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Schriften vermiſchten Inhalts.

Unterhaltungen in Abendſtunden, Vater

lands Töchtern geweiht. Eine Monath

ſchrift zum Unterricht und Vergnügen von

einer Geſellſchaft baieriſcher Frauenzimmer.

Mit Kupfern und Muſik. Erſter Jahrgang.

Vier Bändchen in zwölf Heften. München,

edruckt bey Fr. Ser. Hübſchmann. 1792 in 8.

Subſcriptionspreis 2 Ä 24 Kr.)

Nicht nur an Journalen überhaupt; ſondern

auch ſogar an Journalen für Frauenzimmer ha

ben wir in unſerm journalenreichen Zeiten einen

Ueberfluß: und nun kommen zu den Erhoh

lungsſtunden, Magazinen für Frauenzimmer, Flo

ren u. d. gl. noch Unterhaltungen in den Abend

ſtunden, und zu den vielen Heften in blauen,

rünen, und rothen Umſchlägen noch Hefte in gel

Ä Unſchlägen. – Die Verfaſſerinnen ſind in

München, und haben wirklich etwas Schweres un

ternommen, wenn ſie eine eben ſo gute Monath

ſchrift , als Marianne Ehrmanns Erhoh

iungsſtunden ſind; und eine beſſere liefern

wollen, als die meiſten übrigen Frauenzimmerjour

nale zuſammen. Indeſſen haben ſie geleiſtet, was

ſie konnten; und ſchon das edle Bemühen allein,

etwas Gutes und Gemeinnütziges liefern zu wol

Ien , verdient unſern warmen herzlichen Dank ,

wenn auch Ausführung und Wahl der Aufſätze mit

mehr Glück hätte geſchehen können. Man muß

aber die Schwierigkeiten eines Unternehmens dieſer

-d

Wir faſſen nun am Schluße des erſten Jahrgangs die

ſes Journals alle 2 Hefte zuſammen haben aber hierzu,

j Ticht ungalant zu ſcheinen, was die Schönen Män

Ärn ſo gerne vorwerfen, uns die Anzeige davon von ei

enn anderen Recenſenten erbethen.

Red,

T (D. Allg. L. Z. I. Jahresh.

=-Zº.

Art berechnen, die uns zu gut bekannt ſind, um

nicht mit aller Nachſicht die ziemlich wohlgerathe

ne Ausführung desſelben zu beurtheilen.

Das erſte Heft enthält nach dem Titel, und

einer mittelmäßigen von Weißenhahn geſtochenen

Vignette die ganz gute Einleitung; dann ein Lied

zum neuen Jahr; Amalie, eine wahre Geſchichte;

die Tagesſtunden; zum Andenken einer guten Für

ſtinn; eine Anekdote zur Schande der Menſchheit;

º Erſtattung, und geſammelte Erziehungsre

Das zweyte Heft enthält mehrere Erzählun

gen und Aufſätze über Tugend, über Glück, über

Erziehung; das Gedicht:Ä und Wilhelmi

ne, iſt ganz, wie das Sprüchwort ſagt, Vogel

mit fremden Federn geſchmückt; und wem fällt bey

ſolchen Zeilen:

ahr hin, fahr hin,

ÄÄÄÄs in

Ach wär ich nie gebohren !

Er war mit Kaiſer Joſephs Macht

Gezogen in die Türkenſchlacht,

Und hätte gern geſchrieben,

Wär er geſund geblieben.

Einſt gienges Äußen traptrap trap,

Wie von des Roßes Schritten u. ſºw.

nicht Bürgers Lenore ein, aus der ſie ſo treuli

abgeſchrieben ſind; daß, wenn manÄ
ſeinem Leben nur einmahl geleſen hätte, man ſich

hier bey der ſchlechten Cºpie an das gute Original

erinnern müßte. „ Die Empfindungen an der Gra

besſtätte der Geliebten von J. J. R. ſind kurz und

ſchlecht. Der butterweiche Liebhaber ſchilt auf die

Götter, daß ſie ihm noch das Leben friſten, und

will jenſeits an dem Buſen der Geliebten Ewigkei

ten ſaugen! – Wie können die Verfaſſerinnen

ſolch elendes Zeug in ihre Monathſchrift aufnehmen?

Das Gedichtchen: Lob des Alten, von A. B. v. Pf,

iſt gut,

K
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Das Dritte Heft enthält Fortſetzungen von

Erzählungen, die Biographie der Maria Eliſabeth

von Degenfeld, und überhaupt erträgliche Stücke.

Das vierte Heft iſt mit den Schattenriße

Katharinen der Erſten, rußiſchen Kaiſerinn geziert,

enthält eine ganz gute, aus dem Franzöſiſchen über

ſetzte Geſchichte: Der glückliche Betrug, oder Erri

lie; die Biographie von Katharinen 1.; Anekdoten;

uruf an junge Freundinnen; über Erziehung, Oe

onomie u. ſ. w. . . Alle proſaiſchen und poetiſchen

Aufſätze dieſes Heftes ſind ziemlich gut - ſo wie

auch ein Par Erzählungen in fünften Hefte ſich

gut leſen laſſen.

Das ſechste Heft zeichnet ſich durch die gute

Ueberſetzung der Eliſen von Mannsfeld aus.

Beym ſiebenten Hefte ſchauderten wir am

Titelblatte vom dritten Bändchen des elenden,

von Maag geſtochenen Titelkupfers wegen zurück:

Ein erbärmlicheres Armenſünderbild iſt uns noch nie

vorgekommen; und wehe den Schwangern undSäu

genden, wenn ſie Kupferſtiche dieſer Art unter die Au

gen bringen! Eben ſo ſchlecht, oder noch ſchlech

ter iſt das Kupfer vom vierten Bändchen. Die

Erzählungen: Die Nacht im Mondenlichte; die

Biographie der M. Katharina Baſſ, einige Ge

dichte von F. L. von Pufendorf: Der edle Haus

wirth; die Klauſe; das glückliche Duell; Biogra

phie von J. H.; die Begebenheit der unglücklichen

Gattinn; die Geſchichte Charlottens von Sonders

heim. Die Biographien, die Aufſätze über den

Tanz, Erziehung u. ſ. w. ſind unter den übrigen
Heften das Beſte, und alles Uebrige iſt ziemlich

mittelmäßig, oder gar zu ſichtbar geborgt. - Die

Herausgeberinnen werden es uns ungalanten Re

cenſenten vergeben, daß wir in unſrer Anzeige hin

und wider tadelten, und vielleicht loch mehr ta

deln würden, wenn der Raun dieſer Blätter eine

umſtändlichere Recenſion dieſer Monathſchrift ge

ſtattete, die gar bald unter die guten ihrer Gat

tung gehören kann, wenn die Herausgeberinnen

mit ſtrengerer Auswahl fremde Aufſätze aufnehmen.
-P.




