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Plan und Absicht dieses Journals. 

^n unser« schreibsüchtigen Tagen mangelt es, M 

Unterhaltung des teutschen Publikums, an Lese

blättern aller Art nicht; jede Provinz und jede 

große Stadt Teurschlandes hat eigne Zeitschriften; 

man murrt über ihre Menge und greift doch immer 

gierig nach neuen; die Bedürfnisse des leselustigen 

Haufens fordern von Tag zu Tag abwechselndere 

Befriedigung; die Lektüre macht nun einen wichti, 

gen Thcil des neuern, herrschenden Luxus aus, und 

gewisse Bücher sind eine Modewaare worden, die 

Fabrikant, Verkäufer und Käufer, nach der Laune 

des Tages zu verarbeiten, auszubringen und zu 
würdigen wissen. In Teutschland, wo nun alles 

liefet, was Augen hat, fängt man doch allmähl ch 

an, die Last dieses ekelhaften Uebersiusses zu fühlen; 

man betrachtet das Bücherwesen schon als ein Ge« 

werbe; der Ruhm der Autorschaft wird bep dem 

ungestümen Zudrängcn der schreibenden Menge im

mer 
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wer unbedeutender, und das Verhältniß zwischen 

. Autor und Leser, zum Nachtheile des erstern, be

denklich. Doch verliert dieser übervolle Strom der 

Schreiberey sich meist nicht weit von ftinem Ur

sprünge; derMittelpunktTeutschlands, von wannen 

er ausgeht, verschlingt ihn großentheils wieder; je 

weiter davon, desto schwächer ist sein Zufluß: viele 

Stellen der äußersten teutschen Grenzen berührt er 

kaum.— Jede Provinz hat ihren eignen Geschmack, 

ihr eignes Interesse, eignes Bedürsniß; was in der 

einen mit Enthusiasmus aufgenommen und ver« 

schlungen wird, das wird in der andern oft kaum 

bemerkt. VieleS kommt auch aus der einen nicht 

in die andere, und was in Wien Aufsehn macht, 

sehen in Berlin nur wenige, und diese wcnige fin

den es vielleicht unerheblich. So viel tostet es, 

bey der itzigen Lage der Sachen, in gewisser Hin

sicht , für das ganze teutsche Publikum schreiben zu 

wollen: der ist glücklich, der, wenn er tn einem 

kleinen Kreise nur einigermaßen als Schriftsteller 

Unterhaltung und Nutzen stiftete, über der andern 

Bepfall, oder Tadel, unbekümmert sepn kann. — 

In unserm Lande fehlt es an Lektüre nicht; 

auch 
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auch dieser Zweig des Luxus hat sich seit wenigen 

Jahren mächtig uilter uns ausgebreitet; aber ju 

vcrwundern ist cs, daß wir bisher so wenig bedacht 

gewesen sind, uns aus eignen Mitteln unter einan» 

der selbst zu versorgen; zumal da der rohen Pro

dukte. die wir alle zu verarbeiten hätten, nicht we

nige sind, und unsre nächsten Nachbaren schon lan-

. ge zur Nacheifrung uns reizen konnten. — Aber 

wir sind zu gleichgültig gegen alles Einheimische, 

gleichgültig gegen einheimische Begebenheiten, ein

heimische Verdienste, einheimische Vortheile und 

einheimischen Witz. Wir trauen uns selbst zu we

nig zu, und achten nur, was ausländisch ist. 

Wir nehmen herzlichen Ancheil an alle den großen 

Revolutionen, die vermenschliche Geist in unserm 

außerordentlichen Jahrhunderte hervorbringt, ohne 

recht Lust zu fühlen, zu unserm Wohl und unsrer 

Ehre, nach Vermögen, mit einwirken zu wollen: 

wir bewundern die kühne Frepmüthjgkeit, mit der 

auswärtige Denker über die wichtigsten Gegenstäm 

de des menschlichen Wissens und Lebens reden und 

schreiben, und finden es doch waglich und gefähr

lich, in unserm kleinen Zirkel gegen einander öffent, 

lich 
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lich frevmütßig zu seyn. Und diese Gleichgültigkeit 

Unthätigkeit und Zurückhaltung ist nicht neu, son

dern von alten Zeiten her unter uns eingewurzelt. 

In manchen Fallen empören wir uns s»gar wider 

alles Neue, wenn es einen aus unsrer Milte zum 

Urheber hat, mit unverzeihlicher Harte. Daher die 

große Armutb an einheimischen Schriftstellern; da? 

her die Furchtsamkeit unsrer guten Kcpfe, mit ih

ren Talenten unter ihren Brüdern geschäfftig zu 

sepn. 

Es ist fast eine Schande, daß, seitdem Kur

land ein Herzogtum ist, beynahe Niemand unter 

uns die Geschichte des Vaterlandes mit Ernst hat 

bearbeiten wollen, und daß Fremde, die Kurland 

nie gesehen haben, wie Töunmann und Wagner, 

U. a. uns auf dieser ehrenhaften Laufbahn zuvor

gekommen sind. Noch übler ists, daß uns die mü

hevollen Sammlungen einiger Patrioten, die nicht 

immer und überall sich noch einmal aufnehmen las

sen , und die wir als kostbare Schätze für einen 

künftig zu hoffenden Geschichtschreiber aufbewahren 

mußten, durch eigne Fahrlaßigkeit entrissen sind. 

So brannten zum Er. des wackern Samuel Rha< 

näuS 



nälts') mit unsäglicher Mühe gesammlete Hand

schriften zu einer voltständigen Geschichte Kurlands 

nach seinem Tode, sammt und sonders, im Sessaui» 

sehen Pastorate im Feuer auf, und Wcygands ) 

ncch voluminösere Sammlungen wurden bald nach 

seinem Ableben verschleudert, und der größte Theil 

gieng mit seinem unpatriotischen Besitzer außerhalb 

Landes verloren. Was wir von Einhorn, von 

dem von Blomberg und Rhanäus an gedruckten 

Werken noch haben, das gehört zu den gelehrten 

Seltenheiten, die wenige kennen. 

Eini-

*) Prediger tu Grenjhof, starb 1740. Von ihm sind 
noch zwo merkwürdige Dissertationen vorhanden, eine? 
Argumenta lZilioriam Lurlanckz? compIeAentis (Wit-
tenb. 168z) und: Olis. IMvncse <juse: prima xenul» 

«a xentlz angine 6e Lurlsoäizs gentis mo-

ridus (Witt. i6zz.) 

