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Anzeige von neuen Artikeln

, des

Buch-Kunſt- und Muſikalienhandels.

-

A n f ü ndig u n g.

As ich ſchon im Jahre 1787 eine Sammlung meiner Gedichte

in zween Bänden ankündigte und ſie hierauf wirklich ans Licht

treten ließ, that ich, wie ich jezt gerne geſtehe, offenbar einen

allzuraſchen Schritt. Ich hatte damals noch zu viel jugendwºr

mes Blut, um meine eignen Werke mit der Kälte und Ruhe

eines unbefangnen Kunſtrichters beurtheilen und Leben oder

Tod über ſie ausſprechen zu können: . es hat ſich auch wirklich

umanches in dieſe Sammlung, eingeſchlichen, welches ich theils
ganz daraus vertilgt theils in einer andern Geſtalt darinne zu

erblicken wünſchte. Wie land hat daher auch ganz Recht, im

Oktoberhefte ſeines Merkurs vom Jahre 1793., zu ſagen, daß
der Umſtand, daß meine Gedichte damals kein Buchhändler

artikel geworden zu ſeyn ſchienen mir eher günſtig als nach
theilig ſeyn könnte, wenn ich ihn dazu benützte, meinen Gedich

ten, nach einer vielleicht noch ſtrengern Auswahl die lezte Feile

und Politur zu geben. Seit dieſer große Mann ein für mich

ſo aufmunterungsreiches Urtheil über meine Gedichte gefällt

hat, glaube ich weniger als zuvor, daß alles, was ich gemacht

habe im Strome der Zeit unterzugehen verdiene; und ſchon

ſeit dieſem Zeitpunkte trage ich den Gedanken in mir herum,

eine neue, durchaus verbeſſerte und vermehrte Ausgabe meiner
Gedichte um ſo mehr zu veranſtalten, als die erſte Sammlung

nur wenig in Deutſchland bekannt geworden und wirklich,

durch einen ſeltenen Zufall, nie auf die Meſſe gekommen iſt.

Jezt, da mein Blut durch zunehmendes Alter mehr abge

kühlt, und mein Geſchmack etwas mehr geläutert worden iſt,

jezt glaube ich in der Lage zu ſeyn, dieſen Gedanken auszufüh

ren. In der paradieſiſchen Gegend, die ich bewohne mitten

unter den edeln, durch ihre Verfaſſung ſo glücklichen Bürgern

der Stadt Lahr unter welchen ich ſo manchen theuren Freund

zähle, in dieſer unabhängigen Lage fühle ich Geiſt und *,
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ſehr, als jemals in meinem Leben, zur Dichtkunſt geſtimmt, und

wil daher die Ausführung meines Vorhabens nicht länger mehr

anſtehen laſſen. Wer weiß, ob ich nicht ſpäter daran verhin

dert würde! Wie leicht könnte es nicht geſchehen, daß ich noch

balder ſchlafen ginge, als Bürger, deſſen Schatten es dem

warmen Freunde verzeihen wird, daß er ſich hier neben dem

ungleich größern Dichter zu nennen wagt: und da möchte

ich denn doch, ehe mich etwa Freund Hain mit einem unvermu

theten Beſuch überraſcht noch in Zeiten dafür geſorgt wiſſen,

daß die Kinder meiner ſchönſten und glücklichſten Lebensſtunden,

in welchen ich innern Drang zum Dichten fühlte, von mir zeu

gen möchten, wenn ich einſt nicht mehr ſeyn werde.

Ich habe deßhalb ſchon ſeit geraumer Zeit angefangen, ei

ne ſtrenge Feile an meine Gedichte zu legen. , Ueberzeugt,

daß der Dichter eben ſo wenig, als jeder andere Künſtler, vie

ler Werke bedarf, um nach ſeinem Tode in den Herzen der Füh

lenden fortzuleben, werde ich aus dieſer neuen Sammlung alle

Produkte meiner Muſe ausſchließen, die mir unreif oder mit

telmäßig dünken, und wegen deren ich noch täglich zu Vater Apollo

bete: daß er nicht gedenken möge der Sünden meiner Jugend.

