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zu verhütenden Fall absehen will, daß die Ver-
faßer solcher Schriften, welche im Land zu
drucken unerlaubt wäre, ihren Zweck in nah
gelegenen ausländischen Preßen sehr leicht be
friedigen würden.

Eine Censur ausländischer, d. h. aus dein
Ausland eingeführter Schriften, bestehet meines
Wißens, Oestreich ausgenommen, in keinem
andern deutschen Lande, denn man kann das
von der Policei ausgehende Verbot gewißer
Zeitungen oder gar die Unterdrückung einzelner
Blätter derselben, wie dergleichen wohl in
Barern, Würtenberg pp vorkommt, nicht einmal
dahin rechnen.

Ich will die Frage: ob eine solche Censur
nothwendig, heilsam und an der Zeit sey? zu
rückhalten und hier bloß meinen Zweifel an
ihrer Ausführbarkeit für unser Vaterland äußern.
Jenes Oesterreich bezieht seine ausländischen
(deutschen) Bücher entweder durch Sachsen oder
durch Baiern und ist für den größten Theil
seiner Umgrenzung also schon von selbst gegen
die Literatur gedeckt. Seine seit langer Zeit
bestehende und früherhin auf ganz andern Ab
sichten beruhende Censuranstalt hat nicht nur
die lange Gewohnheit der Unterthanen, sondern
auch eine genau entwickelte strenge Douanen-
einrichtung längs den Grenzen für sich. Der
Staat kann dadurch hindern, daß Schriften,
die chm nicht recht sind, in Maßen einge
führt und verbreitet werden; im einzelnen ge
schieht es natürlich dennoch und wird selbst
connivirt. Die Erreichung des Hauptzwecks er
leichtern aber auch noch zwei hinzutretende
Umstände: einmal das Papiergeld, welches den
Preis ausländischer Bücher für den Oestreicher oft
verzehnfacht. Zweitens sorgen die inländischen
Schriftsteller und Verleger, namentlich zu Wim
und Prag, mit der größten Thätigkeit für die
inländische Hervorbringung sogenannter Zeit
schriften und Joumale, kurz der leichten Waare,
welche durch mäßige Anstrengung und kleinen
Reiz der unglücklichen Neigung unseres Jahr
hunderts zu entsprechen pflegt.

Heßen hat nicht nur ungleich engere allerseits
bloßgelegene Grmzen, sondern auch, was ihm halb
zum Lob gereicht, viel weniger innere literarische
Regsamkeit, als die meisten übrigen deutschen
Länder. Was es von neuer Literatur bedarf,
wird chm- zur Hälfte wenigstens durch die aus
ländischen Buchhandlungen zu Göttingerv, Frank
furt, zum Theil auch: Hannover, Giesen und
Gotha zugeführt. Das Verbot oder die Con
fiscation gewißer Schriften würde folglich dm
inländischen Buchhandel noch mehr herunter- |

bringen und den Zweck, welche« der Staat da
bei im Auge hat, gar nicht erreichen.

Denn hoffentlich soll sich die Censur Com-
mißion nicht mit dem Auffbrechen ^nd Unter
suchen der in den Postwagen ankommenden
Packete abgeben oder ähnliche andere Mittel
und Wege einschlagen!

Soll sie, wie aus der Vorschrift des §. 3
erhellt, sich vorzüglich auf Journale und Zei
tungen richten; so bleibt gegm ein Verbot
einiger darunter einmal zu bedenkm, daß der
erhöhte Reiz nach verbotenen Dingen das Pub
licum gerade noch aufmerksamer darauf machen
und es dahin bringen würde, seine Neugierde doch
zu befriedigen. Sodann kenne ich keine einzige
Zeitung unter den gegenwärtig in Deutschland
erscheinenden zahllosen, welche, einzig und allein,
boshafte oder spöttische Artikel über einzelne
Regierungen mittheilte. Wohl scheint es mir,
daß vorzugsweise gewiße Blätter dergleichm Ar
tikel zuerst liefern, allein alle andere beinahe
schreiben sie gern daraus ab, d. h. sie laßen
nur solche aus, die gegen. ihr eignes Gouver
nement verstoßen. So hat z. B. die hiesige
Caßeler Zeitung oft solche Äußerungen über
Würtenberg, Baden u. s. w. aufgenommen. Im
Erfolg würde es daher gleichbedeutend seyn,
ob man die Quellen oder die Ableitungen der
selben verbieten oder erlauben wollte; das Pub
licum würde in jenem Fall sich instinctmäßig
sogleich zu den letzteren wmdm und man müßte
am Ende beinahe alles und jedes ver
bieten. Bei der weiter hierbei entspringenden
Frage: ob man eine einzelne Zeitung insge-
tnein lieber untersagen- als gewiße Numem
daraus unterschlagen wolle? scheint mir erste
res weit anständiger und letzteres würde die
mühsamste und kaum zu erreichende Durchsicht
aller'und jeder mit jeder Poststunde eintref-
fendeu Blätter nach sich ziehen.

Ob also insgemein dem geringen Erfolg, den
zu bewirken in den angestrengtesten Bemühun
gen der Commißion stehen würde, der Nach
theil aufzuopfern ist, der durch das Ärgernis
im Ausland an dergleichen Verboten zu ent
stehen pflegt, bezweifle ich wenigstens voll
kommen.

Meines Dafürhaltens wäre indeßen unter vor
läufiger-Übergehung dieser und ähnlicher leicht
zu findender Zweifel, Allerhöchsten Orts einzu
berichten: „daß die Commißion sich zwar nicht
erlaube, ihre vielfältigen Bedenken, ob der Er
folg ihrer Geschäfte den geschöpften Erwartun
gen irgend entsprechen könne, vorzulegen, son
dern daß sie einen pflichtschuldigsten Versuch


