uj ,>p