") Joh. Georg Weygand, ein SurlSnder, starb als Arzt 
zu Goldingen, 1740. Er hinterließ dreyzedn starke? 
Bände Handschriften: diese kaufte nach seinem Tode ein 
Hofgerichtsadvokat Schneider an sich, und mit diesem 
haben sie sich in Hamburg verloren. In den bekann
ten breslauischen Sammlungen finden sich von Weygand 
«inige naturhistorifche und ökonomische Aufsätze. Einen, 
den der Verfasser kurische Bauernphystk betitelt hat, 
will ich gelegentlich austugsweift in dieser Monats» 
schuft mittheilen. 
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Einige brave Männer der neuesten Zeit haben 

mit Einsicht und Unverdrossenbeit von neuem ge-

fammlet; aber sie haben es nicht wagen wol

len, öffentlich hervorzutreten; sie haben schon 

darinn für sich Genugthuung genug gefunden, daß 

sie mit dem Forschen in den Begebenheiten unsrer 

Vorwelt zugleich im Heiligthume unsrer politischen 

Verfassung bekannter worden sind. 

Aber nicht die Geschichte allein, auch die äußere 

Kenntniß unsers Landes, unsre Naturprodukte, un

ser Handel, Ackerbau, Polizcy und Gewerbe, unser 

moralischer Wohlstand, unsre Nationaltugenden 

und Nationaigebrechen, heischen Aufmerksamkeit. 

Wir müssen mit dem vielen Guten unsers von Gott 

mit Fruchtbarkeit und langem Frieden gesegneten 

Landes immer inniger bekannt, zu gemeinsamer Va

terlandsliebe einer von dem andern immer eindrin

gender ermuntert, und einer von dem andern öfter 

erinnert werden, gegen die vom Auslände her mit 

Macht einbrechenden Verderbnisse vielfältig auf 

unsrer Hut zu seyn. — 

Von diesen und andern Betrachtungen geleitet, 

entwarf ich schon vor Jahr und Tag den Plan, ein 

Iour-
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Journal. Wiedas gegenwärtige, für Kurland be, 

sonders in G mg zu bringen. Ich war so glücklich, 

die besten und gelehrtesten Männer des Landes für 

dasselbe zu gewinnen, und das Publikum hat, nach 

der von mir öffentlich bekannt gemachten Ankündi

gung, meinen guten Willen mit ausnehmendem 

E'fer begünstiget. Ich muß nun, damit man nicht 

zu viel von mir erwarte, mich noch über den zu er» 

wartenden Gehalt des Ganzen erklären. 

Meine Meynung, als ich auf die gemeinnützigste 

Einrichtung dieses Journals dachte, war, den gu, 

ten Köpfen unter uns eine Bahn zu eröffnen, auf 

der sie vor ihren Mitbürgern mit Arbeiten des Gei» 

stes, jeder nach seinen Fähigkeiten und Kenntnissen, 

wetteifern, und sich, besonders die jüngern, in ei, 

nem auszeichnenden Lichte zeigen könnten. Dazu 

kam der Gedanke, durch diesen Weg manche Wahr

heiten und Bemerkungen in öffentlichen Umlauf zu 

bringen, die bisher mancher gedacht, aber Nie

mand, zum allgemeinen Besten, laut genug gesagt 

hat. Um endlich das Werk recht national und an

ziehend zu machen, gab ich mir Mühe. Mitarbei

ter zu werben, von denen ich einige das Vater

land 
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land vornehmlich angehende Bepträge hoffen durfte. 

Nicht die ganze Monatsschrift, wie man schon hin 

und wieder mich unrecht verstanden hat, soll kur-

ländische Sachen enthalten; nur Ein Aufsatz dieser 

Art, auch wohl zween, sollen in jedem Stücke vor» 

kommen. Der Inhalt der übrigen Blatter soll so 

mannichfaltig, als möglich, nicht aus schon ge

druckten Büchern entlehnt, sondern in seiner Art 

neu und auf kurländischem Boden erwachsen ftpn. 

Poesien werde ich nur selten aufnehmen, aus er

heblichen Ursachen; aus noch erheblichern, nie Et

was, was auf die Regierungsform und die innere 

Verfassung des Landes Beziehung hat, oder das 

Interesse eines und des andernMitbürgers besonders 

betrifft. Ich bin nicht Verfasser, sondern nur Her

ausgeber und Mitarbeiter dieser periodischen Samm, 

Zungen; ich kann nur wählen, und nicht das einmal 

gewählte, was nicht aus meinem Kopfe kömmt, ei

genwillig verändern und umgießen: doch kann ich 

Mannichfattigkeit, Unschädlichkeit und wenigstens 

Erträglichkeit verbürgen. Geschrieben zn Mitau, 

im Januar, 1784. 
Kütner. 

Bemen 



Bemerkungen über die verschiedenen 

Ä.uf-arten, insbesondere über die 

brennbare L.uft, bey Gelegenheit des 

Montgolfierschen Luftballs. 

!^ie Luft, welche unfern Erdball umgiebt, hat 

man von jeher als ein notwendiges Erhaltu»«gs, 

mittel für Thiers und Wanzen erkannt, ohne jedoch 

den besonder« Einfluß zu kennen, den sie auf die 

Luftwerkzeuge der Thiere und auf das Wachsthum 

der Pflanzen wirklich hat. Weit eher, als man 

auf die Entdeckung der physischen Eigenschaften der 

Luft kam, lernte man ihre mathematische Beschaf, 

fenheiten kennen, und erfand Werkzeuge, ihren 

Druck, ihre cigenthümliche Schwere, ihre Dehn» 

barkcit, ihre Dichtigkeit, u. s. w. zu erfahren, zu 

nussen, zu berechnen. Hierbep blieb man lange 

Zeit stehen, ohne sich in den Sinn kommen, zu las

sen, über die Bestandtheile, natürliche Eigenschaf

ten und die daher entstehenden Arcen der Lust, Um 

tersuchungcn anzustellen. Die geringen Spuren 

von beobachteten Luftarten, welche man im vorigen 

Jahrhunderte bep einigen wenigen Schriftstellern, 

hep 
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Hey van Helmont und nachhero Hey Boyle, antrifft, 

waren für die damalige Zeit größtcntheils unerklär» 

bare Naturerscheinungen, und erhielten die Namen 

von Dünsten, Dampfen, Geistern. Vun Helmont, 

ein Schüler des Paracelsus, war der eHe, der die ' 

luftähnlichen Materien, welche durch Gahrung, 

Verbrennung, Fäulniß und andere chemische Pro« 

ccsse zu entstehen pflegen, beobachtete, und allen 

ohne Unterschied den Namen Gas gab, welches 

Morl vermuthlich aus dem teutschen Gescht, d. i. 

