
M i t a u i sch e 

Monatsschr i f t .  

April, !?84» 

Mitau, 

^druckt Hey I. F. Stcffsnhagen, Hochf. Hosbuchdrucker. 



Ucber die Wanderungen der Wissen

schaften. 

^ie Geschichte der Wissenschaften macht einen 

wichtigen Mi! der Geschichte des menschlichen Ge« 

schlecht aus. Ihre SchiMle, Würdigungen 

und abwechselnder Wehlstand in dicsim, oder je« 

"em Theile der bewohnten Erde, leiten auf eigne 

Reichhaltige Betrachtungen, die, n-enn sie von einem 

^cht philosophischen Kopfe bearbeitet würden, für 

diele beschämend und niederschlagend, und für eben 

so viele lehrreich und erhebend, zu Vernichtung 

Mancher noch fort herrschender Vormtheilc brauch

bar und der allgemeinen Kemttniß von dem Ber

yll und der Veredlung des menschlichen Geists 

kanz besonders vortheilhaft scyn müßten. 

Diesen großen Gegenstand in seinem großen 

Umfange ganz aufzunehmen, das ist nicht daS 

Werk einiger guten Stunden: nicht weniger Blät« 

tee 
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Werk: aber cs kann doch nicht schaden, auch nur 

Einer guten Stunde Gedanken zu Papiere zu brin< 

gen. um wenigstens bcp Männern von weitschichln 

gern Kcninnissn und wcitfass'ndern Geist.'sgaten 

über diese reiche Materie weiteres Nachdenken zu 

veranlassen. 

Ich Wik! hier blos, so gut ichs nach meincn 

Einsichten vermag, auf die Beantwortung folgen« 

der Fragen mich einschränken: Wenn und wo blü-

Veten die Wissenschaften vorzüglich? wie kamen sie 

von einem Volke zu dem andern« und was vera^ 

lagte diese Wanderungen? wie verhält sich ihr 

itz'ger Flor gegen den des Metthums, und was 

läßt sich von ihren künftigen Schicksalen mir ein»-

gcr Wahrscheinlichkeit muchmaßen? --

Fast scheint es, es scy von jeher und auf 

mcr im Rache der unerforschsichen göttlichen Welt' 

regierung beschlossen, nicht alle Theile der bewohn

baren Erde durch Wissenschaften zu beglücken: nur 

immer ciium auscrkohrnen Thcile dieser gro« 

ßen Mass^? ward das H.il der Aufklärung undKu^ 

tur von Anbeginn verlieh», und auch vieß nicht 

auf einmal und allgemein, sondern strichweise, oder 
perio« 



periodisch. Nur an den fruchtbaren Nfern des 

Nil, in cinem kleinen Bezirke von Asien, in Grie

chenland und Italien, fanden in den Tagen der 

Vorwelt die Musen zuweilen eine bleibende Ctäte; 

dcn neuern Jahrhunderten genießt Europa blos 

"> seinen blühendsten Provinzen ihren ganzen wohl

tätigen Eii siuß. Nicht in den weiten Strecken 

^r brennenden Zcne, nicht unter dem eisernen 

Himmel des äußerten Norden wohnten sie je; und 

tvenn diese sublunarischs Welt nach Jahrtausende 

^steht, so wird doch wcder in den vom E^meer 

Ukngeh,it„ Eilanden, noch in den heißen Sümpfen 

ni-ttägigen Amerika, der Genius der Wissen

schaften Herberge suchen. Auch der Despotismus 

^ seiner ungezügelten Willkühr und des Aberglau

bens und der Intoleranz verheerende Wuth waren 

Künsten immer gefährlich; wo sie hauftten,da 

nie Kultur auf, und die glücklichsten Gefilde 

öer vorher erleuchteten Welt haben diese Wütriche 

üar bald in Einöden verwandelt. 

Wenn aber und wo blüheten die Wissenschaft 

ten vordem? Soweit unsre Kenntinß der Vorzeit 

tucht, üi Aegppten zuerst, dann in Griechenland, 

und 
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und zuletzt in Rom. Mit dem Falle dieses merk

würdigen Reiches brach die Barbarep, wie ein 

Strom, in die ganze bewohnte Welt ein: die furcht' 

baren Züge der Nordlander und Scytyen und die 

Tyrannei) des neuen Roms verfinsterten die Ratio» 

nen überall, bis aus den Trümmern der von dett 

Saracenen vollends zerrütteten Ucberbleibsel der 

römischen Macht einige noch kümmerlich erhaltet 

Funken der vorigen Aufklärung Europa von neuew 

erleuchteten, und die Wissenschaften allmählich 

aus ihrer abermaligen Kindheit zu der männliches 

Kraft und Würde dieses Jahrhunderts gediehen. 

Alle W.'iShcit der Aegypter war doch nur eine 

kostbare Pflanze, die in geheim gewartet und ec< 

halten ward; sie war einErbthei! des einzigen Prie' 

sterstandes, ein Eigenthum weniger Eingeweiht 

ten. die die kleine Summe der gesammleten Kenn" 

nifse vor unheiligen Augen, als Mysterien, e>'^ 

schlössen, und in ihren Tempeln und Zirkeln w>t 

neidischer Furcht verbargen. Die so sehr geprics^ 

nen Denkmäler ihrer Könige, der Nilbau, die Pp' 

ramiden und Obelisten, und andre der Natur ab> 

gezwungene Wunder, sind lauter Produkte de 
Deipo-
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Despotismus, der nur anS Licht bringt, was lw 

bermaaß, kolassalische Größe und gewaltsame An, 

strengung der menschlichen Kräfte verrAth. Edler, 

größer und liebenswürdiger war die Weisheit und 

Kunst der Griechen, der einzigen glücklichen Na; 

tion, die durch Klima, Negierungsform und Ge

setz? nach und nach mit einer enthusiastischem Liebe 

^ allen Schönen und Guten befeuert, und im 

^'aufe der bewundernswürdigsten Thaten die bc» 

Wuitdernswürdigsten Werke des Geistes und des 

Ritzes hervorzubringen gestimmt war. Es ist 

^ahr, ihre großen Männer bildeten sich zum Theil 

durch Reisen nach Aegypten, dem damaligen Mut

terlands der spekulativen Pphilosophie; sie brach» 

^n Kenntniß der Gesetze, der mechanischen Künste, 

Ackerbaues, der Manufakturen und der Reli, 

Sivnsgeheimnisse daher; aber die wahren ächten 

Kinder der schönen Natur, die Beredsamkeit, die 

Dichtkunst, die angenehme Philosophie des Lebens, 

Bildhauerkunst undMalerey, erwuchsen allein auf 

griechischem Voden. Athen in seinen schönsten Ta-

Zen war der Sitz aller Musen und Grazien, wäh' 

rend daß die größte Hälfte der bewohnten Welt in 

Umvis-
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Unwissenheit und Barstarey schmachtete: da ffanM 

te das allerhellende Licht der Wissenschaften ow 

herrlichsten auf; die Künste des Kriegs und des 

Friedens, die Philosophie in ihrem ganzen UmfaM 

ge, Mathematik, Naturkunde, Meral und Dicht

kunst, erreichten in wenigen Jahrhunderten eine 

Vollkommenheit, deren kein folgendes Zeitalter 

sich rühmen kann; und als Griechenland schon, 

Hurch innern Zwist zerrüttet und entkräftet, dein 

stolzen Rom erlag, und nach römischen Gesetzen 

und mit römischer Habsacht von Römern regiert 

wurde, da noch war Athen die Schule des EvleN 

und Schönen, in der die grausamen Welteroberee 

Menschlichkeit lernten, und woher sie die Liebe ^ 

den Wissenschaften und den sanften MusenkünsteN 

in den Mittelpunkt ihres durch Ucbermacht und 

unbegreiflichen Much gewonnenen Reichs hinüber 

pflanzten. Athen blieb immer Mcisterinn, und ließ 

um viele Schritte das herrschende Rom Iahrhun' 

derte lang zurück: die Wissenschaften wurden 

Italien nie ganz seßhaft; Griechenland und 

von Griechen bewohnten Städte blieben immerfort 

ihr einheimischer Sitz: die schönsten Geister Roms,, 
Vir-
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Virgil und Horaz, abmtenblos die Griechen nach, 

und erreichte» ihre Muster kaum durch die feine 

Korrektheit und den majestätischen Gang ihres Aus» 

drucks; Cicero redete die Sprache des Demosthe» 

«es; die Philosophie der römischen Denker schmieg» 

^ sich ängstlich an die verschiednen Systeme der 

^-iechcn an; sie war ein Nachhall deß, was Art» 

6'pp, Zeno, Pythagoras, oder- Plaw gelehrt bat-

und griechische Künstler schmückten Roms 

Tcnipel und Paläste mit ihren Meisterwerken. De? 

Eroberungigeist und die unbändige Herrschsucht 

^eses außerordentlichen Volkes gestatteten auch 

^ößre Forlschritte in den si»llen Frieden? künsten 

^t; und erst, als die Wclt umher unterjocht 

alixA römisch war, und August in vergöttere 

Unthätigkeit die großen Thatcn seiner Vorsah, 

!u genießen ansieng, ward der Geschmack 

Wissenschaften und Künsten allgemein berr-

schend: aber er verfiel auch zusehends nach seiner 

^'gierung zugleich mit der Macht des weilverbrsi« 

Reiches, das von seiner eignen Schwere so 

Achtbar erdrückt ward. Hatte Casar, der große 

der Monarchie, dies!» ungeheuren Koloß 

selbst 
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selbst regieren und seine zu rasch aufgechürmten 

Grundpfeiler von allen Seiten stützen und befestü 

gen können, dann hätte Rom, samme der Allein-

Herrschaft, auch den Ruhm der Wissenschaften, den 

es mit den Griechen noch immer theilen mußte, viel« 

leicht auf Jahrhunderte ganz für sich errungen, 

und die göttlichen Svada der griechischen Spracht 

wäre dann doch zuletzt übergegangen in die rönu« 

sche. Eine Reihe grausamer und träger Regent:" 

nach ihm, die Bedrückungen der Statthalter in den 

Provinzen, Luxus und Meuterey in der Hauptstadt, 

die freche Ausgelassenheit der Leibwachen, und dann 

am Ende die Theisung des Reichs und die Schwär 

me tapfrer Barbaren, die Roms Herrschaft voü 

allen Seiten beengten, versetzten diesen mächtigen 

Staat wunderbar schleunig in einen Stand der 

Hinfälligkeit und des Ersterbens, aus dem die n?e« 

nigen noch zuweilen emporstrebenden Weisen ib" 

nicht mehr zu retten vermochten. Ganz Europa 

ward ein Schauplatz der unmenschlichsten Verb^ 

rungen: — an dem durch Schandthaten und Treu> 

losigkeiten aller Art berüchtigten Hofe zu 

waren Neligionsstreitigkeiten und Sektircrcp, ^ 
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6loss n, Schaden und großer Schande des kaum 

Auflebenden Christentums, die würdigste Ratio« 

"^lgefchässtiMik: Griechenland war auch bis auf 

den kleinsten Zug das nicht mehr, was es unter 

^'n Römern noch war: und so zog die Barbarei) 

"Ut Riesenschritten unaufhaltsam über die Lander; 

schö„stcn Werke der Kunst zertrat ihr Fnß, und 

'^e Hand vernichtete jed> s herrliche Denkmal des 

Anschlichen Geistes, das nicht ihren Augen cnt« 

rann. Erst als die Saracenen des ohnmächtigen 

^stantinopolitanischen Kaiscrthums ein Ende 

Achten, flüchteten, mit einigen wenigen gelehrten 

^'"ncrn der alren griechischen Weisheit, Geschmack 

^Philosophie wieder nach Iralien herüber; und 

von dieftr Zeit an beginnt die Periode der neuer» 

Aufklärung des gesitteten Europa. Die schöne» 

Tage der Medicis in Italien, die Regierung der 

K'ücklichen Elisabeth in England, das sogenannte 

^brhundert Ludwigs des Vierzehnte», und die 

längsten "dreyßig Jabre, seitdem Teutschland ss 

^Oaft in Werken des Geistes und Witzes mit sei-

"e" scheelsüchtigen Nachbarn wetteifert: das swd 

d'e denkwürdigen Epochen der durch Griechen vcr, 

anlaß-
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anlaßten neuesten Verfeinerung menschlicher S-t' 

teil und Denkart. — Zweymal also haben siH 

Kuttur und Künste aus Griechenland nach Rom 

herübergezogen: — wer darf Hessen, daß sie je 

wieder in ihren ursprünglichen Wohnsitz zurückwall' 

dern, daß Weisheit und Geschmack ihr altes Athen 

von neuem aufbauen und dann von Athen aus wie» 

de? in dem verödeten Aegypten einkehren werden? 

Wir sind kaum, was vor Jahrtausenden jene 

waren, aber wie viel gehört dazu, jene nun ver< 

achtete, verlaßne, mit Sklavenketten belastete Na-" 

tionen zu dem umzuschaffen, was wir sind? Viel-

leicht, daß auch uns, nach nicht vielen Menschenal< 

lern, dasselbe Verhängniß trifft, daß das Licht der 

Weisheit und der schönen Kenntnisse, die jetzt einen 

großen Strich von Europa so mächtig erleuchte», 

plötzlich unter uns erlischt, um in einem ändert» 

Welttheile desto herrlicher aufzustralen! — 

Ich lenke wieder ein, um noch einen wichtigen 

Theil dieser Betrachtungen, das Verhältniß unstet 

Wissenschaften und Kultur gegen die des Altt^ 

thums, in aller Kürze vorzustellen. --

Schon im Anfange dieses achtzehnten Iahrhun 
dcrts 
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dtttö ward unter den schönen Geistern Frankreichs 

wit lebhafter Hitze die große Frage bestritten: Ha» 

bei, die Neuer» vor den Alten, oder diese vordere 

Beuern den Vorzug? Die ganze litterarische Welt 

"ahm die Parchcy der Alten, und behielt Recht; 

denn man stritt blos über Philosophie, Beredsam, 

!eit, Dichtkunst und Künste. In unsern Tagen 

Kare diese Frage weit schwieriger: seit siebzig Iah-

rcn hat Europa in vielen Tbeilen der Wissnschaf, 

^n AZunder hervorgebracht, und die Naturgeschich« 

die Experimentalphysik, die Astronomie und 

^^'ssahctökul.de sind in kurzem alle zu einer Voll, 

^uiincnheit emporgewachsen, die man den Alten, 

Hey der größten Vorliebe für alles, was ste 

^aten und wußten, doch nicht so zuversichtlich an, 

^bnien kann. Wir sind reicher an Erfindungen, 

sie; obgleich von ihren mechanischen und Ma, 

"ufakturkenntmsscn wenig erhalten worden ist. Es 

auch wahr, daß Aristoteles, Theophrast und z 

^'ünus in der eigentlichen Naturkunde noch immer 

vielen Neuem sich vergleichen dürfen; denn daß 

^ nun fast vergessen find, das macht, daß wir sie 

"'Ht kennen, und die Naturgeschichte der Alten ncch 

fast' 
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fast gar nkcht bearbeitet baben: es ist ferner gewiß, 

daß Hippokrates, Archimedes, Euklides und 

bo noch immer in ihren verschiednen WiNnsch^^ 

ten und iil der Art, sie Zu behandeln, unübertro^ 

f.'n, sind; es ist cbn so unwidersprechZich auc'6^ 

mach:, daß die wahre Philosophie, die spekulativ 

sowohl, als die praktische, von den Griechen an> 

glücklichsten kultivire und vorgetragen ward; ab^ 

olle die genannten W-ssenschaftcn hat der Entdck' 

kungsgcist unftrs Jahrhunderts mir so vielen neue" 

N-benzweigen bereichert, daß sie den Urstamm lM" 

bcynahe verdecken. Vornehmlich hat die Physika!'' 

fchz Kenntniß des Erdbodens, die Geschichte dcs 

Himmels, die Mineralogie, die Chemie und d>e 

Welt, und Völkerkunde, durch den Fleiß eifrig 

Naturforscher, durch gelehrte Reisen, Ersaht 

gei? und Versuche, seit kurzem, gegen die schwa^ 

kenden Kenntnisse des Alterthums, unendlich 

Wonnen. Nur die wunderliche Gewohnheit uml^ 

größten Denker, alles in systematische Form 

bringen und kunstmäßig zu bearbeiten, entzieht ih' 

ren Wahrheiten den angenehmen und reizenden 

stand, den die Redseligkeit der Alten den ihrigen zu 
geben 
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Leben wüßt?. Buffon, Franklin, der spitzfindige 

Pristlcv, Veccaria, Naynal, dieser lehrreichste 

Schriftsteller des achtzehnten Jahrhunderts, und 

"ur noch wenige seiner Nation, machen in diesem 

Falle Ausnahmen: ihre Werke find mit einer ge-

bissen gefälligen Ernsthaftigkeit, mit einer Anmuth 

einem F .'uer geschrieben, die sie vor der Ver

achtung, gleich denen des Alterthums, auf ewig 

Schern werden. Aber in Zeutschland sind wir im 

Manzen so weit nicht: unter unfern gelehrtesten 

Männern findet sich gar zu selben ein guter Schrift» 

strller; Leichtigkeit, Anmuth, unsystematischer Gang 

Korrektheit fehlen zu vielen gründlichen Köpfen 

""srer -Nation. — Auf unfern Universitäten 

^rscht immer noch die alte Kompendiensucht, und 

^ große Menge der Schriftsteller von Profession 

am rüstigsten auf Nomenklatur und Wieder» 

Ölungen aus. Selbst unsre scharfsinnigem For» 

^er und Kenner der wichtigsten Kenntnisse ließen 

in ihren voluminösen Werken nie bis zur Popm 

herab; die Kunst der schönen Einkleidung, 

so leicht überall Eingang verschaffet, schien 

^üen fremd, oder unbeträchtlich zu ftpn. Das 

kömmt 



kömmt daher, daß wie die schönen Wissenschaften 

bey aller scheinbaren Liebhaberei), nicht gründlich 

genug treiben, und die Sprache der Alten und die 

Sprache unsers Vaterlandes nicht mit rechter M-

Wendung studiren. Das macht auch, daß, obsch^ 

wir an Kennenissm die Alten zu übertreffen scheine«' 

wir doch so weit in den Werken des guten Ge

schmacks und des Witzes, in d-r Kunst der M 

Handlung wissenschaftlicher Materien und des edle" 

Vortrags, hinter ihnen zurückbleiben. — 

Aber sollten seit den Tagen Leo des Zehnten, ^ 

fast vierhundert Iahren, bcy der großen Kult^ 

bey dem Luxus und Uebcrsiusse, den Perus Gcld> 

gruben über Europa verbreitettn, sollten in dies'" 

mitunter schönen und goldnen Zeiten, unter 

schen, Britten, Franzosen und Tcutschen, 

Geister gearbeitet haben, deren Werke den 9»^ 

und die Lieblichkeit der griechischen athmen? Hab^ 

wir nicht Geschichtschreiber, Redner, Dichter, 

ker und Bildhauer, die der Unsterblichkeit tvcrtp 

sind, wie jene? 

Darauf läßt viel und mancherlei) sich au»!?^ 

ten; ich will das auffallendste kurz zusammen^ 
st"-
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sei,. — Bcy den Alten waren die schönen W-ssen« 

schaffen etwas ganz anders, als sie j-tzt sind; sie 

waren, nebst der persönlichen Tapferkeit das einzige 

Mittel, sich empor zu schwingen und Etwas im 

Staate zu gelten. Wir wissen, »vi. mächtig, MN 

Tempel, in den Zeiten der sinkenden Frcphe.'t die 

Redner gegen Philipps Tyrannei das acheniensi^ 

sche Volk in Harnisch erhielten: Herodot las vor 

dem ganzen versammleten Griechenlands, während 

die Spiele zu Olympia, seine Geschichtbücher sehr 

üverlich vor, und Tprtäus führte mit Kriegcliedern 

die wankenden Truppen seiner Vaterstadt in die 

Schlacht. Kein Wunder, daß Vredsamkeit und 

Dichtkunst zu solcher Vollkommenheit gediehen? An

ders auch, als in unsern Zeiten, war es mit den 

schönen Künsten. Die Werkstäten der großen Mei, 

wurden von den größten Männern des StaatA 

^glich und stündlich, gleich heiligen Oettern, be

ucht, und die Werke des Künstlers waren ein Ge« 

instand des Nationalruhms, der Religion und der 

^ationalbetriebsamkcit; daher die bewunderns

würdigen Meisterstücke der Baukunst und Bildne» 

die keine Nation je wieder hervorbringen wird, 

V und 
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und die wir kaum denk?,! würden, wenn nicht 

in wenige» ächten Neliqni-'n und in d?n selbl^ 

von der Zeit nicht ganz vernichteten Ruinen i^ 

re W^kl'chkeir vor vnse'»n Augen läge. 

grvß ist in unfern Z.it<n der Eikifluß des R 'dn'r^, 

des Dichters und d,s Km stjcrs nicht. I^re Pro> 

dukre sind nur Gegenständ«- der neugierigen An>?en, 

oder Er^ötzungen des Ohls, ohne de s jemand dc'l 

Höpen W''rth in sie fttzt, den der mäm'ichere 

sHmack der Alten ihnen beplcgtc. Nckt wnke" 

unsre N dner, Dichter und Tnmller so sichtbar 

die Geschaffte des Staats, nicht greift ibre gesamt 

te Kraft irgend in d e politische Glückseligkeit dek 

Völker ein. Höchsteiis gewinnen nun unsre S'tl^ 

und unsre Begv^ml'chkeit durch ihren Wohlstand' 

— England und Italien haben ihren Ariost »ud 

Milton, ihren Swift undAretn, und die lüngste 

Periode des franzön chenWitz sprangt mitScvris^ 

siellern, denen man dcn Namen der Philosophen ib 

rühmlich bevgelegt bat; in Teutschland baden fa>^ 

alle Dichtarten, alle die vcrschiednen Gattungen 

der Wohlredenheit und de? schönen Betrags, 'b^ 

Meister gesunden: sie strebten und streben alle den 
Gri^ 
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Ericchen nach; aber nicht Armuth und Gebrechen 

dcs Geistes, sondern der veränderte Lauf des 

Menschlichen Lebens, viele politische Mängel unsrer 

AZelt, und die b!os auf Handlungsgrundsätze gc« 

Stundete Mischung der Nationen, Sprachen und 

Sitten untereinander, sind Schuld, daß ibr n-

Werken die Festigkeit und Anmuth der altern Zei

len mangelt. Die Philosophie, die neuerlich Di, 

dcrol, Hume, Marmontel, Rousseau, Mercier 

Und Raynal, trotz ollem Geschrei) des Pedantis, 

v'us und des falschen Religionseisers, allgemein 

""geführt haben, ist vor allen ihren Schwestern 

allein vorgedrnngen: sie hat die Großen erleuchtet, 

d'e falschen Finanzspsteme erschüttert, Irrthum 

Und Vorurtheil vernichtet, die Menschen menschli« 

Her gemacht, und der Duldung und christlichen 

Erträglichkeit unter dcn Nationen ihr Daseyn ge, 

5<ben. Der herrlichste Ruhm, dcn unser Jahr, 

Kundert vor den vorhergehenden voraus hat. ist, 

daß, von der Philosophie geleitet, die Menschlich« 

!eit und die gesunde Vernunft nun endlich immer 

lauter in unsern Kabinetten und Gerichtssälen spre, 

^n, haß wir die barbarische« Gesetze der Vorsah» 

ren, 
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ren, die Tortur und andre gräuliche Gebräuche der 

vergangenen Tage m'cht mehr kennen, daß das Aej» 

zergericht mit seinen Scheiterhaufen und Schwefel» 

branden selbst in Italien und Rom verabscheuet 

wird, daß die verschiednen Neligion^parthepeii von 

Tag zu Tage mehr einer klugen und geruhigen 

Vertragsamkeit sich nähern, die die von Gott ge-

knüpften Bande der Menschheit immer enger zusam

menzieht, daß Sklavendienst und Misbrauch des 

Menschengeschlechts nicht mehr ihre Vertheidiaec 

finden, und daß endlich Rechtschassenheit. Groß-

sinn, Wohtthäti^keit und guter froher Much im

mer gemeiner und beliebter unter den Menschen 

werden. 

Das sind die schönen Früchte, die nur Weisheit 

und Aufklärung reisen machen, und die nirgend 

zur Biüthe kannn, wo Rohheit, Verachtung der 

Wissenschaften und der Menschheit, Aberglaube, 

Beharrlichkeit an alten schädlichen Irrthümern, 

und das Rccht des Stärkern, das keine Schonung 

kennt, die Nationen drückten. 

Aber wie lange wird djeses reine, göttliche Licht 

in Europa leuchten? Wissenschaften und Künste 

wan-
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Wanderten immer: die drep alten Erdcheile genos

sen ihre wohlchätige Wärme viele Jahrhunderte; 

^vch ist der vierte übrig, den unsre Habsucht cnt» 

völkert und umgekehrt hat. An seinen nördlichen 

Enden hat kürzlich der Geist der Freyheit und des 

Republikanische» Muchs sich mit fürchterlicher Macht 

Phöben-, Europa ward durch seine Thaten verwirrt 

Und entkräftet: vielleicht, daß es zuletzt seiner ;» 

^nge gemishandclten Sklavinn unterthan wird, 

^ud, damit die göttliche Vorsehung alles vollführe, 

bielleicht, daß Wissenschaft, Weisheit und Künste 

lwseit des Oceans flüchten und Europa zurücksinkt 

in die Finskrniß und Wildheit, die noch vor weni

ger als tausend Iahren, unsre Provinzen überall 

bedeckten? -- Fern, unabsehlich fern von u»s, sty 

^ser Ahndungen Erfüllung: noch ist unser Ge

schlecht so ausgeartet nicht, sie als nahe zu fürch
ten! — 

Rleanthe 
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Aleanths Hymn auf den ?evs. 

AuS d^m Griechischen. 

Ä^enn ich in der Geschichte der Vorzeit auf ricktn 

ge, erhabne und edle Vorstellungen und Empstik' 

düngen durch Zelt und Umstände von mir so weit 

entfernter B-üder trefft.', so füble ich bey jedem 

solchem neuen Dokumente der M-ebe dcS großen 

Mensch nvatcrs, der die weisen und großen Sec< 

len nicht blos in die Schranken einer, so odct 

so sich nennenden Menschengaltung, innerhalb ei' 

ner und keiner andern Zeit, zujammcndraiigte, 

Beruhigung und Freude; so wünsch ich gleich tau

fende um mich zu haben, um ibnen das zu zeigen, 

und sie an dieser meiner Freude Theil nehmen zu 

lassen. Hier-n liegt der Grund, um welches wil^ 

len ich diesen herrlichen Hymnus eines der ersten 

Anhänger der stoischen Pbilosopbie, in dem man 

statt Zevs ja nur Gott lesen darf, übersetzte, 

und dem braven Manne herzlich danken Mll, der 

ihm durch ein Platzchen in einer Sammlung ein» 

zelncr Auf ätze zu einer ausgebreitetem Bekannt; 

schaft verhilft. 
Höch' 
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höchster der Gölter, du tausendnamiger Allbe» 

hcrr>chi'r, 

^atcr, Herr dcr Natur, der alles nach seinem 

Eefttze 

Lcnst; — Hei! dir, es müßen dich alle Sterbliche 

singen, 

Denn dein Geschlecht sind wir, und deiner Herr, 

lichkeit Nachhall; 

Wir unter allem allein, was kreucht und lebet 

auf Erden. 

Bingen will ich dich immer, und deine Stärke 

velkü-idcn. 

Alles gehorsame dir es wälzt sich rings um die 

Erde, 

Wie du selber ihn leitest, dir willig folgsam, 

der Wcltkreis. 

Siehe, du führest im starken Arme dcn Diener 

dcr Allmacht, 

Deinen spitzigen, nimmerentschlummcrnden, feuri, 

gen Donner: 

Wenn sein jchmmernder Strich rollt, bebts durch 

Himmel und Fluren; 

Ab-p 
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Aber du lenkest auch ihn, durch das große Ge' 

setz, das in Allem 

Herrscht, in den Lichtern des Himmels regiert, 

den großen und kleinen, 

Der ohn' E"de du bist über alles — der oberste 

König. 

Weltgeist, ohne dich geschiehet auf Erden, in» 

weiten 

Göttlichen Lufträume nichts, und nichts in den 

Fluren des Meeres, 

Außer was Frevler üben in eignem Wahne des 

Herzens. 

Aber o! du verstehst, was zuviel ist, gerade zn 

machen. 

Schmückst Schmückloses, dir ist, was uns 

fället, gefällig. 

Denn du hast alles so, mit dem Bösen das 

te, vereinigt, 

Daß Eins wird die ewige Richtung aller 

turen. 

Ach! es weichen von ihr die Frevler unter den 

Menschen 
Elende, 
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Elende, gierig fiets nach flüchtiger Güter Ge

nüsse, 

Sehen sie Gottes großes Gesetz nicht, hören es 
nimmer, 

Alle beglückt, wenn ihm mit verstandiger Seele 
sie folgten. 

Aber da jagen sie . sonder Scheu, dcr eine nach 

diesem, 

Und nach anderem der: die, mühsamringenb 

nach Ehre, 

Die, nach Gewinn, geqvält von Geiz und schand

licher Habsucht, 

Andre, nach thierischer Lust und des Leibes fu

ßen Geschäften. 

Aber, Avs, Allgeber, Donnerer, Wolkenvev» 

sammler, 

Neiße die Menschen heraus aus dem elenden Um 

verstände, 

scheuch ihn, Vater, hinweg von ihren Seelett, 

Vernunft laß 

Herrschen, mit welcher du gerecht über alles re

gierest, 

Daß 
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Daß wir in heiliger Furcht, mit heiligem 

ke dich ehren, 

Und ste:ö preisen, was du gemacht, wies Sterk" 

lichen ziemet: 

Denn nicht Sterblichen ward, noch Göttern, eil! 

, größeres Kleinod, 

Als dein großes Gefetz in gerechtem Liede j" 

preisen. 

F. G. MaczewM. 

tNosi>>' 



-7 

Mosaische Aosmogonie. 

Naturgemäße Realübcrseynng der mosaischen 

Schöpfungsgeschichte und ihrer Perioden, mit 

Anmerkungen für denkende ü.eser. 

lese Realübersetzung mit ihren beigefügten M 

Wertungen rechtfcrtiget sich durch ihren einleuchl 

^nden harmonischen Zusammenhang nach dem sich 

^nbarendcn Plane der göttlichen W'lsheit, und 

^urch bewundernswürdige Uebereinstimmung 

Schrift mit der Natur. Was ist reizender für 

""sern forschenden Geist, als die wundervollen 

^ge des liebevollen Vaters der W'!t bey sanft« 

ödenden und Glückseligkeit verbreitenden Geschäff-

in einem Lichte zu erblicken, das der Geist der 

Offenbarung und die Naturweisheit mit schwester

licher Hand verbunden, darreichen? 

^salüberseyung der Geschichte der Urschöpsnng. 

St 
Anfange der physischen Welt schuf Gott zu 

^ererst denUrstoss zu Himmel und Erde, in einem 

^l'aos zusammen. — Die in denselben überall 

verborgene Erdmatcrie war ohne alle Gestalt und 

Form, 
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Form, als wäre sie gar nicht vorbanden. Das 

Chaos selbst war ein Urwasser in Gestalt eines 

höchstfeinen Dampfes oder Nebels, dessen Inneres 

finster, d. i. unwirksam und gleichsam rodt war« 

Das AeuZere aber ward von dem Hauche Gottes 

gebrütet, d. i. erwärmet, und zur innern Bcnlei 

gung und Wirkung fähig gemacht. 

Anmerkungen. 

Durch den Anfang der Schöpfung wird hiek 

der erste Ursprung der physischen Welt angezeigt, 

weil die ganze Schöpfungsgeschichte lauter phv^ 

sches enthält, und der Ursprung der Geistertve^ 

für unsere Vernunft zu hoch ist. Wie vergeblich 

ist also die Frage, wenn die Engel erschaffen wo^ 

den? 

Vor dem Anfange war nichtS physisches vor> 

Händen, sondern nur ein ewiger, unendlicher, le^ 

rer und finsterer Raum, den Gottes ewiges und 

unsichtbares Wesen erMete. Ein solcher RaU'" 

ohne eigenes Wesen und ohne Licht ist nichts reel^ 

les, sondern ein Nichts, und kann also der rccl' 

le» und wesentlichen Unendlichkeit und Ewigkeit 

Gottes nicht an die Seite gesetzt werden. 

HiM-
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Himmel und Erde zusammen, welche Gott zu 

allererst hervorbrachte, sind hier nicht als zwey 

abg?senderte Dinge zu verstehen, weil die Schei

dung derselben erst am zwcyten Schöpfungstage 

"folgte. Gott schuf die Welt nicht auf einmal in 

ihrem völligen Zustande, sondern stufenweise, wie 

Elches die sechs Tagewerke offenbar zeigen. Det 

rtvige Verstand Gottes hatte nach seiner Allweis« 

heit den Plan der Natur bestimmt, nach welchem 

seine Werke einen geringscheinenden Anfang 

"ehmen, die seine Kraft nach und nach entwickelt, 

^hvhct und verherrlichet. Dieses ist Vis auf den 

Mutigen Tag die göttliche Maxime in allen drey 

wichen der Natur und in der Weltregierung. Es 

^ also hier durch die Urschöpfung Himmels und 

^ Erden zu verstehen die unmittelbare Hervor-

^'ngung des Ursaamens der Welt und der Natur, 

°der des Urstoffs und der Grnndmaterie des llni» 

^'tsums, darin alles innerlich und ungcschiedcu 

Erborgen lag, und daraus hernach der große 

Hunmelsraum und die Erde nebst allen Weltkör-

geschieden ward. Die Folge der Schöpfungs-

Schichte wird dieses bestätigen. 

Kragen 
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Fragen wir, wo der M'stoss, oder die Grund

materie aller Dinge, hervorgekommen, ob sie 

mittelbar aus Nichts hervorgebracht worden? oder 

aus Gott geflossen? oder schon von Ewigkeit u»' 

sichtbar zugleich mit Gott da gewesen sey; so ist 

dieses eben der unauflösliche Knoten für die 

nunft, der von je her einen noch nie entschiede»^ 

pH losophischen Streit geboren, und die Welt'v^ 

sen all.r Zeiten in «in Labyrinth von Forscht 

gen verwirret hat. So unergründlich und u-'b^ 

antwonlich dieses aller Vernunft ist, so zuverläß'6 

können wir aus der Offenbarung und aus der 

saischen Schöpfungsgeschichte sagen, daß Gott die 

unmittelbar wirkende Ursache der Urmaterie all^ 

Dinge ist, welches eigentlich Erschaffen heißt; 

welche Art aber, bleibet uns verborgen. GlwS/ 

Gott rufet dem, das nichts ist, daß es sey! 

Fragen wir aber, wie die Urmaterie besch"^ 

gewesen sey, und was sie für eine Gestalt gch"bt 

habe, so können wir dieses aus der Folge der 

pfungsgeschichte und aus der Analogie der 

einigermaß.-n erkennen. Die alten Naturwei^' 

ncnne:en die Urmaterie Chaos. Sie verstund 



»Ntcr nicht ein so verwirrtes und verschränkt We, 

^n, da alles untereinander gelegen, wie es die al, 

^n Dichter durch ihre poetischen Bilder vermistal< 

haben. Ovld in seinen Verwandlungen schreibt 

ven dem Chaos also: 

^nte msro A terr-»s, Zc <Zuo6 texit omni», coelum. 

erst tot» n-i^ur« vultu« in ori^?, 
^uem ciixers (Sso.i, ruciis moles, 

^>ec huiä<jusm, ,iis> pon6us in^rs, conz eo-Zem 

^on bene iun^rum c^iscor^i» semniu reium. 

Hier ist das Wahre Uild Falsche poetisch vermengt, 

^aß da? zu Anfange der Schöpfung allentf 

bal^n nur eine einzige Gestalt gebabr. ist wahr, 

es aber die Gestalt der N tur g wesen sey, 

>ucht all^u richtig. DcM, dc.e Cbaos war vor 

Natur, und diese ist erst aus jenem durch das 

^gegossene mnere Licht entstanden. Daß dasselbe 

^bavs ungeschiedcn und ungebildet aeweftn, ist 

^Uch wakr. Daß es aber ein Pack, o)er ein ver< 

^>Ut,'r klumpe gewesen, worin alles unordentlich 

ö"rch «inander gelegen, ist die falsche Haupridee, 

^raus alle andere falsche Id.'en, die in den sol^ 

^ liden Versen sehr malerisch beschrieben werden, 

fließen. 
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piessen. Vielmehr verstunden die alten Naturweft 

fen unter dem Chaos eigentlich ein rohes, unq" 

schiedenes und dem äußern Ansehen nach klares 

und einfaches Wesen, darin alle Anfänge oder Ele< 

mente der Dinge nebst dem ttlstoffe der Körper it" 

nerlich und unsichtbar enthalten waren. 

Wasser giebt uns das beste Bild hievon, welch^, 

so rein und klar es immer ftvn mag, dennoch alle 

andere Elemente unsichtbar enthalt. Man r«^ 

ge es aufs höchste, daß man nichts irdisches da^ 

in entdecken kann, und lasse es abdämpfen, 

wird nach und nach die darin vorhandene 

hervorkommen, und sichtbar und fühlbar werden-

(DcrWasserstein in denTheekesseln, und derÄei^ 

stein in d-n Weinfässern zeiget es klärlich.) Hie^ 

aus schlössen die alten Welsen, daß die von Gott 

hervorgebrachte Urmaterie, oder Chaos, ein ttr-

Wasser gewesen ftp, darin die Erdmaterie unge' 

schieden und unsichtbar in allen seinen Theilen ve^ 

borgen gelegen. Die Analogie der Natur bestä«' 

get dieses, in dem alle Körper in den drep Neich^ 

der Natur ihren Ursprung, Nahrung und Wach^ 

thum vom Wasser haben, und das Materielle dal' 
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^ nichts anders, als ein aus Wasser geronnener 

schleim ist, der sich in alle Gestalten, nach dev 

M'N! eines jeden Dinges, bildet. 

Nur müßen wir uns an dem ersten Chaos 

"'cht ein so dichtes Urwasser, wie unsere irdische 

Nasser sind, vorstellen, sonst hätte die Scheidung 

Vcste, oder des großen Weltraumes, von den 

und untern Wassern nicht statt gefunden, 

^>l das ganze Universum mit den Urwassern an, 

^füllet war. Wir stellen uns vielmehr das erste 

von Gott geschaffene Chaos als einen allerhöchst 

^'inei, Dampf oder Nebel vor, welcher nach Berk 

aller Weltkörper in unferm We'tbau ger 

den ungeheuren leeren Weltraum in demselben 

Rechnet, weit über billionenmal dünner war, als 

^'kre irdischen Wasser, in welchen man mit den 

Vergrößerungsgläsern keine Zwischenräume 

^decket, woraus man ihre ursprüngliche Feinheit 

^^theilen kann. An unserer Dunstkugel können wir 

^'6 einigermaßen eine bildliche Idee davon machen. 

dieses sind die Atomen der alten Weltweisen, 

^>nit Gort den ganzen leeren Raum angefüllet, 

^ darin der Stoff ju Himmel mid Erde, zu al, 

C len 
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len Weltkörpern, und zu allen drey Reichen der 

Natur mit allen ihren Thailen unsichtbar verbor

gen war. Die Folge der Schöpfungsgeschichte 

wird auch dieses bestätigen. — So wie au« dein 

reinsten Wasser Erde entstehet, wenn es sich sch^' 

dct oder gerinnet, und folglich, ehe cs geschieht, 

Erdmarerie in allen seinen Theilen unsichtbar ent

halten scyn muß, also wird hierdurch die im erste« 

Chaos über- ll verborgene wüste und leere Erde, 

die in allen Thcilen des Chaos überall unsichtbar 

ausgebreitete rohe und unspecificirte Erdmatcrie, 

als der Stoff zu allen künftigen Weltkörpern 

ihrer Scheidung und Koagulation (als welche erst 

am dritten Schöpfungstage erfolgte) verstände". 

Denn das Wort wüste zeiget im Grundtexte die 

unermeßliche Größe, und das Wort leer die 

borgenheit der ursprünglichen öden Erdmaterie an-

Die Tiefe oder das Centrum des Chaos muß 

nicht mathematisch, sondern nach der Sprache der 

alten Weisen, physisch für das Innere des Cbao^ 

d. i. für sein inneres Wesen, genommen werden/ 

und dasselbe war anfangs ohne Licht und Geist, 

finster und kraftlos, und an sich ganz unwirksam, 
al' 
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^lo tsdt. Auf dem Aeußern abee des C?>aos, oder 

nebelähnlichen Urwafser schwebete, oder wie es 

Grundtexte heißt, brütete der Geist Gottes, 

>. er erwärmre es, und machte es zur Anneh« 

"'ung der innern Bewegung, Kraft und Wirkung 

^big, wie eine Henne, die auf Evern brktet, die» 

^ben erwärmet, und dadurch den innerlich ruhe,»« 

Stoff zur Bildung belebet. 

Das physisch Aeußere und Innere einer Mate-

^ besser zu verstehen, kann durch folgendes Bey, 

erläutert werden. Das Acußere des Goldes 

allen seinen Theilen körperlich Gold, wem, es 

äußerlich aufgelöfet und in den feinsten Staub 

^handelt wird. Das Innere des Goldes aber 

^r in allen feinen feinsten Theilen verschlossene 

^lbgeist, dessen Aufschluß die innere oder radikale 

Lösung zu nennen ist. Das Physisch Aeußere und 

^""ere kann auch durch die Bewegung erläutert 

^en. Die äußere Bewegung geschieht, wenn 
der 

Lanze Körper mit allen seinen Theilen, ohne Er, 

Gerung derselben, aus seiner Stelle weichet, 

innere Bewegung aber, wenn alle seine Thei« 

Ganzen 

genom, 

Fütterung derselben, aus seiner Stelle weichet. 
Äie 

^ jittern, ohne daß der Körper selbst, im Ganzen 
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genommen, sich im mindesten aus dcr Stelle ruh' 

ret. In einem solche» Beistände muß hier das 

Innere und Außere des Chaos genommen werden-

Das Innere dcs Chaos war also ohne Geist 

Leben, das Aeuß?re aber war in allen seinen ftni' 

stcn Theilen Wasser, dann der Geist Gottes zu 

lererst wirkte. 

Durch diesen Geist oder Wind Gottes, den die 

heilige Schrift auch den H.^uch oder Atbem 

res nennet, verstunden die asten Weisen den ^ 

alle Dinge wirkenden Naturgeist, als einen göttll' 

chen Aukfluß, dessen allererstes Geschäfft war, ^ 

gleichsam starre Chaos durch die Erwärmung ^ 

beseelen, und jur inner« oder radikalen W>rku"6 

zu bereiten. 

Das war also die Vorbereitung zur Grunds 

gung der Natur. 

Nun kommen wir zu den sechs Tagewerken der 

mosaischen Kosmogonie. Durch diese Schöpf""^ 

tage können keine gemeine natürliche Tage verst"^ 

den werden, weil die Sonne, welche dieselben 

wechselt, erst hernach am vierten Tage ersck)'^ 

sondern göttliche Tage, von welchen es heißt: Ali 
ZaS 
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^ag vor dem Herrn ist wie tausend Iabre, und 

tausend Jahre, wie ein Tag. Eigentlich sind dar« 

"Ntcr Perioden der Schöpfung zu verstehen, wie 

^ nämlich die Werke Gottes stufenweise verheer« 

!'chen. Dieses zeiget auch der biblische Ausdruck 

daß aus Abend und Morgen, anstatt aus Mor-

und Abend, jeder Schöpfungstag geworden; 

^ womit auf den geringscheinenden Anfang und 

^'berrlichten Schluß einer jeden Hauptstufe der 

Schöpfung gezielet wird. 

Wie lange jede Schöpfungsperiode gedauert ha, 

heiß nur Gott allein. Daß sie aber alle von glci-

^ Dauer gewesenist keine Folge. Ein ähnli» 

Biid ver Schöpsungstage, oder Perioden der 

^a:ur im Kleinem, haben die alttn Weisen durch 

^philosophischenTage angezeiget, wodurch sie ei-

von einer Hanpwerändcrung in der Bildung 

^ Zur andcm, verstunden. So kann z. B. im 

^anzenreiche der Keim des Korns bis zu der Zeit, 

^ ̂  cingegvünet, der erste philosophische Tag, da es 

bis zur vollkommenen Aehre, der zwecke phk« 

^"pbisHe Tag, da es Blühte und Saamen setzet, 

^ jur Reife, dcr dritte philosophische Tag der Gc> 

burt 
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burt des Korns genennet werden. Eben so kann ilü 

animalischen Reiche z. B. die Zeit von der Befruch' 

tu.ig des Eylems in dcr Heime, bis zur AbleM»? 

des Ev's, der erste philosophische Tag. die Brü

tung desselben bis zur Ausbrülung eines Küchlein^ 

der zwepre philosophische Tag. und die ErwachM 

desselben bis zu einer vollkommenen Henne, derdr>^ 

te philosophische Tag der Geburt einer Henne gene^ 

net werden. 

Realüberseyunz der ersten Schöpfungspericl^' 

darauf beschloß Gott das gleichsam todteCö^ 

durch das innere Licht zu beleben. Gleich fleugt 

von Gott eingegossene innere Licht an, den gaB" 

llrstoff derWelt in eine innere Bewegung und Ä^ 

kung zu setzen. 

Dieser Erfolg des innern Lichtes gestel de^ 

Schöpfer, weil es nach seiner Absicht die Trie^' 

der der ganzen Natur seyn sollte. Und so cntstu^ 

den nach dem göttlichen Plan die zwev ersten 

Unterschiedenen Principia der Natur, das Licht, ^ 

das Mutende, und d«e Materie, als das Leides' 

Dics^ I 
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Dieses innere Licht ist,nach der Absicht Gottes, 

als ein wirksames Principium, dcr Tag der Natur, 

Und die finstre Materie, als ein leidendes Prins 

t'pium, die Nacht der Natur: So ward nach ver

gangener Leblosigkeit des allgemeinen Weltstojfs, 

nach angegangener Belebung desselben, die er-

Schöpfm'gsperiode vollbracht. 

Anmevktmgen. 

Hier gehet mit dem ersten Tagwerke die erste 

Zündung der Natur an, wodurch wir, nach der 

Abstammung des Wortes Natur, die Geburten der 

^inge verstehen, wie nämlich eins aus dem andern 

""stehet. 

So wie der ewige Verstand Gottes das Vild 

ganzen Schöpfw'g aus sich selbst gezeuget, und 

seine wesentliche Weisheit den Plan der Natur 

^nvorfen, indem er die b.'wundernswürdigstcnAbsich-

^ und Mittel zum Besten des Ganzen in der vollkom« 

^nst-n Harmonie gewählet, wozu sein ewiger Lie-

^trieb ihn beweget, um neben sich beglückte Wesen zu 

^ben, denen er sich aus seiner unendlichen Fülle 

^'"heilen könnte; also zeiget das göttliche Macht« 

wort 
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wort Es werde? die alle Vernunft übersteigende 

Allmacht an, die dasjenige hervorgebracht und aus-' 

geführet, was sei« ewiger Liebesrath ersehen. Und 
> 

so leuchtet nicht allein hier, sondern auch aus der 

ganzen Schöpfung und Weltregierung, Gottes 

ewiger Verstand, Weisheit Allmacht und Güte 

bis zum allerhöchsten Erstaunen hervor. 

