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Lerlimsches Mlerateimeleu.
Von Dr. Kerm. freiste.

nter den Berlinischen Zeitschriften des vorigen Jahrhunderts,
von denen leider viele spurlos verschwunden sind, nimmt bei

näherer Betrachtung die unter diesem Titel erschienene, in
mehr als einer Hinsicht, einen nicht zu unterschätzenden Platz
ein. Das darin enthaltene Material ist in der That ein so

reichhaltiges, wirft auf die verschiedenen Zweige des damaligen

geistigen, sittlichen und industriellen Lebens so interessante Streif¬
lichter, daß man sich wundern kann, warum solches erst jetzt einer

eingehenden Beleuchtung unterzogen wird, zumal vollständige
Exemplare durchaus nicht zu den Seltenheiten gehören. Der
große Umfang des Journals und der oft gar nicht zu bewältigende

Bombast und Schwulst, in dem es von widerlichen Zoten
wimmelt, geben dafür indeß genügenden Grund, und ich muß

offen gestehen, daß ich selbst mehr als einmal auf dem Punkte
stand, die angefangene Arbeit über Seite zu werfen, so sehr

zweifelte ich an der Möglichkeit einer schicklichen Darlegung. Wenn
es mir trotzdem nicht ganz gelungen sein sollte, dieser Norm
treu zu bleiben, so bitte ich zum Voraus um Entschuldigung und

den Grund in dem allzu crassen Material zu erblicken.

Fangen wir ab ovo an, so ist es zunächst der Titel, der

uns seiner Absonderlichkeit wegen in die Augen fällt. Es muß

den Herausgebern nicht ganz leicht geworden sein, ihn so zu¬

sammenzustellen, wie er sich noch heute repräsentirt, mit dem

geheimnißvollen, zungenbrecherischen, mexicanischen Namen des

Herausgebers „Tlantlaquatlagatli"; denn ein guter viel¬

versprechender Titel war damals vielleicht noch mehr erforderlich

als heut. Wer sich unter demselben verbirgt, ist schiver zu er¬

mitteln. Nach genauer Untersuchung stellt sich das Geheimniß
indeß folgendermaßen dar.

Im Jahre 1788 war nämlich schon ein ähnliches Blatt
unter dem Titel: Seyfried's Lauf der Welt, oder Berlini¬
sches Neuigk eite n-Blatt, ebenfalls bei Petit & Schöne

unter der Stechbahn herausgekommen, aber aus unbekannten

Gründen nach kurzem Bestehen wieder eingegangen. Die Con-
currenz aber und der mögliche Verlust ließen den Verleger nicht

lange ruhen und so trat er denn schon im nächsten Jahre mit
einer neuen besser.disponirten Speculation an die Oeffentlichkeit.
Herr Schöne muß, wenn nicht alle Anzeichen trügen, die Seele

des Unternehmens gewesen sein, dafür sprechen die öfters aus

Leipzig zur Zeit der Messen datirtcn Erklärungen am Schlüsse

mehrerer Nummern. Zur Zusammenstellung des Materials und
zur Abfassung einzelner bestimmter Abschnitte hatte er aber, und

dies zu seinem Unglück, einen moralisch und Physisch verkommenen

Literaten angestellt, eben jenen Seyfried, dessen Lauf der Welt
so bald abgelaufen war. Die Pseudonymität erklärt sich also

sehr leicht. Der Herr Verleger scheute sich zugleich auch die

Ehre des Herausgebers offen vor der Welt zu beanspruchen und
Herrn Seyfried's Name war jedenfalls so übel berüchtigt, daß

sein Abdruck eher zum Schaden, als zum Vortheil für das Blatt
gereicht haben tvürde. Lange konnte sich der letztgenannte aber

trotzdem nicht in seiner anonymen Stellung behaupten. Es
brachen Differenzen zwischen ihm und Herrn Schöne, wahrscheinlich