Schaum oder Ausbruch der Luft, oder auch selbst 

von dem Worre Geist, hergenommen worden: er 

bezeichnete sofort jede Gattung dieses Gas mit eig

nen Namen, als Waldgas, Feuergas. Windgas, 

fettes Gas u. s. w. Seine Kenntnisse wurden aber 

durch keine tünstliche Versuche unterstützt, sondern 

blieben unerweiterte zufällige Erfahrung eines 

scharfsinnigen Kopfs. Nach ihm stellte Bople, mit 

Hülfe der Luftpumpe und der Kompressionsmaschi, 

ne, welches damals noch neue Werkzeuge waren, 

schon künstliche Versuche an, und nannte seine durch 

Kunst hervorgebrachte Luft, künstliche Luft. Die» 

fen Beispielen folgten andere geschickte Naturfor

scher, 
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scher, besonders Hales, der diese Lehre von der 

Luft mit vielen Entdeckungen bereicherte, und nach« 

her Pricstley in London, Scheele in Stockholm, 

und nach diesen eine Menge Naturforscher mit aus-

gezeichneten Kenntnissen, als Volta, Landriani, 

Fontana u. a. in Italien, Iacquin, Lavoisler, Ber» 

thollet in Frankreich, Makbride, Pringle, Perci-

val, Dobson, Blak, Ingenhouß, Crawford, Ca

va!!» u. a. in England, und eben so verschiedene 

berühmte Chemiker uud Naturforscher in Zeutsch« 

land, Holland und Schweden. Nur erst seit dem 

Jahre 1770 ist die Forschbegierde der eben genann

ten sowohl, als noch mehrerer andern großen Ge« 

lehtren auf diesen Gegenstand der Naturkunde ge« 

richtet gewesen, so daß die Lehre von der Luft, und 

von ihrer Natur und Eigenschaften, durch die große 

Menge von neuen Entdeckungen, von ErklarungSKr« 

ten der beobachteten Erscheinungen und von festge

stellten Grundsätzen schon jetzt eine ganz eigene neue 

Wissenschaft ausmacht. Die verschiedenen Luftar, 

ten, welche man theils als Werk der Natur ent» 

deckt, theils als Werke der Kunst durch fleißige 

Versuche hervorgebracht hat, sind folgende zehn 

Arten: 
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Arten: i)Luft, gemeine Luft, oder atmosphärische 

Luft, 2) fixe Luft, oder Luftsäure, kalkartiges Gts, 

z) entzündbare, oder brennbare Luft, 4)salpeter-

artige, oder vltröse Luft, 5) dephlogististrte Luft, 

6) virriolsaure Luft, 7) ftesalzsaure Luft, 8) sal

petersaure Luft, y) flußspathsame Luft, oder 

Spathluft, io)und laugenartige Luft. 

Nur von der gemeinen Luft, dephlogistiurteA 

Luft, fixen Luft und brennbaren Luft will ich u u 

serm Publikum, welches besonders jetzt bey der in 

Frankreich gemachten Erfindung eines Luftballs, 

mit dem nun schon verschiedene entschlossene 

Manner kleine Lustreiftn in die obere Luft angestellt 

haben, neugierig genug seyn wird, das zur richti

gen Vorstellung dieser Luftarten nothwendigste ganz 

kurz mitzucheilen einen Versuch machen. 

Was nun zuerst die gemeine Luft, welche 

schlechtweg Luft heißt, anbetrifft, so ist dieselbe m 

ihrem gewöhnlichen Zustande, so wie wir sie ge» 

mcinhin einzuachmen psicgen, mit vielen fremden 

Dingen vermischt. Sie enthalt Wasser, Salze, 

faule Ausflüße aus verwesenden Körpern des Thier-

und Pflanzenreichs, schwefeliche und erdige Thcile 

auZ 



ls 

aus verbrannten Körpern, und daneben schwim

men noch in ihr von der Erde losgerissene Staub-

theilchen, ja sogar unsichtbare Insekten, Gcwürme, 

und deren Eyer. Das in der Luft befindliche Was

ser zeigt sich in den Wolken in sichtbarer Gestalt, 

indem diese nichts anders sind, als durch Kälte dev 

obern Luft näher gebrachte, vorher unsichtbar ge

wesene Wasscrtheilchen, die dann herabfallen, 

wenn aus ihnen kompaktere und schwerere Theile, 

oder sogenannte Tropfen entstanden sind. Wärme 

der Luft hält immer viele Wassertheile in aufgelö

stem Zustande in sich, Kälte dagegen bindet diese 

Wassertheile. Man hat aber auch in natürlicher 

sowohl, als durch Kunst verstärkter Kälte, noch 

immer aus der Luft Masser abscheiden können, so 

daß man noch kein Mittel kennt, die Luft ganz vom 

Wasser zu befrepen. Die Grade der Wässerigkeit 

der Luft zu bestimmen, dazu hat man auch nur erst 

vor wenigen Iahren ein Instrument erfunden, wel

ches man Hygrometer genannt hat, an dessen Voll

kommenheit aber die neuesten Naturforscher noch 

vieles auszusetzen finden. Was die übrigen mit 

der Luft vermischten Mstekim betrifft, so läßt sich 

deren 



»6 

deren Menge noch vielwenkger angeben; doch bat 

man dem Fontana die Erfindung eines Instru« 

menrs zu danken, womit man die Remigkeit, oder 

Unreinigkeit der Luft ziemlich genau bestimme!! 

kann; welches Instrument den Namen Eudiometee 

erhalten hat,und von Volta, Landriani und Saussure 

auf eigenen zur Luftprüfung angestellten Reisen in 

verschiedenen Ländern gebrauch! worden ist. Unter 

die der Luft fremdartigen Substanzen, die sich am 

leichtesten mir ihr verbinden, gehört hauptsachlich 

das Phlogiston, d. i. eine unsichtbare Substanz, wel« 

che bcy der Verbrennung, Fäulniß, Auflösung der 

Körper und bey der Ausathmung aus der Lunge 

entweicht. Wenn dieses Mogiston in merklichem 

Grade sich in der Luft angehäuft hat, welche«? sich 

nach der Menge der in ihr zerstörten Körper richtet, 

so wird die Luft phlogistisirt genannt, und heißt 

dann phlogistische Luft. Ist sie so sehr damit an» 

gefüllt, daß sie kein Phlogiston mehr zu fassen ver

mag, so löscht sie Lichter aus, läßt keine Verbren, 

nung statt finden, und tödtet dieThiere mit Lungen, 

weil diese durch Ausathmen das vom Blut abge, 

setzte Phlogiston nicht mehr in die bereits angefüllte 

Lust 



-7. 