Das erstg.borne Licht hat den Auslegern viel 

zu schaffen gemacht. Das äußere glänzende LW 

kann dadu.ch nicht verstanden werden, weil ncch 

keine Sonne war, als welche erst am vierten 

Schöpfungstagc zugleich mit den Sternen zum Vor« 

schein kam. Es ist vielmehr darunter das innere 

Licht zu verstehen. Dieses innere in allen Dingen 

wirkende Licht, oder das sanfte Feuer der Natur 

in der Lebenswärme, ist durch seine fermentirendo 

Kraft die Triebfeder aller Naturwirkungen bep den 

Geburten dcr Dinge, wie allen wahren Kennern 

der Natur bekannt ist. 

Wo ist aber dieses innerlich wirkende Licht heri 

gekommen? Die alten Natmweijen hielten dafür, 

daß es nicht geschaffen, sondern offenbaret worden, 

folglich ein Ausfluß des alles in allem wirkenden 

Geists 
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Geistes Gottes ftp, welches eben durch dae'Schwe» 

ben oder Brüten auf d?n chaotischen Wassern zu 

verstehen. Ein solches inneres unsichtbares aller, 

höchst reines Licht, zu welchem aber niemand koin» 

Uten und es ergründen kann, ist Gott selbst in mp 

endlichem Vorzüge, selbstständig und die ewige ttr? 

h'ttlle aller Wirkungen, die da war, die da ist, 

Und die da ftyn wird. — Das Sehen Gottes, 

daß ettvas gUt ftp, zeiget das göttliche Wohlge» 

lallen über die Ausführung seineS heiligen NachcS 

öur Vollkommenheit seiner Werke an. 

Die Scheidung des Lichts von dcr Finsternis 

^deutet hier nicht eine Trennung oder Absonderung, 

sondern den von Gott gestifteten unvermischdaren 

^uerschicd zweper Hauptprincipien. Denn obgleich 

innere Licht in allen Dingen ist, und die Ma, 

^>e in allen Punkten durchdringet, so vereiniget 

^ doch nicht unscheidlich mit ihr, sondern blei, 

eben so weit von ihr unterschieden, als die Sek 

^ von unserm Körper, oder sinnlicher zu sagen, . 

als das Feuer im glühenden Eisen. Es zeiget also 

diele Scheidung des innen, Lichtes von der inner» 

^'nstermß des Chaos die göttliche Stiftung der 

iwez? 

v 
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zwcy Hauptprincipien der Natur an, des Wirkem 

den und Leidenden, oder des Geistes und der Ma< 

terie. — Da? göttlich«. Benennen dcr Dinge zeiget 

die göttliche Verordnung der Grund sä ulen der 

Natur an. 

Dieses ist also die erste Periode der Natur, da 

Leben und Wirkung durch das ganze llniversu»! 

verbreitet wurde. Und daher ist nichts todtes ist 

der ganzen Natur vorbanden, sondern alles wir« 

?et, selbst bcy dcr stillesten Ruhe. 

Realüberseyung der zwoten Schöpfunggperiode. 

Nachdem das innere Licht den ganzen Weltstoil 

belebet hatte, verordnete Gott, daß die nebeläh^ 

lichen Urwasser sich in dichte Wasser zusammenziehest 

sich in vielen verschiedenen Massen zu Weltkugeln 

bilden, und allenthalben einen großen Himmelsraulst 

zurücklassn sollten, welcher die untern Wasser, dar

aus he! nach die andern Weltkörper geworden, ab' 

sondern sollte. — Gleich breitete die göttliche Macht 

den unermeßlichen Himmeleraum aus, und ver

teilte die zusammen geflossenen Wasserkugeln der

gestalt, daß unsere Wasserkugel von den änderst 

Wassel 
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Wasserkugeln durch den großsn Himmelsraum ab, 

gesondert wurde. So geschähe der göttliche Wille, 

und so legte Gott den Grund zu den Wettbauen. — 

Dieser ausgebreitete Weitraum ist nach der Absicht 

Gottes, als ein Vehikulum der obern Einstüße, der 

Himmel der Natur. So ward nach vergangener 

Einförmigkeit des belebten Cbaos, und nach gesche, 

hener Absonderung derWasserkuqeln zumWeltdau, 

die zwote Periode der Schöpfung vollbracht. 

Anmerkungen. 

Das Wort Vcsie oder Firmament zielet in der 

gewöhnlichen Übersetzung auf das veste und nie 

wankende Himmelsgewölbe, das die Gestalt des 

Wasscrs hat, indem die durchstreichenden Sonnen, 

stralen den finstern und von aller Materie leeren 

Himmelsraum durch die Mischung von Licht und 

Schatten blau malen, wie wir eine gleiche Himmel, 

blaue Farbe auf beschattetem Schnee bep Sonnen, 

schein sehen. In der Grundsprache bedeutet die 

Beste eine Ausspannung oder Ausdehnung, d. i. 

den weit ausgebreiteten luftleeren Himmelsraum 

welcher entstanden, indem die chaotischen Nebel sich 

in 
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in allen Gegenden des Universums nach bestimmtet? 

Mittelpunkten zusammen gezogen, zu dichten Was

sern geworden, und indem sie eine eigene Schwere 

um ihren Mittelpunkt erhalten, sich in Kugelgestal

ten gebildet, und also zu Weltkörpern geworden. 

Wer siehst nicht, daß dieses die natürlichste Grund» 

läge zu den Weltbauen gewesen. Und so löset sich 

zugleich die ehemals unauflösliche Frage auf, was 

man aus den Wassern über der V.ste machen soll? 

dafür einige Alten das blaue Himmelsgewölbe, ei» 

nige Neuere aber die Wolken ansahen. Beydes be» 

ruhet auf dem Vorurtheile, daß die Wasser über der 

Beste noch vorhanden wären, und doch weiß man 

nicht, wo man sie finden soll. Sie sind Wasser gewe» 

sen, und eben so wenig mehr in der ersten Gestalt 

vorhanden, als das erste Cbaos, welches geschieden, 

und zu Weltkörpern geworden ist. 

Die vollkommene Leerheit des großen Welt» 

raums erhellet aus dem Ungestörten Lauf unserer 

Erde in ihrer Bahn. Eine weit über Millionen Qua' 

dratmeilen enthaltende Flache, die in jeder Sekuii' 

de gegen vier Meilen fortschießet, was für eine Mas' 

se von Aether müßte sie nicht zusammenpressen unv 

vor 
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vor sich hersagen! Könnte dieses ohne Widerstand 

geschehen? und würde nicht die G acnpressung des 

Aethers allezeit auf der nach der Bahn gekehrte» 

Seite der Erde große Verwirrung in dcr Armo< 

spbäre anrichten? Würde nicht unaufhörlicher Wi, 

derstand die Kraft de? Erde in ihrem Lauf alle Au

genblicke mindern? Müßte nicht dic Erde von Iahv 

iu Iabr langsamer gehen, und ganz zulctzt stille 

stehen? Da nun aber der Lauf der Erde so bleibet, 

Wie er von Anbeginn gewesen, so muß sie nichts m 

ihrem Lauf aufhalten, und folglich der große Him« 

Ulelsraum ganj leer von Materie seyn. Die Schnel» 

^igkeit dcr Soinienstralen in den acht Minuten bis auf 

Unsere Erde bestätiget dieses noch mehr. Dev 

Grundsatz: es giebt keine Leere, bezieht sich nur 

auf den Zustand der Weltkörper, nicht aber des 

großen Weltraums. Endlich, welch einen Nutzen 

sollte ein unvermeßiicher Aetber haben? Gott und 

^ Natur verschwenden nichts vergeblich. — Daß 

Himmel ein Vehikulum der ober« Emflüße sey, 

öaben die alten Weisen aus vielfacher Erfahrung 

kehret, und es entspricht zumtheil unsern Einpstn, 

Zungen bey der Abwechselung dcr Witterungen. Es 

wird 
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wird aber hieburch keineswegeS der abergläubischen 

Astrologie das Won geredet, sondern blos, wie ein 

Weiser schreibet, die Erwärmung einiger kalten 

Naturen hienieden auf Erden durch das Sonnen-

und Sternenfeuer gennpner. Daher auch so vielfa

che und verschiedene Kräfte in den Krautern anzu-

treffen sind. 

Dieses ist also die zwote Periode dcr Natur, 

die die Schöpfung zum zw?yten male durch eine 

neue Sruse, nämlich durch den Grundbau der 

Welten, verherrlichte. 

Realüberskyung der dritten Schöpsungsperisde. 

Nachdem Gott den Stoff zu unserer Erdkugel in 

der Gestalt einer Wasserkugel durch den großen HiM-

mclsraum abgesondert hatte, so hieß er die nun-

mchro irdischen Wasser von der darin verborgenen 

Erdmaterie sich scheiden, damit das Trockene zum 

Vorschein käme. Dieses geschähe — Das Trocke

ne oder Land ist nach gottlicher Absicht, als ein Be-

hältniß der obern Kräfte, Erde. Und die SamM' 

lungderWasscr, als einBchältniß zur Mitteilung 

der Nahrung für den Erdboden, Meer. Auch diese» 
El-



47 

Erfolg schauete Gott mit Wohlgefallen an, weil 

Erde und Meer die Principia der Nahrung und des 

^ach5tbums enthalten sollten. -- Daraus hieß 

^vtt aus dem innern Saamen der Erde so wol al» 

lerley Arten von Gras und Kraut, das sich hernach 

selbst besaamen sollte, als auch allerley Arten ftucht« 

barer Baume, die nach ihrer Ärt Frucht tragen, 

Und ihxcn eigenen Saamen zur Fortpflanzung und 

Veriuchi-ung bep sich haben sollten, hervorkommen. 

Dieß geschah auf den göttlichen Wink. — Gleich 

Buchse» aus der neuen Erde hervor mancherley Arten 

von Gras und Kraut, das sich hernach selbst besaa« 

^te, wie auch mancherlep Arten Baume, die her, 

"ach Früchte trugen, davon jeglicher seinen eigenen 

Zainen bep sich harte. Dieses gefiel dem SchZ, 

^'r, weil die Erde zugleich die Speisekammer für die 

^'auf künftig Lebenden werden sollte. — So ward 

"us einer blossen Wass.lkugel eine fruchtbare Erdku-

und die dritte Schöpfungsperiode vollbracht. 

Anmerkungen. 

^le die neue Erd? in den chaotischen Urwassern ist 

verborgen gewesen „ist schon oben, da das Chaos 

' be« 
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beschrieben worden, erkläret. Wie aber die Schei' 

dung selbst naturgemäß geschehen, lehret die Erfaß-

rung, daß bep schneller und ecwaltsamer AusdäiN-

pfung des Messers eine feine weiße Erde zurück^ 

bct, bey allgemacher Ausdämpfung aber, da die 

Natur innerlich wirket, das Wasser zu eine»! 

Schleim gerinnet und daraus mancherlei) Gestalt 

bildet. — Daß die Erde durch mancherley abwe^ 

selnde Witterungen die obern Kräfte empfahe, u>^ 

durch Sonnenschein und Regen gleichsam geschwa!" 

gert werde, und daß das Meer, als ein Wassel 

kästen, durch seine Dünsie, die die Winde in 

ken über die Länder führen, Wachsthum und Nak>' 

rung auf dem Erdboden befördere, bedarf keinet 

weitern Erläuterung. -- Daß die Erde auf 

t?s Befehl die ersten Gewächse aus ihrem innere 

Saamen hervorgegeben, erhellet daher, weil die 

eigenen Saamen dcr Gewächse zur Fortpflanzt^ 

und Vermehrung, erst bey ihrer Bildung entstanden 

imd. Noch heut zu Tage giebtdie Erde oftmals 

wächse hervor, die ohne dazu vorhandenen eigenen 

Saamen aus bloßer Fäulniß, nach der Natur des 

Erdreichs entstehen, wie an dem Moos auf d'" 

St^b' 
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Strohdächern, und an dem Schimmel, der dem ar« 

Wirten Auge ein Blumenfeld vorstellet, zu sehen ist» 

In Ansehung der Nahrung und des Machsthums 

sügen wir noch die allgemeine Einrichtung der Na» 

tur hinzu, daß das Wasser, darin der Nahrungs, 

last bestehet, vermöge feines innern Salzes und 

Schwefels, sich m alle Gestalten, nach dcr Natur 

zu bildenden Sache, verwandelt. — So ver» 

hcrrlichte die dritte Schvpfungsperiode, die mit der 

Scheidung der rohen Erde vom Wasser anfieng, 

bie Schöpfung zum dritten male, durch das flucht« 

^re Pflanzenreich. *) 

^ealüberfeyung der vierten Schöpfimgsperiode. 

Nachdem Gott die Erde bepflanzet hatte, so ver« 

ordnen er sichtbare Lichter in dem großen Himm.ls» 

^Utne, daß sie durch ihren Lauf Tage und Nächte 

^wechseln, und die Merkmale derZeiten, sowol der 

^ahre, als der Monden und Tage, sepn sollten. — 

D Da, 

Vcrmuthlich hat Gott bey der dritten Tchöpsungspe« 
riode dasselbe mit allen andern We!tkör»'ern, die 
vorher auch bloße Wasserkugeln waren, gcthan, und 
fle auf dieselbe Art zu rvohi'.daren Mclttn dneirct, 
obgleich die h. Schrift, die ihr Augenmerk vorjügltrb 
üus unser« Ecde rich et . b^rcn schweigt. 
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Dabey sollten sie auch als Lichter die Erde beleuch' 

ten. Dieses erfolgte auch also. — Gott ließ naim 

lich für unsere Erde zwei), dcr scheinbaren Grö»'-

nach, große Lichter crsch'.inen: die Sonne, die 

jetzt ihren eigenen Glanz empfieng, und also eine 

Lichtquelle ward, um die Tage zu erleuchten, und 

den Mond, der, so bald die Sonne zu leuchten a>u 

ficng. seinen Wiederschein von sich ga5, um dieNä^ 

te zu erhellen. Auf diese Art ließ Gott auch die 

Sterne erscheinen. — Diese Lichter machte Gott 

in dem großen Himmelsraume sichtbar, daß sie aus 

die Erde scheinen, Tage und Nächte abwechseln und 

Licht und Schatten scheiden sollten. — Dieses 

fiel dem Schöpfer, weil das Licht, als eine Quelle 

der lebendigen Kräfte, der Erweckerund B^förd^ 

rer des Segens auf Erden sepn sollte. — So ward 

das große noch stillstehende und-dunkele Weltgeld 

de in ?auf und Bewegung gesetzt und sichtbar er

leuchtet, vnd also die vierteSchöpfungsperiode voll' 

bracht. 

Anmerkungen. 

Da Gott alle Dinge aus einem hiezu vorh^ 

bereiteten Stoff gebildet, so ist auch die höchste Vcr> 

muchtw^ 
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Buchung, daß Gott die leuchtenden Himmelskörper 

"'cht erst am vierten Schöpfungstage unmittelbar 

^schaffen, sondern sie aus den am Zwecken Schö, 

pfungstage abgesonderten Wasserkugeln habe enrste, 

hm lassen, als welche am dritten Schöpfungstage 

vesten Körpern geronnen, und am vierten Schö« 

pfungßlage ihr Licht empfangen, daß es geschienen, 

^6 wären sie dann erst entstanden, als sie sichtbar 

geworden. 

Wie ist aberdas Sonnenlicht entstanden? Höchst 

wahrscheinlich durch den Schwung um ihre Achse 

einer Stelle, durch wclche beständige Umwäl-

^"6 sie erwärmet und nach derMepnung der neue, 

Weltreisen elektrisiret worden und also ihr Licht 

^vfangcn hat. Hiedurch ist die Sonne gleichsam der 

^'''gliche Palast in unserm Weltbau geworden, ge, 

welchen unsere Erde und sämmtliche Planeten 

Hülten sind. Wie sollte also diese uns von 

verordnete himmlische Wohlthäterin selbst ein 

schrecklicher in sich selbst wüchender Feuerpfuhl 

- Denn als ein brennendes Feuer, wie unser 

^'lches, würde sie nicht einen so lebhaften Glanz 

sondern vor Rauch und Dampf nicht zu 

sehen 
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sehen und längst ausgebrannt scyn. Sie wurde 

als ein grobes Feucr in solcher Ferne nicht wär> 

men, wie man auf d?n höchsten Gebirgen, selbst 

unter der Linie, wabrnlmmt. Denn waZ sie im 

Sommer bey schwüler Witterung zn stechen, und 

durch die Vrennqsäser zu brennen scheinet, konnM 

von den lebendigen Kräften ihrer Grralen her, 

die den verbreiteten Schwefel der Natur auf Er

den erwecken, daß er sich innerlich erhitzet, u»d 

die Wirkungen thut, die man hernach unmmelbae 

der Sonne selbst zuschreibet. Nein, unsere liebe 

Sonne ist in unsern Augen ein Paradies voll glü^ 

licher Einwohner. 

Warum fehlt aber den Planeten dieses Licht? 

Weil sie sich nicht auf einer Stelle drehen, wie die 

Sonne und Fixsterne, sondern durch ung^ 

schnellern Lauf in ihrer Bahn sich bestandig abkü^ 

len, und also den leuchtenden Grad der elektrisch^ 

Erwärmung hindern. ') 
Saß 

*) Dieses führt uns auf den Wunsch, daß bock ^ 

Nvturkündiger die elektrischen Versuche bey s^^ 

ler Schlittenfahrt anstellen möge. Vielleicht «üct>e 

die Erfahrung die vorhersehende Theorie bestätigt 



sZ 

Dasi insonderheit das sanft erwärmende Son

nenlicht durch sine lebendige Kraft der Erwecker 

^es im Saamcn verborgenen und gleichsam schla

fenden Natu».ftuers scp, und die wachsthümlichen 

Gräfte bey der Nabrunq erhöbe, haben die Wei

sen im folgenden Denkspruch zu erkennen gegeben: 

8vle ^ iemins mzjcl!25 c^iuiiia in Iii^ terris mnxiin« ln.ini-

l'Lkmm-. d. i. durch Sonne und Saamcn wird die 

Majestät Gottes hier auf Erden am meisten geof-

feudarct. — So verherrlichte die vierte Schöpfungs« 

Periode die Schöpfung zum vier?e::male durch den 

Bewegung gesetzten und erleuchteten Mltme-

^anismus. 

^ealüberscyung der fünften Schöpfunggperiode. 

^^achdem Gott unsere noch einsame Erd, und 

^asscrkugel zu einem bequemen Wohnplatz einge, 

ächtet hatte, so hieß er aus dem Stoffe des Was? 

nicht allein Fifche und andere sich selbst bewe-

Kcnde und lebendige Wassertbiere, sondern auch al, 

^^'ley Gevögel, das auf Erden in der untern Luft 

^'get, entstehen. — Da erregte die bildende gött-

Macht das Wasser, und brachte aus dem 

Stoffe 
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Stoffe den und inner» Saamen desselben, kraft der 

Organisation, Wallfische und allerley Fische und 

lebendige Wafferthiere, wie auch allerlep Feder

vieh und Vöq:l hervor, jedes nach seiner Art und 

Natur. Dieses gesiel dem Schöpfer, weil das Le

ben und die Freude beseelter Geschöpfe ein Haupts 

stück des Endzwecks seiner Schöpfung ist. — lind 

Gott belegre diese Geschöpft mit dem Segen dct 

sich vermehrenden Fortpflanzung, auf daß sowohl 

das Waffer im Meere mit lebendigen Geschöpfs 

erfüllet würde, als auch das Gevögel auf Erdcit 

sich ausbreiten möchte. — So ward nach vergab 

gener Einsamkeit, und nach angegangenem 5hic^ 

reich im Waffer und in der Luft, die fünfte SH^ 

pfungsperiode vollbracht. 

Anmerkungen. 

Wie Gott Fische und Vögel aus dem fermen-

tirten Stoffe des Waffers gebildet, Zeiget uns i>" 

Kleinen die noch tägliche Entstehung so manche 

Würme und Insekten im faulen Waffer bey teMp^ 

rirter Wärme. — Der Segen der Fortpflanzung 

nnd Vermehrung ist das größte Wunder de? ^ 
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tur, dadurch sich die schöpfrische Kraft der Gott

heit vorzüglich offenbaret. — So verherrlichte die 

fünfte Schöpfungsperiode die Schöpfung zum fünf-

tenmale, durch die Bildung eines großen Thierrei

ches aus dem Stoffe des Wassers. 

Realübersetzlmg der sechsten SchöpfnngSperiode. 

Nachdem Gott aus dem Stoff des Wassers einen 

Theil des Thierreiches gebildet hatte, so hieß er 

auch aus dem Stoffe der Erde allerlei) Gattungen 

von Thieren, als Vieh, Gewürm und andere Thie

de, jedes nach seiner Art und Natur, hervorkom

men. Dieses ward erfüllet. — Gott bildete auS 

Stoff der Erde allerley vierfüßige Thiere und 

^ich, wie auch das Gewürm auf Erden, ein jeg-

!ichcs derselben nach seiner besondern Art und Na» 

Auch hieran hatte der Schöpfer Gefallen, 

weil das Leben und die Freude auch dieser beseel, 

ten Geschöpfe zu dem Hauptzweck seiner Werke ge

boret. — Endlich offenbarte Gott den in seinem 

"^'höchste,, Rath beschlossenen letzten Endzweck 

^ sichtbaren Schöpfung, gottähnliche Geschöpfe 

iu bilden, die die andern Niedern Geschöpfe auf Er

den, 
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dm, als Fische, Vögel, Vieh und Gewürm, ja 

die gan;e Erde, zu ihrem Dienst hüben sollten. --

Und Gott schuf die Menschheit als sein Eb.-nbilv 

im Kleinen, nach der Aehnlichkeit seines geistlichen 

und sittlichen W^senL, und zwar in zweyerlcp Ge

schlecht, männlich und wcitlich. — Hier legte die 

liebreiche Absicht Gottes auf die Menschen den 

gen der sich vermehrenden Fortpflanzung ihres Ge< 

schlechts, damit sie sich in allen Landern ausbrei

ten, und alle sichtbare Geschöpfe, alö Fische, Vö

gel, Vieh und Gewürm zu ihrem Nutzen anweitt 

den sollten. — Zugleich gab die göttliche Fürsorge 

den ersten Menschen die anfängliche Anweisung ZU 

ihrem Unterhalt und Speise, nämlich allerley Erd

gewächse und Baumfrnchte, die sich insgesamt 

zum künftigen Vorralhe selbst besaamen. — Abc? 

für die unvernünftigen Thiere, Bogel und Gewür^ 

war anfänglich blos allcrley grünes Gras u"? 

Kraut zu ihrer Nahrung bestimmt. Diese göttl^ 

che Verordnung erfolgte auch wirklich. — Und die 

göttliche Allweishcit fand den Umfang aller ihrer 

Werke, die sie gebildet und grordnet hatte, 

ganzen Endzwecke der Schöpfung mit höchstem 
licyel! 
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lichcn Wohlgefallen auf das vollkommenste gemäß. 

So ward auch die sechste Schöpfungsperiode, 

»ach anqegangencm Thierreich, mit der Bildung 

der Menschheit vollbracht. 

Anmerkungen. 

So wie viele lebendige Thierlein im faulen Was, 

ser entstehen, so entstehen auch aus faule? Erde 

und Schimmel in der Wärme mancherlei) Thierlein, 

Hie an den Milben zu sehen ist. Und diese geben 

Lleichfalls ein Bild im Kleinen, wie Gott die ersten 

Thiere aus d^m fermentirten Stoffe der Erde her

vorgebracht habe. — Das im Grundtext vorgcstell, 

^ Sprechen der Gottheit: Lasset uns Menschen ma, 

ein Bild, das uns gleich sey, zeiget nicht 

allein die höchste Wichtigkeit des letzten Endzwecks 

aller göttlichen Werke an, darüber Gott einen be-

sondern Rachschluß gefasset, sondern giebt uns zu? 

Kleich eine Person zu erkennen, welcher Gott diesen 

s^nen höchsten Rath mitgetheilet, um ihr an der 

Ausführung dieses göttlichen Plans theil nehmen 

lasse,,. 

Das Bild Gottes zeiget hier die Ähnlichkeit 

Menschlichen Seele mit Gott an. Die physi

sche 
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sehe Ähnlichkeit zeiget sich in ihrer noch vorband«* 

neu frei) denkenden und frey wollenden Kraft. Die 

sittliche ater bestehet in der R?chtschassenheit. ---

Daß Gott bcp derSchöpfurig den geschaffenen Tbie-

ren aufErdcn ohne Unterscheid Gras und Kraut ZU 

ihrer Speise gegeben, ist vermuthlich nur eine an' 

fängliche Verordnung gcwesen, bis sich das Thier« 

reich gnüqlich würde vermehret haben, damit nicht 

gleich anfänglich die schwächern Thiergeschlcchree 

und Arten ausgerottet würden. — So verherrliche 

te die letzte und sechste Schöpfungkperiode dieSch^ 

pfunA mit dem zweien Thierreiche, und beschloß 

die ganze Schöpfung mit der Krone und dem 

sierstücke der Werke Gottes auf Erden, nämlich 

der Menschheit, als dem Ebenbilde der Gottheit« 

O! welch eine Tiefe der Weisheit in der Stufend 

nung der Schöpfung! 

So zeiget sich die mosaische Kosmogom'e, die^ 

älteste Urkunde desAiterthums, als die verehr»^ 

würdigste göttliche Offenbarung, mit welcher 

Naturweisheit der Alten aufs genauste übereil 

stimmet. 

Gotthard Friedrich Stmder. 

Veant^ 
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Beantwortung der im vorigen Stuck 

aufgeworfnen antiqvarischcn Frage. 

am Ende des dritten Stücks der Mitauischen 

Monatsschrift gethane Frage verdient allerdings 

Aufmerksamkeit. So viel uns zum Behuf dieser 

Sache bekannt ist, können wir mit Gewißheit ver« 

sichern, daß die alten Gerätschaften, welche mau 

bin und wieder ausgegraben bat, blos a.: Opfer» 

tläten, oder in alten Gräbern bey Aschen trügen 

von rother Erde gefunden worden sind; welche letz, 

lere man gewöhnlich in den Hügeln findet, die der 

^ndmann, in der Landessprache.Miira Käppi, oder 

^iesengraber nennt; welches nach dem Vorurrhei, 

das alle Nationen von ihren Vorfahren hatten, 

^ sie sich tapfrer, weiser und größer dachten, nichts 

anders heißen soll, als die Gräber ehemaliger Men, 

^cngeschlechter in Kurland, oder der alten heidni' 

ichen Landcsbcwohner. Die gefundnen Geräth» 

haften sind überdem gar nicht nach der gochischen 

^^lm Geräthes der Temschen des mittleren 

^'laiters; fix haben vielmehr ihr ganz eigenes An-

Ringe und andre Aierathen nähern 

sich 
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sich sogar der Antike. Die Meissen stüd von ei

ner sehr feinen Komposition, etwan wie das soge

nannte /^urum maZicum, einige von Silber, noch 

andre von grvberm Metall. Man hat unter diesen 

Ecrächschaften auch Götzenbilder in Elfenbein und 

dergleichen gefunden. In einigen Gegenden trage» 

die gemeinen Leute noch itzt eine Art von Schmuck 

aus ge!bem Kupfer, welches mi! den alten manch

mal g. Mdenen Zierathen Aehnlichkeit hat, Z. 

im Alschwangischen. Alles dieses scheint hinlä^ 

lich zu beweisen, daß die gefundenen AlterthnM^ 

von den ehemaligen Kuren und Semgallen herriW 

ren, und daß diese die Schmelzkunst und andre 

Handwerke kannten, auch sogar ein im Lande 

Kenommnes Aequivalent aller Waaren und Lebc»^ 

mittel, oder eine Münze hatten, wie die Chro"" 

kenschreiber, unter andern Heinrich der Lette sclbt^ 

berichten; folglich weder so unwissend, noch so 

waren, als die gedungnen Mönche, die die erstes 

Chroniken schrieben, sie gern machen möchten. ^ 

fürchte sehr, wenn.wir der Landesgeschichte ^ 

Fleiß nachspüren werden, möchten wir wshl 

am Ende die Ueberwundcnen den damaligen 
windet^ 
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Wintzen vorgeben. Aber wer wird es wagen, Zu 

klauben, daß ein teutscher N-tt?r nicht unendliche 

Vorzüge vor einem freyen Einwohner eines kleinen 

Staats haben sollte, der w.der ein Teutscher, noch 

Ritter war. Wehe den Letten, wenn unsre halb« 

Bursche Litterawren diesen Punkt entscheiden soll, 

ten> Eben so weni) werden diejenigen, die die Ge

schmeidigkeit der Kehle und alle andre physische 

Vollkommenheiten nirgend anders, als in wärme« 

ten Klimaten suchen, und nach Graden der Lange 

Und Breite bestimmen, gutwillig es zugestehen wol

len, daß die lettische oder alt semgallische Spra, 

He wohlklingender ist, weniger Konsonanten und 

Mebr Btphtongen und Vokalcn hat, als viele Spra

ken mittäglicher Nationen. Wenn ihnen Sprach« 

kcnner sagen werden, daß, ohnerachtet vieler Wör

ter. derxm Gebrauch zugleich mir ihren Begriffe» 

^tbwendig durch die Sklaverep verschwunden 

^n müßen, dennoch die lettische Sprache mehr 

, Begriffs bezeichnet, als die Sprache des gemeinen 

Cannes an andern Orten, so werden sie lachen; 

^nn sie gar noch hinzusctzen, daß sie einige Vor-

der griechischen Pak, und Empfindungen aus

drückt. 
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drückt, dle dic reun'che nicht bezeichnen fäbig ist, 

so werden sie vollends diese Wahrheiten in die Rei« 

he der Unmöglichkeiten versetzen. Zeit, glückliche 

Ni'henumjrände, und gute Köpfe, müßen dieß al< 

les in helleres Licht scheu. 

Ncmcp 
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Bemerkungen auf einer durch die west. 
llchcn und nördlichen Provinzen Eng
lands im Jahr >77? gemachten Reise. 

(Aus b!m Nciftjournal eines Kurländcrs.) 

ie Ausstellung der königlichen Malerakademie 

uns bis zum eilften May in Londen auf, um des 

^^rlichkn Opfers mit zu genießen, welches die Kunst-

ihren Göttern, Apoll und den Musen, zugleich 

"ber auch dem Publikum seit Stiftung der Akade« 

alle Jahre darbringen, um letzterm zu Zeigen, 

sie des Beyfalls und der Unterstützung werch 

ohne die kein Talent gedeihen, blühen und 

^'len kann. 

Nur in volkreichen Residenzen reicher und 

^chtiger Nationen läßt sich solch ein Schauspiel 

die schönen Künste sind nur Blüchen öf» 

Etlicher Wohlfahrt, und lassen sich in kleinen 

^ibhäusern eben so wenig erzwingen und zur Reife 

^'"gen, als die feinern Früchte Indiens. — 

Wir erfreuten uns herzlich der meisterlichen . 

von Sir Joshua Reynolds, West, Garns, 

Lomerbourg, Wright, Wilton, Cpprm« 

ni. 
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ni, Angelika Kaufmann, Rkgaud u. a. und traten 

Dienstags den eilften Map, bey herrlicher Witte« 

rung, in einer Postchaise, durch Piccadillp und Hv^ 

depark, KnightSbridge und Brompton, bep Ful< 

ham über die Themse, nach Puttnep die Reise an. 

Hier machten wir Bekanntschaft mit Herrn Stapel, 

einem liebenswürdigen Allen ven siebzig Iahren, de? 

uns einige Stunden lang sehr angenehm unterhielt. 

Er ist ein Mitdirektor der Leadkompany in London; 

daher hatten wir Gelegenheit, uns über verschied^ 

Bergwerks, und Berghandlungssachen bey ihm^ 

erkundigen. 

Man scheidet das Silber vom Dlep in den meh' 

resten Werken, sowohl des Silbers selbst wegen, alö 

auch um das Blep geschmeidiger und brauchbar 

zu machen. Das Blep aus Derbishire ist oftmals 

spröde und schlecht, weil man es mchrentheils nicht 

sorgfältig genug scheidet. — Bey Einführung 

Kuppel- oder Reverberieröfen bat es in Enö»^ 

eben die Schwierigkeiten, wie in Zeutschland, 

geben. Sonst erhielt die Gesellschaft auch viel B^' 

aus Schottland; die mehresten dasigen Werse 

sind eingegangen. — Die königlichen Werke U'"" 
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ten, wie Herr Stapel glaubt, auf bessern Fuß ge, 

setzt werden, weil es nicht an Bergordnungen und 

allgemeinen Einrichtungen derselben fehlt; gleich» 

Hohl ist, nach seinem eignen Berichte, kein einziges 

recht blühendem Zustande. Einige Privatwerke, 

Gruben und Hutten scheinen, seiner Mpnung nach, 

auf gutem Fuß zu stehen. — Seine Bekanntschaft 

H für einen Bergwerksliebhaber von Wichtigkeit. 

Pulrnep-Heach, welche wir nun passirten,ist,wie 

andre uneingezaunte Gemeinheiten, mit Heide und 

^lbblühendem Ginst bedeckt, und könnte, gleich den 

^aran Und herumliegenden Parks, Gärten, Miese» 

' ̂ nd AZaldungen in besserm Zustande sepn, wenn 

^an guten Excmpeln folgen wollte. — Mr. Hart-

unverbrennliches Haus, das er zum Experte 

^entmachen auf der Heide hat erbauen lassen, lies, 

sen wir zur Linken liegen, und hatten eine weite 

Aussicht nach Kew und s. w. zur R chten. Lord 

Spencers Landsitz zu Wimbledon blieb uns eben, 

zur Rechten. Der große dazu gehörige Park 

^ Mit einer Backsteinmauer umzogen. Von der Höhe 

^ Heide ist die Aussicht reich und bewunderns« 

^ldjg uaH Kingston, einem artigen wohlbebaue» 

E - teil 
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ten Städtchen, in welchem die Benennung der FreV 

maurer daher entstanden sepn soll, daß bep einer 

Empörung die Maurer allein davon ftep befunden 

worden sind. 

Nach einem halbstündigen Aufenthalt in diesen! 

netten Orte reisten wir weiter, und ließen LadP 

Pelhams Landgut, mit einem vortrefflichen Park 

und Pflanzungen umgeben, zur Rechten am Wege

so wie Hamptoii'Court. wovo , wir durch einen sÄ^ 

nen breiten Fluß (die Themse) getrennt blieben. 

Das Land ist in dieser ganzen Gegend einen! 

Garten ahnlich, in großem englischen Geschmackci 

eingezäunte Wiesen, Ackerland nach der Sch"^ 

besäet und ohne Unkraut, Hecken, Reihen von 

hen Ulmen, Dörfer, Landhäuser^ mit schwarzer Hei< 

de, Teicha und Bachen vermischt, und weite 

ler und sanft umlaufende Hügel! — 

Wir erreichten bald nachher C l a r e m o n t-Park, 

von König Georg des Zweeten Staatsminister, de»" 

Herzoge von Newcastle, auf einem Grund a"^' 

legt, den schon Kardinal Wolscy unter Heinrich 

> dem Achten zu wählen gewußt hat, -- und nn>! 

vom berühmten Lord Clive mit indianischen Re>^ 

chümern 
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thümern erkauft, ein rublger Landsitz mitten im 

herrlichsten Lande zu sepn, um daselbst scines in 

Indien erworbenen Ruhms und Uebersiuffs zu ge» 

ließen, wenn Rcichchum und äußeres Glück ihm 

das Leben hätten angenehm machen können, das 

er sich selbst, aus Melancholey, verkürzte. — Die 

^agc und Größe und das hügliche Terrain des Parks 

^nd bewundere würdig — und das schöne Haus, 

Welches Lord Clive hat erbauen lassen, fällt vor« 

U'esfljch ins Auge. Es liegt auf einer Anhöhe, die 

allen Seiten über den Park und das schöne 

^urry die reizendsten Aussichten hat. Die Haupt, 

^cade ist mit einem Portal von vier korinthischen 

Gäulen geziert, und die hinaufführende hohe Treppe 

einfachen gutem Geschmacke. Die Fenster ha« 

eine schöne Proportion, und der Baumeister 

sich widerlichen französischen, oder blonde!» 

scheu Fenster, so wie anderer moderner Fensternarr, 

beiten, weislich enthalten. Die drey übrigen Sei, 

des Gebäudes sind in gleich reinem Geschmack, 

^rdClive ließ cs statt der gothischholländischen Ge, 

bäude errichten, womit der vorige Besitzer bewiesen 

^te, daß es ihm und scincm Baumeister an Ge, 

fchmacke 
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schmacke fehlte. Lord Clive bediente sich dazu des 

königlichen Gärtners Brown zu Homptvn-Court, 

^ der sich damit viel Ehre erworben, indem er die 

Vanbrughsche Plumpheit, den holländischen Wall» 

rergeschmack und den Manischen Uebelfluß glücklich 

zu vermeiden, und die Reinigkeit und Einfalt der 

bessern alrxn und neuen Meister zu erreichen gewußt. 

Hat, sowohl in Proportion, als in Zicrathen. Das 

Vestibüle, oder die Hall beym Eintritte, hat abgc> 

rnndete Ecken und eine runde Decke, die von acht 

Säulen von rctherPorpbyrscagliola getragen wird. 

Ueber den deyden Kaminen, rechts und links, 

Basreliefs von Gpps in gutem Geschmacke, 

dien, auf Trophäen sitzend, und Indien, neben Lord 

Clives Urne sitzend. Die Haupttreppe bekömmt 

reichlich Licht von oben, und ist mit leeren NiM" 

und einigen Basreliefs ausgeziert. Die Treppt 

scheint etwas zu schmal zu sepn, und ihre Zierarhe" 

sind darin fehlerhaft, daß die umlaufenden Ko^ 

dors im zweeten Stocke sich durch garstige rundge' 

wölbte schier gothische Schwibbögen gegen dieTr^ 

pe hin öffnen. Ein simpler Säulengang hatte nicht 

mehr gekostet, und dem Gebäude dieselbe Fest'gku^ 
gegeben» 
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Abgeben. In dieser Rücksicht ist die Treppe weit 

Unter der edlen Treppe in Sir Wynns, LadpHu» 

nies, Lord Shelburnes und andern Häusern in und 

bey London. Im Stuccoplafond eines große» 

Staaesziminers, weiches in unerborgtem und schö, 

Uen, Styl gearbeitet ist, war die mittlere Rose auf 

^'"e ungemein sinnreiche und geschmackvolle Weise 

Pfauenfedern inwcndig ausgeziert, so daß sie 

indianischen Sonnenschirmen ahnlich sieht, die 

^ Indien Symbole der Souveränität und königli, 

ehen Würde sind, welche, wie bekannt, Lord Cli, 

^e vom Mogol über einen Theil von Bengalen ge

unkt erhielt. — Ueberhaupt ist alle Stuccoarbeit 

^^ses Palasts vortrefflich. In der Bibliothek ist 

^ Plafond Mit ovalen gemalten Porträten von 

^baucer. Milton, Shakespear, Pope, Dryden, 

^°eke und Newton umgeben. Kein einziges der um 

Zimmer ist ausmeublirt. Im Zwecken Stocke 

sind alle Zimmer mit schönen indianischen Pa» 

^'ercn behangen, und Meublen und Bette von itu 

^^uische^ Zitz. oder andern Zeugen. Auch bemerk 

^ ^ wir in einem Zimmer ein Kabinet von ostindi, 

Früchten, nach der Natur schön in Wachs 

pou-
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andre Weise wird wohl ein Liebhaber und Botanik 

ker die mehresten dieser Fruchtarten in Europa nicht 

Zu sehen bekommen. 

Von Schildereyen, Statuen und andern der-

gleichen Merkwürdigkeiten ist dermalen noch nichts 

zu sehen; auch sollte man in den obenbemeldttsl 

Meublen wohl nicht den ungeheuer« Rsichchum der 

Familie erkennen. Vermuthlich starb Lord Cliue 

zu früh, und die Vormünder des itzigen DMcrs 

hielten sich nicht berechtiget, ihn sichtbarer zu rn^ 

chen, in Hoffnung, daß er nach seiner Mündigkeit 

es selbst thun werde. Mündig zwar ist er vor«' 

Jahre geworden; — aber leider! nicht gebore", 

oder noch nicht reif, sein Vermögen zur Vollendung 

von Claremont mit Geschmack und GM anzuwe^ 

den. Der junge Herr von einundzwanzig Jahres 

der nunmehrige Lord Clive, dankte bis auf dttp 

Arbeiter und Bedient? all? Leure ab, dt« von seines 

Vormündern blos zur nötbigen Reinhaltung 

Claremont in Sold und Brod waren bevbehalt^ 

worden. Was will doch der junge geistlose F'lZ 

all seinem Gelds machen? Sellens >!?m die wenig^ 
hep' 
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beybebaltnen und außerwählten Benienten allein 

stehlen? — Der Haushofmeister, ein gescheuter 

Mann, glaubte nicht, daß er uns ohne Erlaubniß 

kines wunderlichen Herrn das Haus zeigen könne, 

Und vom Park sagte er: Ic is z'et bur in<jixk3bilö, 

worin er ziem'ich recht hatte, so schön und abi 

wechselnd auch dessen Lage, und so herrlich auch die 

Plantagen und Gebüsche sind, welche sich noch vom 

Herzoge von Newcaffle,' oder den alten Besitzern 

^schreiben, und beweisen, daß dessen oder deren 

Kärrner verstanden, die Natur nicht zu verderben, 

Widern zu verschönern. 

Die Plai.tagen sind zu ihrer höchsten Vollkom-

wcnheite herangewachsen, zu einer Schönheit und 

Höhe, welche die ersten Anbauer vermuthlich zu er» 

gewünscht haben. — Gleich hinter dem vorbe, 

Ersehenen Wohnhause ist ein hoher, wahrfchein» 

durch die Kunst aufgetragener, schönbepflanzter 

u'g, auf dem ein Thurm, in Gestalt eines Ka» 

^steht, der nach einer daran befindlichen Im 

shrift jm Jahre 17,5 aufgeführt ist. Die AuS» 

von selbigem ist in jedem Betracht erwünscht, 

iu und malerisch. Gerad unter ihm ist ein rund, 

licher 
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licher Zeich, mit GaZon eingefaßt, und in diesen! 

eine schön bepflanzte Insel, mit einem Lusthause, 

oder Pavillon von schlechtem Geschmacke; so wie 

alle imGartcn, oder Park befindliche Tempel und 

Lufthäuserchc n von elenden» und plumpen Geschmäl

te sind. Die auf die Insel führende chinesische 

Brücke thut eine gute Wirkung. Hinter dem Tei< 

che und der Insel fuhrt der Weg unter einer mit 

Nadelholz schön besetzten Anhöhe zu einer anmuthi-

gen am Rande des Teichs liegenden Grotte, die aus 

großen übereinander gethürmten Felsenmassen 

bauet ist. Dieß alles zusammengenommen macht 

von der andern Seite der Insel einen herrliche" 

Effekt, — und wir hätten Stunden und Tage 

braucht, diese mannichfaltigen stillen Schönheit^ 

der wohlgenützttn Natur ganz auf uns wirken a" 

lassen. 

Wir eilten von dannen, nach Cobham und dem 

nahe da bey auf einer Anhöhe schön in die 

gen fallenden Paynes-Hill. Die dahin führende 

Straße überraschte uns durch einen außerordentlich 

malerischen hohlen Weg, über den zur Verbindung 

des GartenS und Parks eine hölzerne Hangbrücke ge' 
werfe" 
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Dorfen war ->« durch Mr. Hamilton, den von, 

gen Eigenchümer und Baumeister des GanenS, 

dessen Geschmack in der Wahl des Bodens, in der An

lage des Ganzen und in Errichtung undAusschmük-

kung der Gebäude gewiß im höchsten Verstände rem 

Und klatsch gewesen ist. Er war ein vertrauter 

Freund des Lord Ltttelton, dessen Park und Garten 

iu Haglep mit unter die schönsten in England ge

wählt werden. Obgleich sein Vermögen nicht ausnehl 

Mend groß war, so wacs durch guten Haushalt 

Und kluge Anwendung doch hinreichend, dieß Elp» 

sinn, hervorzubringen. Der itzige Besitzer, Mr. 

Hopkins, kaufte es für fünfundjwanzigtauftnd Pf. 

^kerl. er hat aber zu viel Geschmack am Gelde und 

Allen, als daß er in Hamiltons Ideen hätte 

Antreten, oder selbst etwas gescheutes machen sollen. 

Das von ihm aufgeführte Wohnhaus liegt sehr 

^rcheilhaft auf einer Anhöhe, über>etnem vormff-

l'Hen Thale, und fällt von weitem gut in die Au, 

Ken. xg verliert in der Nähe. Es hat ein 

portal von Säulen, ohne Proportion, die kem Gei 

dälk zu tragen haben, und kümmerlich und schwer, 

^lig jn der Mitte des Gebäudes stehen, das zu 

bcpden 
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beyden Seiten des lächerlichen Portals zwecn Pau^ 

backen machr, ohn Absicht und ohne Nutzen, da 

die Aufsicht ohnedem nach allen Seiten übers Zbal 

bis nach Claremont, und über Surry nach London 

hin, bis ins unendliche geht. Kurz, das Haus 

ficht da, als cm mageres Karrilaturgestcht ohne 

Hirnkast-n, und man mag die Hauplseite anftdell-

wie man will, so erregts doch immer den unange

nehmen, u>,poetischen, unmoralischen und unwahr 

scheinlichen Begriff von Vor - und Hintercheil 

Ems geschmolzen. 

Zu beyden Seiten des Hauses bat Mr. 

kins, oder sein Mauermeistcr, es für dienlich 

funden, zwey enge Achtecke, mit Pilastern auf^^ 

Ecken, anzubringen, die von einer eben so magert 

aber kürzer» Proportion sind, als die Säulen 

Portals; jedoch noch weit größer, als die Zwcr^ 

säulen des Ganges, wodurch beyde Achtecke »>>l 

dem Gebäude verbunden sind. Doch genug ^ 

diesem Tempel und Monumente des Unsinns! 

