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änderbar! Indeß das südliche Deutschland eine Men¬

ge Vorzüge vor dem nördlichen hat, die sich dazu eignen,

den Dichlergcist, überhaupt jede lebendige kräftige See-

lenthaiigkeit, zu erregen: — ein milderes, reicheres Kli¬

ma, reizendere Nalurschöuhcircn, eine Religion, die dar¬

auf berechnet ist, aufs lebhafteste die Phantasie zu ergrei¬

fen >
— indeß selbst viele der großen Dichter, wel¬

che den Stolz des nördlichen Deutschlands ausmachen,

(Wieland, Schiller, eigentlich auch Gölhe) Süddeutsche

find, — ist gleichwohl Norddeutschland der Hauptsitz un¬

serer Poesie, der Literatur überhaupt! — Das Phäno¬

men wird freilich ei klärt, wenn man sich erinnert, daß

die wiffenschaftlichc und Kunstkultur der Deutschen, wie

aller neuern Völker, ein Feuer ist, desien Samenfunken

man aus der Fremde entlehnte, und daß sich diese am

schnellsten dort zur erfreulichen Flamme entwickeln muß¬

ten, wo der freieste Luftzug war: aber — es ist bester»

hier nicht weiter darüber zu sprechen. Nur diese Demer,

kung erlaube man mir: Gelingt es den Geistesflammen

ernst, den Rauch, der sie jetzt hier und dort niederdrückt,

zu durchbrechen, gewiß schlagen sie dann dort am kräftig¬

sten auf, wo sie die reichste Nahrung haben, und ma¬

chen es halbvcrgeffen, daß es an andern Orten einst Hel,

ter leuchtete. — Bis dahin — ist es wenigstens ein an¬

genehmer Geschäft, jede» vorzügliche Produkt des südli¬
chen Deutschland« aufmerksam zu beachten.

Ein solche« sind diese Gedichte, deren Verfasser zwar
schwerlich vermögen wird, sich al« eigentlicher Dichter
geltend zu machen, die aber durchaus für seinen Hellen
gebildeten Geist rin schöne« Zeugniß ablegen. Tie ciithal,
Mi wenig Phantafieflüge, und kaum läßt sich ein Verstoß
gegen die Meliik denken, von dem sie nicht ein Beispiel
.enthielte»; aber sie haben durchgehend ernste, edle, schö-

ne Gedanken. Der größte Theil derselben bestehk aus
Epigrammen, von denen dem Leser künftig in diesem Blat¬
te intereffante Proben vorgelegt werden sollen. Unter den
übrigen zeichnen sich vorzüglich ein PaarBewillkommungs-
Gedichte Salzburgs an den mit hohem Rechte verehrten
Fürsten au«, von dem cs jetzt mit Zuversicht so glückliche

Des Sperrn Dr. und Hvfraths Schuch Institut für
Gemüths- und Nervenkranke in der Vorstadt St.
Georg bei Spamburg.

Unter die vielen vortrefflichen Anstalten, die Leiden
Der Menschheit zu mindern, wodurch Hamburgs Nahme
auch im Auslande glänzt, gehört ganz gewiß auch diese«
heilsame Etablissement.

De« Herrn Dr. Schuch« Absicht und Bemühen ist,
mach seinem darüber erschienenen Programm, dahin gerich-
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