kuft schicken können. Wr'gen dieses Einflusses der 

Luft auf das Leben der Thiere, sähe Hippokrates 

sie als ein Nahrungsmittel an, ohne jedoch, wie 

es der von ihm gebrauchte Ausdruck schon selbst 

darlegt, die wahre Ursache hieven zu kennen. Priest, 

ley war der Entdecker dieser besondern Eigenschaft 

der Luft. Er war es, der zuerst den Versuch anstell

te, ein Thier, z. E. eine Maus, in ein verschlösse« 
nes Gefäß einsperrte, und nun die Erfahrung mach, 

te. daß wsi Thier nur wenige Stunden in dem 

ihm jugetbeilten Maße von Luft mit dem Lebe»» 

ausdauren konnte. Diese Luft fand er durch da6 

Ein und Ausathmen des'Thiers so verdorben, dag 

er ein anderes Thier, wenn es in diese Luft ge-

bracht wurde, unter vielen Zuckungen augenblict« 

lich sterben sähe. Dieser Beobachtung zufolge 

stellte er vielfache künstliche Versuche an. und grün

dete dadurch eine Wissenschaft, die jetzt zu einer s< 

ansehnlichen Größe herangewachsen ist: und matt 

weiß nun aSerlcy Naturerscheinungen mit Einsicht 

und Ueberzeugung zu erklären, welche sonst so tief 

verschlossene Geheimnisse waren. Diese neue 

Spstcme hier alle anzuführen, würde viel zu 

B » weit. 
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IveitlZuftia feyn, und mich von meinem Z?genwäv^ 

tigen Hauptzwecke zu sehr entfernen. 

Außer diesem Nutzen der gemeinen Luft, das 

vom Blute in der Lunge abgefetzte Phlogiston auf» 

zunehmen, dient sie auch dem Blute noch auf die 

«ndere Art, daß sie nämlich demselben ihre ur» 

sprüngliche Wärme mittheilt. und dadurch die dem 

tbielischen Körper so nochwendige Wärme bestän» 

dig unterhält. Daneben führt sie auch nech aller, 

lcv faule Ausdünstungen aus dem Körper, wie diet 

ses der unangenehme Geruch des Athems ungesun» 

der Personen beweiset, auch nimmt sie insgemein 

4twas Feuchtigkeit aus der Lunge mit, welche bey 

Zaltem Wetter, oder be^m Hauchen auf eine glatt» 

geschlissene Flache, wie z. E. eine Spiegelfläche ist, 

sichtbar wird. 

So sehr nun die atmosphärische Luft durch so 

Verschiedene Ausflüße aus einer so unabsehbaren 

Menge gäbrcnder. faulender und brennender Körper, 

vnaufbörlich verunreinigt wird, so wird sie doch 

auch durch natürlich« Mittel wieder gereinigt, da

mit si' roch immer für die Lungen der Thiere und 

zur Beförderung der auf der Erde an Körper» 

noch» 
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bar ftp. Zu diesen natürlichen Reinigungsmittel» 

gehören ,) die beständige Bewegung der Luft, di« 

wie ein großes Weltmeer in unaufhörlicher Wal« 

lung ist, und durch diesen ihren Strom immerfort 

mit andern Luftthcilen die Körper umgiebt. ») 

Das fließende Wasser, das Regenwasser, der Thau, 

der Nebel, welche leicht das in der Luft enthaltene 

Phlogiston aufnehmen, in den Flüßen fortführe» 

und anderswohin absetzen, im Regenwassev, Nebel 

und Thau aber auf den Erdboden und dessen Ge

wächse nicdersenken. z) Die Pflanzen. die in so 

großer Menge über den Erdboden verbreitet sind, 

nehmen aus der Luft, besonders im Sonnenscheine, 

das vor der Wärme entweichende Phlogiston, als 

ein zum Wachsthume dienliches Nahrungstheil i» 

sich auf, und reinigen also dadurch unaufhörlich 

die Luft, und endlich 4) bringt es die Natur des 

Phlogistons, welches weit leichter als die Lust ist, 

schon mit sich, daß es von der Oberfläche der Erd« 

und aus der Region der athmenden Thiere emwei? 

chen muß. Außer diesen natürlichen Reinigung^« 

Mitteln, die die Luft nach de» Beobachtungen eines 

großen 
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großen Cb-m>?sr?, ?es Herrn Scheele, mehrentheils 

im Mittlern Grade zwischen höchster Reinigkeit und 

höch^er Unreimgkeit erbalten, so daß sie also so» 

wohl zur Erhaltung der atbmenden Thiere, welche 

vom Phlogiston gereinigte Luit fordern, als auch 

Ernährung der Pflanzen, die das Phlogiston 

als einen Bestandtheil in sich nehmen, beständig 

brauchbar bleibt, und daß es wegen des Verhält» 

nisses der Thtere zu den pflanzen und umgekehrt 

wahrscheinlich wird,daß unsere Atmosphäre gerade 

„och eben so rein und gesund ist, als sie zu Anfange 

der Schöpfung war, giebt es auch künstliche Rei« 

„igunqsmittel, von welchen ich bald reden werde. 

Ich will nur noch zwo Folgen aus dem bisher ge

faxten , verglich.-,, mit den Beobachtungen eines 

Fontana, de Saussüre, Ingenbouß und Cavallo 

blybrinqen. Und dann von der vom Plilogiston qe» 

»einigten Luft, das ist von der dephlogististrtei» 

Lull reden. 

E - scheint erstlich, daß die atmosphärische Luft 

sidm Abücht auf ibre R inigkeit aller Orten ziem

lich Ueicl, sev; wenigstens ist der bep angestellten 

Beobachtungen bemerkte Unterschied sehr gering: 

nur 
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iiur die ?uft derfenkgen Orte ausgenommen, dt» 

augenscheinlich viel phlogistische Materie aus

schütten , z. E. in der Nachbarschaft faule» 

Sümpfe, bey Bergwerken, bey Koblenbrennerevet» 

u. f. w. ' D>e Ursache von dieser fast gleich ver

theilten R'inigkeit der Luft ist die beständige Be

wegung der Luft, der ganzen Atmosphäre und 

der W' 'de. wetche bald die verschiedenen ^ju«dün» 

stunqen jusamm "Mischen, und dadurch eine faj? 

g eich. ^cmp rat^r hervorbringen. Was zwey, 

tens die Jahreszeiten anberufft, so bat man ili 

Ansehung diesr verschiedene Grade der Reinige 

keir wahrgenommen. Im Winter nämlich bey 

Hellem u >d klaren Wetter hat man die Luft ins

gemein am all r cinstei» gefunden, wahrscheinlich 

darum, weil zu dieser Zeit die Fäulniß so vie

ler Körper durch dk Kälte verhindert wird. 

Im Sommer hingegen unb besonders im Herb

ste , wenn so viele Körper auf der Erde fau

len , und auch die Fauln ß und Auflösung durch 

Wanne und Regen befördert wird, hat man 

sie bev weite n nicht so rein gefunden. Drittens, 

auch gew.sse A!mde verursachen^ eine plötzliche 
Vet» 
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Veränderung in Ansehung'der ReiniMt und 

Unreinigkeit der Luft, daher man sich viele zu 

gewissen Zeiten allgemein gewordene Krankhei» 

ten und auch die Schädlichkeit einiger in der 

geographischen Geschichte gewisser Länder be» 

kannten Winde erklären muß. 