Durch stattliche Nadclholzplantagcn kamen 

zu einem Abbange des Berges, der die Morgen-

und Mittagssonne hat und zu einem Weinbe^ 
eilige 



75 

eingerichtet ist. — Der erste Weinberg, der mir 

M England zu Gesichte kam. — Nach dem Berich

te des Gärtners sinds Stöcke aus Burgund, und 

die Trauben reifen in guten Iahren bis zu dem an, 

Lenehmsten Geschmacke. Doch soll der daraus ge, 

preßte Wein immer herb bleiben. Im Thalc vor 

dem Weinberge, an einem breiten Teiche, der durch 

einen gesiaueten Bach hervorgebracht worden ist, 

sahen wir, in einiger Entfernung, einige neugebaue-

te gordische Ruinen, kamen drauf zu einem gochi, 

scheu Pavillon, der eben ausgebessert ward, und 

^nn durch anmuthige Spatziergänge zu einzelen 

^tüekcn von Roccaillemassen, die in schönem Ge» 

Zwacke von großen Steinen aus Giocestershire 

erbauet sind welche von Pholaden durchfressen wa» 

Sie brachten uns unvermerklich an einen Ka» 

"al, iib.r den aus ähnlichen Massen eine Brücke 

kebauct ist, die unter dem Gewölbe mit nachge» 

ahmten Tropfstein, aus zusammengesetzten Stük, 

von dcrbysi,iirischem Selenit und Späth sehr 

^"wiH au?gez-crt worden, und obenhin höchst 

E^heu überwachsen ist. Wir glaub, 

damit die berühmt« Grotte gesehen zu haben; 

aber 
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aber wir hatten uns gekrrt. Es war nur der erste 

Vorschmack.und Prolog der rechts gedachter Brüb 

ke unter der Erde liegenden Grotte, die eine Ep" 

pee in ihrer Art ist, und an Geschmack, Simpli-

cität, Wahrheit und malerischer Wirkung alles 

übertrifft, was in der Art in Holland, in Weißes 

siein bep Kassel, zu Wilhelmschak, zu Potsdam 

und andern Orten gemacht und gestümpert worden 

ist. Keine Muscheln und Schnecken, widernatür^ 

licher Weise in architektonische Dessins zusammen 

gezaubert; — keine Drachen, Ratten und Mäuse 

und Füchse zwischen Felsmassen, wie zu Kassel; ^ 

nichts von alle dem abgeschmackten — sondern d«'e 

unterirdische wilde Natur derHöhlen zu Antiparo^, 

im Park von Derbyshire und andern Orten, 

großem Geschmacke nachgeahmt in malerischen 

sen, kontrastirt mit Licht und Schatten, undausi 

geführt mit schwarzen und andern rauhen Felsen, 

deren Decke mit Tropfstein gleichsam überzogen und 

mit großen Massen von Tropfstein behängen ist' 

Dunkle, krumme Gänge führen zu halberleuchtc' 

ten und durch selbige gelangt man mitHabwechscl^ 

dem Erstaunen in das mittlere Hauptgewölbe, aus 

welchen 
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Welchem sich ganz finstre Felsengänge in dem Fek 

sengrunde zu verlieren scheinen. Hin und wieder 

tauscht das Wasser unter den Felsen hervor, und 

die Aussicht durch die durchbrochnen großen Klüfte 

das vor der Grotte befindliche große Wisser 

H unvergleichlich. Die Form der Tropfsteine ist 

österlich nachgeahmt durch Stücke von dcrbyshi-

rischem Selenit, Späth, Qriarz, Fluor, Eisen» 

schlacken u. s. w. Hin und wieder sind Versteinet 

^ngen an den Felsenwänden angebracht, als wenn 

^ daselbst von Namr zu Hause gehörten. Kur;, 

jemand kann dieß herrliche Werk ohne Bewunde

rung und Zufriedenheit betrachten. Nach den 

-^?en und unter Direktion des vorigen Besitzers, 

Hamiltons, ist es von einem Künstler in AZilt-

^>re verfertiget worden, der zu Oatland, Hey 

^indsor, dem jetzigen Herzoge von Newcastle ge-

^'ig, eine ahnliche Grotte erbauet haben soll. Die 

^ Zeigende große Parthie von Wasser scheint ein 

Rotzer zu seyn, der sich weit zwischen den 

^"böhen herumzieht, und über den verschiedne 

^öne Brücken gebaut sind. Der Gärtner verst^ 

^e uns aber, es ftp ein künstlich gemachter Fluß, 

der 
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der durch eine Maschine aus dem tiefer liegende» 

Bache gefüllt wird. — Romantische Spatziergäw 

ge brachten uns an der linken Seite dieses Flusses 

zu einigen neuerbauten römischen Ruinen eines ali 

ten halbverfallenen Kolumbariums in vortref^' 

chem Geschmack?. Es ist mit alten marmorne« 

Basreliefs und Urnen in den Nischen ausfielt, 

damit der Eiqenrhümer sowohl, als der erstaunte 

Bewunderer diefts Elpsiums erinnert werde, daß 

Alles eitel und verfänglich sep. An der 

linken Seite sind zwep marmorne antike Basreliefs 

eingemauert, mit dem Bilde der Nemesis, oder 

der Göttinn, welche die Herzen prüft, und Zug^ 

den und Laster zu schätzen, zu lohnen und zu 

strafen weiß. Mit der Rechten öffnet sie sich de« 

Busen, zum Zeichen, daß sie das Innere des H^' 

zens prüfe, und mit der Linken macht sie den 

bims, oder das gcwöbnliche Maß der Alten, 

Zeichen, daß sie richtig messe, lohne und strafe 

Ich mache diese Anmerkung darum, weil dieß ^ 

und an den Begräbnißurnen und Monument 

nicht ungewöhnliche Bild, irriger Weise, 6^" 

mglich für eine Amazone, und der Himmel ^ 
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tvvfür sonst noch ausgegeben wird. Der verstau« 

dige Gärtner ließ sich'meine Erklärung desselben 

Wohlgefallen, und merkte sich solche. 

Durch weitlauftige, lange und ungemein schö, 

und abwechselnde Spatziergänge gelangten wir 

das siebenundrepßigFuß hohe Schopfrad, wo

durch das Wasser aus dem siebzehn Fuß niedriger 

Agenden Bache in die Hohe geschöpft wird. Es 

'>? das gewöhnliche persianische Schöpfr.^d. — 

Von hier lief der Spatziergang unter einem 

^hen buschigen Bergwalle in die Höhe, zwischen 

^ald und Hügeln fort, bis zu einer Emsiedelep, 

am AbHange eines steilen Bergufers stehet. Sie 

^ in einem sehr rüstiken Geschmacke gebaut, aus 

Ablocken, und inwendig mit einem Srrohbett 

äußerst gothischen Tischen und Stühlen besetzt. 

^^Freund derEinsamkeit und stiller melancholischer 

Beuden hat aus den Fenstern der Einsiedelcy eine 

Zückende Aussicht über das weite Thal, durch 

^ches vorbenannter Bach sich förtwindet. Die 

^'nsiedelep ist an dem AbHange des Berges von 

^"«n sehr malerischen alten Baumstämmen 

^"erstüyt. Die Spatziergänge in dieser Wildniß 

brsch-
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brachten uns endlich auf die Spitze des Berges, wo 

im dicken Walde ein hoher»Thurm, in gochischen! 

Geschmack, erbauet worden ist, von dem man de» 

ganzen Park und das ganze benachbarte Land über

sehen, und sich überzeugen kann, sichtbarer Weise, 

» daß eingezäunte Landereyen schön und fruchtbar 

werden, da hingegegen die Commons, oder 

meinweiden mit nichts, als schwarzer Heide, Gmst 

und kümmerlichem, unfruchtbarem Gesträuch be> 

deckt bleiben." 

In einem Zimmer dieses Thurms waren vc^ 

schicdne alte marmorne Brustbilder aufgestellt, 

mentlich: Plotina, Lucilla, Krispina, von mitt^ 

maßiger Arbeit und sehr ergänzt, Antonia, v^' 

trefflich gearbeitet und erhalten, Sabina,. Fa"!^ 

na u. a. nicht ausnehmend. 

Von diesem Thurmc giengcn wir, bep bestänb'B 

abwechselnden, feperlichen Aussichten auf der A" 

' höhe, zu dem Hauptgebäude hinab; fanden aber, 

che wies uns versah», zwischen den hohen 

men einen feierlichem dorischen Tempel, mit sc^ 

freistehenden Säulen im Portal und acht Scitc^ 

pilastern, oder Halbsäulen, vor uns, der u"sc^ 
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Aanze Aufmerksamkeit auf sich zog und gewiß 

verdiente: denn er ist so rein von Geschmack, und 

so richtig und schön und edel in seinen Formen und 

Verhältnissen, daß ein Mitbürger und Zeitgenosse 

des seligen Perikles ihn mit Zufriedenheit hätte mit, 

tcn in Athen ansehen können, obgleich kein pari« 

scher Marmor, sondern nur Holz, Stein undGyps 

iu Erbauung desselben gebraucht worden sind. Im 

Fronlon ist ein Bacchanal von zierlichem Ge, 

schlnack. In den Nischen des Pr^naos unter dem 

Por:al sind hinter den Interkolummen vier Gyps-

bbgüße der berühmtesten alten Statuen. In dem 

Tempel selbst, der in den Interkolumnien des hin« 

lern Pronaos Fenstern und folglich volltommnes 

^'cht hat, und also einen erleuchteten Saal aus-

^acht, ist aufgestellt in der Mitte eine kolossall, 

herrliche antike marmorne Statue des Bat-

im Vcrhältniß der Dione, oder der Flora 

Sir Townlep. Der Kopf, Rumpf, Rücken 

Füße sind von vortrefflicher griechischer Arbeit, 

eincs Gottes» — die Beine aber sind durch 

einen Stümper ergänzt und labm. Herr Ham>l« 

welcher den Tempel erbauet, schätzte diese 

F Statüe 
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Statüe auf dreitausend Pfund Sterl. Lord Ves-

borough bat zweptausend Pfund dafür geboten, 

aber sie so wenig von ihm, als dem jetzigen Bett' 

her, erhallen können. An den Wänden sind aus' 

gestellt die anciken marmornen Brustbilder vo" 

Adrian, Minus, Geta, L. Berus, Cäsar, 

ms, Aiuoninus Pius, Sept. Severus, Perlina^ 

Trajanus, Kommodus und Kaligula; größte"' 

Heils ergänzt und zum Theil überarbeitet. L-

rus, Cäsar und Kommodus sind besonders schöü' 

Weiter hinunter von dem Hauptgebäude 

brachte uns der Gärtner, unser gute Führer, ^ 

einem Pavillon, in Gestalt eines Gezelts, auf ^ 

ner frepliegenden Anhöhe, von der die Ausst^ 

reicher und schöner war, als wir ste bisher an 

gend einer andern Stelle dieses v o r t r e f f l i c h e n  P a r t s  

gefunden hatten. Von hieraus hat Herr Hamilt^ 

mit großer Zuversicht und Zufriedenheit die Sch^ 

psung seines Genies, seinen Kanal, seine Grot^ 

u. s. w. übersehen können; und der geschmacko^ 

Gärtner hätte hier Tbräneu vergießen mögen, daß 

sein jetziger Hrrr, ohne Geschmack und ohne ^ 

fühl des Schönen, nur auf einen Navob warte, 
ip" 
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ihn und diesen ganzen vortrefflichen Park mit Vor« 

Heil verkaufen zu können. Wir spmpathistrten 

Uli: dem gerechten, stillen Schmerze dieses verstän» 

d'gen, guten Mannes, der aus Schottland gebür» 

i'g und kein mittelmäßiger Botaniker ist, und 

senkten ihm bepm Abschiede eine halbe Guinee, 

^>'t dem Wunsiche: l'o >villi ksxxüiess tks Lesu-» 

^ vs »Iiis ?araclile! 

Müde von allen Herrlichkeiten, die wir gesehen 

bitten, und herzlich hungrig, warfen wir uns in 

Wagen und eilten um fünf Uhr Nachmittags 

"vch vier Meilen weiter nach N-plep, speisten da, 

^bst h<.y einem Schweizer aus Bern, und fuhren 

bleich wieder weiter durch lauter anmmhige Ge, 

^ndcn und bep der angenehmsten Witterung nach 

Palmin, einem Flecken in einer von schönen 

^'tgen umschloßnen Gegend. Wir übernachteten 

selbst,,, reinlichen Wirch?hau!e, Hey ei, 

billigen und verständigen Wirthe, und erfuh-

^ von dem dastgen Buchhändler, daß anderthalb 

seilen von da, zu Busbridge, Sir Rob. Barker 

^örig, Hein vorigen Besitzer des Landgutes, 

jungen, zu früh verstorbnen Gemalinn zu 

Ehren, 
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einem Berge angelegt, in welcher vor dem S»l'6? 

derselben beständig eine Lampe brennend erhalt^ 

»Vörden ftp — bis der jetzige Besitzer die Kalakon»? 

be habe zuwerfen lassen. Die sentimentale Aäl't' 

ljchkeit de« Erbauers und die Fübllostgkeit de6.s'^ 

störers werden von selbst auf den Leser wirken. 

Von Godalmin fuhren wir durch ein reizend^ 

Thal, worin man zum erstenmal? festen Sandstc^ 

erblickte, und durch sandige Wege immer berg^ 

längs wüsten Gemeinheiten, die mit schwarzer 

de und gelbblühenden Ginstbüschen bedeckt wart"' 

Die Aussicht war von den Höhen auf die seitwä^ 

liegenden, schöngrünenden Wälder und die i" 

Wästeneyen zerstreuten herrlich bebauten 

Landgüter und Dörfer, von wunderbar großem ^ 

fange^ und erweiterte sich zu allen Seiten ins 

endliche, bis wir endlich die größte Landes!?^ 

über einem länglichrunden, tiefen, kahlen 

des Teufels Vunschbowl genannt, erreichte». 

sollte kaum glauben, daß dieser Theil England ^ 

bergig s?»). Es zeigte sich deutlich, daß diese 

ge aus regelmäßigen, dichten Saindsteinlage" 
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stehen: zu bewundern ist es also, daß man noch 

bis itzt keine Steinbrüche darin geöffnet hat, und 

5'ch in dem ganzen südlichen Tbeile von England 

zwar schönen, aber leicht verwitternden Port? 

Idsteins bedient, der nur ein weicher Kalkstein 

'6. Nahe am Ende der Station bemerkten wie 

Achter Seits der Straße eine kleine Wasserleitung, 

durch welche das Wasser zur Wässerung der höher 

Agenden Wiesen über einen darunter weglaufen« 

Bach geführt ward. Die Gegend war zu bey-

^ Seiten malerisch, so, daß wir ausstiegen, und 

der Eile die auffallendsten Parchien aufzunch» 

^en versuchten. Dann fuhren wir über Rippeck, 

^wir die Pferde zu unfrerWeiterreise schon fertig 

^nden, sogleich weiter durch ein höchst angeneh-

waldiges und bergiges Land, die Schule der 

^»dschaftmalerep, nach Peterefield zu. 

Wir erreichten diesen Ort Mittags um zwölf 

und speisten daselbst. Eben lagen hier drey« 

ändert Mann Hochländer, zum dreyundsiebenzigt 

Regimente gehörig, welches Lord Macleod m 

Hochländern neuerlich errichtet hatte. Sie 

^'en noch nicht in ihrer völligen Uniform; man 

sähe 



8<5 

sähe sie also in ihrer eigentlichen Nationaltracht, 

ohne Beinkleider, mit gestreiften Hüftschürzen und 

Strümpfen. kurzen Jacken und platten blou^ 

Kappen. Die Officiere und Unterofficiere alleiil 

zeigten sich in ihrem völligen militärischen 

ckit rochen Jacken, gelb aufgeschlagen m-t Silber, 

Patrontafchen vor dem Unterleibs, langen Haud^ 

gen, Dolchen, gutem Schießgewehr und große" 

Fcderbüschen auf den blauen Kappen. Ivre Feld-

musik, eine Saekpfeife, thut keinen sonderlich^ 

Effekt, und ihr Exercteren mit dem Schießgcwe^ 

wobey englisch kommandirt ward, war so u»o^ 

kommen und fehlerhaft, als sich von ganz rob^ 

Leuten erwarten ließ. Aber eben dieß zeigte sie 

so mehr in ihrem wahren Nationalcharakrer, ^ 

kurz und gedrungen und leicht von Wuchs und 

eigenchümlichcn Physionomien, von englischen 

teutschen merklich verschieden. Ein ged,an?el:vo^ 

stiller Ernst war sichtbar in ihren Gesichtern. 

Singen und Springen und Pfeifen und P!au^ 

der südlichen europäischen Nationen war 

nen nichts zu bemerken, sondern vielmehr blo? 

vorhererwähnte Ernst, der etwas melanchoitt ^ 
verrät 
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u>ld die finstern Stirnen der ossianfchen Helden cr» 

^ärt, und der Melancholey zum Grunde zu ykbeu 

scheint, die durch die Wildheit ihrer hohen, Las), 

len Gebirge, durch ihre einsame LlbenSare, ihre 

^rmuch und den Verdruß natürlicher Mise her-

^^rgebracht sepn dürfte, — daß sie bey allen ih« 

militärischen Verdiensten eine besiegte Nation 

müßcn. Die allerwenigsten verstunden Englisch, 

!°n5e;n redeten ihr wvhlllingendes Er sc oder Ga« 

Ich hätte siegern singen hören und tanzen ge, 

Auch fand ich endlich einen bejahrten Mann, 

^Englisch verstand, und sich rühmte, ein guter 

länger zu seyn. Fingal und Teniora l>e W-Z re»c^ 

aber er wußte sich keiner Melodep zu er, 

'''^rn, und die Zeit war so kurz, daß ich meine 

^erarischen Untersuchungen gar bald abbrechen 
v-ußtc. 

bleich hinter Petersfüld änderte sich das Anse» 

und die Beschaffenheit des Landes. Der Wald 

^"schwand, die hohen Berge waren ganz kahl, 

^ feiner Rasen bedeckte die darunter liegenden 

^''^"schich:en, — die mit d?n gewehulichen Ver^ 

''Gerungen., Belemniten und Echiniten und auch 

mit 
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Mit Feuersteinklumpen angefüllt waren. Diese Akt 

von Bergen und Boden soll sich viele Meilen zu? 

Rechte«» bis über SaUsburp hinaus erstrecken, 

«nd die, feinste Wolle geben. Sie begleitete uns 

weit jenfeit Portsdown, da wir von der Höhe auf 

einmal das niedrigere von Flößen und Moräste 

durchschuittite feste Land, die Insel Pvrtsea, die 

Stadt Portsmuch, den Hafen Gosport, den 

ßen Seearm bey Spithead und St. Helens, die 

daselbst liegende königliche Flotte. die Insel WiS^ 

und die weite off.ieZeevorund unter uns erblickte»' 

Das Wetter war ausnehmend heiler, u»?d wir 

Nossen einen majestätischen und über alles herrlich^ 

Anblick, der — allein eine R.ife verdient. Sc»? 

hieraus übersähe vorm Jahre König Georg den ihB 

unterworfnen brittifchen Ocean, zu dessen Behaut 

tung damals die krppclsche Flotte bep Sp't^ 

vor Anker lag. Das Land und die Stadt und tel 

Hafen von Portsmouch lagen auf dieser fchö^ 

natürlichen Landcharte so deutlich vor uns, ^ 

die Schwierigkeit eines Angriffs von der Lands^ 

Zugleich in die Augen fiel. — Der Eingang 

Inftl Portsea, worauf Portsmouth liegt, ist 
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Moräste und schöne regelmäßige Festungswerke mit 

ausgemauerten Gräben und einer zahlreichen Artil« 

lerie bedeckt. Durch diese näherten wir uns der 

Stadt. 

(Die Fortsetzung tm folgenden Stücke.) 

Volks-



Volksmenge von Aiv- und Estland, 

im Jahre 178z. 

Livland: 

3!iga - z Z4Z47»nänl. ?Z59? Wcibl.Seel. 

Lemsas - «! ^ 264 — 288 --

Wolmar « 184 

AZalk - ^ 447 4^6 ^ 

Wende»: -» « - 506 -- 52z -- — 

Dorpat « z ? 1651 — »784 — 

Pernau - - - 1098 ^— 108» — ^ 

Fcllin s » - Zic, -- 337 

ArensburZ , - 641 — 750 

Rigischex Kreis 48130 ^ 479^8 

Wmdenfcher Kreis 61864 --- 6ZL76 

Dovptscher Kreis 8124z — 81218 

Pernauischer Kreis 36554 — 36192 

Ocftl — — 15705 — 15742 

- ^ 
262944 262366 — 

Totalsumme: 525310 Seelen-

,e^ 
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Esthland: -^) 

H a r r i  e n .  E r b l e u t e .  s r e s e L e u t e  T o t a l t .  

Die Stadt Reval, die Kirch« 

spiele KusalIegclaht. Jo

hannis, Jürgens, Kosch, 

Kegel, Ampel , , »9Z24« 39^4- 2z?4Z. 

B a l t i s c h  Port. 

Des Stäbchen Baltisch

port, die Kirchspiele Hör

den, Rappel, Haggers, 

Riß, Machet und Kreuz, 

Goldcnbeck, Merjama »7650. 624. 18274. 

Irland. 

Das Stäbchen Wesemberg, 

die Kirchspiele Icwe, Wai« 

wara, Lugenhusen, Wd< 

semberg Haljal.Maholm, 

Iacobi, Simonis, Kacha» 

rinen - - 2285?« "49. 24006. 

Armen. 

Hier ist bloS die Zahl des männlich«» Geschlecht» 

b.'r?chnet, und Freys und Erbliche besonders. 



Jet? Wen. Obleute. ftepekcnte. Totais-

Das Städtchen' Weißen« 

siein, die Kirchspiele Jo

hannis, Machei, Mar. 

Magdaleneil, Petrl, S:. 
. Annen, Tugel, Klein 

Marien « ^ >Z5S4. 646. 1424^ 

D i e  W i e c k .  

Das Städtchen Habsal, 

Leal, die Kirchspiels Kir» 

refer, Martens, Poenal, 

Roechel, Leal, Karuftn, 

Hanehl.Michaelis.Fickul« 

Habsal undNuk,dieInseln 

Wormen und Dagm izaly. »855. 

91444. 8»98. 9964^ mänl.Scel' 

Anft^ 
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Anfragen: 

ober kömmt es, d>iß die wahre Ä?atur der in 

diesem ganzen Jahrhunderte nun so oft in Kurland 

^ vielen Orten wüthenden Viehseuche noch fast 

öar nicht untersucht »st? welcher Art ist sie, und von 

Mannen kömmt sie; durch Ansteckung, oder Ver« 

säuuttiiß der Pstege? warum sucht sie nun bepnahe 

3ahr auf Jahr just gegen den Herbst uns heim? 

Und welches sind die Mittel, ihrer jedesmaligen 

Verbreitung Schranken zu setz-n? 

Wie kann man wider den fast immer tätlichen 

^iß der in sumpfigen Gebüschen, an Strauchwegcn 

Und feuchten Stellen in Kurland sehr häufigen 

^genannten Kupferschlange sich am sichersten ver

ehren. und durch welche Nittel läßt sich dieTödt« 

^chkeit eines solchen Bisses geschwind genug verHill, 

dern? 

Bepde Fragen verdienen dje Aufmerksamkeit al-

^KUtcn und verständigen Männer, und was an 

Antwort und Erläuterung darüber Triftiges e!l^ 

geschickt 
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geschickt werden sollte, soll dieser Monatsschrift so-

wobl, als dem lettischen Kalender des folgenden 

Jahres, jum allgemeinen Besten, einverleibet 

werden. 



M i t a u i s c h e  

M o n a t s s c h r i f t .  

M a y ,  1 7 8 4 »  

Mitau, 

druckt bey I. F. Stcffenhagen, Hochf. Hofbuchdrucker. 



Fortsetzung der Bemerkungen auf einer 

durch die nördlichen und rvestlichen 
Pr. viuzen Englands in» Jahre 1779 
gemachten Reise. 

(Aus dem Kcis.journal eiueS KurländcrS.) 

ortsmoutb ist, wie die Docken, mit Morästen, 

regelmäßigen Hauptwalle, Komregarden, 

^'welins, wohlpalisadirten Kontresca» pen und 

^acis, und einer sehr ansehnlichen Artillerie, befn 

^gci. Z)ie Stadt selbst ist rein und wohlgcbauet, 

groß, aber stark bewohnt, und mit allen Le

rnmitteln reichlich versehen. Wir kamen daselbst 

^HmittagS um fünf Uhr an, traten at the Crown-

einem guten Wirchßhause, ab. und giengen, 

^on etwas spät, unrer der Festung am Hafen nach 

Dock-Z)ards, um daselbst in der Akademie ein 

^pfehlungsschreibcn an den rusnschen Lieutnant 

^^>nan abzugeben. Die Dock-Nards selvst sind 

mit 



roo 

mit hohen Mauern unter den Kanonen der Stadt 

umgeben, und werden, verdächtiger Leute wegen, 

wie große Sorgfalt bewache. Der Pförtner ver

sagte uns den Eintritt mit vieler Höflichkeit, erkun' 

digte sich, auf unste Bitte, nach Lieutenant Lob^ 

man, der nicht zu Hause war, u:?d nahm von uns 

ein V-lltt an ihn entgegen. Eben kamen die Arbeit 

ter aus der Decke in Reihen und Gliedern, als 

ein Korps Soldaten. Ihre Zahl schien sich 

ein'ge tausende zu besaufen. Wir giengen am 

fcn zurück, der voller Schiffe war, und in 

chem eine große Anzahl unbewaffneter Kriegssch'!^ 

(Hulks) vor Anker lagen. Drep zur Hard'M" 

bey Spithead liegenden Eökadre gehörige Lin>^' 

schiffe lagen vor und in den Docken, um am 

den gereiniget zu werden, welches immer in einenl, 

oder ein Paar Tagen geschehen kann. 

Morgens darauf besuchte uns der Acutus 

Lohman; und weil er Erlaubniß bekoM^'" 

hatte, am Bord des Thunderer, Kapitän 

imgham, mit Admiral Darbps Flotte von 

Linienschiffen der westindischen Flotte entgegen!^ 

hen, die bey erstem guten Winde absegeln so^ 
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!o Wae er gleich darauf bedacht, uns mit dem rus-

Kapitän Aprelef persönlich bekannt Zu ma« 

chen. an welchen wir auch von dem rutschen Gesand» 

in London ein Schreiben abzugeben hatten. Er 

holte ihn sogleich zu uns, und durch ibn wurden 

obne Zeitverlust in die Dock-Aards gebracht. 

D'e Erlaubmß, sie zu sehen, wirkte er uns bepm 

Kommissar aus, und wir mußten bepm Eintritt 

^sre Namen, Vaterland u. f. eigenhändig in ein 

^uch schreiben. Es ward uns ein Mann als Füh-

mitgegeben, und wir sahen alles, was sich in 

^nig Stunden fthen läßt. 

Wir sahen da ungeheure Vorräthe von rohen 

""bearbeiteten Eichenblöcken, von geschnittnem Knie, 

Ribbenholz, und von Planken, roh, oder schon 

^sgekocht; — alles sortirt und nuinerirt, so daß 

Zu einem Schisse von gewissem Range dienen 

, oder dazu zugeschnitten worden ist, entweder 

^ freyer Luft, oder unter großen Schuppen genau 

^mniengelegt war. Wir sahen ferner Masten 

^ jedem Kaliber, in Blöcken, Stücken, oder schon 

^a«nmcnqcsetzt, oder in Arbeit. Sie sind eben-

^ ^ mit Namen und Numern versehen. Ehe 

die 



die Blöcke bearbeitet werden, oder wenn sie ganj 

bearbeitet sind, werden sie Floßweise in einem gro

ßen Bassin (che Mast-Pond) unrer AZaNr gehal-

ten und aufbewahrt. Das Haus, worinn sie 

Aezimmert und aus drep, vier und mehrern Stü^ 

ken zusammengesetzt werden, ist von unqeheurc>N 

Umfange. Dann kamen Segelstangen, Begspri^ 

te und tannene Planken, in verhalrnißmäM^ 

Menge. Hanf, Flachs, Segeltuch, Theer, Pech ^ 

sind in straßenlangen Magazinen, mchrencheils 

Stein gebauet, aufbewahrt. 

Der Docken zu den allergrößten Schiffen 

hier weniger an der Zahl, aber sie sind von 

kommener und beßrer Bauart, als zu Chatb^' 

Sie sind nämlich nicht nur mit den gewöhn!'^ 

Schleusten versehen, sondern haben auch 

Bassins vor sich, in welche die Sch'ffe nach 

Reinigung, Kalfaterung und s. w. aus der geess^ 

ten Docke eingelassen werden, sie sind durchs»^ 

großen Qvaderstücken treppenweise ausgemau>'^ 

und können durch Hülfe eines tiefer liegenden 

ßen Bassins, zu jeder Zeit der Flut und Ebbe 

Wasser gefüllt, oder auch, erforderlichen 5^ 
trocken 

^ D 
/ > > 
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trocken gemacht werden, welches theils durch die 

niedrige Lage dieser Bassins, theilö durch Roßkün, 

^ geschieht. 

Die Docken für die größten Schiffe enthalten 

öwey und zwanzig Fuß tiefWasser; so tief nämlich 

Leben sie ohne Takelwerk und unbcladen unter 

Nasser. Wir sahen in eincr derselben die Resolu

tion. von vicrundslebzig Kanonen, welche eben mit 

Zupfer überlegt worden war. Man versicherte 

^!s, daß ein Schiff dieses Kalibers in wenig Ta» 

gcreim'ger und ganz neu mit Kupfer überlegt 

werden könne; und dieß insbesondere sey innerhalb 

Tagen so gefüttert worden. Die Veqvimlich-

^eit der räumlichen Docken, die beständig vortä» 

^igen Materialien und die Menge und Ordnung 

Arbeiter macht dieß begreiflich-, so ungeheuer 

"UH die Oberfläche des Schiffs unter Wasser ist, 

^'lche also überzogen werden muß. Die Kupfer

nsten werden mit gegoßnen kupfernen Nägeln 

""geschlagen, und bedecken den Boden und Kiel 

^6 Schiffes. Der falsche Kiel ist nur mit Nageln 

schlagen und leicht an den Hauptkiel angeheftet, 

^u>it, falls das Schiff auf dem Grunde fest wild, 

solcher 
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solcher zurückbleiben, und das Schiff darüber, als 

über die Slips in den Docken, weglausen könne. 

Den St. George von hundert Kanonen, oder viel

mehr sein Gerippe, sahen wir nahe dabep auf den 

Slips, oher Stocks, auf welchen er schon einige 

Jahre in freyer Luft gestanden hatte, um dcsto 

reifer zu werden, (to be better seasoned) Dicht 

dabey war eine Fregatte angefangen, und weiter« 

hin lagen noch zwei) andere große Schiffe auf detN 

Stapel. Drep, zu der großen bep Spithead lie

genden Hardyschen Flotte gehörig, befanden sich 

an der Außenseite der Docke im Hafen, um gerei< 

niget zu werden; anderer nicht zu erwähnen, der>» 

Zahl im Hafen sehr ansehnlich war. 

Die neuerbaueten RopeWalks, wo Taue ge

sponnen und die stärksten Kabals gemacht werden, 

liegen parallel neben einander und sind verschi^ 

Stockwerke hoch; und jedes derselben arbeitet 

andern in die Hand, vom Hanssaden an bis zu"> 

dicksten Ankertaue eines Schiffs vom ersten Rang''' 

dessen Umfang vierundzwanzig Zoll stark ist. 

dieser Seilerhäuser ist tausend und vierundneUnM 

Fuß lang und vierundfunfzig breit; und um 
Sek' 
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Versuche künftiger Mordbrenner von John thePaim 

lers Schlage so viel möglich zu vereiteln, sind alle 

Docken und Balken dieser Gebäude, nach Mr. 

Haßleys Methode, mit rothöemaltem Eisenblech 

überlegt. Das Spinnen der Hanssaden geschieht 

durch ein großes Rad und eine Menge von Rollen, 

so daß ein einziger Arbeiter gegen vierzig Faden 

^gleich zusammendrehen kann. Kapitän Aprelcf 

bielt dieß für eine ganz besondere Erfindung. Sie 

'Ii aber so einfach, daß es mich wundern sollte, 

tvenn man eben dafselbige nicht auf allen andern 

Schiffswerften rhu» sollte. Des für jedes Schiff 

jeden Schiffsrang hier fertig liegenden Tau« 

""d T..ke!werkö, der vorräthigen An?er, Kano, 

Kugeln, kleinen Gewehrs, wozu große geräu

mige Vorrathshäuser gebauet sind, der Segelfabri« 

u. a. will ich nicht erwähnen, und nur der 

Schmieden noch besonders gedenken. — Es sind 

selben vierundzwanzig, oder vielmehr eben so 

große Essen, die zu Ankerschmieden und andrer 

^'icnarbeir gebraucht werden. Das Schmieden 

Anker gefchiehet, wie zu London, aus freper 

Hand Hämmern, die zumTheil vierundfunfzig 

Pfund 
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Pfund schwer sind. Die' Arbeit ist an sich schwer, 

und wirds noch mehr durch den Schein der glüben« 

den Eisenmasse, welche kein Arbeiter länger als 

eine Minute ausstehen kann; daher sie beym Schmie« 

den selbst immer abgewechselt werden müßen. Ei" 

Hauptanker eines Schisses vom ersten Range wiegt 

vier Tonnen, d. i. achttausend Pfund. Unter viel.' 

Wochen kann keiner fertig werden. Das Gebläse 

der Essen wird mit Händen gezogen und getreten! 

— bepdcs könnte durch Wasser- oder Rößmühles 

wohlfeiler gemacht und sehr erleichtert werden. 

Die Wohnung des Kommissärs, so wie die der 

andern Ofstcicre der Docken, sind ungemein räu'N» 

lich und rein. Die Seeakademie und das dazu 

hörige Observatorium sind in gleichem Geschma^ 

und stehen unter Aufsicht geschickter Männer. 5^'' 

Wiechel, ein gelehrter Mathematiker und Astronom 

giebt Unterricht in den Heyden Wissenschaften, thcilö 

jungen Herren, die hier zum Seewesen angezo,^' 

werden, theils auch Seeofficieren, denen die 5?^ 

sich durch Theorie weiter zu bilden, durch ihre 

tcnte und den Dienst noch nicht benommen ist. ^ 

nant Lohmen, welcher nach seinen KampaM" 



Archipelagus, unter dem Grafen O'low, wieder 

verschiedene als Freywillige auf der englischen 

Flotte in Amerika gemacht hatte, wohnte nun aus 

5er Absicht schon einige Monate in der Akademie, 

und machte ums daselbst mit Mr. Bntham, aus 

London, bekannt, der in gleicher Absicht daftlbst 

tvobnre. Letztrer ward von dem Augenblick an 

Unser beständiger und bester Führer, - ein liebens-

würdiger jun.zer Mann, dessn Leidenschaft ange

wandte Mathematik ist. Wir sahen hier ein gro« 

ßes Orcr» und ein Model eines Kriegsschiff vom 

Elsten Range, desgleichen die Speise- und Hörsäle 

^er Akademisten die mir Zeichnungen von Seehä, 

Kastelen, Schissen, und dergleichen bebangen 

Waren. — Wenig Reisende können über die allhier 

den Docken gefundene Aufnahme zufriedner sepn, 

wir es zu seyn Ursache hatten. 

Kapitän Aprelef und Mr. Dentbam begleiteten 

U' s nachher zu einem Spatziergange auf die Fe-

stungswerke, von denen wir eine herrliche Aussicht 

kber die in der Rhede liegende königliche Flotte hat' 

^u, die aus ,ünfundzwan;ig Linienschiffen bestand, 

^dniiraj Ppe, als Admiral des Hafens, lag am 

weitesten 



weitesten nach Osten. Admiral Darby, der eine Dü 

Vision der Flotte kommandirte. lag mit seiner blauen 

Flagge in der Mitte. — The South«sea-Castle, gegen 

Osten die Walle undPlattformen vonPortsmouth, 

che Plockhouse und ein andres Kastel am Eingab 

ge des Hafens und verschiedne Batterien auf der 

gegenüber liegenden Insel Wight werden jeden 

feindlichen Angriff auf die Rhede bey Spithead und 

auf d^n Hafen von Portsmouth vereiteln; selbst 

auch wenn keine so respektable Flotte darinn vor 

Anker läge. — Zwischen der Festung und deN! 

South - sea - Castle hat man auf dem Common, 

zu stärkrer Befestigung und Vercheidigung der 

Deck-Aards, neue Werke, und wie es scheint, 

ne detaschir»e Citadelle zu bauen angefangen; 

wir aber nicht besehen wollten. 

Nach Tische wiederholten wir den Spaziergang 

aus dem Walle, der, zu unsrer Verwundernd 

jedcm offensteht; und Lieutnant Lohman ma^^ 

pns im Nachhausegehen mit Sir Charles Don^ 

las, welcher den Duke kommandirt, bekannt, ^ 

mit wir durch selbigen auf der Flotte und 

nach seinem Abgange, weiter kommen möch^"' 
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Es war dicß eine uns höchst schatzbare Bekannt, 

schaft; denn Sir Charles erbot sich ohne Kompli

mente zu allem, und that wirklich mehr, als er 

versprach. Herr Bencham besuchte uns Abends 

kebst Kapitän Aprelef, der so wie Licutnant Loh« 

wan am folgenden Tage unter Admiral Darby am 

Bord des Thunderers in See gehen sollte. 

Den Morgen darauf hatte uns Sic Charles, 

He wir noch wach waren, durch einen seiner Be, 

dienten sagen lassen: "Er werde bep uns anspre, 

He» und uns in seiner Schaluppe mit zur Flotte 

Rehmen." — Wir konnten also nicht mit kieutl 

"anr Lohman, der Abrede gemäß, an Bord des 

Günderers gehen: — gleichwohl waren wir in 

begriff, es zu thun, weil es hieß, die Dwifwn, 

bozu das Schiff gehörte, werde sogleich in See 

Sehen. — und wäre uns Sir Charles nicht eben 

zur rechten Zeit nachgekommen, so hätten wir 

^6 um die Weise um eine der schätzbarsten Be» 

^Mnschafren gebracht, die wir jemals auf der 

^vtte und in Portsmouch machen konnten. 

Seine Schaluppe mit acht Rudern brachte uns 

^ s-'inepGesellschaft und angenehmen Unterhaltung 

bald 
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drey Meilen nach Spithead an Bord dcs Duke, 

eines Schiffs vom ersten Range, von achtundneun-

zig Kanonen, welches unter seinen Befehlen stand. 

Sir Charles ist ein Schottlander, ein Mann von 

Lroßem Geist, großer Lebhaftigkeit, Erfahrung, 

Wissenschaft und Wcttkennmiß. Er spricht voll

kommen Französisch, etwas Zeutsch und gut Hol

ländisch, wcil cr oft in Hosland gewesen ist, und 

Frankreich, die Schweiz, Teutschland, Danemark, 

Preußen und Rußsand durchreiset und aller Orten 

scine Kenntnisse durch Hofumgang, Lektüre und 

^Erfahrung erweitert hat. Sein Gedächtniß 't? 

ausnehmend; und man wird nicht leicht einen 

officier sehen. der so sehr ein Menschenfreund is?, 

und nicht leicht einen Hofmarn, der so viel grü»^ 

liche und praktische Kenntnisse hat, als er. — 

König von Preußen ist sein Held. Die größte» 

See - und Landofficiere kennt cr persönlich; und es 

war ihm angenehm, von den Prinzen des brau^ 

schwedischen Hauses und einigen teutschen u»b 

preußischen Officieren durch uns Neuigkeiten 

Nachricht zu erhalten. — Bep unfte Ankunft 

seiner fürchterlichen schwimmenden Festung, die sie 
be»l 
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benbundertundfunfzig Mann Seesoldaten und Ma

trosen am Bord hatte, präsentirte er uns soaleich 

dem auf dem Quarterdeck wachhabenden «Ossicicr, 

Und führte uns in seine Apartemeius, die im ober

en Stocke d^s 5)iittertheis^, oder der Pouppe, be-

Endlich und schlecht meublirt waren, und nur aüs 

Allein ziemlich geräumigen Zimmer und einer Gal< 

^tie bestanden. Sein Bett war eine Hangmatte, 

^lie Vorhänge, u?td befand sich in denselben Zim

mer. Die übrigen Meubeln waren der Zahl und 

^valität nach eben so frugal, u-.d man fand nichts 

Putz und Zierrathen, als einige Viumenkastcn 

^uf der Gallerie, die nicht mit Blumen, sonder» 

W>t Kresse und andern Salatarten besäet waren. 

^ Hauptmeublen bestanden aus Kanonen, und 

Eittschu'.digung des Kapitäns, daß er nicht besi 

^ logirt 5y, war: "Er habe seine eigentlichen 

^ütenzimmer, sein:n Speis saal, Kabinet, u. s. w. 

Hospital für die Kranken einrichten lassen, da» 

^ sie einer reinern und gesundern Luft genieß n, 

^>ul!chex und ruhiger liegen und von der übrigen 

^ipage ganz abgesondert bleiben möchten, wel-

da sie größren^cils stoxbutisH wä:cn, um 

desto 
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desto nöthiger sey." — Andere Officicre verficht 

ten uns, er habe bey allen andern Kampagnen es 

eben so gemacht, aber unter den Kapitäns wenig 

Nachahmer gefunden. Er unterhielt uns 

aber davon weniger, als von einer neuen Idee und 

Verbesserung des Schiffkiels, die er ausstudiert 

hatte, um zu verhindern, daß ein vor dem 

de, oder mir Viertel- oder halben Winde segelndes 

Schiff von seinem Striche nicht abweiche. ^ 

wies uns davon ein Model, welches deutlich zeigte, 

wie weit diese Verbesserung am Kiel der Viktow 

des Duke und andrer Schiffe schon angebracht 

worden sey, und wie weit er sie noch zu veroo^ 

kommen wünschte. 

Aus seinen Apartements führte Sir Charly 

uns zun, Kastel, (Forecastle) woselbst er wieder 

zwo wesentliche Verbesserungen vorgenommen h"t< 

te. Die eine besteht darinn,daß er den Block, 

Daum, welcher zum Aufwinden der größten 

gebraucht und Davit genannt wird, und aus z"-'^ 

an einander passenden langen halbcplindril^^ 

Blöcken besteht, aus einander nehmen, über 

Bord des Schiffs als eine Brustwehr, statt vcr 



K?n-Ahn!ichc!i Barricadirung, ihn mit bloßen 

Hanqmatten befestigen, und diese mit altem Zä

hlwerk überwinden und umschlagen, unter'die

sem aber bis aufs Verdeck des Kastels die Hang, 

Batten hat einstopfen lassen. Vorgedachte Blöcke 

ünd so dick, daß keine Büchsenkugel sie durch« 

Bingen, und keine Kanonenkugel, es sep denn 

6anz nahe dabei), sie merklich beschädigen, oder 

^'schmettern kann. Und gesetzt auch, dieß wä» 

^ der Fall, so hindern dcch die um sie ge, 

^Nen Stricke und Taue das Splittern und Um« 

^'werfen ihrer Stücke; welches in Seegef.ch' 

wie Sir Charles im Treffen vorigen Iah-

vor Brest, durch eine Wunde im G.sicht, 

nfuhr, für die Mannschaft sehr gefährlich 

'st- Die ganze Vorrichtung dieser gemachten Brust, 

^'hren erfordert, nach Sir Charles Berichte, kei» 

halbe Stunde Zeit; und es wäre sehr gut. wenn 

Gallerten der Schiffe auf eine gleich unduich» 

^'"gliche Weise mit Brustwehren versehen werden 

Griten, — wozu vielleicht die übei^flüßigen vorrä« 

Masten undScgelstangen nicht unbrauchbar 

dürften. — Die zwote Verbesserung auf dem 

H Kastel 



> 

Kastel bestand darin, dag er die Heyden letzten Ka' 

nonen auf dem obersten Verdecke desselben nach der 

Mitte des Schiffs hindreben und mit ihnen also, 

wenn er den Feind schon passirt ist, über seine eig^ 

ne Gunvale weg, durch sein Takelwerk noch oul 

eine große Distanz, und zwar immer in schiefes 

Diagonalen, den Feind erreichen kann; weicht 

ein unerwartetes und der Richtung wegen sehr 

fährliches Feuer ist. 

Sir Charles führte uns nun selbst zum erst^ 

Verdeck hinunter, um uns den Haushalt 

Leute, den Dienst der Seeartillerie und seine 

bey angebrachte Verbesserungen desto deutlicher 

gen zu können. Das Gewühl der Menschen 

einem so großen Schiffe, ihre MalmichfaltiB^ 

und ihr Haushalt sind für Leute vom Lande höchl^ 

auffallend. Ich will mich dabey nicht lange ve^ 

weilen, weil man sich von selbst ziemlich deut!^ 

vorstellen kann, was der wildeste See- und 

pöbel, selbst unter der strengsten Disciplin, ^ 

nem solchen Gedränge für eine schmutzige Figur 

chcn müße, besonders wenn eben der Zadlun^^ 

gewesen ist, und Verwandte, Weiber und 
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phen von der nicht weit entfernten Küste noch Ge

tränk und Lebensmittel zuschleppen können; welches 

auf diesem Schiff«' sichtbarer Weift der Fall war. 

Seine Verbesserungen in der Seeartiklerie, die 

Meist auch bcy der Belagerungsartillerie mit Nuz« 

!en angebracht werden können, erweckten unsre 

Kanzc Bewundrung und erfüllten uns mit inniger 

Achtung gegen den mavortischen Seemann! 

Zufalliger Weise fieng dieLMtorp, ein Schiff 

von hunderrundzehn Kar-onen, dicht bep uns eben 

damals an, mit Kanonenfcu^r zu exerciren, mit 

k'nzelen Schüssen, und Lagenweise. — An sich ein 

Sloßex erwünschter Anblick, der aber unsern Obren 

Wehe that. -- Groß Glück für uns, daß Sir Char, 

^ seine Kanonenschlößer noch nicht hatte Prokuren 

^ssen! We ean do it as well, nay better, sag« 

^er uns mit Zufriedenheit im Gesichte: Are che 

Masses secured? Gunner! tet everp thing be ready 

an Experiment. — Bops to wor?! Und im Au

genblicke war alles fertig. Alle Verdecke wimmel» 

len: der gemeine Mann mit antigallikanischer Er, 

Wartung im Gesichte, daß dem Feinde ins künftige 

^ flüchtiges Davonlaufen nicht helfen werde, 

und 
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und einig? von unsrer Gesellschaft in einiger Ver

legenheit, wie die Ohren am besten in Sicherheit 

zu bringen fepn möchten. Ede man sechs vcrsahe, 

ward eine Plotonsalve von vier Neunpfündern a» 

einer Seite, darauf eine zweie von eben so viel Acht' 

Pfändern auf einer andern, und endlich auf de'" 

untern Verdeck eine eben vergleiche Salve aus 

vier Zw punddreyß-gpfnndern gegeben. Kc'" 

preußisches Peloteninfanteriefeuer hätte schöner 

und einstimmiger ausfallen können. Es lv»r 

nur Ein Knall, — unsern Obren dicht hinter 

Kanonen weniger empfindlich, als das Feuer dck 

Dlktory, weil die Mündungen der Kanonen auß^ 

halb des Schiffes und von uns weqgsrichtet ware^ 

und der Dampf zwischen den Verdecken uns mind^ 

lästig fiel, als wir uns vorgestellt hatten. D>e ^ 

schütterung des Schisses aber bey dem Feuer der 

Zwepunddrepßigpfmlder war so groß, daß eine Ge

neralsalve einer ganzen Seitenlage auf allen 

dccken unmöglich zu seyn schien, ohne das 

selbst in die größte Gefahr zu bringen. 