Ich werde gegen einzelne Stellen, die mir des Beifalls der

Kenner nicht ganz würdig ſcheinen, ſo ſtrenge ſeyn, als gegen

ganze Gedichte dieſer Art; ich werde mehrere neue und bis jezt

ungedruckte Gedichte geben und überhaupt dieſe Sammlung der

Vollkommenheit ſo nahe zu bringen bemüht ſeyn, als es meine

Kräfte nur immer erlauben. Unter den neuen Gedichten dieſer

Sammlung werden beſonders auch mehrere größere Stücke ent

halten ſeyn, bei deren Ausarbeitung ich theils bereits alle mei

ne Kraft aufgeboten habe, theils noch aufbieten werde, um

mein Beſtes damit zu geben. Ich nenne von dieſen größern

Gedichten, die meine Leſer zu erwarten haben, einſtweilen eine

Ballade unter dem Titel: Der Junker von Falkenſtein,

als Seitenſtück zu Bürgers Pfarrers Tochter zu Tau

benhain; eine den Manen meines Vaters gewidmete

Elegie; zween lyriſche Stücke: Der politiſche Fana

tiſmus und: Zu Bürgers Gedächtniſſe; Die Ver

ächter der Dichtkunſt eine ernſte Satire und: Die

Weinleſe, eine ſchwäbiſche Idvlle u. ſ. w.

Unter dieſen Vorausſetzungen kündige ich dem Publikum

eine neue, durchaus verbeſſerte und vermehrte Ausgabe meiner

Gedichte in zween Bänden auf Pränumeration an. Der erſte

Band derſelben wird, auf feines weiſſes Schreibpapier mit hüb

ſchen Lettern gedruckt, und mit einem Titelkupfer geziert, bis

Johannis dieſes Jahres erſcheinen. Der Subſcriptionspreis

für jeden Band iſt I. ſl. 3o kr. Jeder Abbonnent macht

ſich durch ſeine Subſcription auf den erſten Band auch zur An

nahme des zweiten Bandes, der ohne Zweifel bis zu Ende die

ſes Jahrs wird erſcheinen können, anheiſchig. Die Sub

ſcription ſteht bis zu Ende des Aprils d. J. offen. Nach Ver

fluß dieſes Subſcriptionstermins koſtet der Band 2 fl. 15 kr.

Ich habe zwar in einer beſonders gedruckten Ankündigung

geſagt, daß der erſte Band meiner Gedichte ſchon bis zurÄ
INE e



---

meſſe, und der zweite bis Michaelis dieſes Jahres werde erſchei

nen können. Allein unvorgeſehene Hinderniſſe haben mich ge

Ä die Termine auf die ſoeben erwähnte Art zu ver
(UMEYM. -

*# erſuche alle meine theuren Gönner und Freunde, welche

mich bisher in meinen literariſchen Unternehmungen unterſtützt

haben, ſich auch für dieſes Unternehmen gütigſt zu verwenden.

Jeder Sammler, oder Subſcribent auf 1o Erempl. erhält das

Tote Eremplar frei. Briefe und Gelder erbitte ich mir poſt

frei. Außer mir nehmen meine Brüder: Profeſſor Stäudlin

zu Gottiugen und Buchhalter Stäudlin zu Stuttgard und

die Herrn Buchhändler Maklot zu Karlsruhe und Wilhelm Flei

ſcher zu Frankfurt am Main Snbſcriptionsbeſtellungen an. Die

Ä der Subſcribenten werden dem erſten Bande vorge

ruck.

Lahr im Breisgau, den Iſten Februar 1796.

Gotthold Friedrich Stäudlin.

ZV A C H R / C H 7.

Oftmals ist gegen mich der Wunſch geäuſsert worden: daſs

ich das Bildnis Gustav Adolphs in Kupfer stechen möchte.

Immer war die Frage: wo ein richtiges Original- Gemäh/de

herzunehmen /ey? Da ieh nun jezt im Begriff bin, durch den

zruhmwürdigen Eifer für die Kunſt des Herrn Baron von Fre

denheim, Königl. Schwedischen Oberhof - Intendanten und

Präses der Maler- und Bildhauer-Akademie zu Stockholm,

ein solches zu erhalten; so bin ich entschlossen, dieses Portrait

auf Pränumeration herauszugeben.

Es wird in eben dem Format, in gro/s Folio, wie die bey

den Bildnisse von Peter I. und Friedrieh II. erscheinen, und,

nach der Michaelis-Messe dieses Fahres, noch vor Ablauf des

selben, vollendet seyn.

Für Prinumeranten ist der Preis 2 - Th/r. z2 Gr. im

Louisd'or á 5 Rthr, und diese erhalten die ersten vorzüglich

sten Abdrücke. Wer auf 10 Exemplare vorausbezahlt, erhält

das 11te unentgeltlich. Bis Michaelis dieses Jahres ist die Vor

ausbezahlung offen, nachher wird keine mehr angenommen und

der Preis des Blattes erhöht.

Ich bitte meine Freunde und die Liebhaber meiner Arbei

ten dies Unternehmen zu befördern und diese Nachricht möglichst

2u verbreiten.

Leipzig, den 15. März 1796. -

Fohann Friedrich Bause.
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