Die dephlogist,strte öufr nun, die man auch 

künstliche reine Luft genannt hat, ist eine Lufrarr, 

weit reiner, als die atmosphärische Luft gemein« 

hin zu seyn pflegt. Bis auf das Jahr 1674 

findet man bey keinem Schriftsteller eine Spur von 

einer ihm bekannt gewesenen reinern Luft, und wenn 

auch um d«ese Zeit Mayow von einer reinern Luft 

redet, so hat er doch weder richtige bestimmte Be

griffe davon gehabt, noch Mittel gekannt, dieselbe 

als eine wirkliche, von der atmosphärischen Luft 

abgesonderte darzustellen. Pricstley war also der 

erste, der im Jahre ,774 im erstcn Bande seiner 

Versuche und Beobachtungen über die Luft, dieser 

reinern Luft mit richtiger Kenntgiß gedenkt, und 

sich in der Folge durch mehrere, über diese neue 

Entdeckung angestellte Versuche, von der Natur 

und den Eigenschaften derselbe» überzeugte. DaS 

erste 
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erste, was er an ihr fand, wardle Tkgenfchaft, daß 

sie die in ihr vorgenommene Verbrennung weit It ich, 

ter beförderte, als die gemeine Luft, woraus er mi5 

Grunde schloß, daß sie weit weniger Phlogiston! 

enthalten müße, als die gemeine Luft, die schon 

tiemlich damit angefüllt seyn müße, weil sie daS 

Hey der Verbrennung entweichende Phlogiston nicht 

mehr in der Menge aufnehmen könne. Diese? 

LKangel des Phlogiston war die Ursache, weswegen 

«r ihr den Namen dephlogistmrte d. i. vom Phlo

giston befrepte, Luft gab. Es folgt hieraus, daß 

die gemeine Luft und die dephlogistisirte Luft ur? 

fprünglich von einerl.v Natur sind, der Unterschied 

ist nur, daß jene eine verunreinigte Luft ist. 

Fast zu eben der Zeit, da Priestlep in London 

so wirksam für die Gründung der neuern Lehre 

von der Luft, die man in unfern Tagen schon Luft

wissenschaft nennen könnte, war, hatte Scheele w 

Stockholm ähnliche Versuche mit der Luft ange

stellt, auch diese vom Phlogiston gereinigte Lust 

entd-ckt, chr aber den Namen Empprealluft gege

ben. 

Obgleich die Natur in sich Mittel hat, wie vor-

dm 
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hin gezeigt worden, die gemeine Lust zu remiger 

so sind diese Mittel doch nicht zureichend, eine si> 

ganz reine Luft darzustellen, als die dephlogistische 

ist; daher hat man noch an keinem Orte in der 

Welt, und darüber haben Volta, Fontana, de 

Saussure und andere auf ihren besonders dazu an, 

gestellten Neiftn Erfahrungen genug gemacht, solche 

reine Lust gefunden. Sie ist also noch bis jetzt ein 

Werk der Aunst. Die Mittel, sie zu bereiten sind 

folgende: starke Erhitzung des Salpeters; An, 

feuchtuni mit Salpetersäure und darauf folgende 

Erhitzung irgend einer metallischen Erde, d i. eines 

zu kalk v rbramilen Metalls, weil diese Kalke aiq 

wenigsten Phlogiston haben; Aussetzung des Brun, 

nemrassers an die Sonnenstralen; Kochen einiger 

Arten von Wasser; Aussetzung frischer Blätter an 

die Sonnenstralen. — und andere Mittel mehr. 

D-e leichteste Metbode, dephlogististrte Luft ju 

erhalten, ist die, daß man in eine dazu bestimmte 

Flasche Mennige schüttet, und zwar so viel, baß 

ohngefähr ein Viertel der Flasche damit angcfülll 

ist. Hierauf wird fast eben so viel Vitriols ge, 

gössen, und sodann die Flasche, nachdem ße mit 

der» 
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dem übrigen Apparat, zur Aufsaugung der Luft, 

verbunden worden, durch eine Lichtflamme er, 

wärmt. Wenn dann die vorher von aller Luft leer 

gewesene Flasche, wozu man einige Gerätschaften 

Und Handgriff.- nötbig hat, gefüllt ist, so wird sie 

verkorkt und zum Gebrauch aufbewahrt. 

Versuche mit dieser Luft zeigen, daß das in sie 

gebrachte F uer mit großer Heftigkeit, und mit ei, 

Nem verstärkten sehr schönen Lichte zu brennen an» 

fängt: weil aber bievurch die depbloqiffisme Luft 

uach und nach verdo ben wird, so löscht am Ende 

das Licht von selbst aus, welche? m genuiner Luft 

ungleich eher erfolg«: die andere Erfahrung ist weit 

beträchtlicher, indem man gesunden bat, daß ein 

in solche Luft eingeschloßenes Thier weit länger 

lebt, als wenn es in gemeiner Luft eingeschloffen ist. 

Hiedurch besonders aufmerksam gemacht, hat 

man Veranstaltungen getroffen, diese Luft in grös, 

ferer Menge zu bereite«, und sie zum größten Nutzen 

der Menschheit anzuwenden« Man hat sie nämlich 

so veranstaltet, daß ein Mensch sie verschiedenemal 

des Tages athmen, bep sich in der Tasche führen, 

»der auch in sein Zimmer von Zeit ju Zeit strömen 

lassen 
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laßen kann, und davon den Srfolg gebabt. day 

«ußerst schwächlich' lungensüchtige Kranke vollkom-

«?en wieder hergestellt sind; anderer Nutzungsar« 

ten jetzt nich zu gedenken. Gesetzt, es wollte eil» 

Mensch tägl'ch diese Luft ununterbrochen einach, 

«ien, so wü.de er nicht einmal ein Pfund Salpeter 

«uf vierundzwanzig Stunden nö:h>g haben, wes^ 

ches eben keine große Ausgabe ist. die man nebe» 

de» in seinem Zimmer veranstalteten Luftzügen zur 

sketeu Reiniqunq der darin schon befindliche!» 

Sememen Luft sich zur Erhaltung seiner, nicht 

durch andere Ausschweifungen wieder aufs neue 

zerstörten, Gesundheit zu machen wohl erlauben 

könnte. W r bey sich einen Trieb füblt, diese schö« 

»e Wissenschafft zu erlernen, oder doch wenigstens 

Mengierde genug hat, zu erfahren, was gelehrte und 

sinnreiche Köpfe der Menschheit zum Besten erforscht, 

geprüft, bewiesen und angewandt haben, dem empfeh

le ich d.'s Tiberius Cavallo Abhandlung über die 

Natur und Eigenschaften der Luft; vielleicht be

kommt er dann Lust, sich mit mehrern Schriften 

Hinüber bekannt zu machen. Für solch einen wiß

begierigen will ich zum Schluß dieser Abhand

lung 
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lung ekn Verzeichniß der vorzüglichsten Schrift« 

in dieser Wissenschaft bepbringen. 