Nachdem wir noch mit Sir Charles den unt^ 

Raum, die Magazine, Schlaskammern, den S^ 
war^ 

-
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räum u. s. w. besucht hatten, begaben wir uns ge< 

gen drei) Ukr wicder in sine Schaluppe, uüd kann

ten ihm unsre wahrhafte Dankbarkeit für seine Gü» 

te und den uns gegebnen Unterricht mit Worten 

tncht genug an Tag legen. — Kaum waren wir 

zu Pertsmouth wicder angelangt, als sich die gan, 

!e Division des Adnnral Darbv vor unsern Augen 

Uiuer Segel begab. Es war ein schöner Anblick, 

kbn Schisse von der Linie nebst einer Fregatte und 

kinem Magazinschisse unter Segel zu sehen! Doch 

vergaßen wir das Mmagsessen dal über nicht. — 

Nachlmttags machten wir erst einen Spatzier-

Lang auf dem Walle, und sahn, daß sich die Dar« 

bische Division am Ausgange der Rhede bey St. 

Helens vor Anker gelegt hatte, welche.« uns Hoff

nung gab, ihr morgenden Tages einen Besuch ma, 

chen zu kömien. Darauf fuhren wir in einem Voot 

^er den Hafen nach der Landspitze btpm Vlockhou' 

einer gemauerten und den Hafen bestreichenden 

^'stung, um John the Painter in Ketten geschmie

gt am Galgen hangen zu sehn. Um ibn desto lan« 

als ein Schreckbild am Hafen am Galgen be^ 

-^iten ju können, war er in starken Suefeln gehan, 

gen, 
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gen, und mit eisernen Stangen und Ketten ga"5 

umlegt. Unsce Schiffjungen üblen sich mit Stei> 

nen nach ihm zu werfen. Von da ließen wir uns 

nach dem großen Seehospital Hislar hinrudern. 

Es ist mit hohen Mauern und vielen Schildwache^ 

zu Vermeidung der Desertion umgeben, hat eine 

freye, offne und gesunde Lage und ist von weitläuf" 

tigem und vielfassendem Umfange. Es sott geg^ 

viertausend Kranke enthalten und verpflegen können, 

die sich in Kriegszeiten avch oft darinn finden 

len. Es steht unker Aufsicht des Dr. Lind, ^ 

sich durch einige vortreffliche Abhandlungen 

Beobachtungen über die Krankheiten der Seeleute, 

über den Scharbock und die Trinkbarmachung 

Seewassers einen großen Namen erworben hat. ^ 

Bauart ist nicht prächtig, aber regelmäßig, 

und dem Zweck angemessen. Dabei) zeigt sich ei'^ 

Reinlichkeit und Ordnung wie sie sich bep engli!^ 

Stiftungen dieser Art ertvarten läßt — W>r ^ 

ren neben Gosport beym Abendwerden zurück, 

brachten den übrigen Theil des Abend in un!^ 

Führers, Mr. Benthams, Gesellschaft h'», 

unsere Wißbegierde nicht ermüdete, sondern 
oiehk 
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Mehr ermunterte, uns sein ganzes Herz zu eröffnen 

Und sich zu wettern Freundschaftsdiensten gefällig 

Kuden zu lassen. 

Er nu'lM, daß sich an der baltischen See, in 

Preußen und in den kurischen Häfen, mit Vortheile 

Schjffswerfre anlegen, und Schiffe, entweder auf 

Bestellung, oder aus Spekulation, bauen ließen. — 

Da dieDarbpsche Eikadre noch bepSt. Helens 

Und die Di.gbysche, noch bepSpichead vor Anker la> 

Sen, so ward beschlossen, auf die Insel Wight ab

zureisen, die Nacht daselbst zu bleiben und dem Ka

pitän Walsingham und unsern Freunden Aprelef 

Und Lohman am Bord des Thundercr zu St. He, 

lens einen Besuch zu machen. Wir giengen also 

Morgens nach der Akademie zu Mr. Bencham, ihn 

Um die uns angebotene Jacht des Kommissärs zu 

bitten. — Während daß er zu Besorgung des 

Schiffs sich auf eine Meile weit entfernt?, durchs«? 

^n wir seilte Büchersammlung, die uns von seiner 

^bh^.bercy und seinem Eifer für seine WiGnschaf-

ten noch neue Beweise gab. 

Wir embarkirten uns also in Gesellschaft Mr. 

^cnthams am Bord gedachter Jacht, und segeltet; 

mi: 
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mit frischem, gutem Winde durch den Hafen, in-

dem wir fünfzehn bis sechzehn große Kriegsschiffe 

außer Dienst, d. i. ««aufgetakelt, drey zur Da^ 

bpschen Eskadre gehörige in der Docke und eine 

Menge Fregatten und Transportschiffe vor Ankec 

liegen fanden. Die uns anwandelnde Seekrank

heit ward durch Essen und trinken und Munterkeit 

üherwäitigt, und wir langten ohne irgend einen Zu

fall geschwind an zu St. Halens, zu dem nebst dck 

ganzen DarbyliHen Flotte vor Anker liegenden 

derer. 

Das Adlniralsch'ff Britannia, London und ci>t 

Paar andre Schiffe der Eskader lagen dicht neben 

uns. LiemnantLohman empfieng uns mit warmes 

teutschem Herzen: Kapitän Walftngham-aber u"d 

Aprelef speisten eben bepm Admirale. Wir licß^ 

uns also durch unsern Freund in de?» Osßeierspci!^ 

saal führen und den daselbst um die Bouteillcn 

sammleten Seevfficieren vorstellen ^ welche uils 

lich. freymüthig und ohne Umstände empfieng^ 

und mittrinken hießen: — wozu wir auch hald er

beten waren. Der erste Lieurnant Stephens t?ar 

ein alter erfahrner Osficier mit einem guten 
und 
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Und von wenig Worten. Der zwcete, Lieutenant 

Man, war ganz Gesundheit, Feuer und Lebbaftig, 

keit und für uns ein vortreffiicher Gesellschafter. 

-- Ein alter Kapitän B-shop von den Seetrup, 

Pen hatte sich in dem vorigen Kriege unter andern 

auch bey der Eroberung von Manilla hervorgethen; 

andere jüngere Osficiere nicht zu erwähnen. Des 

Kapitän Walsinghan» Kajüte, Kabinet und Speise» 

Limmer waren prächtig mcublin und auch mit cini, 

Ken hübschen Malereyen und Büchern versehcn. 

Dos Gewühl der Leute zwischen und auf den Ber

ücken glich dem auf dem Buke. Das Schifs führ« 

te, so wie jedes and'-e gleichen R>?nge5, i^oMari, 

"cn, oder Scesoldaten. Es »rar vorm Jahre mit 

Un Treffen vor Brest gewesen und hatte ein Paar > 

Todte und Verwundete gehabt, sonst aber keinen 

lvnderlichcn Schaden erlitten. Kapitän Walsing! 

bam hätte da bald durch eine Stangenkugel sein Le-

ben verloren, die ihm überm Kopfe wegflog und in 

hintern Mast schlug, in dem sie noch stack. 

Nachdem wir unsern Thee eingenommen, unsre 

^ristüchen Komplimente an Kapitän Walsingdam 

^nd Ap^lef abgegeben und von unsern neuen Freun, 

. den 
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den uns mit froher Herzlichkeit beurlaubt Hatten, bei 

gaben wir uns mit untergehender Sonne wieder an 

Dord unsrer Schaluppe auf den Weg nach Cowes 

auf der Insel Wight. Weil aber eine fast ganzllche 

W ndsttllc war so folgten wir dem Rath unstet 

Seelmre und licß.n uns bep kalter Abendluft, neben 

Spithead und der Dygbischen Eskadre und Ports^ 

mouth vorbey, in eincm offnen Boote hinrudern 

nach N-cke, auf der Insel Wight — gegen Portsl» 

inouch über. Bepm Anländen sahen wir bepde 

Flotten, welche bep St. Helens und bep Spitts 

ihre Reträteschüße feuerten. Unsre gutherzigen 

derer brachten uns etwas landeinwärts in ein vot' 

treffliches Wirchshaus.the black Swan genannt, ̂  

Upper'Ride, einem hübschen, reinlichen und dc?N 

Scheine nach wohlhabenden Dorfe. Die bcpdeN 

Töchter des Hauses, zwo vierzehn bis sechzehnjäh

rige, schlanke, großäugige Mädchen ließen es ^ 

so wie ihre geschässrige Mutter, äußerst angelet 

seyn, uns wohl zu bewirchen. Und durch ihre 

sorge speisten und schliefen wir vortrefflich. 

Der alte Patriarch des Hauses, der gutmuch^ 

ge Wirth, hielt uns für Russen, und seiner E-nb-l' 
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dung folgte die ganze Familie. — Man erzählte 

uns, daß bep Zurückkunft der rutschen Flotte aus 

dem Archipel, die ihre Schisse zu Portsmouch aus« 

besserte, vierhundert Russen auf der Infel Wight, 

Und meist an diesem Orte, gelegen und sich durch 

gute Mannszuchr, Höflichkeit und gute Bezahlung 

Unvergeßlich gemacht hätten. Die Mädchen brach« 

tcn uns russische Briese und Papiere, die jene zu

rückgelassen hatten, und wünschten ihren Inhalt zu 

erfahren. Aber wir konnten ihnen, zu unser gro

ßen Beschämung, darüber keine besiegende Erklä

rung geben; denn die guten Mädchen hatten von je

ner Zeit her mehr rusüsche Wörter behalten, als 

wir in unsrer ganzen Karavane zusammenbringen 

konnten. 

Die allhier liegende schöne Miliz, roch und 

khwarz aufgeschlagen, hat auf den weißen Knöpfen 

^n lateinischen Namen der Insel: VeM5. — Um 

Lande auf der Insel bis nach Cow.s zu kommen, 

wußten wir Reitpferde nehmen. Das Land, so 

Weit wir sehen konnten, war mit dem schönsten ge

sunden Eichen- und Buchenwalde bedeckt und As-

tker und Wiesen durchgchcnds eingezäunt. Dabev 

tsts 
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ists ziemlich bergig; daher die Aussichten zu allen 

Seiren romantisch, malert ch und bep dem frischest, 

mannichfaltigenF! ühlingsgrün höchstreizcnd waren. 

Wir ritten langsam und vergnügt eine hohe Lands 

spitze vorbep, die durch weiße Kreirenbrüche und 

einen darauf erbauten Thurm zu einer Landmarke 

für die Seefahrer geworden ist. — Das Land ward 

zur Linken hin immer bergiger, bis Newport, ti< 

nem kleincn Städtchen, wo wir das Mittagsmahl 

einnahmen. Von hier brachen wir bald wieder auf, 

um noch b^i guter Zeit West-Cowes, den Haup^ 

ort der Iusel, zu erreichen. Als wir daselbst 

gelangt waren, giengen wir sogleich, Mr. Dcaco", 

an den wir eine Address: hatten, zu besuchen, 

uns milder größten Höflichkeit und Willfährigkeit 

aufnahm. In seiner Gesellschaft machten wir altt 

Ufer des Hafens einen Spatziergang nach dein 

mauerten Kastele, das mit acht schweren Kanone" 

besetz: war. Im Hin - und Hergehen bemerkten wir, 

daß die am östlichen Ufer der Insel gebrochnen und 

hier am Ufer liegenden Kalksteine mit einer Menge 

versteinerter Seeschnecken, — aber nicht kabine^ 

mäßig, angefüllet sind. Auch waren alle unter der 

höchste 



höchsten Wafsermarke liegende Steine mit langem 

Teekraut (k'uci» marmni) bewachsen, welche zu 

Asche verbrannt Alkali giebt und zu Seifen« und 

andern Fabriken unterm Namen Kelp, od^r Souda, 

Unnötbiger Weise aus Spanien in großer Menge 

eingeführt wird. 

Ede ich diese Insel Wight und Cowes verlasse, 

Wuß ich bemerken, daß die daselbst in Garnison lie« 

Sende Miliz, so wie die zu Upper-Ride, unvergleich

lich schön von Leuten undMondirung war; daß der 

Handel und die Schiffahrt von Cowes in Friedens« 

ieiten mebrentheilS im amerikanischen Neishandcl 

Und französischer Kontrebande bestanden hat, so 

wie er jetzt aus letzterm und dem Haudel mit geka

perten französischen und amerikanischen Gütern und 

^Hissen besteht; und endlich, d.'.ß eben bep unserm 

Hierscyn eine Art einer Galeere, oder langen Boots 

w't sechzehn Kanonen und achtU'<dzwanzig Rudern 

bou besonderer Bauart fertig worden war, welches 

^"ter dem Vorwandc zu kapern eigentlich wohl nur 

!u,„ Smuglvn bestimmt zu sepn schien. 

Mr. Deacon hatte uns eine bedecke Jacht für 

hazbe Guinea bestellt, in welcher wir uns ins, 

gesamt 
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gesamt embarkirten und bep frischem Winde und 

ziemlich bochrollendcr See in anderthalb Stunden, 

ohne Se.krankhcit, übersehen von derInscl W«S^ 

nach Souchampw». 

(Die FortseZuiiZ folgt künftig.) 

Ucbet' 
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Kleber die drey Erzieher des Plutarch, 

> Natur, Unterricht und Gcrvohtcheit. 

l l  
^m den Menschen vollkommen zu bilden, sagt Plu

tarch in dem vierten Kapitel seines zwar ku^en, 

aber an Inhalt wichtigen Buchs von der Erziehung, 

dazu gehören drey Stücke: Netur, Unterricht und 

Gewohnheit. Den Anfang der Erziehung macht 

die Nitur; der Disciplin, oder dem Unterricht ge, 

börr die Fortsetzung, und die Gewohnheit, odee 

Üebung lehret die Anwendung: allen drepen abev 

Leböret die höchste Stufe der Vollkommenheit. Wo 

^ dieser Scückc fehlet, da muß die Tugend man« 

üelbaft werden. Die Natur ohne U.uerricht ist 

blind: der Unterricht, von der Narur nicht unter-

^ützt, ist verstümmelt; die Uedung, welcher Ratue 

Unterricht fehlen, ist unvollkommen. Und wie 

!um Ackerbau zuerst ein gutes Erdreich, nachher 

tin erfahrner Anbauer und endlich ein fruchtbarer 

^aame erfordert wird: so ist es euch bep der Bili 

^Ung eines Menschen» Die Natur ist das Land; 

^ Lehrer der, der es bauet; die Lehren der Saa-

Alle diese drep Stücke, jagt PlNtarH, käme» 

bepm 
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bepm Ppthagoras, Sokrates und Plato zusammen, 

um sie zu großen Männern zu machen, deren Ruhm 

niemals erlöschen wird. Ul.d glücklich ist der und 

ein Liebling der Götter, dcm sie diese Geschenke 

zusammen gegeden haben. 

Roußcau nimmt gleichfalls drey Erzieher dcs 

Menschen an, die Namr, die -Menschen und die 

chen. ') Die innerliche Entwicklung unserer Se^ 

lcnkräfte 

Roußeau, dieser sonst sonderbare Mann, hatgewiß uw 

die Erjichung nicht wenig Scrdienste. Er ist e.^ derdec 

pädagogischen Reform unfers Jahrhunderts den erste" 

Stoß gab, indem er es v?rsuchte, in seinem Emil den 

tcrn und Lehrcrn einen Weg vorzuzeichnen, den sie 
der zartesten Jugend an bis inS reifere Alter gehen, 

Mcthode anzuweisen, nach welcher sie sie zu vernünftig 

und guten Menschen bilden sollen. Tiefe Methode wak 

n?u und unerwartet, und setzte sich frcyinüthig dem vcebcl^ 

lichen Schlendrian der Dorurtheike entgegen. Sie zieb^ 

den Menschen zur wahren Freiheit auf, führet ihn t" ^ 

ner wahren ist im Detail oft u.werd. Irlich, und 

mit einem Worte viel veraiinfrigeck, fchoncS und nutzb^ 

reS; nur Schade, daß sie im Ganzen immer mehr 
man bleiben wird, als wahre Geschichte weden kann» 

nur Schade, daß daS Totum ihreS Plans eine gan^ 
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lenkräfre und unserer Werkzeuge ist ihm die Erzie 

^ung der Natur. Der Gebrauch, wozu man uns 

Entwickelung anwenden lehret, ist die Erzie« 

bui?g von Menschen, und die Erwerbung unserer 

I cige, 

bere Welt, alS die unsrige voraussetzt und sich aufGrund« 

stutzet, die oft ganz unrichtig, oft halb wahr und 

falsch, oft auch gar zu unbestimmt sind; nur Scha« 

daß der ganze Entwurf nur auf die Bildung des 

Renschen, nicht zugleich des Christen, gehet. 

Der scharfsinnige Feder, überzeugt mit feinem Freunde 

euch mit mir und vielen Vernünftigen überzeugt, daß 

Emil des Roußeau nicht verbrannt, aber wohl umge, 

^'Kljen zu werbet! verdiene, versuchte deswegen in sei« 

^ neuen Emil das wah'.e, passcndc und nutzbare von 

waS eS nicht ist, zu scheiden. Er gehet mit Rous-

oft zusammen, verläßt ihn da, wo ers nöchig fin« 

und gehet einen sicheren Weg. Er läßt der Natur 

^ Menschen, der Rcußeau bey der E ziehung oft zu 

^ einräumt, ihre Reckte, führt die Kunll zur Unter» 

Atzung ihrer Wnksamkeit ;u rechter Zeit herz», erziehet 

^ die Weit, wie sie ist, nicht wie sie nach Ideen und 

^u,en Wünschen seyn sollte und könnte, und bildet den 

Aschen und den Weltbürger, den und Menschen und 

Christen. 



I Z V  

eigenen Erfahrung bey den Gegenständen, die uns 

umgeben, ist die Erziehung von Sachen. 

So übereinstimmend Plmarch und RoußcaU 

bep dem ersten Anblicke zu seyn scheinen; so seht 

sind sie dcch von einander unterschieden. RoußeaU 

nennet drey Lehrmeister, Natur, Menschen u"d 

Sachen. Plutarch, Natur, Unterricht und Gc» 

wohllheit. 

Ich bemerke hier zwischen bepden eine sehr gro^ 

Verschiedenheit. 

Erstlich: Roußeau nennet die Natur einen 

Meister, und ^war, wie wir nachher hören we-d^ 

den sürnehmsten Lehrmeister, nach welchem 

andern alle richten, und welcher das Ziel angi^ 

wornach sie streben mnßen. Er behauptet, 

die verschiedenen Lehren der Lehrmeister auf 

ley Punkt fallen, olle auf einerley Endzweck 

müßen. Der allein werde wohlerzogen, bey dct!t 

dieses ist; so wie derjenige schlecht erzogen n?e^ 

bey welchem die verschiedenen Lehren miteina"^ 

streiten. Aber welches ist denn das Ziel, zu 

chem sie alle zusammenstimmen sollen? Es «!? ^ 

Natur ihres, antwortet er. Und warum vc»"-
Uebee 
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lieber die Natur vermögen wir nichts; über uns 

selbst aber, als Lchrer, vermögen wir alles; über 

5>e Sachen zwar nicht alles, doch etwas. Daher 

kann sich die Natur nicht nach unfern Absichten be

quemen , wir aber wohl nach den ihrigen. 

Nouß.au schreibt also der Natur alles zu. Er 

betrachtet sie als ein Automate, welches sich nach 

Unmer richtigen Gesetzen selbst bewegt, und räch, 

Nur nach ihrem Plane zu arbeiten, ihr selbst alles 

iu überlassen; den sie mache alles gut. 

Wenn man ihn auch nicht gelesen hat. so fin« 

det man doch hier eine sichtbare Spur seines Haupt, 

Zündsatzes: Die Natur selbst ist vollkommen gut. 

^ie ersten Bewegungen derselben sind stets recht. 

^6 giebt keine ursprüngliche Verkehrtheit in dem 

Anschlichen Herzen; es findet sich kein einziges 

^ster darin», wovon man nicht sagen könne, wie 

wodurch es hineingekommen fty. 

Plutarch hingegen betrachtet die Natur ganz 

Inders. Er vergleicht sie mit einem Acker, weicher 

^lch de,, Lehrer bebauet und durch den Saamen 

kiner Lehren fruchtbar gemacht werden soll; einem 

^6er, welcher, wenn er auch von Natur noch so 

» schön 
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schön ist, ohne Anbauung verwildert und unfruchp 

bar bleibt und aus welchem Kunst und Fleiß doch 

etwas machen können, wenn er auch noch so schlecht 

wäre. Die Güte der Natur, sagt er bald darauf, 

vcrdiibt durch die Faulheit und die Lehre verbes

sert die Fehler der Natur. 

Zweytens: Der dritte Lehrmeister, welche 

Plutarch empfiehlt und Roußeau verschweigt, 

die Gewohnheit. Die Macht der Gcwohnheil ü^r 

die Natur ist sehr groß; sowohl über die moralische 

als über die phpslsche. Plutarch beschreibt sie Ulid 

die ganze Stelle ist werch, daß wir fleauszeichnen:') 

"Wie viel Fleiß und Arbeit vermögen, kann uns.die 

Betrachtung vieler Sachen lehren. Denn auch 

die Wassertropfen höhlen die Felsen aus, und 6" 

sen und Erz werden durch die häufige Betastet! 

der Hände zerrieben. Die Räder der Wagen, ^ 

durch den langen Gebrauch gekrümmt sind, wirst ^ 

mit aller Mühe nicht weiter gerade biegen könnet 

und eben so wenig irgend eine Kraft die gekrümmt 

Stöcke der Komödienspieler. Sogar dasjem^ 

*) Ä"P. 4' S. si. folg. 
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was die Arbeit g^gen die Natur gechan hat, ist 

selbst durch die Naiu? stärker geworden. 

Ist es aber dieses allein, wodurch sich die Ge

walt des Fleißes beweiset? Keinesweges; sondern 

«s sind noch unzählige andere Dinge. Das von 

Natur gütige Erdreich wird unfruchtbar bep dem 

Dingel des Anbaues; und je bester seine Natur 

ist, desto mehr verdirbt es bey der Ver'äumniß; 

^statt, daß ein anderes, weit härteres und rauhe« 

res Erdreich, wenn es nur gebauet wird, vortreff

liche Früchte liefert. Welche Baume werden nicht 

^umm hervorgebracht und werden unfruchtbar, 

^enn sie vcrnachläßiget werden? Welche werden 

aber nicht fruchtbar, wenn sie gut erzogen werden? 

Oder, welche Starke des Leibes wird nicht stumpf 

Und verzehret sich nicht durch Faulheit, Verschwen« 

und Unpäßlichkeit? Welche Ramr hingegen 

^ ^ schwach, daß sie nicht durch Uebung und 

e^en hohen Grad der Stärke erlangen 
füllte? 

Welches Pferd, das von seinen ersten Iahren 

gezähmct worden, gehorcht nicht seinem Reu-

welches aber, das nicht frühzeitig gewöhnet 

wor-



I Z 4  

worden ist, wird nicht hartnackig und wild? Und 

warum wollen wir uns hierüber wundern da wir von 

den wildesten Thoren viele durch Fleiß und Arbeit 

zahm und biegsam gemacht schon? Mit Recht ant

wortete daher jener Thessqlier, als er gefragt wur

de: welche von den Thess-iliern am friedsanisteU 

wären: Diejenigen, welche aufgchöret haben ZU 

streiten! Aber wozu dienet es, ein mehreres hier

über zu sagcn, da selbst die Sitten nichts anders 

sind, als eine tägliche Angewöhnung; und au<5 

selbst die moralischen Zugenden kann man, oh^e 

übel zu reden, angewöbnte Tugenden nennen. ??ut 

noch ein Beyspiel will ich hinzufügen. Lykurg, ̂  

Lacedemonier Gesetzgeber, hatte zween junge Hun

de die von einerlei) Aeltern waren, auf eine 

verschiedene Weise erzogen; den einen machte ^ 

gierig und wollüstig, den andern zum Spüren ul^ 

Jagen tüchtig. Als sich einige Zeit darauf die 

cedemonier häufig versammlet hatten, so sagte et' 

Gewohnheit, Erziehung und Unterricht, ihr 

taner, tragen ein sehr großes zur Befördert"^ 

der Tugend bey; und dieß werde ich euch soö^^ 

augenscheinlich beweisen. 
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Sogleich ließ er die zween jungen Hunde hervor-

führen, legte einen Haasen und eine Schüßel in ihre 

Mitte und ließ sie beyde zugleich los. Als nun der 

eine begierig nach dem Haasen und der andere nach 

der Schüßel lief und die Lacedemonier noch nicht 

begriffen, was dieses bedeuten sollte, so sagte er: 

Obgleich beyde Hunde von einerlei) Aeltern geboren 

sind, so ist doch, weil ihre Erziehung verschieden 

Vewesen ist. der eine ein fauler Wollüstling, der an» 

dere ein Jagdhund geworden. 

Von der Gewohnheit schweigt Roußeau. Wa

rum? weil es mit seinen Grundsätzen nicht über-

Zustimmt, eine Lehrerinn anzunehme», die die Na

tur verbessern soll. Den» die Gewohnheit setzt eine 

Natur zum voraus, die einer Ausartung fähig ist 

Und einer Unterstützung zu ihrer Entwicklung be-

darf. Er eifert gegen die Gewohnheit und will 

Zürchaus nichts von derselbe» wissen; höchstens 

nimmt er nur eine der Natur gleichförmige Ge-

^ohnheir an. 

Es einstehen also hier drep wichtige Fragen; 

^as rhut die Natur ? was die Gewohnheit? was 

Unterricht? 

Was 
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Was thut die Natur? Eine schwere und fast 

niemals ganz genau und vollkommen zu beantwor

tende Frage! Wie viel thut die Natur bey E"t-

Wickelung der Fähigkeiten der Seele? Was für an-

geborne Empfindungen, Begriffe« Neigungen und 

^ Begierden hat sie? Wie weit kömmt sie, ihrer eige

nen Thätigkeit überlassen, in derAusbildung dersel

ben? Was hingegen gehört der Kunst, dem lliu 

terrichte, der Gewohnheit und der Erziehung. 

Beyde müßcn zusammenkomme», um daö 

sterstüek der Natur, den vernünftigen, weisen u>^ 

tugendhaften Mann zu bilden; aber wie schwer ü? 

die genaue Entscheidung der Frage: Wie viel 

theil jede an demselben habe. 

Die Erfahrung wäre frcylich auch hier die 

beste Lehrmeistern!», und wenn wir sie über die!^ 

Punkt haben könnten, so wäre sie ohne Zweifel al' 

len ander» vorzuziehen; denn die avthentische G" 

schichte eines Mensche», welche» die Natur 

allein erzogen, würde uns nur diese Frage auflüt^ 

können. Aber wo ist ein solcher Mensch? Er dn'-s 

te nirgend anders, als außer der Welt oder in e» 
nec 
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ner Wüste, von aller menschlichen Gesellschaft ab, 

gesondert, aufwachsen. 

So lange wir aber noch keinen solchen Menschen 

haben (und dennoch wäre von einem einzelnen Sub

jekte nicht einmal auf alle zu schloßen) so müßen 

wir uns mit Bruchstücken der Erfahrung behelfen, 

darüber beobachten, urrheilen und durch eine ge-

Wisse Scheidekunsi auf der einen Seite Natur und 

auf der andern Gewohnheit, Fleiß und Unterricht, 

oder alle diejenigen Umstände, die zusammenfließen, 

nm entweder zu bilden oder zu misbilden, Begier-

den und Fähigkeiten zu entwickeln oder ihre Ent

wicklung zu hindern, absondern, und sorgfaltigst und 

Unparthcpisch bemerken, was der ersteren und was 

der letzteren gehört, um daraus ein Ideal von der 

bloßen Erziehung der Natur sich zu entwerfen. 

Ich will mich deutlicher erklären. Ein Mensch, den 

die Natur ganz allein gebildet hat, und ein anderer, 

in der Gestllichaft durch Kunst und Fleiß erzogen, 

'n einen deutlichen Kontrast nach allen Nuancen, 

^'neamenten und Punkten gestellt, würde diese Fra, 

Ke am zuverlässigsten beantworten. Da uns aber 

ti>! solcher Mensch von der ersteren Art fehlt und 

also 
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also eine vollständige Erfahrung unsre öehrmciste« 

rinn nicht se?)n kann: so müssen wir Srücke von Er

fahrungen aufsuchen und daraus schließDa wir 

noch keinen Versuch nach den Ideen und Vorschlä-

gen d?s Roußeau hab?n und einen Emil, wie einen 

Robinson Krusoe auf seiner Insel, erziehen können! 

so haben wir auch noch nicht gesehen, was die bloße 

Natur aus einem Menschen machen könne; den" 

von ganzen Völkerschaften der W lden kann ma" 

doch nicht sicher schießen; sie haben meistens ihre 

R 'liqion. GLwobicheiten, Sitten und Gebräuche 

und selbst auch Völker ohne alle Religion und S>" 

ten, sollten es auch Grönländer ftyn; — so leben ste 

doch in gewissen Gesellschaften und Beziehungen auf 

einander, und hier entstehen schon Zusätzezu derM< 

tur. Wir müßen uns also, sage ich, mit Stücke«« ei^ 

zelner Erfahrungen begnügen und daraus schließen« 

Ich lese z. B. in Saks vertheidigtem Glauben der 

Christen, folgende Begebenheit: Ein Mensch- der 

von Jugend aus in der Wildniß, von aller mens^ 

lichen Gesellschaft abtzesonderr, aufgewachsen 

wird gefangen. Man sucht ihm einige Erziehung 

zu geben und fängt mit der Sprache, als dem 
tel, 



tel, ihm Begriffe beizubringen, an. Während daß 

Man hiemit beschäftiget ist, gehet er einmal aus, 

sieht im Vorbeigehen einen Ochsen abschlachten und 

als er hinaus aufs Feld kommt, findet er einen 

Menschen, fällt ihn an, würgt ihn und will ihn 

»ödten; wie jener seinen Ochsin. Der Gewaltlei-

dende erhebt ein Geschrev; man eilt ihm zu Hülfe: 

aber der wilde Mörder läßt sich nicht stören. Man 

bemächtigt sich seiner, und er bleibt ganz ruhig. 

Man führt ihn zum Richter, er bleibt gleichgültig: 

er fürchtet nichts. Nach einigem Forschen erfährt 

Man von ihm, daß ihn die geschehene Handlung des 

Fleischers dazu verleitet habe, und läßt ihn los. 

Wenn ich diese Begebenheit lese, so ergiebl sich mir 

von selbst die Betrachtung: daß bey einem Menschen 

ohne Erziehung und Unterricht das moralische Ge

fühl, wenn es auch in der Natur verborgen und 

eingepflanzt liegt, sich doch nicht entwickele, daß 

dieses Gefühl der Sittlichkeit der Handlungen von 

der Vernunft nicht unabhängig sey, sondern viel» 

b'chr von derselben gelenkt und bestimmt werde 

Nenn ich bey eben demselben lese, daß ein Egede, 

als er nach Grönland gekommen und auf die Frage 

an 
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an die Einwohner: Wer weh! den Himmel, die 

E de, die Sonne, den Mond und sie selbstgemacht 

habe? die Antwort erhallen, das möchte wohl cm 

Grönländer gethan haben: so schließe ich daraus: 

daß der Mensch von Narur keine anqeborne Idee 

von Gott habe, oder, wenn diesilbe in ihm liegt, üt 

doch erst müßc ausgewick.lt werden: — solche Be

obachtungen geben uns schon vieles Licht. Mn" 

wir nun hiemit unsre eigene Erfahrungen verbiß 

den, unser vergangenes Leben durchdenken und 

genau auf unsere Zöglinge Achtung geben; wie u"d 

we»m diese und jeneIdee, diese und jene Neigung und 

'Begicrde in uns und in ihnen entstanden, wie u:^ 

wodurch sie sich weiter entwickelt haben: wenn tv>c 

hier sorgfältig unterschieden, was für Spresscnu«^ 

Zweige die Natur selbst treibt und welche ihr gleich 

sam eingeimpft sind; wenn wir unser eigenes 

fragen und es unparthcyisch ant.rorti n lassen, wie es 

in diesem und jenem Falle gehandelt haben würde, 

wenn es sich ganz überlassen gewesen wäre ; so könn

ten wir aus der Sammlung und Vcrgleichung die

ser Beobachtungen ein Ideal erbauen, welches ab^' 

doch noch immer sehr unvollkommen und unzurcr' 
läßig 
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Ersabruttg: 

Die sich selbst ganz allein überlaßne Natur des 

Meiischcn ihm sehr wenig zur Ausbildung ihre? 

Fähigkeiten und zur Entwicklung ihrer Triebe. Per-

kktibililär, edel Anlage zu immer welkerer Vervoll-

!vmmung derselben ist zwar da; aber es wird, wie 

bey d 'n Körpern, eine äußere Kraft erfordert, sie 

in Bewegung, und, wie bey einer Uhr ein Gewicht, 

'hre Triebräder in Aktivität zu setzen. Diese 

^äfte und Gewichte sind die äußeren Umstände, 

die Erfahrung und alle Eindrucks auf die Fähig« 

^it zu empfinden und zu denken. Je mannichfalti, 

Ltt diese Kräfte sind, desto mannichfaltiger entfal

lt sich ihre Aktivität und nach der Beschaffenheit 

Umstände und Situationen, worinn die mensch» 

l'He Natur gesetzt wird, entwickeln und gestaltet» 

ilch ihre wesentlichen Triebe. Sie sind gleichsam 

das äußere auf sie fallende Licht, das ihnen die je» 

^malige Schmirung giebt und die verschiedene 

Eichung von Farben über sie verbreitet. 

Durch die Erziehung bekommen also erst ihre 

> ^Üfte und Fähigkeiten ihre eigen« entweder gute 

«der 
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oder widrige Richtung, nach der Lage von ttim 

ständen werden sie entweder mehr oder weniger ent

wickelt, entweder gebildet oder nicht gebildet. 

Begierden regen und entfalten sich zwar bey dem 

Gefühle eines Mangels und Bedürfnisses od r be») 

dem Erkenntnisse eines Gutes; aber da diese Ideen 

ohne Unterricht und Aufklärung mehr dunkel, a>6 

hell und deutlich sind, so sind auch diese von ihnen 

erregten Begierden mehr thierisch, als menschlich-

und ihre Befriedigung mehr instmklahnkicv, als 

vernünftig. Und da diese Ideen nur durch Hül/e 

des Unterrichts, der Erfahrung und vielfältiger 

V-rsuchz aufgehellt und folglich die Begierden 

vernünftig und geläutert werden können; so werde" 

bey der Erziehung, die der Mensch von der Na^ 

erhält, die Begierden lange Zeit, wo nicht iintnel> 

blind bleiben: sie werden eine überwältigende 

ke erreichen, die die Aufhellung der Wegrisse 

mein hindert. Die Leidenschaften werden also bep 

dem blos natürlichen Menschen den Meister spielt 

Er wird immer mehr thierisch und sinnlich bleiben, 

als vernünftig werden. Er wird immer mehr 

Stimme seiner Sinnlichkeit und ihrer Triebe, "ls 
die 
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die Stimme seiner lehrenden, warnenden und ra« 

thenden Vernunft hören, ganz wider die Absicht 

seines Schöpfers und gegen seine eigene Bestim, 

Mu»g, nach welcher das höhere Prinzwium des 

Geistes und der Vernunft die Sinnlichkeit und ih--

te Triebe beherrschen soll. 

Die Natur mit ihren Anlagen, Fähigkeiten, 

Begierden und Kräften ist, wie irgendwo ein 

Schriftsteller sagt, gleichsam die specifische Masse, 

Kelche durch die Erziehung gestaltet wird. Was 

Hut nun hiebev der Unterricht, was thut die Ge, 

^ohnheit? > 

In der Natur liegen die vortrefflichsten Fähig, 

^'iten uiH die besten Triebe, die auf ihre Erhal« 

^ng und Glückseligkeit zielen, verborgen. Ersah, 

^ng und Unterricht müssen dieselben entwickeln, 

^den und auf gute Zwecke richten; Uebung, Fleiß 

Und Gewohnheit sie stärken, oervollkommen und 

^ Reife bringen. Sic gleicht einem Feuerstein 

^er Stahle, in welchem viele schöne Funken ver« 

^tgen lje^e,,, die aber erst durch eine äußere Kraft, 

^rch Stoß und Reibung, herausgelockt werden 
Zützen. 

Was 
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Was die intellektuellen Kräfte de? Seele 

trifft, so ist cs rathsam, den Unterricht so einzu-

richten, daß keine derselben vernachlaßigt, daß sie 

alle zugleich geübt werden, und eine der ande< 

ren ihrer Bestimmung nach die beste Hülfleistnng 

erweist. Das Gedächtniß, dieß Magazin oder 

Vorrachshsus in der Oekonomie der Seele, muß 

mit nützlichen Sachen, die Einbildungskraft, dieser 

Spiegel, der uns alle ehemals gesehene, gehörte, 

empfundene und gedachte Dinge, auf und oh>^ 

unsen» Bcfchl, wiederum darstellt, oder auftvelchent 

wir sie gleichsam vorüber gehen lassen, mit treue" 

lebhaften Bildern schöner und brauchbarer Gegen' 

stände erfüllet werden. Der Witz, zur Entdeckung 

der Achnlichkeiten der Dinge bestimmt, muß aus 

dieselben aufmerksam gemacht werden,um sie selbt? 

nachher erfinden zu lernen und um auch selbst die 

geheimsten derselben aufzuspüren. ") Der Scha^ 

*) Lcsskng empffchlt hiezu für die Jugend den Gebrauch 

der Faüel. Oieftlbe hat, wie er sagt, außer dct-> 

moralischen Nuy?n noch einen hevristischen, und k» 

glaubt überhaupt, daß die Erfindung der Fabeln c>' 

oe von den besten Uebungen fey, durch die ein 
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Km, welcher sich mit seiner Geschäftigkeit über das 

Unähnliche, verschiedene, ungleiche der Verhältnisse 

Und das charakteristische ausbreitet und überhaupt 

l'de Disharmonie ausspähet — dieBeurcheilungs-

kraft, welche aus beiden sich bildet, und der Ver

band, welcher durch alle zu seiner Rufe und Bekl

ommenheit gebracht wird, welcher Vcrhaltmß, Zu, 

scnunen^ang, Ordnung und Ebenmaß überschaut 

Und sich aus allen gesammleten Kenntnissen, aus 

aufgehäuften Materialien, ein harmonisches San» 

Ks bauet. 

K In 

gcS Genie gebildet werden könne. Da aber die wah-

re Art, wie eine Fabel erfunden wird, ri.len Schwie

rigkeiten unterworfen ist- so räth er vors erste, die 

Fädeln mehr finden a!S erfinden zu lassen, so daß 

man von den ersteren jum letzteren durch allmählige 

Stufen übergeht. Diese allmählige Stufen sind eS 

eigentlich, sagt er, die ich durch verschiedine Den 

suche meines zwcyten VuchS habe jeigen wollen. 

Es sind aber diese Versuche nichlS anders, als Um« 

schmelzungen alter Fabeln, deren Geschichte er bald 

eher abbricht, bald in ihrem natürlichen Laufe wei

ter fortführt, bald nur diesen oder jenen Umstand 

derselben nach seinem Z-vceke abändert, daß sich eine 

andere Moral daraus ettenucn läßt. 
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In dieser Absicht könnte man also die Seelen 

kräfte einthcNen in die sammlenden und in die bear, 

heilenden. Die erstere Art machen das Gedächte ß 

und die Einbildungskraft aus, denen alles, was 

in dem Kreise der Sinnlichk.it liegt, die ganze Na' 

tur offen stehet, aus welcher sie einen Vorrath von 

Erfahrungen und Ideen aufs^mrnZen und bewahr 

ren. Die andere Art sind Witz, Scharfsinn. Urs 

theilskraft und Verstand, welche vergleichen U''d 

vnrerscheiden, trennen und verbinden, absondern 

u>!d zusammensetzen, läutern, prüfen, wählen u»d 

verwerfen. Die ersteren sind mehr den letzteren 

dien^bar, als letztere den ersteren. Diese sind v>^ 

mehr in der Ökonomie der Seele die llnterthanen, 

so wie der Verstand der Hausvater; sie sind das, 

was die Arbeiter und Handlanger bey dem 

sind, führen Holz, Steine, und alle Materialien 

herzu, die der Verstand, als ein weiser Baumeistet 

nach seinen Bedürfmssn anwendet und nach Absicht-

Ideal und Plan verbindet und zusammensetzt 
F.ägt 

") D r Engländer Hartlcy hat, wie mich d-ucht, 

gröblich und scharj'st>.nig gczcigt, wie auf der 

«iation der Ideen all.s beruhe -» nicht al!»in 
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Frägtman im allgemeinen, welches die beste Me, 

chede des Unterrichts ftp, so läßt sich darauf leicht 

antworten; denn alle vernünftige kommen darinn 

überein: daß die Methode überhaupt natürlich seyn, 

daß man dem Zusammenhange dcr Wahrheiten un< 

ter sich selbst folgsn und so lehren müße, daß das 

vorhergehende immer auf das folgende leite, enlwe, 

der in der Fortschreitung von den Ursache--, zu den 

Wirkungen, oder derZurückschreitung von den Wirk 

kungen zu den Ursachen und obgleich über den Vor

zug dieser bepden Methoden, die man synthetische und 

analytische nennet, ein Streit entstanden ist; so ist 

doch derselbe zum Vortheil der letzteren entschieden, 

doch so, daß man auch der ersteren ihr Recht hat 

Kiederfahren lassen; denn der scharfsinnige Bacon 

lehrte sie beyde auf das vortrefflichste zu verbinden 

^"d zeigte, wie sie sich bepde die Hand bieten kön, 

nen, 

MenhÜngendes und systematisches Denken, sondern 

auch unsere Persönlichkeit, oder das Bewußrs.yn un» 

srer Identität bey allen Veränderungen und Ab« 

nechselungen, der Zusammenhang der Vergangenheit, 

der Gegenwart und der Zukunft -> selbst Sittlich» 

Kit. Tugend und Glückseligkeit, 
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tien, indem sie, ob sie gleich ihre Betrachtungen 

von entgegengesetzten Enden anfangen, doch endlich 

in.einem Punkte zusammenkommen. 

Milder analytischen riech er die Untersuchungen 

anzufangen, mit der spnthekischen zu schließen; oder 

welches einerley ist, zuerst auf die Wirkungen avs' 

merksam zu seyn, sie unter allen Formen, welche 

sie ann^mcn können und sie also zu verschiedene" 

Zeiten und unter verschiedenen Umständen zu bect" 

achten, sie zu zergliedern und alsdenn ihre 

chen auszuspähen, von de^ nächsten Ursachen 

den entfernteren und endlich zu den entfernteste 

oder allgemeinsten hinaufzusteigen und daraus 

men zu bilden — und so solle man also die 

selbst um die Ursachen ihrer Wirkungen und ^ 

fcheinungen fragen und sie die El klarung derselbe 

geben lassen, statt sie aus seinem eigenen Kop^ 

nehmen. Nachher soll man auch, damit man dcl^ 

sicherer gehe, von der Betrachtung der Ursache 

zu den Wirkungen und Erscheinungen herunter^ 

Heu und sie zusammen halten, damit man vornch^ 

lich dn, Fchier verm.ide, aus einer unvollkow^ 

vul Induktion zu schließen; denn l^pde ert^'^ 
eine 
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tl'n? Enumeration der Wirkungen. Die eine Me

thode nennt der französische Ucberfttzer des Bscon 

^ Partie specul^tive, ou I'srt de remonter 6ex ei?ets anx 

ksusss, die andern I» Partie ?xecutr!ce» ou l'srt 6e pro-

^Uire lies cl'apre^ les csules connuc?.«! Und niemand 

hat diese Methode zu unsrer Zeit besser angewen« 

det, als Bonnet sowohl in seinen kssais --inslyU^u« 

!ur jez fscultt)8 cle I'sms als in seinen Lc^itemplauou^ 

!s nÄ^uro. 

Ferner: alle kommen darinn überein, daß man 

i»ie schicklichsten und leichtesten Uebergänge von ei

ner Wahrheit zur anderen nehmen, daß man ins< 

besondere für die Jugend seinen Weg so viel als 

möglich mit Blumen bestreuen, aus dcm bekannten 

das unbekannte aufbellen — oder durch die Analo, 

Kie erklären, und daß man überhaupt den sichersten, 

bequemsten und kürzesten Weg nehmen müße, um 

^ seinem Ziele zu gelangen. Daß dicß die allizc, 

deinen guten Eigenschaften einer guten Methode 

^Vn, darin sind wvhl alle einig; wenn man aber 

^ Frage: welches ist die beste Methode, auf die 

^sonderen Wissenschaften anwendet, z. B. welches 

'st die beste Art, die Religion vorzutragen, die 

PhM 
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Physik zu lehren, Sprachen zu doclren, so gkebt es 

hierüber viel zu sagen und zu streiten und je wei-

ter man in das einzelne gehet, desto verschiedener 

werden die Meynungen. 

Eben so verschieden werden die MeynutWN seM, 

wenn diese Frage aufs moralijche, besonders auf 

einzelne moralische Fäll.' angewandt wird, z. B. 

welches ist die beste Art, ein Kind von diesem cder 

jenem Vorurtheil zu heilen, ihm einen Fehler übz^ 

gewöhnen, den es auf diese oder jene Art anMolN> 

men hat, diese oder jene Neigung zu schwäche", 

oder ihr eine bessere Richtung zu geben — de»'." 

zur Entscheidung solcher einzele Fälle betreffende" 

Fragen gehört ungemein viel. Sie setzet viele rich' 

tige, genaue und abgemesfine Kenntnisse, tiefe Ei^ 

sicht in die Natur und Einrichtung der Seele 

naturliche Beschaffenheit des Körpers nicht auSS" 

schössen) eine lange Erfahrung, vielfältig a»6^ 

stellte Versuche mit vielerlei) Arten von Subjekte", 

genaue und feine Beobachtungen zum voraus. 

Wendet man diese Frage, welches ist die beste 

Methode im intellcktuellen und besonders im mor^' 

tischen Sinne, gar auf die verschiedenen Subjekt 
an, 
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an, so muß die Antwort ebeu so verschieden aus» 

fallen, wie die Beschaffenheit der Subjekte, als 

der Masse, die man zu bearbeiten hat, verschie

den ist. Hier muß ein Lehrer, wie ein weiftr und 

einstcht/vcllcr Künstler sich zur Be arbeitung seines 

CteffeS leibst einen Plan entwei fen können, nach 

Welchem er auch die Flecken und Mängel desselben, 

ko n-cht zu Schönheiten umbi.den, doch nutzen, wo 

nicht nutzen, doch vermeiden kann, daß sie ihn an 

der zu erhaltenden Vollkommenheit seines S:eff.s 

nicht hindern; denn so verschieden, wie der Mar-

wvr unter den Händen des Bildhauers ist, so v.r» 

schieden stud auch die Genies unter den Händen des 

Lehrers. Der eine Marmor ist reiner, der andere 

stetiger, der eine weicher, der andere härter. Für 

lcd.'n braucht der Künstler andere Werkzeuge, an-

^'reMaximen undManieren, seiner Bildungsfähig, 

keit g?mäß. 

