
Vom i ten Januar &lt;17$* • -7

idem der Sübscriptions-Termm bald zn Ende /gehet mnd Die .erste Lieferung 'schon .turf fteim'psa
chende Ostern erscheinen.wird.

 ^ Ankündigung
HMcy er Werke, ^welche -nächste leipzigerZubilatemesse 17 8 r. am Verlag Des Buchhüá

lerö ètmburg zu Berlin, »erscheinen sollen.
Das verste Hat den Titel.: Unterhaltungen Zür Beförderung Der '«häuslichen -Glückseligkeit

von Heinr. Machias Aug. lLramer, Pastor an Der Kirche St. Jacobi in Quedlinburg. In
Großoctav, -an 2 Alphabet-stark. Der Hr. Verfasser dieses Buchs, welches Dem Publicum

&lt;auf Pränumeration angekündigt wird, hat geglaubt, daß er keine ganz unnütze Arbeit über-
mahme, -wenn er ln demselben Das, was jedem won den -wichtigsten Pflichten im Hausstände
-zu wissen-nöthig ist, kurz zusammen faßt, und so in einer deutlichen-und faßlichen Sprache
-ohne alles -Gepränge, vortrüge, Daß es Familien .gemeinschaftlich .und einzelne Personen -für
'.sich zu ihrer Belehrung., Ermunterung und-Erbauung lesen können. Seine Hauptabsicht geht
.also dahin, dem Christen im Hausstände seine Pflichten zu zeigen und wichtig zu machen, ihn
-zu Uebung derselben.anzuweisen und aufzumuntern. Damit der Leser Den Plan-Dieses Werks
einigermaßen einsehen -könne, folgt hier Der Haupt-Inhalt.: Auf einige "allgemeine Betrach
tungen -vom Hausstände, Der häuslichen -Glückseligkeit und ihren Hindernissen, folgen die
„wichtigsten Pflichten Der Eheleute, Eltern, Kinder, Herrschaften und Bedienten: dann, vom
„Hausfrieden, Werth der häuslichen Frömmigkeit; Hauöandacht; Schaden, Den die Verach
tung der Religion im häuslichen Leben stiftet; von der Arbeitsamkeit; häusliche Ordnung;
„Mäßigkeit; Kleidung; vorn Umgänge ; von Der häuslichen Eingezogenheit; von Der häusli-
.„chen Vertraulichkeit; Geduld-und Nachsicht-gegen.Hausgenossen; Zufriedenheit mit unserm
.„Stande;'Beständigrett in unfern Geschäften; Vergnügungen; von-guten und bösen Bei-

spielen ; Don Der SÄ)amhaftigkeit; VerschwiegeNlM;. von häuslichen Freuden und Leiden;
 von der Sorge für Die Gesundheit; von Krankl-eiten; Armuth und Reichthum." DerPrä-

mumerations-Preis für dieses gemeinnützige Buch ist Ein Rthlr. -und die Pränumerationszeit
währet bis Ende Des Februars dieses jetzt anfangenden Jahrs. Nach Verfliessung Dieser Zeit
aft der Preis 1 Rthlr. 8 ggr. Die Namen Der Herren Pranumerantcn werden idem Werke
vorgedruckt.

Das zweite Werk tsti Der Englische Zuschauer, im Auszuge; neu übersetzt, in 4 Bän
den in ordinär-Octav, auf feines Schreibpapier, wird über ioo Bogen stark. Eine über al-
'les Lob erhabene Wochenschrift, Die das vorzügliche-Glück gehabt hat, in alle lebende Spra
chen übersezt zu werden, und vor welcher fast alle andere Wochenschriften sich beugen müssen!
Allein, demjenigen Theil des Publicums, welcher Der englischen ^Sprache kundig ist, wird eS
bewußt seyn., wie viel steifes, schleppendes und geschmackloses, auch Fehler gegen den Sinn
flnd Wortverstand Des Originals, die alte deutsche Uebersetzung hat: es hat also der Herr Pro
fessor Ramler, -ein Rame, deralle mögliche Bürgschaft leister, die Uebersetzung des Poeti
schen übernommen, und die Uebersetzung DeS Prosaischen komt von einem Gelehrten, den
Deutschland unter seine beßten Uebersetzer zählet. Beide Männer sind bey der Answahl der
Stücke, um eines jeden Geschmack zu befriedigen, und um sich nicht mancherley Vorwürfen
auszusetzen, mit möglichster Vorsicht zu Werke gegangen. Alle gewählte Stucke haben für
den deutschen Leser ihr Interesse. Dieser Auszug des Zuschauers wird, wie bereits oben ge
meldet, in 4 Bänden geliefert, wovon die beiden ersten in nächster Leipziger Ostermesse, und
die zwey letzter» in der darauf folgenden Michaelsmesse gewiß erscheinen. Auf die beiden er
sten Bände wird bis Ausgang Februars mit 1 Rthlr. 8 ggr. prannmeriret, bey Ablieferung
dieser 2 Bände wird dann wieder i Rthlr. 8 ggr. voraus bezahlet. Der nachherige Laden
preis ist aber fürs ganze Werk auf Z Rthlr. 8 ggr. vestgesetzt. Der Commissarius Barim i er
erbietet sich, auf beide Werke die Prämrmeratiönsgelder in hiesigen Gegenden anzunehmen.

C Bq