Ich gehe nun zur fixen Luft, welche auch Lufti 

säure, kalkartiges Gas beißt, über. Diese Luftart 

ist weit schwerer, als alle übrige Luftarten, ist zur 

Verbrennung und zum Achemholen ganz untauglich, 

und wird, w bald sie dem Wasser genähert wird, 

von demselben sehr stark eingesogen; besonders wenn 

Man noch dab>?p das Wasser schuttfst. 

Es ist diese Luftart unter allen übrigen, die ge

meine Luft nur ausgenommen, die erste, welche dem 

Menschen bekannt geworden, indem sie sich schon 

an verschiedenen Orten auf der Oberfläche der Er

de befindet, und in fo fern also ein Werk der Na

tur ist. Besonders alt ist die Bekanntschaft mit 

ihr bey den Bergleuten, bep welchen sie der ersticken

de Dampf oder das böse Wetter heißt. VorBoyte't 

Zeiten schrieb man ihre Wirkungen einem Dampfe 

oder Geist' zu. der sich an gewissen Orten durch die 

Luft verbreite. Vielleicht ist also von dem Wor

te Geist, der Name Gas entstanden. In neuer»» 

Zeiten hat man sie fixe Luft genannt, d. i.eine Luft, 

die in verschiedenen Körpern iukorporirt ist. Den 

Namen 
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Namen Luftf?.ure bat ihr der große schwedisch? Che

miker Bergmann gegeben, und er ist auch wirt

lich der schicklichste, weil sie in der Zbat eine Saure 

ist, obwohl eine schwache gegen die übrigen ^»star

ten gerechnet, als deren Bestandtheile, oder viel, 

leicht ganze Natur nichts anders als eine Saure 

ist. Eine noch andere nicht ungewöhnliche Benen

nung ist. daß fle auch in unsren Zeiten mephinsche 

Luft^ mepbilisches Gas beißt, welches ans dem 

Italienischen Mofeten, daber mofetische Lust, ab

stammt. Dergleichen Luft befindet sich in der seit 

mebrern Jahrhunderten bekannten HundkMtte 

ccrne) dey Neapel. 

Es wird also diese Luft an mehrern Orten dep 

Erde gefunden, doch aber auch veränderlich, in, 

dem sie sich bald auf einem Fleck der Eide zeigt, 

Und wieder verschwindet. Hier ist sie aber auch 

m'e von gemeiner Luft frey, weil sich diese, in un

gehinderten Zustande immer mit ihr vermischt, da

her löscht sie bisweilen die Lichter aus, ohne den 

Lungen der athmenden Thiers schädlich zu seyn; 

tvie man dieß in lange verschlossen gewesenen rm 

hen, Brunnen, Kellern, Begräbnissen u. d. g. schon 

öfters erfahren ha?. Durch 
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Durch hunst kann man sie auf dreperley Wei

ft in großer Menge hervorbringen, und mit Hülfe 

der da-u erforderlichen Instrumente zum Gebrauch 

aufbewahren und anwenden. Diese künstliche Mit

tel sind, Gäbrung. Wärme und Sauren. 

Durch Nahrung wird sie aus thierischen K5r« 

pern und aue Pflanzen gezogen, besonders wenn 

Man durch Wärme die Gahrung befördert. So 

liegt in de,, Brauhäusern auf der Oderfläche deS 

gäbrenden Biers allezeit eine Schicht fixer Luft, 

welche bis an den Rand der Kufe hinaufreicht. 

Wird sie hier von denen, die sich bepm Braue» 

im eingeschlossenen Zimmer beiluden, zum öfter» 

einqeatdmet, so entsteht.die Erscheinung, daß dee 

Brauknecht betaumelt wird, und dadurch seine.» 

Unwissenden, geizigen Herrn in den Verdacht setzt, 

er habe von dem süßen Biere sich einen Rausch zu

getrunken, wofür vielleicht schon mancher unschul

dig Strafen gelitten hat. Priestlep war auch hier 

in dieser Entdeckung der Ausscheidung fixer Luft 

aus gährenden Körpern, wieder der erste, und er 

hatte dazu, weil er neben einem großen Brauhause 

wohn», «ioe besonders glückliche Veranlassung. 

SWS 
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Aus dieser BeoVachtung, da? gahrende Biere, oder 

Weine, eben durch die Gährung fixe Luft verlieren, 

durch gar ju lange fortgesetzte Gährung am Ende 

schal, unschmackhaft, unkräftig werden. hat man 

den Schluß gemacht, daß man dergleichen Geträn, 

kc wieder schmackhaft machen könne, wenn man 

ihnen die fixe Luft wieder bepmischt; welches denn 

auch die Erfahrung bestätigt hat, und einem jeden, 

der solche Versuche zu machen Lust hat, zeigen wird. 

Priestlcy untersuchte die Menge der in verschiede, 

nen Weinen befindlichen fixen Luft, und befand ße 

im folgenden Verhältnisse ; nämlich 

im Maderaweine — ^ 

sich! jährigem Portweine — ^ 

fünfjährigen Rheinweine — ^ 

Klaret auf dem Fasse — ^ 

sechzehnjährigen Tokaper — zH 

Myjährigen Champagner — z 

zwölfjährigen Aepfelweine (c^er) 

auf Flaschen — z ZNnzenma?. 

Da man also aus allen gährenden Substan, 

stanzen, aus dem Weine und Biere, leicht diese er

halten kann, und es nur auf die Gexäthschaften an, 

komm: 
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kommt um selbige auftufangen. so ists UnnSthkg, 

hierüber etwas weiteres zu sagen, besonders d» 

es hier nur darauf ankommt, die Kenntniß die» 

fer und einiger anderer Luftarten gemein zu ma-

ch'n. Inzwischen will ich doch die von Ca-

vallo angezeigte Methode hier mittheilen; viel

leicht findet sich jemand, solche Versuche nachzu» 

Machen, und sich der dadurch verschafften Luft ZU 

bedienen. Man vermische nämlich braunen Zuckee 

und guten Bierschaum zu gleichen Theilen und 

gieße etwa doppelt so viel Wasser hinzu. Diese 

Mischung schütte man in eine Flasche, auf welche 

ein KortstApfel mit einer gebognen gläsernen Röh< 

re paßt, und setze die Flasche so einer Wärme aus, 

die den achtzigsten bis neunzigsten Grad Fahren-

Heitischen Thermometers nicht übersteigt, so wird 

man in einem andern init dieser Flasche verbünde-

ven Gefäße viel fixe Luft einsammlen können. 