Eben so nöchig, wichtig und wohltätig ist der 

Unterricht für den moralischen Menschen. Er kiä-

^'t die dunkeln Ideen des Verstandes auf über das, 

^as gut und böse, recht und unrecht, schicklich und 

Unschicklich, beglückseligend oder zerstörend ist, über

haupt 
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Haupt über den wahren Werth der Dinge, die aus 

das Wohl und Weh seines inneren und äußeren 

Zustandes Beziehung haben, setzt den Verstand in 

seine angebornen Rechte, macht ihn zum Führer, 

der das Herz zurecht weiset, lehrt, ihm räch u.'d 

es warnet — balr den aufwachsenden Leidenschaft 

ten immer das Gegentheil, widersetzt sich ?hnen, daß 

sie ihm nicht gleichsam über den Kopf wachsen k^ 

nen — richtet sie auf gute, edle und würdige Ge^ 

genstände und macht mit einem Worte aus dcN 

Trieben und Instinkten ruhige und zweckmäßige V" 

gierden. Er macht das Thier zum Menschen. 

Recht sagt daher Plutarch: die Natur ohne Unter' 

richt ist blind; sie folgt ihren Sinnen und 5r^ 

den; sie v.-rwildert; sie erreicht nie ihren Zweck 

und Bestimmung; denn sie kemtt denselben nicht'' 

und man kann daher nicht frühzeitig genug anf^" 

gen, diese blinde Natur, die sich nur auf ihren 

gen verirret, zu erleuchten und, so lange sie noch 

keiner Erleuchtung fähig ist, zu führen und zu lei' 

ten. 

Der Unterricht thut also bey dem moralisch'''' 

Menschen vleles, aber bep weitem nicht alles. 
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gentliche Erziehung und frühe Gewöhnung müßen 

durchaus hinzukommen, um die Saamenkörner der 

Indeen fruchtbar, um den Unterricht zu realisircn 

und praktisch zu machen. 

Der Verfasser der unter uns mit allgemeinem 

Vepfall aufgenommenen amStiftuilgstagedesaka

demischen Gymnasiums zu Mitau gehaltenen Vorle

sung: Ueber die wahren Grenzen der Erziehung und 

des Unterrichts, klagt mit Recht darüber, daß man 

Unterricht und Erziehung trenne, daß man Erzie-' 

bung blos in den Unterricht setze und bcydes für ei, 

nerley hatte — zeigt sehr gut und gründlich, wie 

Wenig mit dem Unterricht Min gethan s<P und wie 

weit mehr Erziehung in sich fasse, als Unterricht, 

wenn er sagt: Erziehung ist ein steter Ausfluß der 

Vaterliebe Zum Wohl des Sohns hin, eine unge, 

störte Pflege seines Geistes , seines Herzens, seines 

Körpers; ein ununterbrochenes Machen über die 

Anlagen, Fähigkeiten, Denkart, Handlungen, Sit» 

!en, Spiele des Sohns; eine immerwährende Rs« 

Liervng seiner Neigungen und Geschähe, eine oft 

Wiederholte Bepspielgebung nach eben vorgehaltenen 

Grundsätzen; eine augenblickliche Kümmerniß um 

die 
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die Ausbildung de5 Herzens zur Tugend — Erzitt 

hung ist d.r nie ganz brsrievigte Wunsch, seimn 

Sobn zum bestcn Manschen zu machen. Und nun 

ist wich! Ul>tcrricks dem Sohne eben das? Höchens 

ist er ein ernstliches B. streben, stlbstcrlernte Kennt» 

Nisse mit trcutm Fleiße zu überliefern — g e s u M  

odcr gelegentlich gefundene Veranlassung, irgend 

einen guten auf Handlungen ausgehenden Giunt" 

satz dcm gesn >lvol! m Herzen des Jünglings zu nä» 

Hern und durch wohl ausgesonnene Beispiele 

schauend zu machen zc. 

Man hat dieses in unsern Zeiten einsehen gelebt 

und da!) r die Pädagogik zu einer besondern W>^ 

fenschaft gemacht, Ivo man bcpdes vereinigt, und 

Erziehungsanstalten zu errichten angefangen, n?o 

die Lehrer zugleich Erzieher scpn und die St^llc dee 

Vater vertreten sollen, und man darf hoffen, daß 

diese guten Absichten nicht ganz unerreicht bleibt 

werden. 

Plutarch, Wucht mich, will mit seiner Gctvoh«' 

heit eben das sagen, was eigentliche und besonder 

Erziehung heißt; allenfalls dürften ihre 

nur dem Umfange nach etwas verschieden scM' ^ 
viel 
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viel wird ihm indeß jeder eingestehen, daß die 

Gmohnheit oder vielmehr Gewöhnung bey der Er-

Kehung unendlich viel vermöge, besonders in Anse, 

^Ung der Sittlichkeit und Tugend. 

Wmn der Unterricht den Verstand erheitert und 

aufgekiäret und als Führer die Begierden und Lei

denschaften auf den rechten Weg zu ihrem Ziele ge« 

leitet hat, so ist außerdem noch Uel'ung und FleiA 

wöchig, um dem Jünglinge die guten Grundsätze, 

Hornach er denkt und zu handeln anfängt, immer 

'ichr einzuprägen, in der Neigung gut zu ham 

d°ln Hm Starke und Festigkeit, und dadurch 

Midlich einen festen und unwandelbaren Charaki 

ter zu geben; denn was ist wohl die Gewohnheit 

anders, als eine Stärke und Festigkeit, durch oft 

wiederholte Handlungen erlangt, eine Fertigkeit, 

bey welcher wir endlich ohne deutliches Bewußtseyl» 

"nsrer Grundsätze und Bewegungsgründe handeln, 

^enn diese Uebungen frühzeitig bey den Fähigkei» 

len des Geistes angewandt werden, zu welchem Grs» 

^der Vollkommenheit können sie nicht steigen ? Wenn 

^ der sittlichen Denk« und Handlungsart, wenn 

^ der Tugend geheiligt werden, was können sie 

nicht 
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über den Menschen gewinnen? Einem Menschen, 

d?r?ur Tugend gewöhnt, oder welches einerlep -st, 

dvrch oftmalige W'tderholungen eine Stärke und 

Fertigkeit erlangt hat, nach guten moralischen 

Grundsätzen ohne jedesmalige Ucberdenkung lwd 

deuiüche Borstellung zu handeln, dem ist es edel 

so schwer, von denselben abzugehen, als es schwer 

seyn würde, einer pflanze bep gerader RichlU»S 

und Reift, eine widrige Biegung zu geben. 

Die Macht der Gewohnheit ist also sehr groß' 

Fleiß, Uebung, und Wiederholung vermögen v^l, 

sowohl in guten, als in bösen Handlungen, l»"b 

so verwerflich sie in dem letzter» Falle find, so 

preisungswürdig sind sie in dem crsteren. ^ 

Gewohnheit muß also der Natur, wenn sie auf 6"' 

ren W.'gen ist, zu Hülfe kommen, damit sie dcs^ 

schneller und sicherer ihr Ziel erreiche; sie muß 

aber auch bessern und korrigiren, wenn sie böse ist 

und sich, wenn sie auf unrechte Wege geräth, ^ 

selben entgegensetzen. Man könnte die erstere ^ 

der Natur gleichförmige und die andere die der ^ 

tur entgegengesetzte Gewohnheit nennen. Die er!^' 

re findet nichr bey den Fähigkeiten des Geists 
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die andere mehr bey den Trieben des Herzens. Den 

erstercn müßen Unterricht und Gewohnheit nur blos 

iu Hülfe kommen, um ihre Entwicklung zu beför« 

dern, und übrigens muß ^nan es der Natur oder 

ihnen selbst überlassen, zu was für einem Ziele 

sie ihre Tendenz nehme'! und welchen Weg sie 

selbst dazu erwählen will; den letzteren aber muß sich 

die Gewohnheit oft entgegen setzen, weil ihre Rich

tung, die ihnen die Natur giebt, nicht immer die 

beste ist. 

Von der der Natur entgegengesetzten Gewohn-

beit will Roußeau durchaus nich:s wiss.n. Er läsi 

sec nur die gleichförmige zu. Und wie kann er auch 

die erstere annehmen, da dic N nnr bep ihm ganz 

vollkommen und untadelhaft, da sie die beste Lebr« 

vieisterinn ist, der alle anderen sich unterwerfen u-üs-

sen; da sie das Ziel giebt, auf welche alle anders 

Lehrmeister ihre Unterwcisungen abrichten, den 

Punkt dcsiimmt, in welchem alle ihre Lehren, wie 

'n dem Mittelpunkte sich vereinigen müßen, und da 

üverhauyt s in m Lteblingssutze, daß der Mensch 

"urallein «m Stande der ro^en und unkultivirten 

Natur, 
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Natur, nur als Naturmensch glücklich scpn könne, 

zu sehr widerspricht. 

Aber er hat noch einen andern Grund, warnlü 

er die Gewohnhcit vmvirft; er glaubt, sie verni'^ 

ge nichts über die Natur. G-'ebt es nicht, sagt er, 

Gewohnheiten, die man blos durch Zwang annimmt 

und die niemals die Natur ersticken? Dergleichen ist 

z. B. die Natur der Pflanzen, deren gerade über 

sich gehende Richtung man zwingt. Die in FreP^ 

heit geschte Pflanze behält die Neigung, welche 

sie anzunehmen gezwungen hat. Deswegen hat der 

Saft nicht seine ursprüngliche Richtung verändert 

und wenn die Pflanze fortfährt zu wachsen, so 

het ihre Verlängerung gerade über sich. Eben s>> 

verhält es sich mit den Neigungen der Menscht' 

So lange man in eben dem Zustande bleibt, so ka>!" 

man diejenigen behalten, die aus der Gewohnt 

entspringen und uns am wenigsten natürlich sind' 

Sobald sich aber die Sttllung ändert, so hört die 

Gewohnheit auf und das Naturell kommt wieder» 

Die Erziehung ist gewiß nur eine Gewohnheit. 

Gtebt es nun nicht Leute, die ihre Erziehung oe^ 

gessen und verlieren ? andere, die sie behalten? 
Woher 
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V?ober kommt dieser Unterschied? Wenn man den 

Namen der Natur auf die der Natur gleichförmige 

Gewohnheiten einschränken muß, so kann man sich 

dieses Galimathias ersparen. 

Man stehet leicht, wo Rcßeau mit diesen Sophi, 

sterey n hinaus will, woanders hinaus, als daß 

via», die Erziehung der Natur selbst überlasten solle. 

Ein icder wird die Unrichtigkeit seiner Schlüss und 

des übel passnde seines Gleichnisses leicht entdecken. 

N>r wird denn behaupten, daß man sich dce 

Aatur in dem, was ihr wesentlich ist, was zu ihrer 

"Abwendigen und eigentlichen Einrichtung gehört, 

entgegen fttz n solle, und wer hat behaupte, daß 

die Gewohnheit über die Natur alles vermöge? Es 

'st ein Kunstgriff dieses Mann?s, sogleich zu dien

enden Vergleichungen und Antithesen seine Zuflucht 

nehmen, um seine Leser in Verwirrung zu s.tzen, 

die aber se'ten p^>Nnd, noch vielwcniger beweisend 

^"d. wmn man sie etw^s genauer untersucht. Die 

Dichtung der Pflanze gehet gerade über sich. Ibr 

^''fr nimmt ftine Richlu in die Höhe. Dieß ist 

^ gute, die weift und unverb sserltche Natur, 

^arum sollte man sich ihr hier entgegen setzen? 

War, 
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Warum sollte man gegen die Ordnung der Namr 

arbeiten? Und arbeitet man gegen sie, sucht ma" 

der Pflanze durch Zwang und Gewalt eine andere 

Rötung zu geben, so wird sie freylich, sobald der 

Zwang aufhört oder nachlaßt, gerade in die Höhe 

wachsen. Eben so auch bey der Natur des M?«r-

sch^n in dem, was ihr wesentlich und was an uud 

für sich selbst betrachtet, gut ist. Der Mensch h ^ 

ein anerschassenes Vermögen, glückselig zu sep^ 

E' hat einen Trieb zum Vergnügen. Dieser läßt 

sich ihm nicht nehmen; man mag sich ihm auch 

entgegen sitzen, wie man will, und man würde d«e 

Natur selbst zerstören müßen, um ihn zerstören z" 

können. Aber darf und kann man nicht, da diej^ 

Trieb mehrencheils auf grobe und sinnliche VerM" 

gen gehet, den Menschen desiere Vergnügung 

kennen lehren, ihm einen Geschmack an denselben 

bepbrmgen und nach und nach an dieselben gen'ö^ 

nen? Wer sieht also nicht das unrichtige und 

angebrachte dieses Gleichnisses, zu gejHweigen, 

sich ein lebloses G.tvachS nicht mit einem verminst 

gen Wesin in diesem Fille vergleichen läßt. 

dem wesentlichen der Natur kann und darf mau ^ 
also 
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also freylich derselben nicht entgegen sitzen; in so 

fern sie gut ist, har Man cs nicht nölhig, nur wenn 

ste auf bösen Wegen ist, wenn ihre Anlagen und 

Triebe eine falsche Richtung nehmen. Und vermag 

üe hier nicht alles, so vermag sie doch «was, ja 

vermag oft viel, wenn sie, dieß wild vorausge

setzt, nicht blind und stlavisch, nicht erzwungen ist, 

sondern, wenn ihr Unterricht und Ueberzeugung 

die Hand bieten oder ihr vielmehr mit ihrem Lichte 

vorgehen. 

Gewohnheit thut also viel, sie thut alles, sie 

Wird zur andern Natur. Sie ist der Lehrmeister, 

seiner Disciplin alles unterwirft: darin sind 

Wir mit Plutarch einig. Die Tugend selbst ist nach 

'bm eine lange Gewohnheit, und der vortreffliche 

^mpe diesen Satz aufgenommen und kommen-
lire. 

Man hat Herrn Campen den Einwurf gemacht, 

Tugend als Tugend nie zur Gewohnheit wen 

^ könne noch müße, weil sie bep dem Menschen 

^'Ugstens etwas immer zunehmendes und fort» 

leitendes, aber auch eine so unendlich vervielfach» 

so viele verschiedene immer ticue Fälle umfas-

ö send, 
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sende Handlungsweise ftp, daß ihr niemals Auf

merksamkeit undUeberlegung mangeln, oder der tu

gendhafte blos aus Gewohnheit handeln darf, weiM 

er allein seinen Pflichten in ihrem ganzen Umfang 

Glinge leisten will. Dieser Einwurf ist gervil^ 

sermaßen wahr und gegründet, und auch 

Mendelssohn macht denslben M!t ecwas veränder

ten Worten, wenn er in seinen philosophisch " 

Schriften irgendwo sagt: Wir müßen uns frepliH 

bcstreben, unsre Grundsätze in N igungen zu ver" 

wandeln, aber wir werden hiemtr nie zum Aide 

kommen, und nie kann die Tugend eines Menscht 

der. in einen gehörigen Wirkungskreis gesetzt i>5 

mehr Naturtrieb, als Vernunft werden. Ini^ 

wird sie der Vernunft bedürfen und sich nicht 

d rs, als durch Aufmerksamkeit und UeberleMs 

erhalten können. 

Versieht man aber, sagt der Urheber jenes 

Wurfs, unter Tugend diese oder jene bestim"^ 

Art, tugendhaft zu handeln, die oft und in dce 

Hauptsache als ebendieselbe vorkommt: so 

und muß dieselbe frcplich zur Gewohnheit werde"-

v wenn jene allgemeine Tugend fest und zuve^^^ 
D" 

V 
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scyn soll. Vieles dabi«l gehöriges, vieles, was 

schlechterdings in ähnlichen Fällen auf gleiche Wei

se geschehen muß, muß durch Uebung und Wieder

holung dem tugendbasten gewohnt, das ist, leicht 

U'id geläufig werden, daß er hierauf keine besonde, 

Aufmerksamkeit oder gleichsam eine besondere 

Dichtung seines Willens lenken darf, damit er 

Aufmerksamkeit und Ueberlegung auf die immer 

bvrkommmde neue Falle und Gegenstände desto 

Wärter richten könne. 

So und nicht anders verstehe ich es, wenn ich 

^Haupte, daß die Gewohnheit überaus wichtig für 

Tugend werden könne. Ich will mich erklären, 

giebt nämlich gewisse Principien der Tugend in 

moralischen Namr des Menschen, auf welche 

^ tlch gründet und auf welchen eben die Verwand, 

schaft und Konformität der Tugend mit^em mensch, 

^chen Gemüthe beruhet --- Principien, welche durch? 

""6 frühzeitig in Bewegung gesetzt, vorgeübt und 

^wickelt werden müßen, wenn der Mensch tugend

haft werden soll gewisse Elementarbegriffe, Ge, 

^tspu„kte des Geistes und Neigungen, zu denen 

^ Mensch früh gewöhnt werden muß, wenn bep 

ihm 
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die bestimmte Art zu denken und zu handln. ^ 

wir tugendhaft nennen, entstehen soll. Von diestk 

Seite betrachtet, ist also die Lehre von der 

wobnveit überaus wichtig, indem sie durch ihr^ 

Einfluß das Glück und Unglück unsers ganzen ^ 

bens bestimmt: ich will mich daher bemühet 

hier eine kl-ine Skizze zu entwerfen, um zu zei/M 

w'lch einen mächtigen Einfluß sie auf unsre S>^ 

lichkcit und Tugend und folglich auf unsre wa!^' 

Glückseligkeit habe. 

Wie viel wird es nicht wirken und thun, we^ 

man d?n Menschen von früher Jugend an 6^ 

wöhnt, seine Vernunft, so schwach sie auch im>^ 

seyn mag, in allem, was er thun will, zu 

zu ziehen, nie anders, als nach derselben zu 

deln, sie in allem zu brauchen — ihn nicht de» ^ 

sten Eindrücken der Sinnlichkeit und Einbildu»'^ 

Zcaft folgen zu lassen — sondern ihm die Stini>"' 

des sinnlichen und vernünftigen Menschen, der is 

ihm webt, wirkt und redet, so frühzeitig als 

!ich wohl unterscheiden zu lehren; da es die 

der ganzen Sittlichkeit und Tugend ist, daß ^ 

vernünftige Theil des Menschen das Ueberg^^ 
übet 
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^ber bin sinnlich«! erhalle, daß der Kopf stärke 

ül? das H.rz Mit seinen Wünscht!», Begierden und 

Leidenschaften werde; denn es ist ganz wider die 

Drd mg der Natur und wider die Bestimmung 

^'s M nschen, wie irgendwo ein Schriftsteller sagt, 

K'cmi der Kopf Herz und das Herz Kopf ist Der 

Mensch handelt als Thier, wenn er sich von seinen 

^ nnen, und nur dann als Mensch, wenn er sich 

von seiner Vernunft regieren laßt. Folge der Ver^ 

5unft — dieß bleibt immer Grundgestz der ganzen 

wahren Wohlfahrt des Menschen, Hau?:regel fei, 

Sittlichkeit; erster allgemeiner, allumfassender 

Zündsatz, wornach er handeln muß — alle ande--

mache dich vollkommen, thue den Willen 

Rottes, sind beyde noch viel zu unbestimmr, d-nn 

entsteht immer die Frage: wie mache ich mich 

vollkommen? was ist der Wille Gottes ? — und sie 

^>en sich immer in dem ersten auf. 

Wie viel hängt davon ab. daß man die Iu-

srs,he gewöhnt, alle Dinge nicht nach dem 

^!Hcn übertriebenen Werthe, den Wahn und 

^vrurtbeil st:;nlich geblendeter Menschen ihnen gc-

sondern nach ihrem wahren Wcrche, nacd 
der 
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der doppelten Seite, die jedes äußere Gut hat, ZU 

beurcheilen, zu schätzen und darnach seine WünM 

und Begierden zu bestimmen — die sinnlich-prach' 

eigen Dinge ibrcs täuschenden Schimmers zu ent' 

kleiden und auf der Wage der Vernunft abjuivä' 

gen. 

Dieß lehrte schon Mark Aurel, der durch seu" 

Weisheit und Frömmigkeit aus der Geschichte seine? 

Zeitalters unter allen, die auf Thronen saßen, her' 

vorschimmert, und wie viele schöne Belege könnt 

hier aus seinen erbaulichen Betrachtungen über^h 

selbst machen, wenn Raum dazu wäre: dicß e>" 

pfähl die ganze Schule der Stoa hauptsächlich ur'd 

alle neuere Weise sind darin mit ihr einig, daß 

aus dieser sinnlichen Verblendung alle Hauptleidc^ 

schafren entstehen, Wollust, Stolz, Eitelkeit,^ 

sucht, Geiz, und daß die Tugend unendlich dadm'6 

gewinne, wenn man sie-in ihrem wahren Li^ 

darstellt und ihnen weit erhabnere, beßerc und cd' 

lere Güter als das würdige Ziel des menschlich-" 

Bestrebens entgegensetzt. Ueberhaupt, wie 

hängt davon ab, daß man sich gewöhnet, a.l^ 

nach eigener Einsicht und Ueberzeugung, alles 
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eigener Prüfung und freper Wahl zu thun, nicht 

Nach verjährten Vorurteilen, hergebrachten Mey« 

uungen und Sitten, und wie sehr würde man da

durch die Jugend gegen so manche Irrtümer und 

Segen die Gefahr verführerischer Bepspiek verwah« 

ren. 

Welch einen großen Einfluß hat es auf das 

Glück und die Zufriedenheit des Menschen, wenn 

kr gewöhnt wird, ieine Bedürfnisse uüd deren Zahl 

sv viel als möglich einzuschränken, sie nach smun 

Kräften und Umständen abzumessen, und, um da, wo 

ts erfordert wird, sich ohne Mühe verleugnen zu 

können, sich auch oft nach Willkühr das zu versa

gen, was man haben könnte. Wenn sich eine 

Gleichheit zwischen den Kräften des Menschen und 

seinen Begierden findet, so ist er ruhig. Seine 

Begierden en stehen ans seinen Bedürfnissen. Die 

Natur hat seine Bedürfnisse nicht größer gemacht, 

"ls seine Krä re; sie hat sie preporuomrt gemacht. 

Es ist zwisch n Heyden ein Edenm. ß. Sie hat mit 

vleler Weish > r dafür gesorgt- daß sowohl die Kl äf« 

^ jux Befriedung der Oedm s'mss? nicht unzuläng

lich, 
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lich, als auch dafür, daß sie nicht durch eine M" 

zeitige Verschwendung die Kräfte übevfiüßig und ei

nen Theil derselben müßig gemacht hat. 

Fehlt also dieses Gleichgewicht, so-ist der Mensch 

allcmal selbst Schuld. Die Bedürfnisse der Natu? 

sind sehr wenig und einfach. Sie ist auch hier, 

wie in allen ihren Einrichtungen, eine weise Haus-

pälttrinn gewesen. Der Mensch aber erweitert die< 

se natürliche Bedürfnisse und setzet ncue hinzu. 6t 

verwöhnet seine Natur. Mit schlechter Speise u^ 

einfältiger. Kleidung könnte er zufrieden und glü^ 

lich sepn, wenn er sich nicht Leckerbissen und GolV 

und Edesgcsteins zu Bedürfnissen gemacht hätte« 

Aus neuen Bedürfnissen entstehen neue Begierden, 

aus erweiterten Bedürfnissen erweiterte Begierden-

Die Leidenschaften entspringen aus beyden. 

Kräfte unsrer Natur sind zu schwach, dieselben zu 

befriedigen. Daher die Unruhe, die Unordnung 

in der Ö konomie unsrer Natur, in welcher ^ 

Ausgaben gleichsam stärker, als die Einnahme 

sind — daher die Pein und der Durst des 6e-

müths. welche» nichts befriedigen kann. Eme wich' 

tige Regel, sich von der Tprannep seiner Leiden

schaften 
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schaftcn zu beftcyen, ist es daher; seine Bedürfnis

se bis in die angewiesenen Grenzen der Natur ein» 

Zuweisen. 

Wie viel hängt nicht von der Zeitigen Bildung 

des Geschmacks ab — von der frühen Gewöhnung 

Sur Empfindung des schönen, feinen, edlen, schick

lichen zc. Dieß sinnliche Gefühl von dem schönen 

Und häßlichen ist zu nahe verwandt mit dem mora

lischen Sinne, oder mit dem Gefühle der Sittlichkeit, 

als daß man es bey der Erziehung ungenützt las

sen könnte, und richtiger und edler Geschmack zu 

sehr verknüpft mit der Tugend, als daß eins ohne 

das andere besteben könnte. Der Geschmack ist 

^n treffliches Hülfsmittel der erkennenden Vermö

gen, ein großes Mittel zur Verbesserung unsecS 

Ellens, zur Veredelung unsrer Triebe und so zu 

sagen, die Hebamme der Tugend, der Religion 

und feiner äußerer Sitte; die Mutter aller An

nehmlichkeiten des Umgangs und des guten Tons 

^ Gesellschaft« Er lehrt die Kunst, alle seine Ge-

schäffce mit Anmurh und Reiz zu verrichten. Er 

eine nie versiegende Quelle der angenehmste» 

vergnügcndsten Selbstunterhaltung selbst in 

dem 
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dem öden Schöße der Einsamkeit -- und auch in 

so fern ist er Bewahrung gegen das Laster u d je» 

de unedle niedrige Neigung, und B«.förderungem»t-

tel der Tugend. 

Wie viel thut überhaupt nicht frübe Gewöhn 

nung zur Ordnung, zur beständigen Gescdäffrlgkeit, 

zur weisen Emrheilung der Ruve und Thatitjkelt, 

der Geschäffre und Vergnügungen. 

Wie viel wird es nicht wirken, wenn mau früh 

gewöhnt wird, sich von al!en seinen Handlung'" 

strenge Rechenschaft zu geben, wie sehr wird d>^ 

unsere moralische Empfindlichkeit erhöhen; (nUt 

versteht es sich, daß fie nicht bis zur moralisch^ 

Cmpfindcley und Skrupulosität getrieben Werver! 

müße) wie fürsichtig wird sie uns bey allen Han^ 

lungen machen — wie genau werden wir sie pr»" 

fen und uns zur Gewissenhaftigkeit gelröhnen. M 

unendlich viel wird also dadurch bey der Jugend 

gewonnen, wenn man sie für das Glück eines A"' 

ten Gcwißens empfindsam macht, so daß sie einen 

Augenblick der stillen und süßen Freuden der Ta

gend über alle Herrlichkeiten des Lästere schätzt 

lerne. 
SLie 



Wie vielen Einstuß hat es auf das Glück eines 

Weltbürgers, wenn er früh Hewöhnr wird, alles, 

was er tbur und redet, mit Klugheit mit Diszer-

nement, mir Hin- und Umhersicht auf Personen, 

Zeiten und Umstände zu thun: dcnn was ist alle 

Wissenschaft und Gelehrsamkeit ohne diese Klugheit? 

Locke in seiner Schrift von der Et Ziehung sagt: 

Ein Vater, der es nicht glaubt, daß seinem Kinde 

an der Kenntniß der Welt am meisten gelegen scy, 

und daß es weil nöthiger sey, ihm zu diesem Zwecke 

einen geschickten Führer zu geben, als ihn Spra» 

chen und Wissenschaften lernen zu lassen, der be« 

denkt nicht, daß es viel nützlicher sep, Menschen 

zu beurtheilen und sich in den D»ngen, die er mit 

^ ihnen zu thun hat, weislich zu benagen, als grie» 

chisch und latein zu reden, oder in der Form zu 

schließen, oder den Kopf mit tiefen Grübeleyen der 

Naturlchre und Metapl-M angefüllt zu haben. 

Welch großen Einfluß hat es nicht auf das 

Glück des LebenS, wie und aus welchem Gesichts

punkte man uns von Jugend auf die Welt betrach« 

ten lehret, als Paradies, oder als cin fi-isteresIam» 

wertha! — wie viel hängt davon ab, baß man uns 

gewöh-
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gewöhnet, das überwiegende Gute mehr zu empfind 

den, als das unangenehme und böse: denn wer 

weiß nicht, wie sehr unftr Glück von unserer ek 

genen Vorstellung abHange, von der Art, wie wir 

unscrn Zustand, unsre Schicksale und jede Sima< 

tion unftrs Lebens betrachten. Und endlkch wie viel 

hängt davon ab, daß wir frühzeitig unsere Laune 

beherrschen nnd über unser Temperament wachen len 

nen, und es wenigstens so weit bringen daß wir die 

Aeußerungen und Ausbrüche unseres unangenehmen 

Gemüchszustandes zurückhalten können. 

In der weisen Verbindung des Unterrichts und 

dieser Gewöhnung bestehet die Hauptsachs der mo' 

ralischcn Erziehung. Veyde müßen immcr paral» 

lel gehen und sich die Hand bieten, dann wird der 

Mensch das, was er werden soll. Theoretischer 

und mechanischer Unterricht, Anfüllung des Ver« 

standes mit weitläufigen Theorien von Pflichten 

und Sitten ist und bleibt unfruchtbar, wenn der 

Zögling nicht sogleich angeleitet und gewöhnt wird, 

seinen Kenntnissen des wahren und guten, des 

Rechts und Unrechts, des schicklichen, schönen und 

«dlen gemäß zu handeln. Mit jeder Stufe der Auf
klärung 
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klärung des Verstandes muß auch die moralische 

Kultur fortschreiten, man muß ihm, je weiterer 

in der ersteren kommt, auch einen immer weiteren 

Wirkungskreis zur Uebung der sittlichen Kennmisse 

und Kräfte eröffnen und Gelegenheiten dazu ver< 

fH ssen, und so Unterricht und Erziehung mit ein? 

«nder verbinde«. 

UeKer 



Uebcr die Verbesiernng des Mittags 

und der Mitternacht aus übereinstim' 

mendcn Sonnenhöhen. 

h 7. ö sey die geographische Breite eines Orts 

^ I,» die Abweichung der Sonne /), der 

Grunde-,wink«.'! oder eigentlich die zwischen bepden 

Bcobachmngen velstossene halbe wahre Zwischen' 

zeit — //, und die Veränderung der Abweichung 

der Sonne in der Zeit von der ersten bis zur zwey' 

ten Beobachtung so ist die Mittagsverbe!' 

serung in Zeitsekunden ausgedruckt 

- —-- ---oder wenn man den ersten Theil K 
Z 0 ^ 

den zweycen aber nennet, so wird diese Gleichung 

Man braucht das Zeichen well" 

die Sonne und der über den Gesichtskreis erhobene 

Pol auf entgegengesetzten Seiten des Aequawrs sl^ 

best, den, folglich bep uns, wenn die Abweicht 

der Sonne südlich ist. Hingegen muß man das 

Zeichen — wählen, so oft der erhobene Pol und die 

Sonne auf einerkp Seite des Aequawrs sind, das 
heiße 
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heißt bey uns, wenn die Abweichung der Sonne 

nörd -ct) ist. Uebrigens wird in den gemäßigten 

Ui>d kalten Erdstrichen, diese berechnete Verbcsse, 

rung. von dem aus übereinstimmenden Sonnenhö

hen gefundenen sogenannten unvcrhcssrten Mittage, 

abgezogen, wenn die Sonne in ihrer Bahn sich dem 

erhobenen Pole nähert, welches sich bey uns vom 

einundzw innigsten December bis zum einundzwan, 

zigffen Iunius ereignet: sie wird im Eegentheil zu 

dem unverbesserten Mittage hinzugesetzt, wenn die 

Sonne, vermöge ihrer eigenen Bewegung, sich von 

dem erhobenen Pole entfernt, welches für unsere 

nördlichen Gegenden im Sommer und Herbste ge» 

fch»ehet. Ben den besonderen Modifikationen, wel

che mit dieser Mittagsverbesserung in dem heiße» 

Erdstriche vorgeben, will ich hier nicht reden. 

§. z. Den Beweis der von mir angezeigten For» 

Wel, findet man in dem ersten Theile der von dem 

Herrn de la Lande herausgegebenen Astronomie, 

"och vollständiger aber in des Herrn Hofrath Käst« 

Ners erster Sammlung astronomischer Äbhandlun, 

S?n. Eg ßjebr uns solche Formul ein leichtes und 

ücheres Mittel an die Hand, zu allen Jahreszeiten 

Mittags, 
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Mittagsllm'en zu ziehen, und die wahre Sonnen-

Zeit aus übereinstimmenden Sonnenhöhen auf das 

genaueste zu bestimmen. Selbst bloße Liebhabet 

guter Uhren, 5>ie sich übrigens mit der Astronomie 

nicht abgeben, können sich dieser Methode bedienen, 

den Gang ihrer Uhren zu erforschen, und solche ge

hörig zu stellen, weil die Beobachtung gleich gro» 

ßer Sonnenhöhen leicht ist, und nichts weniger als 

kostbare astronomische Instrumente erfordert. 

jedes gemeines Fernrohr mit einem. Fadenkreuz, 

welches an eine vertikale Achse so befestiget worden 

daß es bepm Herumdrehen nach verschiedenen Wel" 

gegenden einm unveränderlichen Winkel mit den» 

Horizont macht, wird hierzu hinlänglich feyn. 

§. z. Will man nun die Mittags oder Mittel 

nachtöverbesierung nach dieser von allen Astron^ 

men angenommenen Regel berechnen, so sind vieres 

lep Fälle zu unterscheiden. 

"V. Wcnn die erste Höhe Vormittags, 

sechs Uhr, die zwepte Nachinittags 

Zi-/ sechs Uhr genommen wird. 

^ ̂  Wenn man die erste höhe früh Morgens 

^ ̂  vor sechs Uhr. die jwepte Abends nach 

^ sechs Uhr nimmt. 
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^///. Kann die erste Höhe Nachmittage vor 

sechs Uhr, die zwcyrc den folgenden Vor» 

^ ^ mittag nach ftch? Uhr beobachtet werden. 

N A ^ ^ Die erste Höhe ist Abcnds nach sechs 
'L 

Uhr, die zwcyre den folgenden T^g früh 

!. Morgens vor sechsUhrgenommen worden. 

Auf dxn ersten Fall ist die Formal eigentlich einge

richtet, und außer dem was schon §. i gesagt wor

den, nichts weiter zu erinnern. 

§. 4. Bey dem zwepte» Fall hingegen ist zu be

werten, daß die Tangenten stumpfer Winkel nega

tiv werden, und daher d^s zweyte Gli.d der allge, 

Weinen Formul, oder ftin Zeichen ai'.drrt. Da 

"un dieser Fall in unstrn nördlichen Gegenden blos 

'w Frühling und Sommer, bep nördlicher Abwei

sung d.r Sonn' vorkommen kann, so wird man 

uns überhaupt annelmen müssen, daß für hal-

^ Zwischenzeiten, die über sechs Stunden betragen, 

Mittagsverbesserung aus der arithn-etisch.n 

umme ihrer bepden Theile besteher, oder 4. /V 

halbe Zwischenzeiten, welche zusammen 

'i ausmachen, entsprechen ln Graden 

M zwepen 
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zweyen Winkel», deren Summe zween rechte Win

kel beträgt. Die Sinus und Tangenten solcher 

Winkel sind zwar nach ihrer absoluten Größe einan

der gleich, da aber letztere entgegengesetzte Zeichen 

haben, so folgt hieraus weiter nichts, als daß für 

solche halbe Zwischenzeiten, die einander zu zwölf 

Stunden ergänzen, die bepden Theile der Mitt.ig^ 

Verbesserung, wenn jeder vor sich betrachtet wird, 

sich blos wie der Faktor 2 5 oder wie die Zciten ver

halten. — Aber die Mittagsverbesserungen selb!? 

sind deswegen in dem angezeigten Fall den Zwischen 

Zeiten nicht proportinal, weil, wenn z. B. für vi^ 

Stunden halber Zwischenzeit von M abgezogen 

wird, so muß für acht Stunden ^Vzu M hinzu^ 

setzt werden. Daher ist die Mtttagsvel.bessernd 

für acht Stunden größer, als die doppelte Mittags 

vervcss rung für vier Stunden, die für neun St^ 

den größer, als die drepfache Verbesserurg für dr^ 

Stunden, u. s. f. 

§ 6. Weit öfter kommt freylich, besonders bcp 

der in den hiesigen nördlichen Gegenden so sehr vc^ 

änderlichen Witterung, der dritte Fall vor, d"? 

man die zwischen bepden Beobachtungen lieg"'^ 



»79 

Mitternacht zu bestimmen genöthiget ist. Uni nun 

zu erforschen, wie man unter solchen Umstanden 

die allgemeine Formul modisiciren müFe, stelle ich 

wir die Sache auf folgende Art vor. — Unsere 

Mitternacht ist der Mittag unserer Gegensüßer, und 

es ist einerlei) dieser Leute ihren Mittag oder unsere 

Mitternacht zu bestimm.». — Was wir aufstei

gende Zeichen nennen, sind für jene absteigende, 

Und umgekehrt, unsere absteigende Zeichen sind 

dort aufsteigende. — Befinden sich bep uns die 

Sonne und der erhobene Pol auf entgegengesetzten 

Seiten des Aequators, so werden unsere Gegenfüs» 

scr ihren erhobenen Pol und die Sonne auf einerlep 

Seite des Aequators sehen, und eben so, wenn die 

Sonne bey uns auf der Seite des erhobenen Pols 

diesseits des Aequators ist, so ist sie bei) jenen auf 

entgegengesetzte Seite, jenseits d<s Aequators. 

Unsere übereinstimmende Sonnenhlhcn sind für 

diese unsere Gegenfüßer übereinstimmende Sonnen, 

tiefen, oder negative Höhen, und diese negativen 

Höhe«, ändei.i in Berechnung der Mislags oder 

Mittcriiachlsvcrbesserung n.chls. oder es muß einer.' 

lw Mittag für unsere Antipoden herauskommen, sie 

mögen 
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mögen soschen au5 übereinstimmenden Sonnenb^bea, 

oder SonnentieseiZ bestimmen. Wen» dieses nicht ge» 

nug einleuchtend der kann annehmen, der M>t, 

tclpunkt der Soime bi finde sich im Horizonte, so 

können dieG.'gnifüßer mit uns zu olekchei Zeit über« 

einsdmmende Aonnenhö^en nehmen. Wir thurt 

solches des Abends bey Uiuerganq und d-is Morgens 

den Aufgang der Sonne, um unsere Mitternacht 

zu bestimmen, jene haben zu dcn nnniichen Zeiten 

Aufgang und Untergang der Sonne, und l^stin" 

men ihren Mittag. — Wir wollen nun annehmen, 

diese Beobachtungen geschehen zu der Zeit, da die 

Sonne in den südlichen Zeichen i'?, und der S«:^ 

denwinkel sey stumpf, so ist zwar seine Tanqente 

negativ, weil aber bey den Antipoden die Sonl>< 

und d-r erhobene Pol auf einerlep Seite des Aequ^ 

tors sich befinden, so wird ibre Mittaq"'verbest^ 

rung ^ 4« 2V. Im Gegcntbeil wurde sie --

wenn bep einem solchen stumpfen Stundenwinkel d>e 

Svttne ein' nördliche Abweichung bätte. Und diese 

Miltagsverb.sserukigen sind mit leiern Mittet' 

nacht veebcss rungcn einerlep. 

7. Wäre für d.n vierten Fall dieAbweichunS 
der 
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der Sonne i'ördM und der Stundenwinkel spitzig, 

so ist au? den nemlichen Gründen die Mittagsver-

bcsserung unserer Geaenfüßer ^ ^V, weil die 

Eoi ne W't) »bn?n auf der dem erhoben n Pole entge-

genutzten Seite sich befindet, und die Tangente des 

Srulidenwinkcl? positiv bleibt. Wcil nun auch in 

Autcbunq der süd!,chen HUbkugel die Sonne'sich in 

den absteigenden Zeichen befindet, wenn sie nach un, 

serer Alt zu reden in den aufsteigenden ist, und so 

Umgekehrt, so wird hieraus erhellen, warum die 

Mitternacht'Verbesserung addirtwerden müße,wenn 

Man die Mittagsverbcsserung subtrahirt, und war, 

Um man erstere subtrahire, wenn letztere addire 

wird. 

H. 8- Wollte man südliche Polhöbe als nega, 

live nördliche Polhöhe ansehen, so wird 71/ wegen 

der negativen Tangente von verneint. Nun muß 

wan aber auch zugleich voraussetzen, daß die bei)» 

dcn Theile für spitzige Stundcnwinkel überhaupt 

addirtwerden müßen, wenn die Sonne eine südli, 

He Abweichung hat, und daß man das Zeichen — 

^ gebrauchen habe, so bald die Sonne in die uörd-

!'che Halbkugel heraufsteigt. Auch darf man bev 

Vestim» 
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Bestimmung des Mittags unserer Gegenfüßer oder 

unserer Mitternacht, aufsteigende und absteigend! 

Zeich-n nicht mehr miteinander verwechseln, weil 

nun nicht mehr überhaupt die Höhe des erhobene" 

Pols, sondern blos die Höhe oder Tiefe des Nord' 

pols andeutet. So findet man wieder bei) V^stu^ 

Mttng unserer Mitternacht, wenn solche als der 

Mitrag unserer Gegenfüßer angesehen wird, die 

nemlichen Regeln der Verbesserung. Es sc») Z-

die Abweichung der Sonne nördlich und der StU", 

denwinkel spitzig, welches unser vierter Fall ist, ^ 

erhält man — ^ Wird unter den nelm>>i' 

che» Umstanden der Stundenwin?el stumpf, ^ 

kommt ^ Für judliche Abweichung 

einen stumpfen Smndenwinkel wird man eben l>> 

— M — ^Verhalten. — Es darf übrigens 

wand befremden, daß diese Zeichen der Theile dct 

Mitternachtsverbcsserung denenjenigen entgegenS^ 

setzt sind, die wir so eben in §. 6. und 7. 

den haben. Dort fanden wir zum Beyshiel 

den vierten Fall H 7V, hier aber ^ ^ 

Aber jene Verbesserung muß abgezogen werdet 

Wenn die Sonne sich dem Südpole nähert, oder >" 
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den absteigenden Zeichen ist. da bingegegen, Vena 

Man blos nördliche, positive oder negative Polhöhe 

betrachtet, die Verbesserung — - A addirt 

W rden muß, weil die Sonne sich von dem Nord

pole, (nicht von dem erhobenen Pose) entfernt. Be

kannt'rmaßcn ist es aber einerlep, ^abzie

hen . oder - addiren. Eben so verhält 

es sich mit den übrigen Fallen. 

§. y. V rgleichen wir nun diese Regeln der Mit» 

tags undMitternachtsverbcsserungen mit einander, 

so finden wir überhaupt, daß sie einerlei) Gestalt 

hoben, wenn die eine einen spitzigen, die andere einen 

stumpfen Stundenwinkcl voraussetzt. Zu besserer 

Übersicht kann folgende Tafel dienen. 

/. Man addirt die beyden Theile, oder die Glei

chung ist ^ >5 

^5) Wenn die Abweichung der Sonne nZrd, 

lich ist. 

a) In der Mittagsverbcsserung bep stumpfen 

Stundenwinkeln. //. Fall. 

b) In derM'tternachtsverbesserungbeyspitzigen 

Stundenwinkeln. Fall. 

L) W nn die Abweichung der Sonne sud

lich ist. ,) 
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e) In der Mittagsoerbesserung bey spitzigen 

SmndenwinkUn. Fall. 

ai) In der Mitternachrsoerbesserung bep stum< 

pfen Srundenw nktkn. 

//. Hing gen wild die Gleichung M 

wenn die Abweichung der Sonne nörw 

lich ist. 

-) In der Mittzgsverb sserung bev spitz'gen 

S.'undenwiükeln. / Fall. 

/) Iii der Mltttrnachtsvctbcsser'.mg bev stulw 

pfen Slundenwink ln. ///. F.ill. 

-v) Wenn die Abweichung der Sonne jud« 

lich ist. 

Z) In d'r Mittagsoerbesserung bey stumpfe» 

Srundeinvinkeln. 

ü) InderMitrernachtsverbesserungbey spitzigen 

Stuildcnwinkeln. Beyde Intern Fälle können 

in der Ausübung bi.p uns nicht vorkommen. 

H ro. Hieraus ergiebt sich, daß die Mittags 

und Mitternnchksverdess-'iuagen zweyer Stunden' 

Winkel, die zusammen l8u. G-ade ausinache"' 

dem geupinschaftlichen Faktor der bepden Wei.'e ^ 

oder der Zeit proportional lind. Im Gegenteil 
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^id diese Verbesserungen für einerlei) Slundenwin-

kel verschieden, die Mitternachisqleicdung ist 

^ »renn die Mittagsgleichung ^ ^ ist. Hur 

oder sechs Stunden halber Zwischenzeit 

ist o. Nur in diesem besondern Fall wer< 

den bepde Verbesserungen — ^ und einander 

Sleich. 

§. ll. Nun kann man fragen wie genau die 

Polhöhe bekannt scpn müße. um in dieser Gleichung 

übereinstimmender Sonnenhöhen keinen merkliche» 

Fehler zu verursachen. Die Differentialrechnung 

5ührt uns auf die Formul 

wo? den Bogen 
/ec. 

welcher dem Halbmesser gleich ist, bedeutet. Dep 

^garithme dieses in Sekunden ausgedruckten Bo, 

S'» ist/^— 

^srrFakwr ^ ist nur dciwcglN nZlhig. weil Mail 
ö -

'N Sekunden angenommen hat. Er wird ^ I 

kann folglich wegbleiben, wenn man b durch 

^ecimalrheile des Halbmessers ausdruckt. 

man hier ^ --

.5-' 
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5" so wird zur Zeit der Frühlings 

Nacht.qleichs «5^ und man findet 

woraus erhellet, daß man in der Mitauer Polhöhe 

um mchr als eine halbe Minute fehlen könnte, ohne 

in der Mittagsgleichung für zwcy Stunden uttt 

den bundertsten Zheil einer Zeitsekunde zu irren» 

Zu andern Iahrszciten und für Stundenwinkel, bei 

ren Sums größer sind, als der Sinus von 

Graden, ist der Fchler noch weit unbeträch-lich^-

Überhaupt läßt sich so einsebr», daß in allen Fä^ 

len, wo keine besondere astronomische Scharfe 

fordert wird, die Heyden nachfolgenden auf ^ 

Polhöbe von Mitau berechneten Tafeln für 

Kurland brauchbar seyn können. 

§. iz. Eben so zeigt uns die Differentials^ 

mul 

' ^7)— .?"' 55. f. 

daß um die nemliche Zeit d?r Frühlings 

gleiche, für zwey Stunden halber Zwischenzeit, 

Fehler von drilchalb Minuten in der Abweicht 
der 
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der Sonne, erst einen Irrchum von dem hun

dertsten ?hcil einer Z itsekunde verursache, und zu 

andern Stunden und Iahrszeiten noch weniger. 

§. iz. Es sey nun die Veränderung der Ab

weichung der Sonne innerhalb vierund^w,nzig 

wahren Sonnenstunden, so kann der Faktor 5 ö 

d u r c h  — — .  a u s g e d r u c k t  w e r d e n .  

Fehlt man in dieser vierundzwanzigstündlichenVer, 

änderung um so ist der hieraus in der Mit-

ternachtsverbcsserung entspringende Irrthum 

/Fo ̂  0 // — 

Es ftp z. B. so ist unter 

der Polhöhe von Mitau um die Zeit der Frühlings-

"achtgleiche die Mitternachtsgleichung um 2",54 

fehlerhaft. Der Fehler in der Mittagsgleichung 

für vier Stunden wäre halb so groß oder 1". 17. 

