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L e s e f r ü ch t e.

3n Schriften, die nur einzelne, besonders streng wist
senfchafiliche Maierien zum Gegenstand haben: in der

Beui lheilung solcher Schriften in unseren besseren kri¬

tischen Blättern und Journalen; in solchen Werken,
die von dem großen Publikum, wegen ihre« Umfang«
und ihre» Inhal:», au» Mangel an allgemeinem In^

oft übersehen werden, und in Gelegenhei:«schrist
*<i>, die nur für «inen kleinen Theil de» Publikum»
und also nur seltener, al» sie e» wohl verdienten, zur
Kenntniß eine« größer« gelangen, findet man oft ein¬

zelne Stellen, die von einer liefen Einsicht, einer le¬

bendigen Kraft, einem edlen Geist und heiligem Eifer
für Wahrheit zeugen.

Diese, dem größten Theil der Lesewelt, der in der

Regel, wegen seiner übrigen Derofsgcschäfte nur we¬

nige Mußestunden zur Lektüre übrig behält, und der
daher meisten« Zeitschriften und solche Werke liest,, die
ein allgemeine« Interesse erwecken, und wegen ihre«
Inhalt« oder de» Namen« ihrer berühmten Verfasser
die Aufmerksamkeit besonder« auf sich ziehen, bleit«»
daher den meisten Lesern unbekannt.

E» scheint deshalb kein ganz unverdienstliche« Un¬
ternehmen zu seyn, wenn man von Zeit zu Zeit solche
Stellen, die sich jn dergleichen wenig gelesenen Schrif¬
ten und kleinen Brochüren zerstreut befinden, da wo
sie gar nicht gesucht und erwartet werden, unter man¬
chen minder interessanten Bemerkungen verborgen find,
der größer« Lescwelt näher bekannt machte, die sonst,
aller Wahrscheinlichkeit nach, zu ihrer Kenntniß nie ge,
I.

kommen seyn würden, solche Schriften nämlich, die nicht
bloß angenehm unterhalten, sondern auch zugleich zu
edeleren Gesinnungen und richtigeren Ansichten der Dinge
führen, den Muth zu allem Edlen, Guten, Wahre»
und Schönen stärken und in den Stunden der Ge,
schäft»losigkeit mehr al« einen flüchtigen Einbruch auf
Herz und Geist machen können.

E» werden daher hier von Zeit zu Zeit solche Ttel»
len, Aphorismen und einzelne Bemerkungen wichtiger
Gegenstände, die den Menschen und seine Umgebung
und überhaupt den bessern Theil der Leser al» Welt-
und al« Staatsbürger, al» Freunde der Menschheit, die
Staat«verfassung uud da« Glüch ihrer Mitmenschen be,
treffen, in dieser Zeitschrift unter der Ueberschrift: Lese,
früchte geliefert werden, und die Redaktion schmeichelt
sich, daß sie hoffentlich bei vielen Lesern eine nicht un«
günstige Aufnahme finden wird.

»
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,,E« ist Unsinn, Geschichte zum Gegenstände der
Reflexion für Kinder zu machen. Al« solche wird
sie wohl für geprüfte Männer, gereifte Geister oft
Klippe, und wie mag da der Alle« fassende, Alle« be,
herrschende Wcltgeist der Geschichte einziehen und
Platz finden im Gehirn eine« Knaben? Wie ein Bru-
tu«, ein Cato voll Löwenherz und Löwenkraft sich be¬
makeln und bekritteln lassen von lieber moderner Ju¬
gend, die der Kindermuhme noch nicht entralhen kann
und über alle» rasonnirend hinterm Ofen hockt?"

„Wie kann man den schlummernden Riesen, die
Vorzeit, so an'« Tageslicht ziehen, so mißhandeln?