Die andere Art, fixe Luf zu erhalten, ist, durch 

Verbrennung eines jeden Körpers, nur Schwefel 

und Wqzalle ausgenommen. Hierüber hat Priest-

ley fast unzählige Versuche angestellt, die der Forsche 

begierige Hey ihm stlbst in seinen Abhandlungen 

über die Lust weiter nachlesen kann. Die 
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Die dritte Art endlich ist durch Säuren, dere« 

«s verschiedene Arten und verschiedene Bereilunqs« 

metboden gicbt. Di? leichteste und gewöhnlichst« 

ist vermittelst eines von Nooth erfundenen Instru, 

ments. *) Aber auch obne dieses Instrument kann 

man durch einfachere Gel achschaften sich die fixt 

Luft durch Säuren auf folgende Art bereiten. 

Man schütte nämlich etwas grobgestossenen 

Kalk oder Marmor in eine Flasche, so daß der 

vierte oder fünfte Theil derselben damit angefüllt 

ist, gieße alsdann so viel Wasser darauf, daß der 

Kalk gerade damit bedeckt wird, und thue nun et

was Vitriolöl dazu, welches nicht mehr, als etwa 

den vierten oder fünften Theil des Wassers betra, 

gen darf. Sogleich stecke man den Kork mit der 

darin befestigten krummen in der Figur eines F 

gebogenen Röhre auf, und führe nun das andere 

Ende des Röhre in eine andere umgekehrt im Wast 

fer stehende luftleere Flasche. So wie diejMischung 

aufzubrausen und zu schäumen anfängt,so entsteht 

auch eins merkbare Wärme, dann steigt die fixe Lust 

iit 
*) Unser a?adcmksäicr Meckamkus, Herr Bkcncmann, 

besitzt ein solches. Bcy diesem ßann van sich also de» 
Gebrauch teigen lassen. 
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Mtt'a? auf. und a?5t dn R5bre iw 

die andere Flasche über, welches die Blasen beweisen, 

die aus der Röhre kommen und durch das Wasser 

hindurch in den ober» Theil der im Wasser stehe»» 

den Flasche steigen. 

Noch eine leichtere Metbode ist m>5 einer Ge« 

rätbschaf, von zwobisdrey gemeinen Quartfla'che« 

Und wo Rinderblascn. Jede Blase muß ein klei
nes etwa vier Zoll langes und ein Vterrelzoll w<ireA 

hölzernes Robr bab'N, wllche? an ibrem Ha^le be

festigt ist, und die Flaschen müßen sich mit duich-

bohrten Ko'kstöpfeln verschließen lassen. In die 

eine Flasche schntut nian die vorbinangezeigte Ma

terialien zu Erzeugung der fixen Luft, so daß da

mit etwa die Hälfte der Flasche angefüllt wird. Als

dann stellt man den duret bohrten Korksttpfel dar

auf, und befest'^t sogleich eine von den Blasen auf 

der Flasche, indem man ihr bvlzcrnes Robr du'ch 

das Loch des Korkstopfels hindurch!?« ckr. Doch muK 

wan die Blase vorder sorgfältig auedrücken, eb« 

wan sie an die Flasche bringt, um alle gemeine Luft 

hinaufzutreiben. Die erzeugte fixe Luft wird nun

mehr »n die Blase treten und sie aulschwellen. 

H Wem 
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Wenn st«' denn beynave ganz ausgedehnt ist, so muff 

man sie wegnebmen und auf eine von den andern 

Flaschen befestigen, welche vorder mit dem, durch 

fixe Luft;u füllenden, Wasser, jedoch nicht ganz, 

angefüllt seyn müßen. Man drücke nun die Blase 

mir der einen Hand, und schüttle mir der andern 

Hand d'e Flasche mit Masser, so wird dak darin 

«ntdalteneW ss r bald von der fir<n Luft durchdrun

gen werden. Sobald die erste Blase von der Fla« 

scde mir den Materialien binwegg^ncmm n »st, muß 

tnan sogleich dre andere Blase auf diese Fia'che 

si^-fen damit keine fixe Luft verloren gebe; und 

dann wie mit der vorigen verfadren. Die Blasen 

geben dem Wasser selten einen üblen Geschmack, bei 

sende, s wenn sie schon lange gebraucht worden sind. 

Um aber diesen Fall zu verbitten, so bediene man 

sich der Flaschen von elastischem Harze. — Auch 

von diesem Harze, welches, wegen der seit einiger 

Zeit daraas gem chten höchst nützlichen Werkzeuge, 

in j tz gen Zeiten so n.erlwül dia geworden ist, will 

ich in einem der nächsten Stücke dieses Journals 

Nachricht ertbeilen. 

Diese nun auf solche Weise erhaltene fixe Lust 

ist 
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ist weit schwerer, als die gemeine, daher ste sscb al

lezeit auf den Boden derGefaße oder gegen dieErde 

Zu niedersenkt. Um sich h»evon zu überzeugen

darf man nur eine mit fixer Luft gefüllte Flasch ver» 

kehrt über eine Tbeescbale etwa eine Minute lang 

halten, so wird diese Schale damit angefüllt seyn. 

Wiewohl durch keinen unsi'rer Sinne dieß em pfunden 

Werden kann. Man bringe aber nur ein Licht nahe 

über die Tasse, so wird di.ß sogleich verlöschen und 

der Rauch davon wird in der Tasse bleiben, ohne, 

wie doch sonst gewöhnlich ist, in die Hö> e zu steigen. 

Be» diesem Versuche muß aber kein Wmd über die 

Tasse herfahren, weil sonst der Gas aus der Tasse 

entweichen, zum Theil zu Boden sinken, oder gar 

in die gemeine Luft verfliegen würde. Doch ohne 

mich weiter bey solchen in dieser Luftart merkwürdi

gen Erscheinungen, die einen unwissenden in das 

größte Erstaunen setzen, und ihm vielleicht den Ver

dacht einer sogenannten Hexcrey bepbringcn könnten, 

weiter aufzuhalten, will ich lieber von dem be

sondern Nutzen reden, den man aus dieser Ent

deckung zum Bisten der Menschheit gebogen hat. 