Dieses Beispiel wird hinreichen, um einzusehen, 

daß man die vierundzwanzigstündliche Verände

rung der Abweichung so scharf als möglich nehmen 

^üße, um besonders bep etwas großen Stunden, 

winkeln 
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winkeln kiilen merklichen Irrchum »n Bestimmung 

des Mittags oder der Mitternacht zu vermeiden. 

§. ?4. Das bloße Anschauen der am Ende die

ses Aufsc-tz's von mir gelieferten zwo Tafeln, ist 

hinlänglich, den Grad der Genauigkeit zu beurtbei-

len, welchen wir in Ansehung des Winkels 

beobachten h ben. Die Anzahl der Grade, Mi

nuten und Sekunden dieses Winkels wird eigent

lich durch die zwischen bcyden Beobachtungen ver

flossene halbe wabre Sonnenzelt so bestimmt, daß 

funfzchn Grade für j de Stunde gerechnet werden. 

Die hierzu gehörige Tafel findet sich in allen 

Sammlungen astronomiicher Tabellen, unter der 

Aufschrift: die Zeit der ersten Bewegung in Zheile 

des Aequ'Nors zu verwandeln. Es könnte abet 

diese Aufschrift eben so gut heißen: die wahre Son

nenzelt in Tdeile des Stundenwinkeks zu verwan

deln, weil unstreitig in vierundzwanzig wahren 

Sonnenstunden die Sonne den ganzen völligen Kre>6 

oder dreihundertunds-chzig Grade an der 

weglichen Himmelskugel durchläuft, und daher -n 

einer wahren Sonnenstunde sich um fünfzehn 

de von dem Mittagstreis entfernt. -> Weiset nu" 
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die Nbr wahre Sonnenzelt, so giebt die Helfre der 

zwischen Heyden Beobachtungen vn flössen U^rzcik. 

nach der angezeigten Regel in Grade Mmut.'n und 

Stunden verwandelt, den Stundei.wmkel ganz 

genau an. — Aber Astronomen pflegen ihre Uhren 

so -u regulircn, d.iß sie entweder imulcre Sonnen-

Zeit, oder Sternzcit weisen. — Geher die Ui>r »?ach 

Mittlerer Sonnen?.eit, so kann für zehn Smnden 

halber Zwischenzeit der Unterschied nicht über drei» 

zehn Secunden betragen. Di.fcs geschieh er zu En, 

de des Jahres, der hieraus entspringende F'hlcr in 

der Mitternach:sverbesserung betlägt k.n'.mv",o4 

Secunden und ist überhaupt das g.inze durch 

Unbeträchtlich. — Folglich kann man die Zeit, 

tvelche eine solche Uhr weiset, als wahre Sonnenzelt 

ansehen, ohne zu befürchten, daß man um den z.e, 

. benten Theil einer Zeitsefunde in der Mittags oder 

Nitternachtsverbesscrung irren werde. 

H. 15. Weiset hingegen die Uhr Stcrnzeit, so 

^uß man schon etwas vorsichtiger seyn, weil der 

^»tcrschied zwischen solcher u->d der wahren Son, 

^enz^jt innerhalb vierundzwanjig Stnnden sich über 

^lec Minuten belaufen kann. Nun flehet man aui 

der 
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der Tafel für die Mitternachtsgleichung daß wenn 

z. B. die Sonne r r. Z. 10. G. der Lauge hat, die 

Verbesserungen für neun und zehn Stunden um 

beinabc 48". von einander verschieden sind, und 

da würde als» ein Fehler von einer Minute wahrer 

Zeit, in der Verbesserung einen Irres um von o"8-

Stunden verursachen. Diesen zu vermeiden wird 

es hinlänglich ftpn, daß man für jede Sternstunde 

der Zwischenzeit zehn Secunden, und für jede sechs 

Minuten, eine S-cunde abrechnet, und erst aus 

dem Ucberrcst die Veränderung 2b und den 

Winkel ^nach der in vorigen §. angezeigten 

fel berechnet. — Folgendes Beispiel wird diese 

Rechnung erläutern. 

§. »6. Man hat den zehnten März 1784 Na<A 

Mittage und den folgenden Tag Vormittage zu 

tau unter der Polhöde von 56^9^5" übereinstini^ 

wende Sonnenhöhen genommen, m.d soll daraus 

die dazwischen liegende Mitternacht bestimmen. -

Die Uhr weise Stcrnzeit, und bep der ersten Beob^ 

achtung soll sie 1 St. z6" lv" beyderzweyten abc^' 

9 St. ,42 50'' angegeben habe.». Folglich 5-'^ 

zwischen bepden Beobachtungen 19 St. z8' 4"' 
SteN" 
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Stcrnzeit verflossen, und die unverbesscrte Mitter

nacht fallt auf i l St. 25' zo". — Von j:der 

Stunde der Zwischenzeit werden 10'' also in allein 

z* 16^' abgezogen, der Ueberrest 19 St. 24^ 

kann ohne einen merklichen Fehler in dsr Mitten 

uachtsverbessrung zu befürchten, uls die zwischen 

bepden Beobachtungen verflossene wahre Sonnenzelt 

angesehen werden. — Hieraus findet man 

9 St. 47' 42" oder in Graden ^4^» 

55^ zv". — Nachdem berlinischen astronomi, 

schen Jahrbuch für das I^hr ,784 verändert sich 

die Abweichung der Sonne vem Riitage des zchn, 

teu Märzes biszum folgenden Mittage um zz' zz" 

vder um »4'Z", und die Abweichung der Sonne 

um die berliner Mitternacht ist 52' 40". Der 

Unterschied der Langen von Berlin und Milau, 

welcher nach den auf der Sternwarte der Petrin«« 

fchen Akademie bisher beobachteten Finsternissen 

der Jupiters Trabanten 41' z6" in Zeit beträgt, 

kommt hier nicht in Betrachtung, man kann daher 

vhne Gefahr sich in der Mitternachteverbesserung 

Zu »rren, zs' 4v^ ^ annehmen, auch wohl 

wenn man w-fl, d,e Sekunden weglassen. 

Um 

1 
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Um 2b zu finden, schließe man so: 

vierundzwanzig Stunden verhalten sich zu iy 

St. 55^ 24" wie 141z" zu 2 b. D'cse Propor

tion gicbt ^ und ^ 

Nun rechnet man auf folgende Art: 

— 

(A. / ̂ 5».//- /.^n. 2Hs/7^ 

^5^-/07", 0^ 

/0L. O- /o^. ' ̂ tv" ̂  F,7F/MS 

<7/?./. 

Folglich ist die Mitternachtsgleichung oder ^ 

— i/o",7— /' 50", 7. 
9?«  ̂



193 

Nach der Uhr war die unverbes, 

serte Nitternacht um i l St. 25' zo'' 

hierzu addire man die gefundene 

Verbesserung " r ^7. 

Die Summe ist , i. 27. 20^,7. 

und die wahre Mitternacht war in dem Augenblicke 

als die Uhr l! St. 27^ 2»", 7 wies. 

§. 17. Diese Rechnungen für die hiesige Pol

höhe ein vor alwnal zu machen, habe ich nachste

hende bepde Tafeln berechnet. Sie setzen voraus, 

daß man die Länge der Sonne, oder den Grad des 

himmlischen Zeichens wisse, in welchem die Sonne 

zur Zeit des zu berechnenden Mittags oder der ge, 

suchten Mitternacht sich befindet. Dieseö Argu» 

Ment findet man in vielen bekannten Kalendern, die 

in jedermanns Händen sind. Im Fall der Roth 

könnte man sich sogar mir einem gemeinm Haus

kalender behelfen, in welchem b!oö die Tage ange» 

lüerkt sind, an welchen die Sonne in jedes der 

himmlischen Zeichen tritt, und für jeden der vor

angehenden oder folgenden Tage bis zur Zeit der 

Verachtung einen Grad rechnen. Wenn die ge, 

Indens Länge der Sonne nicht genau in der Ta» 

N fcl 
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'el angetroffen wird, so kann man durch Pro» 

portionaltheile die zugehörige Mittagsverbesserung 

bestimmen. Selbst in Fällen, wo man eine 

astronomische Strenge und Genauigkeit verlangt, 

wird es hinlänglich seyn, die Länge der Sonne 

zur Zeit der Wintersonnenwende, wo sie den 

größten Einfluß hat, innerhalb der Grenzen 

von ungefehr zehn Minuten zu kennen, ohne daß 

man deswegen in der Mttagsgleichung einen Feh

ler von mehr als c>, i Sck. zu befürchten hätte. 

Bey der M-tternachtsverbesscrung muß man be

sonders bey grcßcn Stundenwinkeln von acht, ncvn 

bis zehn Stunden etwas genauer verfahren. 

§. »8. Wenn die halbe Zwischenzeit nicht ge

nau in der Tafel zu fitide» ist, so kann gleichsah 

die Mlttag^verbesscrung durch Proportionaltheile 

leicht berechnet werden. Was aber die Mittel 

nachtsverbcss rung anbetrifft, so müßte die Tafel 

bey den halben Zwischenzeiten von acht, neun bis 

zehn Stunden, von zehn zu zehn Minuten berech' 

net werden, wenn man zu allen Iahrszeiten, blos 

mit Proportionaltheilen auskommen wollte. 

Weil aber die Mittags und Mitternachtsverbcss^ 
rungest 
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rungen von zwo halben Zwischenzeiten, die zusam

men zwölf Stunden ausmachen, sich wie diese hal

ben Zwischenzeiten verhalten, so ist es eben nicht 

nötb'g, diese Tafel so weit auszudehnen, noch viel-

weniger zu künstlichen Interpolationen oder zu der 

Formul seil st seine Zuflucht zu nehmen, sondern 

man sucht aus der Tafel der Mittagbgleichung die 

Verbesserung des Mittags für die Zeit, welche mit 

der zwischen Heyden Beobachtungen verflossenen 

halben Zwischenzeit, zwölf Stunden ausmacht, und 

schließt hierauf; die Heyden Zeiten verhalten sich 

wie die Verbesserungen. So läßt sich eine solche 

Mitternachtsvcrbesserung gleichfalls mit hmlängli, 

Her Genauigkeit bestimmen. — Zur Erläuterung 

mag das §. »6. berechnete Beyspiel dienen. Wollte 

Man die Mitternachtsverbesserung durch bloße Pro, 

portionaltheile aus der Tafel für die Mitternachts, 

gleichung berechnen, so fände man i' 5z", 7 mit 

einem Fehler von drep Sekunden. Vermittelst der 

Tafel der Mittagsgleichung hingegen findet man 

für die Länge der Sonne von »1. Z. 4* die 

Verbesserung 

für 
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für zwcy Stunden 24", 6l 

für drey Stunden 94 

Unrerschicd r, zz 

Hieraus durch Proportionaltheile die Verbesserung 

für zwcy Stunden 12', z 24"88. 

Weil nun düft zwey St. iz',z mit der zwischen 

Heyden Beobachtungen verstrichenen halben Zwi

schenzeit von neun St. 47', 7 zusammengenommen, 

zwölf Stunden betragen, so schließe man endlich 

zwcy St. 12', z: neun St. 47', 7 -^24", 88^ 

zu der gesuchten Mitternachtsverbesserung. — ver

mittelst dieser Proportion erhält man 1' 50", 5, 

welche Zahl nur um o", 2 Sekunden kleiner ist-

als die nach der strengen Formul berechnete. Ei» 

Fehler, der in der Ausübung als ganz unbeträcht

lich angesehen werden kann. 



I. Tafel. 
Mlttaqsqlelchung 

für die Po! höbe von Mi tau. 

6. 
6. 
6. 

7-
7. 
7. 

ttt. 

i». 

l!. 
l l. 
» I. 

Länge d.'r C) 
?. G j 

2 St. zGr. 4 St. ^ 5 St. 6 St. 7 St. 8 St. 

0. 0. 
0. 10. 
0. 20. 

2; ",99 
22 ,  6 ;  
20. 74 

24, -9 
22. ?Z 

27",7olZl".o;>Z5",99 
2<^, 58'14 94 
24. 81,28. 74 

l. 0. 
I. 10. 
l. 20. 

t8, 4 > 0' 
l5, 7^-7, 29 
^2, 8>il'4. 2; 

Zi, 4> 
.9- 6. 
»d. 28 

-6, 05IZ!, 25>Z9'V04 
22, 9^,27, 88 ;5- »9 
19, 29^2?, 6;lzc>, il 4>",'4 

2. 0 
2. 10. 
2. 20 

9, 79^8. 89 
6, 59 ?, 
Z, ?- 7» 

1-, 57 
8, 56 
4- ZZ 

-5, «U18, 58IZZ, 84 
l0, ZV 12, 82 16, 54 
5, 24! 6, 551 8- 48 

Z2, 06 
2 2, Z6 
ll. 50 

z. 0 
z. 
?. 20. 

0, 0k) 
Z, 
6^ 56 

0, 00 

5 ^ 

0, 001 0, vo 
4. Z2 5, 2? 
X, 5ZII0. 25 

0, 00 0, 00 
8- 47 

r6, 49 

0, 00 
48 

22, Z0 

4. 0. 
4. 10. 
4 20. 

9, 75!»o. 8z 
12, 77 14. 10 
'5. 67117, l) 

12, 5' 
-6 .  14  
9 44 

-4, 95l»8 49j2?. 7?!?', 8^ 
'9- »2.2z. 4,29 8,l 59, 88 

122 ,  80 I27 ,  6? j34^  92 i  

5 0 - 8. - 5 j  '9. 
5> ,0.' 20 5? 2Z, 
5 20. 22 40 2Z .  

5? 22, II 24, 56>-8. iz'zz 4? 

0 
10. 
20. 

0 
10 
20-

0. 

10 
20 

I^Z, 751-5' »9li7. 4?IZ0, 67l?5, 6-1 
!24. 5-^5, 8^27, 84 Z0, 88 
>24. 5?! >5- 7ZI -7, 5-1Z0, lyi 

>z? .  8 -1  24  79 !  26 ,  z , I  
iz, >b 22, 94 24, 17 
»9^ 49',-0. 09I1!. 04! 

ii>, 79j»d. 2z 
t l ,  4 2  

! 5. 76 

> l 
9- I > I I 

0 
10, 

20 

I 0, 001 0, 00! 
5 .  79 j  5 -  92 '  

?i i, 19! l l. 4̂ ) 

0> 
10 
20-

j-?. 881'6. Zjl 
' 19, 61 20, 2,. 21, 17 j 

2 2, 5 >'.25, 12-24. Z5 

I > 

0. 
10. 
20. 

24, 00!26, 5^28. 8z! 
-8^6, 37 28, 0ZiZ0, 47 

>24 68125. 0c>jvZIZl, 09I 



!l. Tafel. 
MittcrnachtSqleickung 

für die Pol höbe von Mitau 

Länge dcr 5) 
Z. G. 

l0. St. 9. St. Z St. 7- Sr. 6. St. ?.St. l. St. ^ 

0. 0. 59 ,95 l- l6" ,35' 55" .40 4;" ,47! Z5" -99 i 
0. 10 > l. 53- '5 l. >2, 57 5?, 16 42- 20 l 35, -<4 I 
0. so.', I. 4?, 70 1. 7, 00^9, 60I59, 8o>zz, 74 
!. 0. I. 3-, I0l 1. 0, 0ZI44, 90IZ6, 44! 3i, 25I 27" -801 
I. 10. I. »8, 90 > 5', 87^9. 20 j 32, 17! 27, 88' 25, 14! 
I. 20. l. 4- 40 I 4?, 69^2, 56.27, ooj sz, 6>I 21, 5l j20" 'l2^ 

2. 0. 48, 9) 32, 6? 25, »4 04' 18, 5^ t7, oz 16" ,03 
2. 10. 32, 95 -Z, 04 '7, 12 '4, 42 1». 82 II, 82 l. 82-
2. ZV. 16, 80 !l. N 8, 6t) 7. 34! 6, 55 6, oZ 5, 75^ 

3- o. 0. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00- 0, 00 
?. 10. ld. 80 iv 8, 64 7, 32 6, 54 6, 051 5, 74 
3.^ so. 3-, 80 j 2Z, 0^17, od »4, 36 i 12. 78, »1, 7^11», >5 

4. 48. 75 32, 49 25, 0?! 20, 9Zl'8, 49l '6, 95 >5, 95 
!0. 1. 3, 8; 42, 3<> 32, 28! 26, 77 2Z, 44 32 >9, 94! 

4. 20. ». 18' 35 5', 4i 58, 88! ZI, 92I27, 6?. 24. 94 
>9, 94! 

5- 0. !. ZI. 59, 4?» 44, 50! 36, '3 30, 98!-7, 29 
5- 10. I. 4-, t?5 k. 5, 3?! 49- 12! ?9, 4' 3Z. 4^1 

29 

5- 20. I. 5-. 20! 1. 79>52, 62 4', 73 i4' 98! 

6. 0. 58, 75 z. !5, 57j 54, 85 42, 94 35, 62 
6. 10. 2, 55 I. 17, 4? 55, 6'j 4Z, 23 
6. so. ?2. 2, 8» ? .  i?' ^9' 5 5, 04.42, 271 

7- 0. ! ? .  59- 10! 1. >4. 37152, 62 
7- 10. i. 50, 80 I. 8, 82^48, 34 
7. 20. I'. 37, 451'. 0, 2?!4^, "8 

8. 0. 5. 18, 95 48, 6y 
8. 10. 55, 75 34. 25 
8» 2V. -8' >  / ,  70 

9- 0. 0, 00 0, 00 

9- 10. 28, 95 17, -?6 
9- 20. 55, 95 34, 32 

10. 0. i ! '  19, 40 48, YZ j 
io. 10. 38, "5 I ! - 0, dZ 4?, 34 
10. 20. l! 5'. b5 >r. 9- Zk> )8, 70 ! 

! ̂ ^ 0. 0, !5 1. »5, 00 5?, 06 40, 36 > 
11. ?o. >2. 40 r. l9, i« 5b, 16 4?, 66 

l " ' -
20. >2 3. 40 i. !8. 00 55, 10 43, 5 Z l  

s 

V ^ 
/ 0» 

«s 

v 
/ --
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Fölkcrjambischeo Diarium. 

^ch bin so glücklich gewesen, erst kürzlich aus 

guter Haüd das so seltne, so gut als verlorne 

teutsche Original des Folkersambischen Diariums 

Zu erhaltt!,. B p der Vergleichung dieses in der 

Tbat wichtigen Tagebuchs mit der Böhmischen la

teinischen Uebersetzung ergiebt sichs, daß der ge

lehrte Geschichrschreiber des olivischen Friedens

schlusses dieses schätzbare, für Kurland höchst inte

ressante Dokument weder vorschlich verstümmelt 

und verfallt, noch ungewissenhaft zerstückt habe. 

Doch ist seine schöne römische Dolmetschung bep 

weitem nicht die getrcueste Ucbertragung des in 

seiner Art originalmäßigen Urtextes. Vieles ist 

verschönert, vieles geschwächt, vieles auch allzu

sehr abgekürzt. Ich hpffe daher allen Liebhabern 

Unserer Landesgeschichte keinen Unangenehmen 

Dienst zu erweisen, wenn ich dieses nun so seltne 

Originaldokument unverfälscht, doch mit der nö-

thigen 
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thigen Berichtigung der Sprache und Orthogra

phie, in meiner Monatsschrift abdrucken lasse. Ich 

»verde dieses in der Folge mit noch mchrern Hand» 

schriftlich vvrhandnen seltenen Materialien zu unsrer 

Geschichte thun, um sie wenigstens auf diese Art 

von der ihnen nahen Vernichtung zu retten. Das 

Fölkersambische Diarium muß ich, seiner Lange we; 

gen, in drey Theile trennen: hier ist das erste 

Drittheil! 

"So bald ich in Danzig angekommen war, 

ließ ich mich bep dem franzZiischen Ambassadeur 

durch den Ceremonienmeister anmelden, und mir 

ward die Stunde zwischen neun und zehn Uhr zul 

ersten Audienz bestimmt. Der Herr Ambassa> 

deur kam mir bis an die Hausrhür entgegen und 

führte mich hinauf in sein Zimmer. Nachdem ich 

nun den Neujahrswunsch samt den übrigen KotN' 

plimente» abgeleget, trug ich ihm vor, weilen 

hiebevor bey dem zu Lübeck zu zweyenmalen ange< 

stellten Traktaten öffentlich konstituiret gewesen, 

und auch dieftsmal von Ihro königl. Majestät b^ 

fehliget wäre, diesen Traktaten gleichfalls bepzu^ 

wohnen und das Interesse meines gnädigsten 
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sten und Herrn zu beobachten; als zweifele ich nicht, 

der König in Frankreich würde, gleichwie dazumal 

Monsieur Chanut, also auch ihm .befohlen haben, 

Seiner Fürstl. Durchlaucht Sachen in Acht zu neh

men. Daher bat ich ihn, die Befreiung und Re

stitution vor allen Dingen zu befördern, und denn 

nicht zuzugeben, daß etwas, was zu Sr. Fürst!. 

Durchlaucht und des ganzen Landes Präjudiz ge-

reichen könnte, vorgenommen und verabschiedet 

werde. Er bedankte sich mit aller Höflichkeit für 

die ihm erwiesene Ehre und guten Wunsch, beklagte 

Sr. Fürstlichen Gnaden gegenwärtigen Zustand; 

weil aber zu geschehenen Dingen der Rath benom, 

men, so müßte man nur daraus bedacht seyn, wie 

Jhro Fürstliche Gnaden allerseits förderlichst be-

freyet und restituiret werden möchten, welches er, 

so viel an ihm, gern befördern wollte, maßen 

ihm von seinem Könige sowohl, als auch von dem 

Kardinal Mazarin hoch anbefohlen wäre, Sr. 

Fürstlichen Gnaden Interesse, und was dem an

hängig, so viel möglich und bep den Schweden zu 

erhalten seyn möchte, in Acht zu nehmen, und dar

in alle Beförderung zu thun. Allein die Schwe

den 
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den wären sehr hart, und vermepnte der Gesand

te, es würde bey solcher I^ro Fürstlichen Gnaden 

3?estitution, von schwedischer Seite zweyerlich er

innert werden, erstlich: rutione supremi äc äire^i ljo-

minü, zwcyteliS: rgt ions uti!>5. Das erste hiel-

ten sie, düst Kurland ein Feudum von Livland wä^ 

re und dahero das ciominium s-wm ihnen zukäme, 

weilen sie das ganze Herzogthvm Kurland in Be

sitz erhalten, daß es dahero ihnen zukomme. Hier

auf gab ich zur Antwort; was den ersten Punkt 

betreffe, so wäee zwar nicht ohne^ daß Kurland 

ehemals zu Livland unter einem Herrn, nämlich 

dem teutschen Herrmcister gehöret, allein da p«r 

ecrta paNi Livland von dem letzten Meister an Po

len übergeben worden, hatte der Herrmeister Kur

land und Semgollen als ein Herzogthum M« l-uöi 

übernommen, und es solchergestalt u.^us in tert^-n 

xsner-itionstn ru^'samst besessen, als wäre es kein 

Fcuoum von Livland, sondern ein F.udum des 

Königs und der Republik Polen, die es auch aus 

ihren Händen nicht lassen würden. Auf den ander» 

Punkt rsnon« »Uli» antwortete ich, daß sie nunmehr 

ro aus Kurland und Semgallen wiederum vertt'^ 
be» 
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den wäre», und außer Mitau und Bauske nichts 

inne hätten. Davou könnten sie nichts mehr ver« 

langen; zudem hatte ja der Moskowiter das größte 

Theil von Livland ihnen abgenommen, daß sie auch 

aus diesem Grunde nichts fordern könnten. Der 

Herr Legat ließ es dabep bewenden und sagte, daß 

die Polnischen Herren Kommissaricn und bepde kö, 

nigliche Majestäten sich eifrigst des Herzogs und 

des Hcrzogthums Kurland annahmen. Er möchte 

aber demnach gern wissen, von dem Prozeß de? 

Herzoginn; man hätte hier ein Manifest von schwe, 

bischer Seite gehabt, worin gar wichtige Ursachen 

enthalten wären, so, daß auch jedermann solche 

für hochwichtig erkennete. Darauf gab ich zur 

Antwort: zwar hätte ich das Manifest noch nicht 

gesehen, immittelst aber könnte ich wohl gedenken, 

es würden eben die Ursachen seyn, die Douglas bep 

Gefangennehmung des Herzogs alsobald dem Her

zoge selber dahergesagt; aber der Herzog hätte sie 

ihm dergestalt beantwortet, wie man pfleget auf 

gut Teutsch, nämlich, es sollte ihm solche Dinge 

kein ehrlicher Mann mit Wahrheitsgrunde nachre

den, und ob man solches Gerede und Verläum« 

dunz 
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dung gleich für Evangelien annähme, und also auf 

unbewiesene Dinge fort zur Elution schreiten 

müßte, ss, daß Douglas weiter nichts zu sagen 

gewußt. Nichtsdestoweniger aber, wenn ich das 

Manifest zu meinen Händen bekomm?» würde, woll» 

te ich wohl mit Mehrerem darauf antworten, wies 

wohl offenbare Lügen keines Veantwoxrens wür

dig, und jener Gebrauch wäre , wenn sie was aus-

gerichtet, das ihnen nicht ist zu beantworten, daß 

sie bald die Schuld auf dcn legten, der sich über 

sie mit Fug und Recht zu beschweren hat. Als 

hiemit das Gespräch geschlossen war, sagte cr, wie 

sein König mit Spanien sich verglichen, und bepde 

Könige sich verbunden hätten, in der ganzen Chri' 

stenheit einen Generalfrieden zu stiften, erbot sich 

nochmals, Jhro Fürstlichen Gnaden Sachen und 

Bcfreyung aufs Beste zu beobachten, und mit mit 

allezeit fleißig darübcr zu kommuniciren. Ich nahnl 

düM'l mcinen Abschied, und ward von ihm wieder, 

bis vor die Thürs, begleitet. 

Ba) Ihro König.'. Majestät führte mich der 

Herr Hofsch 'tzmeister Doenboff zur Audienz. Als 

ins Gemach kam, standen Seine Majestät imAN' 
fier 
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sier und sahen auf den Markt. Als Sie mich ge, 

wahr wurden, traten Sie mir ein Paar Schritte 

entgegen, boten mir die Hand und hatten Ihr 

Haupt entblößt. Ich wünschte Sr. Majestät ein 

glückliches neues Iahr, und d« nun die Unterhand

lungen durch Gottes Gnade so weit gediehen, als 

bat ich, Ihro Majestät wollten allergnädigst ge< 

ruhen) meines armen gefangnen Herrn Befrcyung 

und vollkommne Restitution vor allen zu bewirken, 

den Herren Kommissarien gnädigst anzubefehlen, 

und ja nicht zuzugeben, daß irgend etwas zu mei, 

nes Herrn Präjudiz und des Landes höchstem Nach

theile gereichen und ausschlagen sellre. Ibro Ma

jestät bedankten sich gnädigst für den guten Wunsch, 

und sagten, gleich wie sie nimmer des guten Hex, 

zogs und seiner löblichen Gemahlinn vergessen und 

sie verlassen wollen, als wollten sie es nun um so 

weniger thun, sondern die Befreyung und Nestau, 

tivn des Herzoges unabläßig zu betreiben anbefeh, 

len: die Schweden hätten sich zwar vernehme» 

lassen, Kurland nicht abzustehen; aber wir verfl, 

Hern den Herrn, daß wir Kurland in Ewigkeit 

nicht werden aus unfern Hände» lassen, noch ihnen 

«bergc> 
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übergeben. Er fragte ferner nach dem Herzoge 

sehr fleißig, und befahl mir an Ihn zu schreiben 

und Ihro Majestät zu entschuldigen, daß sie an 

den Herzog nicht geschrieben: wollten lieber dem Her

zoge in der That helfen, als mit Komplimenten 

trösten; und befahl mir zum Herrn Woiwodcn 

von Posen, zu dem Kanzler, wie auch zum Kron-

Marschall Herrn Lubomirski zu gehen, und mit ih-

nen von allen des Herzoges Anliegen, zumal diese 

Herren alle, dem Herzoge wohlwollten, zu kom-

municiren. 

Den zehnten dieses Monats (December) hatte 

ich Audienz bep dem Herrn Woiwoden von Posen, 

als dem vornehmsten polnischen Gesandten, em

pfahl ihm meines Herrn Sachen und bat, seine 

Befreiung zu befördern, und bepm Fortgange der 

Unterhandlungen nichts einzugehen, noch zuzuge

ben, das zum Nachtheile und Präjudiz des Herzo

ges, seiner fürstlichen Familie Rechten und Gerech

tigkeiten, wie auch des ganzen Herzogthums gerei

chen möchte, mit dem Erbieten, daß solches so' 

wohl der Herzog, als Ritter und Landschaft, s»< 

bald sie und das arme Land Gott in bessern Zu

stand 
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stand setzen werde, mit dankbarem Gcmütb erkcn, 

neu und verschulden würden. Der Herr Woiwode 

antwortete, daß Ihro Majestät ibnen allerseits 

nicht allein meine Person empfohlen, sendcrn auch 

ernstlich befohlen hätten, vor allen die Tefreyung 

des Fürsten zu befördern, und wegen Kurland nicht 

das geringste einzugehen, zu thun odcr zu wssen, 

bis man erstlich mit mir kommunicirtt hatte; er 

erbot sich daher auch, für seine Person in allem, so 

viel ihm möqlich, Sr. Fürstlichen Gnaden, dcssen 

Zustand er herzlich beklagte, treulich zu dienen, 

und bezeigte, daß er von ganzem Herzen wäre des 

Fürstl. Hauses getreuer Freund und Diener. 

Den eilsten war ich beym Litchauischn? Herrn 

Gvoßkanzler. trug ihm nach abgelegten Kurialien 

dasselbe vor, und erhielt dieselbe guke Antwort. 

An dcnr'e^ben Tage ließ ein Hoched'.er und Hoch, 

Weiser Rath der Stadt durch einen Syndikus mich 

bewlllkomnen, welcher denn des Nachs Kondolenz 

über den betrübten Zustand Sr. Fürstl. Gnade» 

mit vielen Wort.'» bezeigte, und sich, Denselben 

alles Cute herzlich anwünschende, zu allen mSgli, 

che» behülssamen Diensten erbot. Ich bedankte 

«ich 
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mich solches ihres Wunsches und freundlt'chcn Be» 

liebens. und erwiederte, daß ich diese Ehre, so sie 

mir in Regard meines armen gefangenen Herrn cr< 

wiesen, an gebührendem Orte höchst würde zu ruh« 

men wissen, bat anbep, ein edler und hochweiscr 

Rath wolle ferner günstig und gewogen verbleiben. 

Den Zwölfte» dieses kam der französische Gc-

sandte, Makia. zu mir, ohngeachtet ich zu ihm 

geschickt hatte, um zu vernehmen, wenn es ihm ge

legen wäre, zu ihm zu kommen. Er aber kam mir 

zuvor, aus der Ursache, weil ich ihm zu War

schau besucht und er mich vor meiner Abreise wie-

der komplimentiret hatte. Er verwunderte sicb/ 

wie ich es wohl hatte wagen können, ohne Geleits-

briefe anhero zukommen, vermcynte aber, daß ich 

daran sehr wohl gethan hätte: denn als er von de» 

schwedischen Kommisiarien ein frcyes Geleite 

sucht, so hätten sie dagegen viele Schwierigkeiten 

gemacht und vorgegeben, daß nicht sie, fonden» 

der König selbst Geleitsbriefe geben müßte. Dar

auf habe er gesagt, es bedürfe auch nunmehr 

nicht, denn ich wäre schon da; welches insondcr» 

heit Schlippenbach anfänglich kaum glauben 
lest, 
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len, Graf Magnus aber habe gesagt: ist er da, so 

ist es gut; ich bin wohl versichert, daß er denFrie« 

den nicht behindern noch wiederrathen wird, will 

er anders seinen Herrn wieder los haben. Akakia 

vermcynte, Graf Magnus habe vor all-m andern 

den Herzog sehr beklagt, und gesagt, Douglas 

hätte mehr gethan, als ihm der König befohlcn, 

und ckkre der König dem Herzoge nun auch schon 

besser gewogen, als vorhin; an seiner Erledigung 

wäre kein Zweifel. Ich sagte, daß Ihro Maje, 

siät beiderseits gnädigst versprochen hätten, daß vor 

allem, und ehe man zu den Traktaten schreite» 

würde, der Herzog restituiret werden müße; und 

solches hätten mir auch die Herren Kommissarien 

noch gestern zugesagt. Der Legat sagte weiter, 

es müße dieses und alles andere, was zum Frie

densschlüsse gehörte, zugleich abgehandelt werden, 

und er hoffe, daß es geschehen würde. Ich sollte 

doch nur nicht gleich im Anfange die Vchepung 

des Herzoges so sehr betreiben, es würde ja doch 

geschehn. Ob es gleich ein Paar Monate langer 

währte, so wäre doch wenig damit verloren: hin

gegen wenn ich so sei?r darauf dränge, möchte da

durch 
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durch leicht ein Aushakt der Traktaten gemacht 

und verursachet werden. Ich antwortete darauf, 

daß cs nicht anders seyn könnte, die Befrepung 

mußte noch vor den Traktaten geschehen, aus der 

Ursache. />eil man wegen des Herzoges gar nichts 

mit einander zu verhandle» hätte, zumalen da der 

König nichts auf ihn prätendiren könne, weder ei

nige Auswechselung gleichmäßiger Standesperso-

nen, da er den H.rzog ohne alle Ursache gefangen 

genommen; noch auch einige Ranzion, denn er 

vorher dem Herrn alles Seinige genommen, auch 

alle des Herzoges I.uraden aus dem ganzen Lande 

gehoben und dasselbe kahl und b!os gemacht habe. 

So könnte auch der König auf das Herzogtum 

keine Pratension machen; denn der Adel, wie gern 

sie auch ihrem Herrn hülfen, würden doch deswe

gen nimmermehr zur schwedischen Su''jektion sick 

verstehen, ja lieber Leib und Leben lassen, als die 

Schweden für ihren Herrn erkennen. Darum scp 

deswegen weiter nichts zu trakmen nöchig. Fer* 

ner wäre es auch bey den Münsterschen und Osna' 

hrückschcn Traktaten so gebräuchlich gewesen, da 

man den Chursnrsten von Trier aus gleiche Art 
hätlt 
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hätte losgehen müssen, ehe man zu den Traktaten 

geschritten wäre. Was nnn da recht gewesen, könn

te hier nicht unrecht seyn, denn wäre cs den Schwe-

den um den Frieden zu thun, so dürsten sie nur 

den Herzog losgeben, und in den Traktaten fort, 

fahren. Ich bat demnach, der Herr Abgesandte 

Wolle dem Dinge nicht zuwider scpn, sondern die 

Befrepung bestcrmaßen befördern: welches er denn 

auch zusagte. Nach andern Gesprächen mehr, als 

Wegen des ausgegangncn Manifestes und derglei« 

ch-n, welches alles aufzuzeichnen zu viel und um 

nöchig wäre, nahm der Gesandte Abschied, und 

ich begleitete ihn bis auf die Straße vor die Thürs. 

Desielbigen Tages Nachmittags besuchte ich den 

dänischen Gesandten, welcher mich vor der Haus-

chüre mit aller Ehrerbietung cmpficng und in siine 

Tafelstube führte. Nach abgelegten Komplimen

ten, beklagte er meines Herrn, und ich hinwiede« 

tum seines bedrückten Königes Zustand, und wünsch, 

ten einer dem andern unsern hohen Prinzipalen bes, 

kr Glück. Friede und Freude. Es sagte der Ge

sandte unter andern, daß ihm sein König hoch an» 

befohlen, und ausdrücklich in seiner Instruktion 

aufge, 
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aufgegeben Härte, die Restitution meiner gnädig» 

sten Herrschaft zu befördern, welches er auch dem 

König und der Königin» beygebracht habe. Er 

zweifle nicht an einem guten Erfolge, zumalen 

der französische Gesandte sich dessen gegen ihn gleich

falls habe verlauten lassen. Er erzählte mir den 

ganzen Zustand seines Landes, und wie es bep dem 

ganzen Kriege mit ihnen hergegangen sep. Er ver< 

mcynte, daß der Schwede in Dänemark nicht übet 

viertausend Mann stark wäre: wenn nur die Holl 

länder die teutschen Völker aus Dänen nach Sch»' 

nen übersetzen wollten, sollte es mit Schweden fast 

gethan ftpn. Er versicherte mich a^ch fcstiglich, 

daß sein König keinen Partikulärfrieden mitSchwe' 

den eingehen werde, man möchte davon sagen und 

schreiben, was man wolle, und wünschte, daß nut 

Polen sie nicht verlassen möchte. Nach mehcerll 

Gesprächen nahm ich auch endlich meinen Abschied. 

Den vierzehnten hatte ich Audienz bep dem Herr" 

Großkanzler Prasmowsky, welcher noch auf den! 

Bette lag. Nach abgelegten Kurialien empfabl 

ich ihm dringendst meines armen gefangenen Herr" 
Gache-
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Sache, und bar dessen Erledigung und Restitution 

baldigst zu bewirten und nichts geschehen zu lassen, 

wa? lmscrm Herrn zum Präjudiz, oder zu gefährli» 

chen Veränderungen ausschlagen dürfte. — De? 

Herr Kanzler bedankte sich der ihm geschehenen 

Gincklvünschuttg (Gmrulade) und sagte, man sollte 

das sicher glauben, daß niemand unter den Sena, 

toren wäre, der herzlicher Sr. Fürstl. Gnaden Un

glück beklage und so sehnlich die Befrevuig wün

sche, als er; insonderheit waren Ihro Fürstl. Ena» 

d?n dem Könige und de- Königinn selber so ins Herz 

geschrieben, daß Sie nie zusammen kämen, wo Sie 

Nicht itt'mer Ihrer gedächten; und sollte ich versi

chert sepn, daß die Herren Kommissarien allesammt, 

wenn sie nur die Präliminarien berichuget hätten, 

die Restitution des Fürsten vorerst suchen würden. 

Er beklagte dabep ihr großes Unglück in der Ukrai. 

"e, wegen der Kosaken neuen Um übe, welches alles 

von der Konföderation der gottlosen Kriegsleute her-

^ne. Sollte Gott der Herr diese Unruhen stillen, 

Wollten Sie Hessen, auch öivland nicht aufzugeben, 

^ möchte Friede werden, oder, nicht. Der Herzog 

P solle 
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solle und müße restituirt werden, oder es wäre lein 

Friede zu hoffen, und würden Sie desfalls mit mir, 

wenn man zu dem Punkt käme, ferner kommunici» 

ren. Beym Abschiede bat der Herr Großkanzlcr 

mich, ihm öfter zuzusprechen. 

(Die Z-Klsctzung felgt künftig.) 



Zu Schrvanders Andenken. 

in fähiger, ein geistreicher und rechtschaffner 

Sachwalter, der seine Pflicht in dem weitesten Um« 

fange ihres Gebietes kennt und ausübt, ist ein gro, 

ßcr Mann; und niemand wird leugnen, daß sein 

Name Achtung verdient, und daß sein Andenken 

dem Publikum theuer ftpn muß, dem er Dienste 

geleistet hat. 

In dieser Ueberzeugung wagt es hier ein Unge

nannter, einem Manne ein Denkmal zu errichten, 

dessen Verdienst uns ein R.cht zu haben scheint, auf 

ein öffentliches Zeugniß Anspruch machen zu dürfen. 

Ein billiges Lob ist das geringe einzige Opfer, 

das wir dem Genius des guten Mannes bringen 

können, den das Loos aller Sterblichen unwieder« 

dringlich von uns getrennt hat. Es ist der letzte 

schuldige Sold, den wir der Asche eines Freundes 

entrichten: ein nicht zu versagender Lohn, den jeder 

nützliche Bürger fordern darf, und den man nirgend 

uiit willigerer Hand hinreichen sollte, als in frepen 

Staaten, in welchen alles auf die Tugend einzelner 

Glieder, und also vorzüglich auf gute Muster und 

NacheiferunA ankömmt. 

Sigis» 
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Sigismund Georg Schwander ward 

r?z? zu Milau geboren und starb daselbst 1784, 

nachdem er in seiner Vaterstadt das Ann eines An-

waides drcyßig Jahre bekleidet hatte. Von dem er« 

sten Augenblicke seiner Bedienung an erwarb er 

sich Beyfall und Zutrauen, so daß er bald mit Gc-

schäfften überhäuft ward, die er mit Ruhm aus-

führte, und die ihm Belohnungen erwarben, welche 

seiner UnbesHoltenheir und seinem Eifer angemessen 

waren. Nie hat vielleicht ein Sachwalter weniger 

Kunstgriffe gebraucht, sich zu bereichern, und dennoch 

seine Glückeumstände seinen Wünschtn gemäßer 

gefunden. Dcr Ruhm ciues redlichen und gewis' 

ftnhaften Mannes, der dem Rechtschaffnen nicht 

werrh ist, als alle hinfälligen Güter des Lebens 

ist in der Bedienung eines Anwaldes das sicher!^ 

Mittel, Güter und Ehre zu sammlen. Schwab 

der besaß nicht das Verdienst der Nechtschassenheit 

allein: eine vortheilhafte Leibesgestilt, ein cdler 

Anstand, eine lebhafte Einbildungskraft, ein durch' 

dringender Verstand und eigne Taleote eines Ret" 

ners, waren in :hm Gaben der mildthäugen 3^ 

lur, die sein Fleiß vervollkommnet und mit kiu!' 

sta' 



» r ?  

sten der Mohlredendeit verges llschafter datte^ ohne 

daß man ihm vorwerfen könnlc daß sie ibm jemals 

gedient hätr^ir die Sache demjenigen zu vertreten, auf 

dcssen Seirc nicht das Recht st.n:d. S.rne Bered

samkeit nüyte bsos, der Wahrheit ncue Stärke und 

Nachdruck ;u geben, welche oft ohne Hülfe dersel

ben Gefahr läuft, von geschmüektcr ^nge überlistct 

zu werden. Mit rühmlicher llnei.mu-ülMkeit bar 

er mehr als einmal verjährte Fannlienzwistigkei' 

ten geschlichter und unker hiSigen Widersachern 

Friede und Freundschaft gestiftet. Tausend ver» 

Wickelte Rechtöbandel bat er gesch'ckt durchdrun

gen, und aufzuklären gewußt; so daß kcin Richter» 

dem er vorgetragen, kein Klient, dem er venheidi« 

8er hat, ^ch wiL mehr sagen, keiner von seinen Mir» 

bürgern ihm den Ruf eines geschickten Advokaten, 

eineK geschickten Gesetzkundigen absprechen wird. 

Seine rechtlichen Vercheidigungen machten seine 

Talente selbst außer den Grenzen seines Vaterlan

ds bekannt; uud diese sowohl, a's seine Fähigkeit 

knt zu wichriqern cffentlichcl« Geschafften, erwar? 

^en ihm die Gnade des Körn,ie?>, welcher ibm zur 

Belohnung seiner Verdienste den Titel eines 

rcu^s 
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raths zu kcnferiren geruhctc. Seine Liebe zu den 

spekulati ischmWissenschaften,undden schönen Kün

sten, kurz, alles dessen, was zur Aufklärung und zur 

Beförderung des Geschmacks beytragen kann, zeich

nete ihn sehr vortheilhaft aus. 

Schnauder war einer der ersten, welche d<tl 

rühmlichen Much besaßen, mit der Entschlossenheit 

wirksamer Seelen dem gewöhnlichen Gange des 

rechtlichen Vortrages bep uns eine bessere Richtung 

zu geben, und vor Gericht die Sprache der ge'um 

den Vernunft einführen zu helfen. Ihm haben wir 

es auch zum Theil zu verdanken, daß die wahren 

Grundsätze, die Gesetze zu erklaren, und vor dcn 

Tribunälen Recht und Unrecht in ihr nörhiges Licht 

zu setzen unter den Nechtsgelehrten unserer Nation zu 

einer Zeit gemeiner worden find, in welcher noch durch 

manchen geschmacklosen Vortrag der Tempel der 

Themis auswärts entweihet wurde. Auchs^nPriv.^ 

leben hat ihn seinen Freunden Verehrungswerth und 

liebenswürdig gemacht. E«ne stets heitre Gemüths'. 

art, ein gewisses Gleichgewicht der Leidenschaften-

das dem Weisen so anständig ist, und das er zum 

Theil seiner natürlichen Sorglosigkeit zu verdanken 

hatte, verließen ihn nie. ^ 
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Er war in seinem Umgang: ohne Zwang , von 

einem Witze begleitet, der zu schimmern wußte, oh

ne sich um Befall auf Kosten andrer zu bewerben. 

Sein Herz war den Eindrücken des Mitleidens und 

der Freundschaft vorzüglich off-n, und gegen Bepi 

fall und Ehre empfindlich, ohne des Neides oder 

der Rache fähig zu seyn. Seine frohe und sorglose 

Hemütbsart machte die Liebe zu Vergnügungen und 

zum Aufwände so stark in ihm, das seine Freunde 

besorgten, seine Einnahme stünde mit seinen Aus» 

gaben nicht in einem wohlgeprüften Verhältnisse 

Dieser Zug legt zugleich einen Beweis der Achtung 

und Liebe ab, in welcher er bcp denjenigen stand, um 

deren Freundschaft er sich verdient gemacht hatte 

und macht eben so sehr der edlen Einfalt und Gut-

müthigkeit seines Charakters Ehre, als denenjem-

gen, deren liebenswürdige Sorgfalt für sein Wohl 

nur das Kennzeichen wahrer Freunde seyn konnte. 

Ihre Besorgniß war nicht ohne Grund, ob

gleich Schwandcr unverehlichet war. Die Liebe zu 

einem stillen ruhigen Leben hatte ihn verhindert, 

sein Glück mit einer Gattinn zu thcilen; in der 

Mepnung, daß auch die süßeste Ehe Zufällen un

ke rwor-
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terworfen ist, die nicht von der Hand des Manschen 

abhängen, und nach yöhern z^Ät')schlüßen auH 

die schönste Ikeihe der glückseligsten Augenblicke un

terbrechen können. Er lebte also allein, u >d ge

mächlich ohne überflüssige GeldauS/zaben. Der vor« 

züqlichste Grund, aus welchem s ine Freunde ihm 

in seinen häuslichen Angelegenheiten durch ihn» 

R lth beysta-den, war, weil sie glaubten, daß em 

Mann, der statt aller G ückSüüter, nur Fäbigkei' 

ten besitzt, auch nur so lanße Ehre und Unlersiüz« 

zung finde, als er Dienile leisten kann. Selten 

ist das Alter der guten Köpfe der glänzenden Roll.' 

angemejs.n, die ste in der Biüthe ihrer Jahre ge

spielt haben. Aber von dieser Seite betrachtet. »v.,r 

ihre Furcht ungegründ t: die Gönner unsers vor» 

trefflichen Auwaldes ließen dem Verdienste mcdr 

Gerechtigkeit widerfahren, und viele derselben lies« 

ftn ihm lan^ze noch Belohnungen genießen, n-ch' 

dem er aufgehört hatte, ihnen nützlich zu seyn. 

den letzten Jahren seines ruhmvollen Lebens diente 

er blos mit seinem Rache; seine Gesundheit erlaubte 

es ihm nicht mehr, auf eine andere Axt gemeinütz'S 

zu werden. 

