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Ebeittlich sorgenz richtig wünschenz gläubig betenz freudig boffent

Der Berlinische Zuschauer
ist seit dem Anfang des laufenden letzten Quartals d. J. nicht

erschienen, weil der bisherige Herr Verleger dabei seine Rech

nung nicht fand, und zweifelte, daß sich mit der Zeit eine

großere Theilnahme des Publikums fur diese seit dem 1. Ja
nuar d. J. entstandene Wochenschrift außern werde, als sich

in 102 Abonnenten hier und außerhalb bisher dafur ausge

sprochen hatte. Der jetzige Herr Verleger hat sich geneigt
erklart, den Versuch, eine religiose und gemeinnutzige Wochen

schrift fur Berlin zu grunden, weiter fortzusetzen. Das Blatt

erscheint daher ganz in der fruhern Art, und die

Oktober Nummern werden binnen hier und vier Wochen nach

zgeliefert. Die Tendenz dieser Wochenschrist bleibt dieselbe;
sie wird, ihrer inhaltschweren Devise treu, nach Kraften fur
die Erweckung und Belebung rechtschaffener Gesinnungen wir

ken und klar zu machen suchen, daß der Abfall von Gott

und seinem Worte einzelnes, hausliches und offentliches Un

gluck unheilbar mache.— Sie wird dem christlichen Ge

neinwirken, namentlich in unserer Hauptstadt, eine be

sondere Aufmerksamkeit widmen, und sich eifrig bemuhen,
den Beifall und die Theilnahme derer zu erwerben, welche

die Liebe fur ihre Mitbruder zu dem Wunsche treibt, daß sie

— so gern nach Außen schwei
fen, sondern sich auch zum ernsten Innern zuruckfuhren lassen

mogen. Ach! wenn die Menschen von dem Stehen vor
Beon mit dem Sundenregister und von der unabweislichen

Rechenschaft recht ergriffen wurden, und diejenigen, welche

hnen das Leben nach diesem kurzen Erdentraume vor Augen

zu stellen liebevoll bemuht sind, nicht als Murrkopfe und

Stdrer ihrer vermeintlichen Ruhe betrachten konnten, wie
ganz anders und besser wurde es da mit so vielen Verhalt

nissen des Lebens stehen! Unsere Zeit, horen wir so oft, ist
im Fortschreiten; aber ist ihr Fortschreiten ) nicht in vielem

Betrachte ein Fortsturzen, wie das eines losgerissenen Felsen

zucks, das sich nicht mehr aufhalten laßt, bis es unten an
winmt und seine Freiheit durch erschutterndes und zerschla

zendes Anprellen theuer bezahlen muß? Nun, da gilt's ja
vohl, daß man mit aufhalten helfe, und Gott um Kraft

ind Weisheit dazu ernstlich bitte. — Wenn Viele jetzt mehr

als je politischen Zwirn an der endlosen Spindel treiben, und

eben so Viele in den literarischen ArmensuppenAnstalten

gewohnlich LeihBibliotheken genannt) sich Erquickung und
Nahrung zu holen wahnen, so scheint die Theilnahme an der

rreilich schwierigen Aufgabe, dieser Leselust eine bessere Rich
ung zu geben, fur christliche Menschenfreunde kaum noch
einer Aufforderung zu bedurfen. Moge Jeder sie auch in die

en Zeilen finden, und das haufig vorkommende Lamentiren
ber die vielen leeren, frivolen und schadlichen Tagesblatter mit

dem nutzlicheren Bemuhen vertauschen, das Bessere und Wurdi

gere zu pflegen, zu unterstutzen und zu verbreiten. — Moge diese

Wochenschrift desto nachsichtsvoller aufgenommen und beurtheilt
werden, je anspruchsloser sie dem Publikum ubergeben wird
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cVon einem Leser des zZuschaues).

Unter den wissenschaftlichen und Kunst Nachrichten ent

halt dieSpenersche Zeitung vom 14ten September d. J. wort

lich Folgendes:

 NsAne Voreiltge schodet, dieMietuistufen u üderspringen n nichtdellsam/
ind doch ist jetzt Alles voreilig, und fast Jedermann sprungweise zu verfahren
geneigt.“ FIr. v. Muuler a der Erefflichen) Vorlesung aber Gothe in seines

atuschen Wirksamkeit. Weimar 1832. S. 29.