Schwan' 
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schwände, ist nicht mehr, undder?-vd, wel

cher uns ihn g?rnubt hat, der Tod. welcher alle De, 

wkggründe des Lobee aufhebt, und t !Ze Hindernisse 

des Tadels hiiuvegnim.nt, der die erste Gleichheit 

unter den Menschen wieder bcrstt^x Staub 

der Könige mil dem Staube de? Unechte vermischt, 

den Guren, wie den Vösen in gemeinschaftlicher Er» 

de versammlet, und ü'xr alle die crlten unparcheyi» 

schcn Urtheile des großen Haufei"'' .'>ören !/ßt; der 

Tod, sage ich, bat itzt auch über Simanders 

Charakter dem Strafgerichte des Nackiuhms ein 

frepes Feld eröffnet. We? ihm ein uiigü-istiges Ur-

theil fällen Wi5, rede, wer sich über ihn zu beschwe« 

ren hat, trete auf; und wenn der N.id, wenn die 

Lust der üblen Nachrede, welche mit andern ver

derblichen Sitten in das gesellschaftliche Leben ein» 

geschlichen ist, — wenn diese siegen; wenn der Ver

druß über seinen Verlust, der Ruf eines redlichen, 

friedfertigen, treuen Freundes, eines dienstbefltsse« 

nen, mildthatigen, vaterlandliebenden Weltbür

gers, der Ruf eines schönen Geistes, vor den Be« 

schwcrden, die man wider ihn anzubringen Härte, 

verstum« 
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verstummen muß; wenn die Schale des Tadels — 

die Schale des Lobes steigen macht: so stocke jede 

Zunge, die ferner noch feinen Namen nennt, jeder 

Fedcrzug verlösche, jedes Denkmal verderbe, das 

ibn der Nachwelr bekennt machen soll. — Aber 

nein, stille Thränen, seiner Urne geweiht, sind 

Bürgen/d.iß fein Andenken uns Werth sepn wird, 

wenn lange schon die traurigen Ueberreste seines 

Hiersepüs vcrwch: sepn werde«!. 

Ekervinnt 
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<Ncn?ilmt oder verliert die gründliche 

Gelehrsamkeit, wenn Reccnscrncn il)-

re tTlamen bcienncn ^ 

lange eine Gewohnheit niÄ)t so weit von ih, 

rem Ursprünge entfernt ist, so erscheint sie noch in 

dem einfachen Gewände, worein dicjenigcn sie kleide' 

ten, die durch Znf.ill oder durch Vo-sch sie -uerst 

in die offene Welt einführten. Schuir?. Form, Ver, 

zierungen richten sich genau nach der dcrrschenden 

Mode des Zeitalters, und man erkennt daraus den 

(Leist, die Denkungsart und dieAbsichr-n d>r Zeit, 

genossen. Je älter eine solche Gewohnheit wird, um 

so verstellter wird sie in Beziehung auf die Beschaf

fenheit zur Zeit ihrer erstern Einführung: die jüngere 

AZelt verlacht die alte Tracht, —- sie muß sich um, 

formen; Knaben verachten sie als eine unmodische 

Matrone, -- sie fangt an, zu aMtiren: giebt sie 

fernerhin der Unwissenheit, dem Modesinne. der 

Neucrungssucht nach, so wird sie zuletzt eine När-

rinn, mit der jeder Spaßmacher seine Possen treibt. 

Ernsthafte und gesetzte Manner bedauern dann das 

arme gutherzige Geschöpf, und meiden wohl gar 

vor» 
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vorsichtig die Straße, Ivo sie durch den ihr nach

ziehenden Haufen Pöbels ins Gedränge kommen 

kannten. 

Ich denke hiermit einige Züge zu einem Gemal» 

de entworfen zu haben, welches nicht unkenntlich 

d i e  S c h i c k s a l e  d e r  G e w o b n d e i r ,  f r e m d e  P r o ,  

d u k t e  d e r  G e l e h r s a m k e i t  s e i n e n  Z e i t g e 

n o s s e n  d u r c h  ö f f e n t l i c h e  A n z e i g e n  b e k a n n t  

zu machen, darstellen köante. 

Wir segnen noch das Andenken der Männer, 

die zuerst in Teutschland eine Anstel! eröffneten, nach 

welcher den Schriften der gelehrten Zeitgenossen 

auf eine ähnliche Weise Denkmale gesetzt wurden, 

als man vcn-jeher die 5>haten der Krieger und 

Volk.chehclrschcr auszuzeichnen, zu belohnen und zu 

verewigen suchte. ES scheint auch, daß sie es eben 

so rühmlich gehalten haben, das Gebiet der Wahr

heit erweitern zu helfen, und Genies für Künste 

und W'.ssenschaftcn auszubilden, als es preiswürdig 

geachtet wird, Feinde zu besiegen und Länder zu 

erobern. Sie ehrten daher, gleich den Staatsbc--

Herrschern, die Veteranen des gelehrten Heeres, und 

muulerttn die Tironcn zum Dienstoser auf. Der 

Much 
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Much wird verdoppelt, die Siege werden glunzen-

der. und die Eroberungen werden größer, wenn 

Heerführer so den Geist ihrer Streiter zu emcrlep 

Thaten anzufeuern wissen. 

Diese meine Begleichung der Gelehrten mit 

Kriegern ist nicht n?u, ihre Aebnlichkeit war viel

m e h r  d e r  G r u n d ,  w a r u m  d i e  R ö m e r  e m e  z w i e f a »  

che Militia zum Dienste des Staates anwarben, 

derer eine sie sagata, die andere togata nann« 

tcn. Daher rührte auch die Uebereinsiimmung 

ihrer Gerechtsame, Immunitäten, und verschiede, 

ner besonderer Lorzüge, die der Römer so genau 

Zusammenzupassen wußte, d. ß ich mich nichr we

nig vergnüge, in der gesetzlichen Zusammenstellung 

dieser deyden Arten von Kriegern, so viel richtiges 

und wahres zu finden; ja ich heschasstige mich gern 

damit, »>5ch mehrere Gleichheit aufzusuchen. Je 

größer ich aber bey fortgesetzter Vergleichs diese 

Aehnlichkeil finde um jo m-hr muß ich mich wun, 

dern, daß man die Folgen daraus zu ziehen und 

auf den heulig gelehrten Scaat anzuwenden, schon 

'ut geraumer Zeit so sehr vernachiäßigr hat, und 

>cy ^erathe auf manche» ley 5adcl, dessen sich die 

g'gen-



»28 

gegenwärtige gelehrte Milizv?rfassung schuldig 

macht. Lauter Ofstciere, lauter Befehlshaber se

he ich, eher einer zu finden ist, der es für rühmlich 

oder doch wenigstens für pflichtmäßig hielte, das 

Gewehr zu schultern; thut es ja noch einer, so ists 

ein armer Tropf, der lieber hatte gar zu Hause 

bleiben sollen. A!»es drängt sich zum Kommando» 

stabe, und es entsteht daher ein verwirrtes Getüm

mel, in welchem keine Glieder, keine Rangordnung 

m?br zu sieden ist. Kommr es nun gar zur Be

stimmung der Verdienste eines jeden einzelnen Man

nes, und zur Anweisung des von ihm einzunehmen» 

den Platzes — das von Aecensenten an sich gerisse

ne Vorrecht — so ist es unmöglich, dem Unwesen 

länger zuzusehen, ohne sich zu entrüsten, und Spieß 

und Lanze und Schild von sich zu werfen. 

So tumultuarisch wurden nicht die Verdienste 

gelehrter Mitbürger von denen bestimmt, die zuerst 

die Censur einführten; es waren Männer, die in 

Kenntnissen und Wissenschaften sich in ihrem Va» 

terlande allgemein anerkannte Verdienste erworben 

hatten, deren Ruhm sich weit über die Grenzen 

Teutschlands verbreitete, Männer, die ein Ott» 

Mcii-
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Menke an seiner Sette zu hab.'n sich mcht schämen 

durfte. Es drängten sich a^r bald verdienstkosi: 

Leute zum gelehrten Richterstuhle, die bey der an

gemaßten Würde so stolz und übcrmüthig waren, 

baß sie dieGrundgese^c bey Verwaltung des gelehr

ten Richteramts, w!che strenge Unp.ircheylichkeit 

in Erzählung des gelehrten Veylrags. genau.' An-

Zeige deß, was geleistet worden, Bestimmung des 

wahren Werths des Geleisteten in Vergleichung 

mit dem, was schon voll den Vorgängern vorgear

beitet war, Bescheidenheit im Vortrage eigener 

Meynungen und Sittsamkeit in Ausdrücken, alS 

^auptpflichten eines Neeensenten fordern. ga,^ aus 

den Augen setzten, und dagegen einen Ton der Kri- ^ 

tik aufnahmen, den ein feines Ohr nicht zu ertra-

Ken vermag. Man versuche nur den Zeitraum von 

^lcsen,bis aufdie neuesten wöchentliche Anzeigen --

einige Ausnahmen lasse ich gern statt finden, — zu 

durchlaufen, so wird man schwerlich vor dem Haw 

l?n Pöbels, der die alte stattliche Dame bis zu dm 

Trödelbuden herabgewürdigt hat, sich durchdrän

gen können, ohne auf Gassenstreicher zu stoßen. 

Diezer Unfug ist bis ans den heutigen Tag größten« 

th.'ils 
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theils von verlarv^en 5i'Utcn betrieben werden die 

sich unter der Mast^ iede !!u^e;ogenbeit erlauben, 

und es kann niemand dcn Namen desjenigen nenl 

neu, von dem ilun so übel mitgespielt worden, 

noch weniger ad.'r- es wagen, die bösen Rotten zu 

Paaren zu treiben, um ibnen Gesetze, Ordnung 

und UnterwnrfttZkeit vorzudalten. 

Man nehme einmal von der geharnischten Ml 

liz diese tt-uerwin streit, diese strenge Ordnung 

weg, wird dann noch ein Heer, auf welche? N^e 

und Sicherheit des Vaterlandes sich stütz.« k^'nn, 

v wohl dankbar seyn? Man lasse die gelehrte Vulij 

in so vielfache Rotten sich vercheilen, daß ji.dc, 

getrennt vom gesellschaftlichen Bande, ihrer eigene 

Straße geht, wird dann noch das Wohl des Ge< 

lehrtenstaats befördcn werden können? 

Ich glaube darlhun zu können, daß in keiner 

Zeit der gründlichen Gelehrsamkeit mehr Nachch^ 

erwachsen ist, als ohngefäbr seitvierundzwanzig Ial" 

ren.da es Mode ward, daß, ich möchte fast sagen jede 

Stadt, doch gewiß jeder kleine Distrikt Zeutsch' 

lands seine eigene Rccensionsanstalt zusammen ro^ 

tele, und dabep so versteckt und vermummrzuWrrle 

gierig 
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gicng, daß man in Wahrhek nicht weiß, ob wirk, 

lich Gelehrte, oder aus mancherlei Weltgegcnden 

herzugewanderte Lehrlinge sich unter einander ver

schworen haben, die Produkte der Gelehrsamkeit zu 

bemcheilen, und jedem Autor seine Verdienste zu 

bestimmen. 

Ehe ich die Grunde meiner Behauptung selbst 

vorlegen kann, ist es nohtwendig, mich über den 

Ausdruck, gründliche Gelehrsamkeit zu erklären, 

und darnach den streitigen Punkt festzustellen. 

Im gelehrten Staate heißt nicht ein jeder, der 

studiret hat, ein Gelehrter, auch nicht der, der 

höchstens eine Wissenschaft, nach feiner Bedürf

nis; oder eingeschränkten Neigung erlernt hat. Hat 

er sich in der einen Wissenschaft besondere Stärke 

erworben, so beißt er dann nur ein guter Histori, 

ker, ein guter Civilist, ein guter Linguist u. s.w. 

so wenig man einen guten Vlumisten schon einen 

Gärtner nennt. Ein Gelehrter sepn, will >n Wahr

heit mehr sagen. Ich verstehe darunter gerade 

nicht einen Polyhistor, einen Groot, einen Kon, 

ring u. a. sondern einen Mann, der ^ich die Wis, 

knschafttn so eigen gemacht hat, daß er das schwe» 

Q slcrliche 
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sterliche Band aller Wissenschaften zu lösen und 

wieder zu knüpfen weiß, oder, mich eines andern 

Mldes zu bedienen, mit allen Regionen des großen 

Feldes der Gelehrsamkeit so bekannt ist, daß er 

für sich nirgends ein Labyrinth findet; wenigstens 

führt er dt.n anadneischen Faden i.mmer mit sich. 

B!oße historische oder geographische Kenntniß des 

Gebiets der Gelehrsamkeit macht auch noch nicht 

den Gelehrten, von dem ich hier rede, sondern 

höchstens einen Litlerator, der ein Mann mit treuem 

Gedächtnisse, aber ohne Scharfsinn, ohne philo« 

sophischen Bcobachiungsgeist ftyn kann. Der Ge

lehrte muß jede Stärke des Geistes in besonderm 

Grade besitzen, treues Gedächtnis neben Scharf

sinn, ausgebreitete Kenntnisse neben philosophischer 

Uebersicht. In ihm müßen sich alle die Kenntnisse 

koncentriren, die auf einander Beziehung haben, 

so daß die «ine ihm Licht giebt, wenn die andere 

Grund darreicht, die eine ihm Ueberzeugung ein-

flößt, wenn die andere den Rcichchum feiner 

kenntniß vermehrt. Ihm blühet in dem großen 

W^hrheitsgefilde jedes Gewächs und bringt ihw 

Frucht; findet er es ja noch irgendwo öde, sch"^ 
bauet 
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bauer er es an, und ärndtet alsdann da, wo bis» 

her Dornen wuchsen. 

Ein Gelehrter von der eben beschriebenen Art, 

ist eben der, den man einen gründlichen Gelehr

t e n  n e n n t ,  u n d  e s  s c h e i n t  d e r  Z u s a t z  g r ü n d l i c h  

nur blos ein Erklärungsausdruck, aber keine Un« 

terscheidungsbenennung zu sepn, es müßte denn 

Mode seyn, jemanden einen Gelehrten zu nennen, 

der keine gründliche Kenntniß der Wissenschaften 

besitzt. Uad so scheinls wirklich im Gebrauche zu 

sepn. Es kann cin bloßes historisches Gepränge 

bep der Bekanntschaft mit mehrerer Wissenschaften 

Geschichtskunde, ihrer zuiammenfli^ß.nden Erwei» 

terungsperioden, und ihrer übereinstimmenden oder 

entgegengesetzten Revolutionen einen Mann als Ge« 

lehrten auszeichnen; er wird aber blos dieses 

Schmucks wegen nicht ein gründlich Gelehrter ge» 

nannt. Bcpdes, historische Übersicht, nut tief

dringender philosophischer Einsicht, muß in einem 

Manne vereinigt sepn, wenn er auf dcn Namen 

eines gründlich Gelehrten Anspruch machen will. 

Nehmt ihm z. E historische Uebersicht, so nehmt 

'hr ihm die Materialien; nehmt ihm philosophische 

Ein» 
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Einsicht, so nehmt ihr ihm die Instrumente, wo« 

mit jene Materialien bearbeitet werden sollten. 

Gebt ihm bepdes, was werdet ihr dann nicht al« 

les von ihm zu erwarten haben; wie ein geschickter 

Baumeister, der jeden Stein, jeden Nagel, jede 

Klammer aufs Beste zu ordnen weiß, um ein Ge, 

bäude mit Festigkeit und Schönheit darzustellen. 

Man lasse so einen Mann über fremde Produkte 

des gelehrten Fleißes, wie den geschickten Baumeister 

über Materialien oder einzeln zum großen Gebäude 

gehörige Baustücke urtheilen, werdet ihr ihm nicht 

in seinem Urtheile trauen? Fraget dagegen den 

Pfuscher, so wird ihm entweder aus Unverstand 

alles recht seyn,was ihm zum Bau vorgelegt wird, 

oder er wird vielleicht alles tadeln, um sich das 

Ansehen eines außerordentlichen Kunstverständigen 

zu geben; aber zuletzt geht es doch auf ein unförm< 

liches und unhaltbares Gebäude hinaus. 

Lasset uns gleich die Anwendung auf Recense^ 

ten machen. Sind sie gründliche Gelehrte, s» 

werden sie, wie^ geschickte Baumeister, jegliches 

Material in der Verbindung seinen Werth bestini' 

men, nicht leicht etwas wegwerfen, indem es v>cl< 

leicht 
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leicht wenigstens zum Verzwicken brauchbar seyn 

dürfte; bat er sich dann einmal festes Vertrauen 

erworben, so wird ein entscheidendes Wort zurei« 

chend seyn, das Material zu würdigen, und die 

Arbeiter in nutzbare Thatigkeit;u setzen. Sind 

sie aber Leute, die weder R-ss.' zu entwerfen, noch 

vorgelegte Plane auszuführen im Stande sind, 

Pfuscher unter den Baumeistern, w«s werdet 

dann für ein Gebäude zu hoffen haben? Ibr werdet 

betrogen seyn, wenn sie eine Zeitlang geschickt die 

Mäste getragen haben, unter welcher sie Unw. Laheit 

und Unverstand zu verbergen wußten. 

Recensionen, wenn sie so abgefaßt smd, als 

sie ftvn sollten, sind doch immer ein nützlicher Vep« 

trag zur Gelehrsamkeit dessen, der nicht jedes Buch 

selbst lesen, und die Brauchbarkeit desselben prn« 

fen kann; von wem werdet ihr nun diesen schickli, 

chen Beitrag erwarten können? Vergleichet zwei) 

solche Urtheile über ein und dasselbe gelehrte Pro, 

dukt, welch ein Unterschied! Jener tritt mit aus« 

gebreiteter Gelehrsamkeit, mit Scharfsinn, mit 

Wahrheitsliebe, mit edler Bescheidenheit, die durch 

Vepgleichung seiner erlangten Kenntnisse mit den 

noch 
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noch zu erlangenden genährt wird, mit gerechter 

Schonung seines Nächsten hervor, wenn dieser 

prahlerische Selbstgenügsamkeit unwissende Tadel

sucht, oder abgeschmackte Anpreisung daher rau

schen laßt. 

Die Frage, wer von diesen zur Ausbreitung 

gründlicher Gelehrsamkeit b.ytrage? würde also 

wohl nicht schwer zu beantworten seyn; aber, ob 

mehr Vortheil gestiftet werde, wenn Recenftnten 

sich nennen, oder umer der Larve sich versteckt hal

ten, und yb nicht gar in diesem Falle der Gelehr

samkeit ein Schade entstehe? das «st eine Frage, 

die vielleicht manchem geringfügig scheinen dürfte. 

Ich halte sie dagegen für eine der wichtigsten Fra

gen, die zur Verbessrung unserer heurigen Litte-

ratur, zur Ausbreitung gründlicher Gelehrsamkeit 

und zur Verhütung vieles Schadens, an dein 

mancher untrer Zeitgenossen erkrankt, nicht an

dringlich genug gemacht werden kann, und vo ' 

deren Entscheidung und Anwendung ein vorzügli« 

cher Theil des Wohls unserer Gelehrttnrepublit 

Mängt. 

Nur 
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Nur einen Hauptzweck, aber verschiedene Ne, 

benzwecke, glaube ich anzeigen zu können. 

Jener ist wohl kein anderer, als die für alle 

Freunde der neuen Ltttcratur so ersprießliche Absicht, 

bcp jeder neuen Schrift zu zeigen, wie weit man 

in gegenwärtigen Zeiten in der Bearbeitung einer 

Wissenschaft oder ihrer einzelnen Theile gekommen 

sey, und wcs nun die vorhabende Schrift dazu 

beykrage, ob sie zum Stillostande gehöre, oder 

vorwärts laufe, oder vielleicht gar wieder rück

wärts führe. Ein neues Buch sollte doch wohl 

nicht seines Papiers und Drucks wegen neu heißen, 

sondern seines Inhalts wegen in die Klasse der 

neuer« Schriften gesetzt zu werden verdienen, und 

der, der es anzeigt und beurcheilt, müßte bestim

men, in wie weit das neue Buch entweder das 

einzige in seiner Art ftp, oder nur das ergänze, 

was Vorgänger unvsllendet gelassen, oder verjähr

te Irrthümer berichtige. Werden diese Fragen 

nicht befriedigt, so unterhalt man, oder reizt wohl 

nur unsere Neugierde, aber weit gefehlt, daß man 

unsere Wißbegierde befriedigen sollte. Diese Miß, 

begierde des gelehrten Publikums, welches nicht 

überall 
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überall gleich nahe an den Quellen der Weisheit 

wohnt, zu bl-friedigen, war daher auch die erste A5 

ficht der Stiftung. Bücher zu rcccnsiren. So lan 

ge man sich in den Schranken dieser heilsamen Stis 

tung erhalt, wurde wirtlich richtiger Geschmael 

an wahrer Gelehrsamkeit verbreitet und das Stu

dium derselben einem jeden Lehrbegierige,t erleich

tert. Wildem adc^? die sogenannten Journale, 

Kritiken. Wochenblätter, Bibliotheken u. s. w. von 

Leuten zusammengestöppelt werden, die dem Hun

gernachgehen und sich von Brosamen nähren, die 

von der Autoren Tische fallen, so ist die alte edle 

Absicht ganz verrückt, die Recenstonsanstalten sind 

öffentliche Plätze geworden, wo man jeden gelehrten 

Auswurf begierig sammlet, und eben dadurch viele 

verleitet, Schriftsteller zu werden, die nur Hand

langer oder höchstens Zuschauer beym Baue der 

Gelehrsamkeit ftpn sollten, und wieder anderen, die 

sich als neugierige Zuschauer einfinden, den Ko^ 

so verrückt, daß sie am Ende nicht mehr wissen, wo 

sie zu Hause gehören. Es ist doppelt sündlich, 

auf Kosten anderer eine Mast: zu machen, unter 

derselben einen Gelehrten zu spielen, der die A5clr 

zu 
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zu lehren und zu bessern sucht, und noch selbst 

dem zu schaden, der die Kosten zur Mäste herge« 

bcn mußt?. 

Es muß doch wohl, besonders bcy der gegen, 

wänigen Wenge von Tüchern, die in zwoen Messen 

des Jahres herauskommen, einem jeden Freunde 

der Gelehrsamkeit damit sehr gedient seyn, wenn 

ein verdienter Gelehrter, den man Kern für den 

Richter fremder Einsichten anerkennt, vor ihm mit 

unverdorbnem Auge ein Buch gelesen hat, dann 

einen Auszug aller Hauptthcile desselben vorlegt, den 

Plan der Abhandlung mitGeschicküchkeit abzeichnet, 

Und das vorzügliche, was er als ein gründlicher 

Kenner der Wissenschaft bemerkt hat, mit edler 

Redlichkeit bestimmt, und ihn dadurch der Mühe 

überhebt, eben so viel Zeit und Kräfte auf die Le, 

sung desselben Buchs zu verwenden. Einen solchen 

Mann stellt man sich mit Recht als jvinen Wohl-

thärer, als seinen Freund vor, ein warmer Dank 

fließt zum Herzen, den man gern ausströmen lassen 

würde, wenn es gicht sei: einiger Zeit Mode gewor, 

den wäre, daß der würdige Gelehrte sich zugleich 

mit dem unwürdigen Schwatzer verhüllt. Nur 

der, 
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derjenige Leser einer Kritik, der Scharfsichtigkeit 

genuq besitzt. die Larven zu erkennen, weiß de» 

rechten Mann zu treffen. 

Ich weiß in Wahrheit nicht zu bestimmen, wer 

mehr für die gegenwärtige Welt lehrt und schreibt, 

ein gründlicher Schriftsteller, oder ein gründlich» 

gelehrter Recensent. Bcyde nutzen in ihrer Art, 

sie belehren das gleichzeitige Pul likum; nur in An

sehung der Dauer der Schrift findet sich der Unter, 

schied, daß doch die beste Recension viel eber den 

Weg alles Fleisches geht, als ein schlechtes Buch. 

Wird aber jener wichtige Zweck einer Recenfion ver» 

fehlt, so ist ihre Dauer ein Ephemernlebe und 

ihr Nutzen dem ähnlich, den der Tiroler von dem 

Ucblrflusse dieser Geschöpfe zieht, — er führt sie 

mit SÄiebkarren auf die Felder. Mischen sich gar 

Leidenschaften in die Feder des Recensenten, so ver

blendet er den neugierigen Leser, und führt den 

schwachen auf Abwege, die ihn nur in Schaden 

stürzen. Mißbegierde davf nur einen ruhigen Füh« 

rer haben, von dem jede Leidenschaft entfernt ist; 

denn diese theilt sich immer eher mit, als Unterweid 

siinZ. Der Mann, der mit Sitte und Anstand, 
mit 
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mit ruhiger lleberzi-ugung, mit bescheidener Bedenk« 

lichkcit seine Neigung bep der Bt'urcheilung eines 

Buchs vorlegt, dek Lesers eigener Entscheidung, oder 

Prüfung auch einmal etwas überläßt, durch den Ton, 

ks scheint mir, ich denke u. s. w. uns auf Gebrauch 

eigener Kräfte im urcheilen aufmerksam macht, 

ist uns eben so gefällig, als nützlich. Durch so eine 

Krit-k wird schleunigst eine meiner angelegentlichsten 

Betrachtungen berichtigt. Zweifel, die sich um mei« 

ne Seele gelagert hatten, werden verjagt, und 

vielleicht eine gern genährte eigene Meynung zum 

Irrlbutn umgeschaffen, die ich dann willig gegen 

die Wahrheit verrauschte, und dadurch die Sum« 

nie meiner festen llcberz?ugungen vermehre. So 

wird durch eine gesittete Recension das kleine Feld, 

chen meiner Einsichten durch einen feuchten Regen 

erquickt, wenn es ein andermal durch ein auf jede 

Sekte mir lehrreich gewordenes Buch wie durch ei

nen Wolkenbruch zur Fruchtbarkeit getrieben wird. 

Habt Dank, ihr Väter des Volks, die ihr, lange nach 

Wicderherst llungderWissenschaftcn,zuerst dieBahn 

öffnetet, auf welcher jeder wißbegierige schneller alS 

vorzeiten sejneKenntnisse erweitern kann, die ihr zuerst 

lehr? 
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lehrtet, wie man dem Publikum einen einzigen Ge

sichtspunkt öffnen kann, aus welchem viele auf cim 

mal ein gelehrtes Produkt übersehen; habt Dank, 

ihr jetzigen Lehrer des Volks, die ihr euren Zcitge, 

noss n mit euren Einsichten und mit euren Fleiße 

vorzuarbeiten sucht: aber ihr Witzlinge, ihr After-

redner, ihr Schwätzer, ihr Zänker von Rccensen-

ren! — znmSpstphus. 

Ich komme nun auf die Nebenzwecke desRecenst-

rens, deren es in unserer heutigen Mehrten Nepm 

blik schr viele gkbt. Nur die auffallendsten wi5 

ich ausheben: denn wer kann alle die nennen, die 

dieser oder jener unbekannte und wohl gar schlecht

denkende im Schilde führt. 

Zuerst nehme ich die Absicht, die dem Gelehrten so 

höchst nöchige Vüchcrkeimtmß zu erleichtern. Ei" 

Gelehrter ohne Bücher ist ein Neuter ohne Pferd; 

sr muß langsam zu Fuße gehen, wo er eilen sollte, 

muß in vielen Herbergen einkchren, worinn er kein 

Na-Wager findet Müde, entkräftet, bleibt er bald 

hier, bald dort auf dem langen Wege stehen, unv 

stirbt vor Alter, eheerinseineHeimathkömmt. Ma" 

«chme dem besten philosophischen Kopfe seine Buchet' 
er 
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wird dann über Dinge spekulircn, die schon längst 

ausgemacht sind; er wird sich da wohl für einen 

Erftndcr halten, wo die Kunst schon alt geworden, 

oder da noch auf Hypothesen sinnen, wo schon ande

re vor ibm Gewißheit festgestellt haben. Man ge« 

be ihm aber die vorzüglichen Werke seiner Vorgän, 

gcr und Zeitgenossen, so wird er die angefangenen 

Felder weiter bearbeiten, da Gebäude aufrichten, 

wo noch Plätze leer waren, hier Urbarmachen, wo, 

hin noch keine Pflugschaar gekommen war, dort 

ärndten, wo andere gesäet haben. Es ist cssenbar 

eine große Zeitverschwendung, wenn mehrere mit 

gleichen Kenntnissen dasselbe Buch lesen, um zu ersah» 

ren, ob es diese Kenntnisse erweitere, da cs doch 

statt aller nur einer hätte lesen dürfen, der geschickt 

und redlich genug war. richtig darüber zu urchei, 

len. Wie viel Zeit gewinnen die übrigen, wie 

viel Kräfte ersparen sie, wenn sie schon ein Unheil 

fassen tonnen, welches sie erst hätten mit Mühe su« 

che» müssen. Wenn ein bloßes Titelverzeichniß, ein 

Mcsse oder Buchhändlerkatalog Nachricht giebr, 

welche neue Bücher der literarische Kaufmann zu 

Marktgebracht har,so lehren gründlich? Rcsensionen 

die 
x 
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die neuere Beschaffenheit und den wabreu Werth 

der Maaren kennen, sie befriedigen die Mißbegier, 

de zugleich indem sie selbige reizen, sie warnen uns 

vor schlechten Maaren. und preisen uns die wün» 

schenswerthen an, sie schonen unsere Zeit und spa

ren unser Geld. Kann so envas von Aftcrrecen, 

fcnten die in großen Heeren die kleine Schaar würdi» 

ger Kritiker cheils verdrängen, theils überschrcpen, 

wohl erwartet werden? 

Ein anderer Nebenzweck ist, den Reichthum 

der wissenschaftlichen Produkte einer Nation be» 

kannt zu machen. Wenn ich mir z. B. ein fran, 

zösisches Journal halte, so will ich daraus lernen, 

wie viel neue Bepträge das große Reich der Ge« 

lehrsamkeit von dortaus erhalten hat, wie weit der 

Franzose in dem gekommen ist, was wir Deutsche 

uns schon zu eigen gemacht haben, wie das teut-

sche Produkt auf französchcm Boden gediehen, wie 

das fremde Produckt angebauet sey, um darnach 

Versuche zu machen, dasselbe auf tcutschen Bodcri 

zu verpflanzen, u. s. w. Wenn ich nun von dem 

allen mit Genauigkeit, Vollständigkeit und Gründ

lichkeit unterrichtet worden bin, so versuche ich die 

fremde 
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Nahrung, würze meine vaterländischen Speisen, 

freue mich freplich über die unerwarteten Geschenke, 

und danke dem Menschenfreunde, der über varer» 

ländischen Grenzen hinaus für mich Segen baut. 

Ob wir wohl, ohne in Schande zu bestehen, unsere 

teutsche Iournäle dem Franzosen entgegen gcben 

könnten? Ich furchte, er möchte unsere meisten Le« 

sereyen dieser Art, als Geschwätz finden, aus dem 

er für sich nichts zu nehmen har. Doch ich rede 

lieber von dem Nationalen, dem eine richtige Kennt, 

niß dxs Reichthums gelehrter Produkte Zeutsch« 

lands höchst schätzbar seyn muß. Er webt cus ihr 

eine Geschichte des menschlichen Geistes und seiner 

Thätigkeit. Jede Leipziger Messe macht ihm eine 

feperliche Epoke, von deren Getümmel er sich all, 

Mälich erholt, wenn er in Recensionen die Thaten 

einzelner Gelehrten entziffert sieht. Jede neue Nc« 

Solution unsers Wissen, jedes Steigen und Fallen 

ist ihm Verlängerung, oder Verkürzung seine? Ge« 

sHichlsfadens, und er ändert darnach Form und 

Gestalt seines Gewebes. Will er einmal Verglei« 

Hungen unter den Schätzen seiner Nation mit den 

schätzen der Fremden anstellen, so sind ihm die 

b ü l i v i i  
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bündigen Mchcile seiner Nebenmänner sichere Leit

faden, an welchen cr sich auf seiner Wanderschaft 

eben so gut in ein fremdes Gebiet hineinziehen, als 

auf teutschem Beden erhalten kann. 

Noch ein anderer Nebenzweck des Necenstrens 

ist, ein Archiv der Gelehrsamkeit für die Nachwelt 

zu errichten. In diesem Betrachte sollte jeder Re» 

censent ein surer Archivar unv geschickter R^istra-

tor seyn, um alle Urkunden des menschlichen Wis

sels, die einer Aufbewahrung werth sind, richtig 

zu beurcheilen, an dm schicklichsten Ort zu legen, 

für die Nachkommen zu bezeichnen und zum bequc» 

men Gebrauch zu ordnen. Nur Männer, die eine 

ausführliche Kenntniß der gelehrten Geschäfftsver, 

waltung, Ordnung und Brauchbarkeit niederge

legter Akten lieben, sollten diese geheimen Archivare 

des Gelehrtenstaats sepn. Dieses Archiv im Scan« 

de zu erhalten, erfordert wirklich eine eigene durch 

langes Studieren erworbene Wissenschaft, die es 

wohl verdiente, daß, da heutzutage über wer' 

weiß was öffentlicher Unterricht gegeben wird, ih>-' 

besondere Vorlesungen gewidmet würden; wenig' 

siens sind hierin doch wehl ähnliche Handgriffe zu 

lehren 
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lehren und zu lernen, als in der Transchirkunff, 

die noch bis jeyt auf reutschen Universitäten öffent, 

lich gelehret wird. Hätte ich das Rccht, so etwas 

zu stiften, so sollte mir keiner in die R.censenten, 

zunfl aufgenommen werden, der nicht vorher Zeug, 

nisse ausgewiesen hätte, daß er von einem geübten 

Archivar den nöthigen Unterricht erhalten habe. 

Dann bin ich gewiß, es würden unsere heutigen 

gelehrten Archive nicht so verwirrten Kram enthal, 

ten, und es würden nicht Ignoranten sich in dm 

selben einschleichen, die auf breiten Schultern alle 

Papierschnitzel so vieler müßigen Skribenten zufam, 

menschleppen, und darüber die verdienstlichsten 

Werke rcdlichgesinnter Männer auf dem Wege lie

gen lassen, so daß man wohl jetzt schwerlich mehr 

aus unscrn neuern Akten den Geist des Iahrhun, 

derts, Dccenniums, oder wie es jetzt Mode wird, 

Quinquenniums, — bald wird gar kein Abschnitt 

mehr gemacht werden können — wird aufsuchet» 

dürfen. Wie wird sich einmal unsere Nachwelt 

denn noch mehr verschlimmern kann sie sich wohl 

nicht, — wundern, daß wir so thörigeHaushaltet 

gewesen sind, und ju dem hellen Lichte unserer er, 

R «rbteo 
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erbten Kenntniss-- so viel Schatten gemischt, zu dem 

reinem Getreide so viele Spreu geschüttet haben? 

Der letztere Nebenzweck des Recensirens, den 

ich noch anzuzeigen habe, zielt eigentlich auf den 

Autor, und ist der, ihn aus Irrchümern zu reis-

sen, und vor neuen Fehlern zu warnen. In die-

ftm Betracht erscheint mir der Recensent als ein 

Mmüthiger Arzt, der ungerufen, blos aus Mn-

schsnliebe, zum eingebildeten Gesunden gebt, zu 

ihm spricht: Freund! du bist krank, hier ist Hülfe 

für dich. Wer wird dem redlichen Mcume nicht 

danken, der mit woblthätigem Herzen Gesundheit 

und Leben dem wiederschenkt, der schon am Rande 

des Grabes war, und die Gefahr nicht merkte. 

So ifts ja immer mit den Irrchümern, diesen 

schleichenden Fiebern der Seele; sie werden nicht 

eher fühlbar, als bis das ganze ErkenntnißsysteM 

durch sie zerrümt worden ist. Niemand ist vor sol

cher Ansteckung sicher? und wenn der Autor noch 

zu rechter Ait gewarnt wird, fann er dann nicht 

sich gegen üble Folgen sichern? Der Rccensent, der 

so dcm Autor die gefährlichen Symptome einer 

versteckten Krankheit anzeigt, belehrt zugleich jeden 

Leftr 
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Leser seiner Recension, wie er sich vor ähnlichen Ue» 

beln zu verwahren hübe; er muntert den zu be, 

scheidcnen, kleinmüthigen Autor auf, wenn er den 

stolzen ungszahkmen Vielwisser demüchigt, er be< 

schneidet dem die Flügel, der ohne Kraft zu den 

Aeronauten emporstrebte, und unterstützt den im 

Streben, der um die höhere Region sich verdient 

gemacht hat. Wie sehr unterscheidet sich aber heut 

zu Tage der Recenstrton von der ehemaligen beleh, 

renden liebreichen Sprache des Kritikers? Jetzt 

hcißts — der elende Autor — ist ein Stümper — 

hätte bedenken sollen, — wie falsch es ist — un

sere richtigere Mepnung,--- oder wie es in demschö, 

nen Recensentenvokabularium weiter heißt. Sol-

che Ausdrücke sind Schläge ins Gesicht, die auch 

der schwächste nicht erträgt, ohne jeder seiner Lei, 

denschaften den freven Lauf zu verstatt-n; und dann 

ist er ja weder belehrt, noch gebessert. 

Wmn ich nun da6, was ich bisher vom Zwecke 

Und den Nebenzwecken des Recensirens g-sagt habe, 

Zusammennehme, und darnach die erforderlichen Ei

genschaften etnes Necensentcn bestimmen sollte, so 

glaube ich, man kännl. nur solchen Männern dieß 

für 
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für die Ausbreitung wahrer Gelehrsamkeit so wich» 

tige Amt anvertrauen, die sich als gründliche Ge

lehrte vor aller Welt ausgezeichnet haben. Nur 

solche sollten die Archivare des gelehrten Staars, 

die Bibliotheka'.e zum Dienste der Zeitgenossen, und 

die au fremde gelehrte Staaten akkreditieren Abge< 

sandten seyn. Aber dazu werden besondere Vorzüge 

von Seiten des Genies sowohl, als von Seiten 

des Herzens erfordert. I» Ansehung jener müßte 

in ihm mit ausgebreiteten historischen Kenntnissen 

der gesammren Literatur eine tiefe philosophische 

Einsicht verbunden seyn; er muß eben so schall je

de Neuerung in dem Betriebe dcr Gelehrsamkeit 

bemerken, als er sie treffend zu bcurtheilen weiß, 

er muß, wie dcr Feldherr vor der Heeresspitze, je

den Fehler sehen und rügen. Es ist in aller Ab

sicht ein sehr schwieriges Geschafft, eine gründliche 

Recension zu verfertige», welches besonders darin» 

sichtbar ist, daß der Beuttheiler eines Wissenschaft 

lichen Buchs bald das fremde System aus ihm 

selbst beunheilen, bald mit seinem eigenen Syst^ 

me, bald mit den Systemen anderer vergleiche», 

nie einzelne Sätze, die ihm bios auffallend schienen, 

aus 
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aus dem Zusammenhange nehmen, und so nach 

eigenen Meynungen beleuchten darf, caß er sich 

mit der vom Verfasser angenvmmenen Kunstjpra, 

che und deren verschiedenen willlührlichen Bedeu, 

tungen genau belannt machen, kurz, daß er den 

Verfasser, wenn er geirret, aus d.ssclben eigenem 

Epsteme widerlegen, und dann mit ausgesuchten 

kurzen Gründen belehren, bev dem allen aber zugleich 

als ein weitumschauender Litterator alles, was Vor, 

welt und Zeitwelt bereits ähnliches geleistet haben, 

mit einem Blick umfassen, und für die Leser seiner 

Anzeigen einleuchtend darstellen muß. Wenn ein 

vorgefaßtes Unheil desNecensenten die Regel wird, 

nach welcher er daS Verdienst oder Nichtverdienst 

seines Autors abmessen will, so ist er immer auf 

dem Wege, mehr Irrthümer zu begehen und bey 

andern zu veranlassen, als dem bcurtheilten Auror 

selbst nicht zu Schulden kommen kann. Aber auch 

von der Seite des Herzens muß er ein redlicher, 

liebevoller Mann seyn, dem es immer d^rum zu 

thun ist, das Gute und Wahre in der Welt zu 

verbreiten. Ein Mann, den Wissenschaften und 

Sitten gebildet haben, der entfernt von Eigenliebe 

selbst, 



2 

selbstbegangene Fehler einsteht und gern bekennt, 

der nur v?n Wahrheitsliebe und Offenherzigkeit 

neben Bescheidenheit im Urcheilen geleitet wird, der 

so viel Selbstverleugnung besitzt, daß er den am 

dern, der böher sieht, als er, gern über sich erkennt, 

der mit Sanftmuch und Liebe den strauchelnde» 

Wahrhcirsforscher leitet und ihn dienstfertig einen 

sicherern Weg führt; — nur so ein Mann sollte 

Recensent seyn. Es ist schandlich, wie seit ohnge, 

fähr vierundzwanzig Jahren, das ist. seitdem Klotz 

den Ton angab, die neuere Litteratur gemißhandelt 

wild: jeder wirft sich zum kompetent?,,Richter auf, 

der kaum den ersten Vorschmack gelehrter Kenntnis

se erhalten hat, Jünglinge, die kaum den ersten 

Schritt auf der Bahn zur Weisheit gemacht ha

ben, wollen Führer seyn auf Wegen, die sie selbst 

nicht kennen, wollen Lehrer dem seyn, von dem sie 

selbst noch zu lernen Härten; darneben treibt sie eine 

Gei'.icsucht zu Thorheiten. die schon oft bey einem 

gesitteten Publikum einen Abscheu vor den Händeln 

der Gelehrten und ihren Werke selbst gewirkt haben. 

Seitd.m nun gar das Recenstrcn ein elender Er

werb der Buchhändler und ihrn Gesellen, der al

lezeit 
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lczeit fertigen Iournalschreiber geworden ist, ist 

auch nun gar nichts mehr von dem zu erwarten, 

wozu anfänglich Necensiensansialten errichtet wa

ren, und der Autor, dem es um Erweiterung sei» 

ner eigenen sowohl, als anderer Kenntnisse zu thun 

wir, muß vorstchrig dcm rohen H'uscn auszuwei, 

che» suchen, der ras'ud von Gass: zu Gssse zieht. 

Ob wohl die gründliche» Gelehrten, die als ein 

kleiner Haufe unter der großen Menge Pöbels von 

Recenftnten versteckt sind, Schaden davon habc», 

wenn.sie vor dem großen wahrheitlicbcnden Pub, 

likum ihre Namen bekennen? dieß würde noch eine 

vorläufig Zu beantwortende Frage sepn, ehe ich 

jur Entscheidung unserer Hauptfrage übergehe. 

Sollte die Ursache, weswegen seit Klotzens Zei

ten, die Necensenten ihre Namen verschwiegen ha, 

den, wohl Bescheidenheit ftp»? Ich zweifele; we

nigstens haben sich in unsern Zeiten so viele magere 

Skribler unter der Maffe kritischer Gelehrsamkeit 

verhüllt, daß ich vielmehr glaube, es fep Schaam, 

sich nicht vor allen ehrliche» Leuten sehen zu lassen. 

Wozu bepm wahren Kritiker solche unzeitige Ver-

stcllungskunst? warum soll man dtn Geschichrschrci« 

ber 
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ber gelehrter Annale»,, den Lehrer des Publikums, 

den Wohlthätcr und Freund des Autors nicht ken

nen? Warum soll man die Person nicht ehren, nicht 

lieben dürfen? 

Vielleicht will sich der verstellte Recenftnt gegen 

Vorwürfe sichern? Freylich kann er das, wenn es 

sein Werk nur ist, Kabbalen zu schmieden und ge» 

lehrte Streitigkeiten anzuzetteln. Er kann Leser 

irre führen, und Autoren beleidigen, ohne dafür 

in Verantwortung gezogen zu werden. Dcr wahre 

Kritiker ist Feind dcr Partheplichkeit, Freund der 

Wahrheit und Offenherzigkeit; findet sicheln kurz

sichtiger, rechthaberischer Autor durch ihn beleidigt, 

so ists unnöthig, sich mit ihm in ein Lanzenbrechen 

einzulassen. Man werfe so einen zehnmal zu Bo

den, er wird doch nie besiegter heißen wollen. Soll 

der gelehrte B^mtheiler sich vor dem Umglimpf ei

nes solchen fürchten, sich vor ihm verbergen -' Et 

kann ihm immcr das Feld räumen, ohne in Gefahr 

zu stehen, daß man ihn einen Schwachen, oder ei

nen Beleidiger nenne. Aber vielleicht entsteht 

durch demRecensenten ein unnöthlgerBriefwechsel-

Rm» das kann ja jede Recenflonsanstalt auf ein
mal 
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mal verhüten, wenn sie nur ein für allemal erklärt, 

daß überRecenstonen angefangener Briefwechsel nie 

erwiedert werden würde; gesetzt aber der Autor wol

le sich doch rächen uüd einen Ausfall thun, waS 

schadcls dem Manne, zwischen dem und dem beur, 

chatten Autor das ganze gelehrte Publikum den 

Richterspruch thun kann? Dieses kleine Antreffe 

der Recenftriten, bev ihrem Recensiren Ruhe zu ha

ben, sollte doch wohl dem großen Northeim, den 

das ganze Publikum zieht, wenn die ungeschickten 

Kritiker ausgeschieden wären, nachgesetzt werden, 

wenn man anders nicht die größte Unbilligkeit für 

Recht erkennen will. 

Noch eine Ursache der Namensverstellung der Re, 

censenten könnte endlich auch die seyn, sich vor dem 

Verdachte der Partheplichkeit zu schützen. Auch 

diese ist unstatthaft. Es sage »eder Ä^ccnscnt, wie 

es sich gebührt, und ohne Larve geschehen würde, 

die reine Wahrheit, was hat er sich dann vor Ver, 

dacht zu fürchten? Durch diese Namensverbergung 

wird ja solcher Verdacht weit eher erzeugt und ge, 

nährt, und sonst noch so viel Ungewißheit über Leser 

und Autor ausgestreuet, daß doch immer auf dieser 

Seite 
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Seite kein Vortheil erhalten werden kann. Vielmehr 

wird durch diese Verstellung Partheplichkeit veraw 

laßt, indem der verstellte Censor dem, welchem er 

als seinem Freunde wohlwill, die unverdientesten Lob

rede halten, und den, welchen er haßt, auf das 

schändlichste herabwürdigen kann, ohne im gering, 

sten partheyisch zu scheinen, weil man ja die per, 

fönlichen Verhältnisse, so lange der Censor unbe, 

kannt bleibt, auf keine Weise zu errachen im Slam 

de ist- Gesetzt aber, es müßte nun einmal der Cen

sor nicht mehr unbekannt siinun Freunde Wahr« 

heilen vorhalten, und Irrchümer rügen, so finde 

ich doch die Sprache des Gelehrten und die Spra, 

che des Freundes auf keine Weise so arm, daß 

nicht bepdes ohne anzüglich oder beleidigend zu wer« 

den, statt h^öen sollte. Wäre nur unter ge, 

nannten Necensentsn der milde Lehrton, die beschei, 

dene Sprache des Zweifelns, der sanfte Ausdruck 

bey Anzeige auffallendgewesener Mangel und Feh' 

M erst eingeführt, so könnte immer der Freund 

dem Freunde, der Feind dem Feinde Recensent sepn, 

ohne der Wahrheiteliebe zu nahe zu treten. 

Verlies 
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Verlieren würde also der Recensent, als ge» 

schickler und redlicher Diener der Wahrheit, nichts, 

wenn cr in Zukunft seinen Namen bekennte; aber 

würde er auch wohl dabcp etwas gewinnen? Atter, 

dings. Persönliche Liebe und Achtung, von Sei, 

tcn des lesenden Publikums; Dankbarkeit undVcr« 

trauen, von Seiten des bcurchcilren Autors: ist das 

nicht Gewinn genug? Wen soll aber das Publikum 

lieben, wem soll der Autor danken, wenn der um 

ihn verdiente Mann hinter dem Vorbaue sich ver

steckt? Der bekannte Lehrer, Richter, Vater neuer 

Einsichten, stiftet sich durch jede seiner Recensionen 

ein bleibendes Denkmal in den Herzen seiner gelehrt 

ten Mitbürger. 

Ich komme nun zur Beantwortung der Haupt, 

frage, worauf diese ganze Schrift gerichtet ist; 

und da ich bereits so vieleGründe zurEmscheidung 

derselben vorausgeschickt habe, so kann ich mich 

nunmchro ganz kurz fassen. 

Wenn ich in dem obigen gesagt habe, daß ein 

Rcccnftnt als ein G-schichtschreiber angesehen wer, 

den müße, der die gelehrten Annalen anfertigt mid 

die Revolutionen jedes Jahrs mit den vorigen ver, 

knüpft, 
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knüpft, so muß er doch wohl ein glaubwürdiger 

Manu seyn, der die Wahrheit sagen kann und will. 

Aber über die Glaubwürdigkeit eines Geschichtschrei' 

bers, den man nicht kennt, laßt sich weder eine 

Untersuchung seiner Glaubwürdigkeit anstellen, noch 

auch irgend ein gründliches Urtheil fälkn, höch

stens eine Vermuthung aus der ttebereinstimmung 

seiner Geschichte mit der von andern glaubwürdigen 

Männern beschriebenen hernebmen. I" diesem Be« 

tracht würde also gründliche Gelehrsamkeit, der es 

um richtige historische Tha:sach?n sehr zu thun ist, 

durch die Namermennung der R^censenten unge, 

mein gewinnt». Wenn ein Scmler die Meynun« 

gen eines Kirchenvaters über ein neu scheinendes 

Dogma, ein Meiners das System eines griechi« 

schen Philosophen, ein Kästner eine Theorie des 

Euklides, em Püumann eine Erklärung der ^5 

msncipj and nec mancixi in dem Sinne der Römer, 

cm Heyne eine tiefversteckte Antiquität, u. d. g> 

Männer mehrere, bey der Beurtheilung eines Buchs 

im Sinne habe», und darnach ihre Kritik abmes

sen, so wird man gern aus Vertrauen gegen ihre 

Kenntnisse ihnen Glauben beymessen; und gesetzt, 

daß 
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daß such einmal ein solcher Mann irrete, so würde 

es doch allcüial ein gelehrter Irrrhum scyn, d-r 

mit vielen andern großen, wichtigen und reichhal, 

tigen Wabrbeiten umgeben ist. Nennt er sich als 

Recensent. so wirkt sein bekannter Name die Glaub« 

Würdigkeit, die bcy dem Leser und Autor die heil

samste Wirkung hat. 

Nun denke man sich ferner den Recenftntcn als 

Richter über gelehrte Tdaren, würde nicht der per« 

sönliche Eindruck auf den Autor und Leser weit vor« 

thcilhafter sepn, als irgend eine Erkünstelung des 

gelehrten Vortrags, um sich auch selbst unter der 

Kappe Bepfall zu verschaffen? Ueberdcm besteht 

ja das Unheil des gelehrten Richters nur aus lau« 

ter Bruchstücken der wissenschaftlichen Erkcnnmiß, 

die theils von dem Gebäude des Recensenten, theils 

von dem Gebäude des Autors abgerissen sind; bey» 

de sind für den Leser nicht zureichend, um sich von 

der Festigkeit und Schönheit Ks ganzen GebäudeS 

Zu belehren,so lange der Leser außerStande bleibt, 

das Gebäude des Recensenten zu erkennen, von 

dem jene Stücke abgerissen sind; und wird er das 

können, wenn der Mann, der die Bruchstücks in 

die ! 
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die Recension trug, ganz unbekannt bleibt? Wie 

oft wünscht der wißbegierige Leser, die in einer Re

cension eingeschlossene Meynung und Gründe d-s 

Recenseilten in ein helleres Licht gestellt zu se

hen ; aber es ist vergebens, weil er nicht den Mann 

« kennt, bey dem er nach weiterm Unterrichte forschen 

könnte. Traurig ists, eine Hand zu sehen, die zu 

erfreulichen Gaben sich öffnet, von ihr Geschenke 

angeboten zu sehen, und sie nicht annehmen zu kön

nen, weil sie sich in einer HAhe erhält, die man 

nicht erreichen kann. 

Neben diesen Vorthe«len der. weitern Belehrung 

des Leftrs und Autors, die durch Namennennung 

des Recenftnten möglich gemacht wird, entsteht 

noch durch die Namenversteckung eine merkliche Ge-

fahr für diese beyde, in Irrrhum und Verwirrung 

verleitet zu werde». Denn seitdem der Recensent 

sich verhüllt, kann er jeden Einfall, den viel

leicht der recensirte Autor selbst veranlaßt hat, nie-

verschreiben, seinem eigenen Systeme widersprechen, 

eine Neuerung an dieses seinem Gebäude vornehmen, 

ohne, daß m in eine Berichtigung hierüber nachzu-

suchen im Stande ist; darneben ist der Deckmantel 

der 
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der Recenfenten cm bequemes Mittel, Uebereilun-

gen, schwankende Begriffe und Urteile, ja selbst 

boshaften Betrug vor jeder Verantwortung Zu st« 

chcrn, und so auf mancherlei) Weise Schaden zu

fügen zu können, ohne zvm Ersatz wieder aufgefor

dert werden zu dürfen. Aus solchen Quellen kommt 

allein die heutige Schlüpfrigkeit gelehrter Meynun, 

gen, die Unbeftimmcheit und UnvolZstäudigkeit sy

stematischer Kenntnisse und eine Art von Skepticis» 

mu6, der bey vielen eifrigen Liebhabern der Lektüre 

zu einer unheilbaren Krankheit geworden ist. Die 

unerhörte Menge von Recensenten, die das teutsche 

Publikum äffen, hat die letzte Hälfte unscrs Jahr

hunderts zu einer Vielwisserey verführt, an welcher 

bis zum Schluß dieser Epoke noch manche Kopf, 

der den Wissenschaften hätte Nutzen schaffen können, 

erkranken wird. Die Beyspiele der Zanksucht, der 

Slrcitbegierde, der Aufgeblasenheit, der Verläum-

dutig, der hämischen Au?üglichke«t, die sich tätlich 

wehr von der Seite der verkappten Neccnsenten über 

bie gelehrte Welt verbreiten, haben nun lange ge, 

nug die Unglücklichen bechört, die nicht Kraft genug 

haben, sich von der starken Hand des Verführers 

loszu
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loszureißen; wenn wirds d^ch wieder Mode werden, 

dajZ der bekannte Lehrer und Freund dcnMßbegie« 

rigen bep der Hand zur edlen Nacheiferung in gründ

licher Erlernung wahrer Weisheit, zur Bescheiden, 

heit in Bcurcheilung seines eigenen Wissens und in 

Aergleichung seiner Kennlniffe mit den Kenntnissen 

ftinis Bruders, zum heilsamen Wiktrauen gegen 

sich selbst, und zum darauf folgenden ernstlichen 

Fortschreiten zu bessern Einsichten führen wird? 

Wäre ich ein Lipsius, so würde ich eine ktyi-si» 

schreiben, und durch Spott die beNrn, 

die sich wider ernstliche Vsrbalrung ihrer Fehler 

und wider alle Besserung hartnackig sträuben; oder 

wäreich einHogarch, fo würde ich in treffender Kar, 

rifatur die große Masterade schildern. die uns 

schon fo lange das ekelhafteste Schauspiel gegeben 

hat. 

Eine 



Eine Begebenheit aus den Tagen Gott

hard Aettlcrs. 

an stoß: in der Eichichts großer Männer oft 

aus Tatsachen und Ereignisse, die dem hohen 

Ideale, das man von ihren Herzen und Geiste 

mit fester Zuve» ficht gefaßt hat, zu widersprechen 

scheinen; zumal, wenn das Urthcil ihrer Zeigenos, 

scn darüber ungleich und unnbercinstimmend aus« 

fällt. Von dieser Art ist aus den Zeiten Gotthard 

Kettlers die Geschichte des unglücklichen Grafen von 

Llrz, oder Aree, deren Henning, Russow, Kelch 

und Arndt in ihren lioländischen Geschichten erwäh-

' nen. Die drcy erstern sprechen einstimmig aus 

einem Tone davon; einer kürzer, der andre aus' 

fnhrlicher, zum Nachtheile des unglücklichen Gra-

sc»; aber Arndt, der sich auf Neustädte ') Zeug. 

S ,nß 

*) Franz Hystädt, oder Neustedt, war umS Jahr 1586 

Bürgermeister zu Riza; ein rechtso'affne-, kluger 

und in den damaligen unruhigen und blutigen F.itet» 

h ö c h s t  t h S t i g e r  M a n n .  E r  h a t  e i n e  l i v l a n d i s c h e  

Chronik bis aufs Jahr ,605 v^fass>t, die 

' nie gedruckt worden ist, und schwerlich noch ganz, 
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niß stützt, scheint ihn für unschuldig zu halten: we» 

mgstens hat ihn Neustädt, d^r die ganze Begeben-

hcit selbst erleb! hat, offenbar dafür erklärt. 

Ich will einen Versuch machen, diesen in der 

Geschichte ws Herpes denkwürdigen Vorfall, nach 

Anleitung der vorgenannten vier Schriftsteller,aus

führlich zu erzählen, und ein kurzes Gemälde des 

Zustandes der Sachen in Livland und Kurland, als 

diese Begebenheit sich zutrug, vorausschicken. 

Livland war, nachdem es schon, durch Kett, 

lers Vermittelung, sich der Krone Palen unterwor

fen hatte, doch immer noch in einer Mißlichen und 

unglücklichen Lage. Schweden, Polen und Russen 

verheerten und entvölkerten itzt wechselsweise das 

gänzlich erschöpfte Land, und die Herrschaft dieser 

Mächte war, wie Menius ") sagt, nicht mehr, 

wie 

sondern nur in einem Auszugs, der ebenfalls immer 

seltener wird, sich noch hin und wieder in kivlastd 

finden laßt. »- Acnbt und Gadebusch haben ihn i» 

ihren Jahrbüchern mit vielem Dorthrile gebraucht' 

3» feinem historischen ProdromuS 

l i v l ä n d i s c h e n  R e c h t e n s  u n d  R e g i m e n t ^  

S. 28. 
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wie anfangs, unterschieden, sondern ziemlich unter 

einander vermischt. Was hcut die Polen erober» 

tcn und gewannen, griffen morgen die Schweden 

an, und kaum hatten diese wieder ein Schloß oder 

einen Paß eingenommen, als sie schon der Macht 

des siegreichen Czaaren ihn räumen mußten. In 

dieser Zeit der Verwirrung und des Blutvergießens 

herrschten Elfersucht, Mistraum und Argwohn 

allgemein, und es kostete viel, Key der Much der 

kriegenden Parthepcn gegen einander, nurV.ttacht 

des Verraths zu vermeiden. 

In dieser unruhigen Zeit nun ward, wie Me, 

nius angiebt, auf Anstiften der Jesuiten, eine Ver, 

mählung des Großfürsten Ivhann in Finnland, 

eines Bruders König Erichs des vierzehnten von 

Schweden, mit der Schwester des Kölligs Sigis, 

mund August, Katharina, verabiedet; damit, wie 

Menius weiter sagt, der älteste Prinz, der von ib« 

nen geboren würde, auf jeden Fall einen Zutritt 

zum Reiche Polen haben sollte, oder, es liefe, wie 

es wollte, es würde Johann König in Schweden, 

oder bliebe Großfürst in Finnland, ihm doch sein 

ältester Sohn in der Regierung folgen, und dadurch, 

w» 
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wo nicht ganz Schwein, doch wenigstens Finn

land, anPolen gebrecht werden möchte. So ur^ 

th^ilt über dieses Eh.bündniß Menius, ein Schrift. 

ste5er, der manchmal weiter sieht, als man ihm 

zuzutrauen gewohnt ist, und manchmal wieder wei

ter gesehen zu haben sich einbildet, als er wirklich 

sieht. 

Im Herbste 156z traf Herzog Johann zu Ka

men in Lmhauen ein, wo er mit Katharinen feper-

lich verlobt ward. Das fürstliche Be^ager selbst 

ward zu W-lna bald darauf vollzogen. — Nun 

war, wie Henning schreibt, wegen des Krieges 

der Schatz des Königs von Polen fast erschöpfet, 

also daß er ohne Beschwerde seinem Schwager, 

dem Herzoge von Finnland, das Ehegeld nicht er-

legen konnte, sondern von ihm noch so viele tau-

send (Einhundert und zwanzig tausend Thaler) 

empfieng, für welches in eine Summe zusammen

gezogen der Kömg ihMinLivland sechs Häuser unter-

pfä?idl:ch verschrieb. So weit Henning. Die ganze 

Summe soll sich auf dreymalhundsrttauftnd Thai 

le? belaufen haben. Die Pfandhäuser waren Ka^ 

kus, HMel. Trikaten, ErmeS, NcM und Butt' 

nek, 
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nek, worüber Johann, bey feiner Rückreise durch 

Finnland, einen angeblichen, oder Mächten Grafen 

Johann von Arz (Arce) zum Statthalter bestelletc. 

Aber König Euch, der mit dieser Heurarh 

höchst unzufrieden war, ließ seinen Bruder bald 

nach ftincr Ankunft zu Abo sammt seiner Gemah, 

linn in VerHaft nehmen, und gefangen nach Stock« 

Holm bringen. Auch ließ er das Hauptschloß Kar» 

kus in Livland durch seine Leute überrumpeln. 

Bey diesen Helligkeiten geriech der Unglücks 

liche Graf von Arce in große Verlegenheit, zumal, 

da auch die Nüssen auf diese Schlößer Anspruch 

machten, und er nicht im Stande war, dem eine», 

wie dem andern, Widerstand zu thun. Hier nun 

ist das Urtheil der Schriftsteller über sein Verfah

ren verschieden. Henning, Russow und Kelch, des 

ncn auch Menius bepstimmt, führen einmüthig 

an, der Graf habe diese Gelegenheit wahrgenom

men, und mit dem Großfürsten (Czaaren) zu Mos, 

kau auf eine verräterische Art, zum Schaden sei

nes Herrn und des Landes, darüber in geheim Un

terhandlung gepflogen. Er habe sich gegen den 

Czaaren anheischig gemacht, ihm, wofern cr ihm 

dersek 
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derselben Pfandhäuser eins, namentlich Hilmet, erH

und eigenthüm!!^ verschreiben und ihn dabey tchüz« 

zen und hcndhaben wolle, die andern fünft alle zu 

überliefern und in die Hände zu stellen. Der Groß

fürst, erzählt Henning weiter, säumte nicht, und 

fertigte Volk ab, solches ins Wert zu richten. Als 

aber die Russen eines Theils mit dem Grafen auf 

Trikaten gelassen, die andern mit dem Geschütze 

femd ich abq wiesen waren, ward also der vermeyn-

te Graf von den Deutschen auf Trikaten gefangen 

genommen, dem Herzoge von Kurland, als königl 

lichem Statthalter, nach Riga ausgeliefert u^d 

nach Behaltenem N chte daselbst — in den Spaßen 

mit glühenden Zangen gerissen, endlich auf Räder, 

sammt zweyen oder dreyen seiner Helfershelfer, gc-

leget. Hönning beschließt seine Nachricht mit fol

gender Anekdote: Da hat mannich redlich Mann 

an ihm gesehen und vernommen, wie lieb das Leben 

sey. um welches Fristung und Erhaltung willen er 

sich erbat, seine lebendige Tage vorm Stalle, an 

einer eisernen Kette, wie ein Hund zu liegen, und 

nur allein Wnsser und Brod zu fressen. Es hat ihnl 

aber so gut nicht werden können. Diese Anekdote 

habe" 
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haben alle, die derselben Begebenheit erwähnen, 

Henningen mit denselben Worten nacherzählt. — 

Hönning, der vertraute Rath Kettlers, der des 

ganzen Handels in allem kundig ftpn mußte, ver« 

dient als Geschichtschreiber vielen Glauben, und 

seiner Erzablung nach war der Graf ein V.'rrächer. 

der alle die Martern verdiente, die mir seiner Hin

richtung zu Riga vergefellschaftet waren, und noch 

itzt in der Erzählung Entsetzen und Schaudern er

regen. 

Aber nun höre man, wie Neustädt, ein Zeit» 

verwandter Kallers, fo gut als Henning, und nach 

ihm Arndt die ganze Begebenheit vorstellen! "Bep 

diesen Händeln, nämlich König Erichs mit seinem 

Bruder Johann, sagt Arndt, kam der Graf Arce 

ins Gedränge, zumal da die Russen diese Festungen 

auch forderten, und er sich nicht im Stande der 

Gegenwehr sähe. Sein Ansuchen bey den Polen 

um Hülfe ward mit kurzen Vertröstungen ohne Nacht 

druck abgewiesen. Der Graf, um seines Herren 

Pfandhäuser nicht ganz zu verspielen, hielt es fürs 

rathsamste, mit dem russischen Befehlshaber in 

Dörpt, dem Kiesen Anderi Kürpsche, einem leut, 

. seligen 
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seligen und klugen Herrn, die Abrede zu nehmen, er 

wolle dem Knesen Helm et so lange zum Pfunde 

geben, bis fein Herr aus dem Gefängnisse loskäme, 

und weitere Verabredung treffen könnte. Er de

stellte auch den Knesen ;u einem Besuche nach He!» 

inet, wo die Uebergabe in der Stille geschehen soll, 

te: er versah es aber darinn, daß er den Handel 

etlichen feiner Leute vertraute. Diese waren der 

Absichten des Grafen ganz unkundig, und redeten 

unter sich einen Hinterhalt ab. Denn da sie mit 

dem Grafen zu Tische saßcn, erwischten sie ihn am 

Halse bey der güldenen Kette, steckten ihn in ein fit!« 

stres Loch, und gaben auf den Knesen und dessen 

Leute Feuer, welches diesen redlichen Mann zwar 

zum Rückzug, aber auch zu großer Erbitterung 

brachte. Den Grafen lieferten sie nun an den Her

zog von Kurland ans, welcher ihn Mittwochs vor 

Weyhnachten -56z mit glühenden Zangen zerrcis, 

ftn, viercheilcn und auf vier Räder legen, seinen 

Sekretär aber mit dem Schwert hinrichten ließ. 

Henning, fährt Arndt weiter fort, hat diese Bcge< 

benheit gar ^artbepisch erzählt. Neustädt hingegen 

bezeugt, daß fast Jedermann von der Unschuld des 

Graft» 
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Grafen und feinen billigen Absichten überzeugt ge» 

Wesen sch. — Sonderbar und bedenklich sind aller

dings die Vorfälle, di: sich bcy seiner Hinrichtung, 

nach Neustädts Erzählung, ereigneten. — Der 

Rachshcrr Vincenz Kla.'iderff, den die schmähliche 

Marter dcs Grafen jammerte, gieng nach Hause, 

zog sich ab, und - blieb gleich todt. Eine F?au, 

die vom Boden beruntcr ihn mit glühenden Zangen 

reißen sah, fi?l herab und brach den Hüls. Ein 

Bauer, der dabep stand, stieß sich das Messer durch 

die Brust. Der Büttel, welcher die Kohlen an, 

blies, stieg vom Wagen, legte den Kopf auf den 

Blasebalg und blieb auf der Stelle todt liegen. Von 

ftinen Verräthern wurden in der Folge die meisten 

blind. Der Knese Andrei, der der Ungnade seines 

Czaaren halber, nach Polen flüchten mußte, hat die 

Unschuld dieses Mannes mit vielen Seufzen beklagt. 

Sonst war der Graf von Arce ein verständiger 

Herr, und in Anlegung guter Festungen und der 

ganzen Kriegskunst wohl erfahren, wie denn auf 

seinen Rath die Stadt und Schloß Reval mit Gra

ben, Wallen und Streichwehren Wehl befestiget 

worden sind." -- Auch Russow rühmt ihn von die, 

ftv 
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ser Seite, wenn er von ihm sagt: "Welker sunst ve-

legud.r gauen, vnde ein groch ansebenr, vanwe, 

gm syncr Kryczeöersarunge bp meimichliken hadde, 

»vm he m?n solkes in dcmcedt hadde thom besten 

wenden willen." 

Und nun, wenn alle die schaudervollen Wirkun» 

gen sich bey seiner Hinrichtung in Wahrheit unter 

den Zuschauern derselben geäußert haben; wenn sein 

Ted wirklich so grausam und graßlich war, und 

wenn endlich die Strafe seine Schuld überstieg, oder, 

wenn cr vielleicht gar unschuldig war, was soll man 

denken von den Zeiten, in denen er gerichtet ward? 

was von den Richtern, die zu solchem Tode ihn ver

dammten? Kettler erscheint in der Geschichte jener 

blutgierigen Tage doch immer als ein leutseliger, 

gottesfürchnger und gerechter Mann, ob cr gleich 

tssenbar einer der verschlagensten Köpfe seiner Zeit 

und auch ein unternehmender und unerschrockner 

Krieger war. Vielleicht war er nicht Schuld an 

dem harten Schicksale des vermepnten Landesoer, 

räthers? oder, vielleicht hielt er ihn für schuldig 

und eine so schmähliche Strafe, nach dem Zustande 

und der Sinnekart der damaligen Zch, für gerecht 

mU> 
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und n?tbwendig? vielleicht auch hat Neustädt zu 

sicher seinem eignen mitleidigen Gefühle gefolgt, und 

vie.'es zu des armen Vcrmtheilten Besten gekehrt, 

was d.?5 strenge Recht nicht so gut deuten läßt? — 

So verunstaltet selbst die Geschichte machmal Hand« 

lunqcn, und macht durch widersprechende Vorsts» 

lun<? n Hey der Nachwelt oft Männer verdächtig, 

deren ganzes Leben eine Reihe schöner Tharen und 

Aemeii nütziger Tugenden war. Nur die Pbilojo' 

pbie hilft Wahrheit von Ungewißheit m-d falscher 

Darstellung sichten; sie leite den Patriot'» einst, der 

es unternimmt, Gotthards Geschichte zu bearbei

ten, daß cr nicht strauchle bev mehre» n Steinen 

des Anstoßes dieser Art, auf die man auch in dem 

Leben dieses großen Mannes nicht selten mitten auf 

geradem Mge stößt. 

Ueber 



lleber AavoPers vorgebliche Entdek-

tung, daß das Wasser kein Urelenienc 

scy. 

Ä/i-an ist es schon gewohnt, daß von Frankreich her 

her neben wirklich großen Erstndunqen auch Nach, 

richten von neuen Entdeckungen verbreitet werden, 

deren viele sich eben so schnell wieder verlieren, als 

die vorgegebenen Entdeckungen selbst zu flüchtig, 

ohne durch den Geist des Ziesstnns geprüft zu seyn, 

gemacht worden waren, so. daß öfters das Gerücht 

von der Entdeckung zugleich mit der Wahrheit der 

Entdeckung dahinschwindet. So geht es mit vielen 

gerühmten neuen Erfindungen, unter deren Menge 

nur der Sachkundige diejenigen für wahrscheinlich, 

ober auch wchl für wahr hält, .die von Männern 

herrühren, nelche als gründliche Kenner einer Kunst, 

oder Wissenschaft, sich ausgezeichnet haben. Wenn 

aber einem Lavoisier, einem der berühmtesten Che

miker unftrs Jahrhunderts, eine Entdeckung zuge

schrieben wird, die durch ein in seiner bekannten 

Geschicklichkeit gegründetes Vormtheil noch einen 

Brav der Wahrscheinlichkeit erhält, so zweifelt der 

Sach« 
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Sachverständige um so weniger an der Richtigkeit 

derselben, und fühlt sich geneigt, so schwierig er 

auch vielleicht die Entdeckung hält, der Wahrheit 

seinen Glauben zu schenken. Inzwischen wird doch 

niemand diesem verdenken,daß er um so eher sinen 

Glauben wanken lasse, je größer die vorgegebene 

Erfindung selbst ist, und je mehr sie von Wahrhci, 

ten und Spstemssätzen umgeben ist, die sonst ganz 

ausser der Sphäre menschlicher Sinne, mithin 

menschlicher Erfahrungen, und gcwisscr Arten von 

künstlichen Versuchen und Beobachtungen, liegen. 

Biest ist gerade der Fall mit der vorgeblichen Ent

deckung Lavoisiers, daß dasW.^sfcp kci.':Urclenzcnt 

ftp, sondern in Theile Zersetzt und aus andern Kör

pern wieder erzeugt werden könne. 

Diese Sache hat vermmhlich in unftrm wißbe

gierigen Publikum verschiedene Fragen, U-iferret 

düngen und Nachdenk n veranlaßt, und es könnte 

wohl noch Mancher übrig ftpn, dem es an richtigen 

Begriffen von der Elemenralwelt, deren Eigen

schaften, Krähen, Zuständen und Veränderungen 

fehlt; für diese will ich einen Versuch machen, Mich 

auf eine möglichst süßliche Weise von den Uranfän, 

gen 
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gen der Körper oder sogenannten Elemente, insbe

sondere von dem Wasser,, als einer Art der bisher 

aufgezähltenUranfängeder Körperwelt, mttzuthcilcn. 

Alle Körper, die sich nur auf der Erde befinden, 

sind aus Theilen zusammengesetzte Dinge und können 

also auch wieder in Theile zerlegt werden. Der 

Somatologe denkt sich diese Theildarkeit von einer 

S:ufe zur andern, tis cr mit seinen G.danken in 

der T.heiibarkcit einen Stillstand machen muß, hier 

nun die Grenze für die Körperwclt sieht, und nur 

einfache Substanzen erkennt, die er als den ersten 

Grundstoff der ganzen Körperwelt betrachtet. Die, 

fem ersten Grundstoffe schreibt er allein die Kräfte 

zu, von welchen alle Erscheinungen in der Körper, 

weit herrühren, und nennt die in die Sinne fallende 

Körper bloße Erscheinungen, oder wie er sich aus

drückt, substanzirte Phänomene. Ihm ist also die 

ganze Körperwelt eine Scene, worinn die Elemente 

ihre Rolle spielen, und bald dieser Akt bald jener 

vorkömmt, je nachdem ihnen die Handlung ange, 

wiesen, und für den aufmerksamen Zuschauer ein 

Vorhang aufgezogen, oder wieder abgelassen wird. 

Was der Philosoph in Gedanken thm, das ge» 

schieht 
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schiebt vom Chemiker in der That: nur jener schr?i, 

tet über die sinnlichen Grenzen der Körperwelt hin

aus, diesem schwindet die Kunst, wenn er auf Bin» 

ge komt. die sich seiner scheidenden Hand entziehen, 

weil die Mittel, deren er sich hierzu bedient, in die 

Substanz der letzten Bcstandtheile nicht einzudrin» 

gen vermögen Die lctzren Körperchen also, die für 

die chemische Kunst keine Tbeilbarkeit mehr haben, 

sind bey dem Scheidekünstler Urstoffe, Uranfänge, 

Elemente. Alle Elemente zusammengcnommcn heißen 

Hey dem zum klassifickren fo bereitwilligen Natur, 

- forscher das Elementarreich, welches cr n.:ch den un, 

ter den Chemikern gemeinsten Beobachtungen in vier 

verschiedene Regionen abtheilt und Erde, Feuer, 

Luft und Wasser nennt. Aristoteles, oder auch 

schon lange vor ihm Empedokles, hat zuerst diese 

verschiedenen Elemente gezählt und er hat darin 

bis auf den heutigen Tag die meisten Chemiker 

und Naturforscher zu Nachfolgern gehabt, weil 

wirklich bev der höchsten Anwendui.g der Scheide, 

tunst man auf keine andere einfache Substanzen alS 

nur auf diese allun hinaus kommt; wenigstens ist 

die Mepnung der vorigen Jahrhunderte, die s/ch 

bit ' 
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bis zu Anfange des gegenwärtigen Iahrhunders mit 

viele«! Bepfalle erhalten hatte, daß Salz, Schwe

fel und Quecksilber die drey Elemente der Körper» 

weit seyn,gänzlich verworfen; es scpdenn, daß noch 

ein trauriger Nest in dem Kopfe eines Alchemisten, 

oder wie sie sich verstellt zu nennen wissen, eines 

Namrwcisen, übrig sey. 

E.dc, Fcucr, Luft und Wasser also heißen in 

unserm großen chemischen Jahrhunderte, in dessen 

letztem Hälfte sich Lehmann, Pott, Vogel, Geliert, 

Macquer, V.um^, Marggraf, Wallerius, Mo, 

wl, Bergmann, Spielmann, Weizel, Wenzel, 

Scheele, Prisstle,), Wiegleb, Lavoisier, Achard 

u. s. viele andere auf die merkwürdigste Weise aus

gezeichnet haben, die Uranfänge der Körperwelt, weil 

bisher noch niemand im Stande gewesen ist, diese 

Bestandteile der Körper in andere ungleichartige 

Theile zu zerlegen, daher man sie als aus lauter 

gleichartigen Theilen bestehend angesehen hat. In

zwischen hat doch keiner behauptet. daß diese Ele

mente keiner Zerlegung w.iter sahig sepn; man hat 

vielmehr nur die bisherige Kunst für zu oHnmäch« 

tig gehalten, die Elemente in ungleichartige Theile 

aufju« 
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aufzulösen, und aus eben diesen Ungleichartigen 

wiederzusammenzusetzen. Die englischen Chemiker 

sind ohnstreitig die ersten und neben diesen die schwe-

dischen und teutschen, welche die chemische Kunst 

in weiterer Untersuchung der Elemente selbst zu ver-

suchen bemüh: gewesen sind; ihren Fußstapfen folgte 

der Franzose, unter denen dem berühmten Lavoisier> 

welcher sich mit den Ritter Landriani zu gleichen Vw 

silchen verband, nicht nur ein Zeitungsgerücht son, 

dern auch ein Brief, deßen Crell in scinen chemi

sch,» Annale» gedenkt, die Ehre einer neuen Ent

deckung zuschreibt. Ob Frankreichs Söhne zu 

voreilig dem neuen Erfinder gehuldigt haben, oder 

ob die Erfindung durch beglaubtere Nachrichten 

wirklich bestätigt werden wird, das muß die Zeit 

lehren. 

Zu diesem neuen Auftritte will ich meine Leser 

vorbereiten, und deswegen noch elwaS mehreres 

von den genannten chemischen Elementen, und so

dann besonders von den Versuchen die Man seit eini

ger Zeit mit dem Wasser angestellt hat, Heppin

gen. 

Unter dem Element, welches der Chemiker Er, 

T de 
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de nennt, versteht er keinesweges die gemeine grobe 

Erde, sondern eine feuerbeständige, in reinem Was« 

ser unauflösliche Substanz, die durchaus von einer 

gleichartigen Natur erkannt wird, der Grund aller 

sichtbaren und begreiflichen Körper ist. und diesenHär, 

te. Festigkeit und Schwere giebt. In ihrer ursprüng« 

lichen Ncinigkeit ist sse biS jetz! noch nicht bekannt, und 

scheint in ihrem eigentlichen elcmentarischen Zustan, 

de nirgends in der Natur angetroffen werden zu 

kennen. Die letzte Erde, auf welche der Chemiker 

bcv seinen geschicktesten Scheidungen hinauskommt, 

scheint ihm noch immer zu schr aus ungleichartigen 

Thcilen zusammengesetzt zu ftp», so daß er sie ge

rade nicht für das Element hält, sondern mit dem 

Verstände blos sich die eigene reine elcmcntarische 

Erde gedenkt, die dem einen Chemiker kieselartig, 

dem andern aber kalkartig zu fe,in scheint. Die 

reinste Erde wird aus dem Rcgenwasser und aus 

Laugensalzen erhalten, der aber doch noch immer 

etwas fremdartiges anhängt, wovon sie bisher nicht 

hat getrennt werden können. 

Das Feuer, von dem hier die Rede ist, ist nicht 

das gemeine, leuchtende, oder Hitzende oder flam
men» 
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mende Wesen, welches unter gewissen Umstände» 

den Körpern bepwohnt. sondern man. versteht darum 

ter die Materie, welche über unsern ganzen Eldball, in 

und über alle Körper ausgegossen ist, und in umcrn 

Zeiten die Lichtmaterie oder dasEiementarfeuer ge» 

oannt wird. Man erkennt sein, durch die ganze Na, 

tur ausgebreitetes Daftpn nur aus seinen Wirkun, 

gen, nach welchen es das wirksamste Element in der 

Natur ist. Von diesem Elementarfeuer hängt 

die Flüßigkeit aller Körper ohne Unterschied, alle 

Bewegung und alle Wärme ab. Es scheint selbst 

die einzige an und vor sich selbst stößige Substanz 

zu ftvn, welche alle Körper zu durchströmen im 

Stande ist, hier erhält und belebt, dort zerstört, 

je nachdem es sich unter verschiedenen Umständen be» 

findet. Ist es ab/r mk gewissen andern Substanzen 

verbunden, und macht also in der Art einen wahre« 

Bestandcheil eines Körpers aus, so ist es in Ruhe 

und unwirksam; sobald es durch irgend einen neuen 

Umstand zur Wirksamkeit gereizt wird, so verläßt 

es die Ruhe und äußert sich auf die mannigfaltige 

Weise, daß es erstlich als Licht ohne Wärme, d. t. 

alskalteöLicht, das nicht zündet,z.B. im Phosphor, 

sich 
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sich äußert: zw^tens üls Wärins ohne Licht in dtr' 

ganzen Kcrperwelt; denn kein Körper ist der Wär, 

me ganz^craub^: drittens als Wärme und Licht, 

z. im elektrischen Funken, im Sonnenlicht; vier, 

tüns als glühende Hitze; und fünfte« s als flammende 

Hitze, wo cs die stärkste Schnellkraft und Bewe

gung zeigt. 

Nach unsern noch eingeschränkten Könnknissen 

scheint also das Feuer ein ganz einfaches Wesen zu 

sepn, welches keine Bestandtheile hat, und ebendeswe

gen um so leichter selbst einBtstandthcilallerKörper 

werden kann. Licht, Wärme, Hitze, Feuer sind 

also blos Modifikationen einer und eben derselben 

Maicrie. welche die Feuermaterie, odcr Lichtmaterie, 

oder C'sementarftuer genannt wird. 

Die noch übrigen bepden Elemente, die Luft 

nämlich und das Wasser sind schon weniger einfach, 

als die vorigen, und werden deswegen von verschie

denen neuer« Chemikern, z. V. Meigek», nicht für 

wahre ttranfäug? gehalten. Wenigstens habenPriest-

lcy, Scheele, Achard und Landriani hinnichende 

Vcrmuthung festgestellt, daß die Luft aus ungleich

artigen Dingen bestehe, und also kein wahres Ele ' 

meiu 
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lncnt fc^. Dies» Nation Beobachtungen haben daher 

auch wirklich einige der jetzt lebenden Naturforscher 

auf die D'eynung gebracht, daßAecher und Erde 

allein die Element? der KZrperwelt ftpn; daß Aethev 

durch scine Be^eMlg Luft und Feuer verursache; 

dkffWasser eine durch Feuer geschmolz?::eErde sey; 

daß Luft ein vom Feuer im höchsten Grade aufge» 

Mcs und mit demselben vereinigtes Wasser ftp, 

und vielleicht dürfte durch manche neuere Ent

deckung, dergleichen die Lavoisierschc nicht die einzi-

ge ist, manches von diesen Mcynungen bestätigt' 

werden; wenigstens hat schon Landriani die brenn» 

bare und dephlogististrte Lust in W.'ss^r zu verwan» 

deln, den Crellschcn Annalen zusolgs, das Glütf ge

habt. 

Die Luft, bey deren Beschreibung ich mich zum 

Theil auf das berufen kann, was ich davon im en 

sten Stücke dieser Monatsschrift gesagt habe, ij? 

eine unsichtbare, schwere und elastische Materie, die 

sich verdünnen und verdichten läßt, und auf keine» 

andern Sinn, als gewöhnlich auf das Gefühl, und 

bczi gewaltsamer Bewegung auch auf das Gehör 

wirkt. Sie ist fast niemals in ganz reinemAustande 

M 
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zu erhalten, da sie allezeit mit Feuermaterie, mit 

Phlogiston, mit Wasser imd verschiedene Areen von 

Dünsten, die die Körper der Erde unaufhörlich 

ausdästen, angefüllt ist« Sie ist dem ganzen Erdbo, 

den, besonders den organischen Geschöpfen ganz 

unentbehrlich, dringt nicht blas in ihre Zwischen» 

räume, sondern wird auch ein hauptsächlicher Be, 

standchcil derselben; als ungebundene atmosphä« 

rische Luft nimmt sie alle Ausdünstung auf und ver, 

breitet Nahrung und Wachkchum über die Erde, 

löftt das Wasser auf und streuet mit demselben wie» 

der Fruchtbark ?t auf die Gewächse. Die neuer» 

Chemiker, unter denen in Ansehung der Unters«, 

chung der Luft sich Priesilcy vorzüglich auszeichnet, 

halten sie nicht für einen Uranfang, sondern für einen 

gemischten Körper, und Priestlep hat zuerst gewagt, 

die atmosphärische Luft aus Salpetersäure und Er, 

de bestehend, mit so viel Wogiston verbunden zu 

halten als zu ihrer Elastizität erforderlich ist, und 

sodann noch mit sovielPhlogiston mehrangeschwän, 

gert. daß sie anstatt vollkommen rein (im chemischen 

Verstände) zu syn, nur in einem Mittlern Grade 

rein ist« Pimmt man dazu die Lambertschc Theorie, 

nach 



2 8 s  

nach welcher die reine Luft wem'gssens um ein Drit, 

tbeil weniger dicht ist, als die gemeine Luft, so könn

te dieses fehlende Drittöcil dem, vom Priestley be

haupteten Phlogist^n zuzuschreiben seyn. Was 

^iestley von der Luft behauptete, daß sie ausSäu. 

re bestehe, das kehrt Lapoisier um und mepnt, die 

Säure bk stehe aus Lust. Andere haben von der 

Lust eben so geurtheilt, als vom Waj^r, daß sse 

nemlich eben so veränderlich ftp, als sie das Was

ser au sehen, und es ftp die Lufr eine durchs Feuer 

siüßig gemachte Erde. 

Ich komme endlich auf das vierte Element, 

nämlich das Wasser. Die Na^tr liefert nie ein 

ganz reines von fremdartigen Materien ganz be« 

freptes Wasser. Denn das Fluß- Regen- Brun, 

nen« und Schneewasser enthält allezeit verschiedene 

Salze und Erdtheilchen, die durch Abdnnstung des 

Wassers zum Vorschein kommen. Inzwischen so 

wie es die Natur liefert, so tritt es als ein Be, 

standrheil in alle Körper, und verbindet sich mit 

der Masse derselben so genau, daß kein so ttockner 

Körper zu finden ist, aus welchen nicht noch etwaS 

Wasser durch chemische Kunst herausgebracht wer« 

de» 
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den könne. Für die organischen Körper ist es be, 

sonders nochwendig, und in denselben in so großer 

Menge angehängt, daß z. V. im menschlichen Kör

per die ganze Schwere des Menschen zu den festen 

Tbeilen sich verhält, wie vier zu eins; ja dieseS 

Verbäitniß wurde noch g;5ßer sepn, w.'nn mau 

auch auf die mit den festes Zheilen noch besonders 

als Bestandthcil verknüpfte Flüßigkeit Rücksicht 

nehmen wollte. Sogar aus den dürrsten Erder», 

die Monate lang ausgetrocknet sind, und aus dm 

festesten Steinen kann durch Hülfe des Feuers noch 

Wasser ausgeschieden werden; und eben diese Er« 

scheinungen sind die Ursache, warum das Wassep 

unter die Zahl der Elemente noch immer gerechnet 

wird. Daraus folg: aber noch nicht gleich, daß 

das Wülfer aus lauter gleichartiger Materie beste

he, vielmehr ist es wahrscheinlich, daß es. so wi? 

die Luft, nicht ganz einfach sey, nicht also so ein« 

fach sev, wie man das Elementarfeuer und die 

clementarische Erde dafür hält. Ia man wird sich 

unter den heurigen sy aufgeklärten Chemikern kej, 

nen Vorwurf eines Jrrthums zuziehen, wenn man 

alle jetzt genamite Elemente str zusammengesetzte, 

Vicht 
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nicht ganz gleichartige Körper hält, nur mit dem 

Unterschiede, daß es bep der Luft und dem Waft 

ser wahrscheinlicher ist, als hcp der Esde und dem 

Feuer. Und es wird sich auch niemand über eine 

solche Meynnng wundern, der in der Werkstatt 

der Natur bekannter ist, und schon darinn gelernt 

hat, wie kein Element so ganz rein in eine körper

liche Grundmischung eingehen könne, ohne daß es 

vorher durch gewisse Assimilation und Annährung 

zur Natur des Körpers, dessen Bestandtheile es 

werden soll, als einNeScnansang gebildet und zum 

Emtritt und zur Verbindung mit dem Körp?r ge

schickt gemacht ftp; denn dieß ist die Regel der Ä?a, 

tur, nach welcher ein Körper fremde Körper in sich 

aufnimmt und als seine Bestandteile dehält. Es 

ist also auch gar nicht zu verwundern, daß vier der 

berühmtesten neuern Chemiker, Marggraf, Berg

mann, Fontana und Lavoisier zum öftern Versm 

che angestellt haben, das Wasser, welches sie alS 

ein nicht ganz, gültiges Element in Verdacht zogen, 

in seme Bestandtheile aufzulösen. 

Die ersten Versuche in dieser Absicht gienge» 

dahi», das Wasser in Erde zu verwandeln, und 
i 

»peni» 
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wenn das geglückt wäre, so wäre es auch zugleich 

bewiesen, daß, wie Bergmann mcynt, das Wasser 

nichts anders sey, als Erde durch Feuer flüsiig er, 

halten. Die merkwürdigsten Versuche hat wohl 

zuerst Marggraf gemacht, und es scheint wirklich 

bey der gewöhnlichen Genauigkeit der Marggrafi, 

schcn Versuche, die er in dem ersten Bande seiner 

chemischen Schriften angezeigt hat, eine Vermu

tung für diese Meinung zu entstehen; inzwischen 

sind doch zu wichtige Zweifel dagegen, daß man 

nicht vielmchr nm Boerhave, Baume, Lavoisier 

und Scheele auf die gegenseitige Meynung treten 

sollte. Auch Fontana will durch genaue Versuche 

gefunden haben, daß stch das Wasser nicht in Er, 

de verwandeln lasse, und daß der Bodensatz, der 

sich in Kolben findet, wenn man das Wasser, — 

wie er gerhan hat, — vierzehn Monate lang, Tag 

und Nacht, im Feuer hält, keine Erde, sondern 

eine Auflösung des Glases scp. Das Glas verliert 

dabei) an seiner Glätte und Durchsichtigkeit nichts, 

wohl aber an Gewichte. Vor Fontana hatte La« 

voisicr') die Verwandlung des Wassers in Erde ver, 

sucht, 

In seinem Prem. I^em. sur !s nsture äo l'esu. 
tur Ivs Lxxerience8, par les hueHes on s xretencj^» 
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sticht, lndem er eine gewisse Menge Massers hun

dertmal in einem Tage distilliret hat, ohne eine 

V-rminderung des Gewichts im Wasser zu bemer, 

ken; die Erde aber, welche er dabep erhalten hat« 

te, schrieb er "dem Abreiben des Glases zu. Hier, 

wider hat de Machp ") verschiedenes einzuwenden 

gefunden, und glaubte, die Verwandlung des Was» 

strs in Erde durch neue Versuche außer Zweisel 

zu setzen, und hatte, — wenn er anders so vor, 

sichtig als erforderlich ist, um nicht in die Irre ge, 

führt zu werden, zu Werke gegangen ist, — wirk, 

lich etwas mehr als ein Brittheil deS Wassers in 

Luft und ein zwevundstcbenzig Theil in Erde ver« 

wandelt. Dieser Versuch hat aber unter den chy, 

Mischen Köpfen unjeder Zeit kein Glück gemacht. eS 

wird vielmehr noch immer fest behauptet, d.iß daS 

Wasser nicht in Erde verwandelt werden könne, 

und Macquer, in seinem chymisch?« Wörterbuchs 

v. Wasser, der alle diese Versuche qls ein großer 

Ken-

xrouver !s potlibilitö <ls lon cksvxement en terre in 
dr>» I^lemoirez äs I'scs«1. a l'»n». 1770 teconä, 
IVlem, ebendaselbst S. L-v. 

") Im kivl-ucll ct« ^lIvrti»nons pk^liLS-cl,j?m-^utzx,.x«L 
«js ^uistä, «774. 
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Kenner geprüft hat, zweifelt »nie fester ZuverlWg-

Veit an der Auflösbarkeit des Wassers in Erde. 

Vergleicht mau nun mit diesen bisherigen Ver

such?» d?r größten Chemiker unsers Zeitalters, ja 

selbst mit dm ältern Versuchen des Lavoisters. die 

neueste Nachricht, so hat cs wirklich den Anschein, 

als wenn die aus der großen Quelle neuer Erfin

dungen geschöpfte Zeitungsnachricht, daß Lavoisiee 

das Wasser in seine Weile zu zersetzen und wieder

herzustellen gefunden habe, verdachtig werden müh 

se, oder dcß Lavoisier, voraus gesetzt, daß er als 

ein gründlicher Kenner scinor Kunst sich nicht kann 

täuschen lassen, einen ganz neuen Weg zur Zerle

gung der Bestand-Heile des Wassers und zur Fest

stellung der Wahrheit, daß das Wasser kein wah

res Element fey, habe einschlagen müßen. Viel

leicht ist er dann gar den Weg des Priestley weiter 

fortgewandelt, der das Wasser in eine beständig 

elastisch? Flüßigkeu, das ist in Luft, in der ein 

Holz brennet, und hernach diese wieder in atmos

phärische Luft verwandelt hat. Vielleicht hält er 

das Wasser mit der Luft, ihren Bestandtbeilen 

«ach genommen, für einerlcp, vnd nennt das Was-

fer 
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ser ein aus Salpetersäure, Phlogiston und Erde 

gemischten doch anders als die Luft modificirten 

Körper,- vielleicht versteht er die Kunst, diese THM 

ihre Verhältnisse und Modifikation anzugeben; viel

leicht — ist ivohl die ganze. Nachricht auS dem 

Meere französischer Mahrchen geschöpft. 
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