Außer dem Vortheile, den diese Entdeckung ver, 

anlaßt, 
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anlaste. flch Nawrerfcheknnnaen zu erklä

ren. die bisher für unbegreifliche Geheimnisse 5er 

Natur gehalten worden sind, will ich nur des G« 

b-rauchs derselben für die Gesundheit der Men chen 

«r'l'ävnen. Der erste Nutzen von dem Aussch uss« 

dies.? Naturgeheimnisses ist, daß man nun die Ge-

suildbeit eine? Orts der Erde, wo man etwa ei» 

Wohngebäude oder sonst etwas zum Aufenthalt« 

der Renschen errichten will, untersuchen kann, wenn 

man nämlich nahe über der Erde, sollte es auch mit 

Vicht? anders, als einer L'chtflamme feya,— denn 

«in Eodiamner zu gebrauchen, wird wohl schwer« 

lich eme allgemeine Sitte werden, — den Versuch 

anstellt, und diesem gemäß also die Wahl des Wohn

ort? bestimmen kann. Eine Sache, worauf man 

wilkuch bey der Anlegung der Gebäude aufmerksa« 

tn r »ctin sollte, es sel) denn, daß jemand blos in 

den obern Stockwerken, in welchen die von der Erde 

aufsteigende Luft nicht mhr so schädlich seyn kann, 

Welmen könnte und wollte« Noch wichtigere Vor« 

tbeile, die die fixe Lu''t gewähret,sind beydemäußer« 

lichen sowohl, als innerlichen Gebrauche der Men, 

schen sichtbar, weil sie em so kräftiges Antiseptikum, 

oder 



Z7 

»der d?r ^aulniß »VlderiseHende^ Mittel ist. Mußec-

lich wird sie an den leidenden Theil gebracht, welckeK 

dann leicht geschehen kann, wenn man diese Luft in 

einer Blase aufbewahrt bat die O ffnung der Röh

re an den schadhaften Theil bringt, und dann durch 

allmähliches Zusammendrücken der Blase d'e Luft 

gegen den schadhaften Tdeil hintre>br. So bat 

Man schon Krebsschaden und andere faule Schäden, 

böse Pocken u. s. w. m i wundernkwürdigem Erfol, 

ge geheilet. Ja. cs hat sich ein Londoner Schlacht 

ter des mit fix r Luft geschwängerten Wassers zur-

Bewahrung des Fleisches vor Fäulniß in derSom-

m rhitze bedicnt, indem er das Fleisch drei) oder 

Viermal d s Zages in dieses WaNr eingetaucht hat. 

Wollte jemand den ganzen Körper in fixe Luft brilv 

gen, und sich so zu sagen eines höchst heilsame»» 

Luftbades bedienen, so durfte er sich nur über ein. 

Gefäß, in welchem diese Luft erzeugt wird hinlegen, 

am leicht sten über gährendes Bier, aber auch zn» 

Hwch die Vorsicht gebrauchen, daß er den Kopf durch 

eine angebrachte Scheidewand von dieser Luft ab» 

Kalte, weil sie zum Atbmen ganz untauglich ist. 

Besonders aber hat man sich ihrer zum innerll-

che» 
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chen Gebrauche bedient, und damit schön Kuren ver» 

richtet, die jedermann ermannen machten. Man 

lese hierüber der, Anhang bey Priesiley und bev Ca» 

vallo. Innerlich wird sie gebraucht als Getränk, 

weil man sich selbst einen Gesundbrunnen aus ihr 

zub reiten kann, indem d-ese nichts anders als mit 

fixer Lutr imprägnirrcs Wasser sind, und außerdem 

noch etwas weniges Metall oder Salz in sich auf« 

gelöst enthalten. Man darf also nur »och die Menge 

des Metalls oder Salzes hinzutbun, welche nach 

den chemischen Untersuchungen sc'cher Gesundbrun

nen nothwendig ist. .So bat Elxleben im ersten 

Bande seiner Bibliothek der Naturgeschichte ein 

bewahrtes Mittel bekannt gemacht, den wahren 

Pyrmonter Brunnen durch Kunst darzustellen, ja 

Vielmehr noch ein vorzüglicheres Wasser hervorzu

bringen. weil d,e fremdartigen, nicht zu den noch, 

wendigen Bestandrbeilen dieses Brunnens erforder

liche Theile davon wegbleiben. So giebt ein be

rühmter Englischer Arzt D. Hulme ein Mittel an, 

die fixe Luft in Gestalt einer Mixtur einzugeben, 

und n?ch andere, als Dobson Percival Bewlv u. 

m. auf andere Weise. Die leichteste Art, sie in 

de» 
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den 55rver w Vrinam, ist, da? man tätlich M'ey, 

drey auch v^rma' dem Kranken Weinsteinsalz und 

Zitronensaft im Aufbrausen eingebe. Auch in Fom 

eines Klyst e s kaim sied m Kranken bepgebracht, 

Und auch so, nach den vielen Zeugnissen, die man 

bev Priestkey undCavallo nachsehen kann.zu große« 

glücklichen Erfolgen gebraucht werden. 

IH komme endlich auf die entzündbare, oder 

brennbare Luft, welche in itziqen Zelten so großes 

Aufseben gemacht bat, we«1 man sich derselben als 

eines Mittels bedienen will dvl ch die Luft zu reifen. 

S>e ist auch sowohl ein Werk der N tur als der 

Kunst, und entsteht häufig aus faulenden tdieri, 

schen und vegetabilischen Körpern, überhaupt aus 

all n entzündbaren Körpern, welch? ihr Pblöqiston 

leicht fahren lassen. Von Natur findet sie sich in 

München Hölen der Erde, in Kohlenbergwerken, in 

Sümpfen, und anderswo. Bey den Bergleuten ist 

sie schon lange unter dem Namen des feungen 

Dam fs bekannt gewcsn. weil sie sich sogleich ent

zündet^ so bald nur ein Funken Feuer in sie bineinl 

gebracht worden, dann aber auch schre ckliche Ver

wüstungen anjurichren pficgr. Schon vanHelnwnt, 

«ik 
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ein Schriftsteller deS vor»qenI'brbund?rts bat et

was obne es jedoch bestimmt zu kennen, von tie

fer Luftart gewußt. *) Und er bat wirklich R cht. 

D>e tbierifchen Körper erzeugen durch die VerdauunA 

die meiste brennbare Luft, so wie die genossene-r 

Sv 'sen und G> tränke, durch die in ihnen enttiolce--

ne fire Luft das meiste zur Bewahrung des tzör« 

pers vor Fäuin-ß, nach den Beobachtungen eines 

Berrbollet. Macbr«de, Henry, u. a. in. beylragen. 

Eme ?trt. der Nnur sie abzulocken, hat Velta er

funden, indem er m»t einem Src'ck im Sumpfe ge

rührt und an der aufsteigenden Blase eine Flasche 

gehalten um sie aufzufangen, oder eine Lichlflam-

we genähert ??at, wodurch die aufsteigende Luft so

gleich sich entzündet und wie Licht über dem Wasser 

gebrannt hat; in der Art hat er zu Abendzviien 

manch schönes Schauspiel errichtet. Volta und 

tzoittana haben nm dieser Luft die meisten Versuche 

gemacht; 

*) lkr schreibt in femer Kck>?^t: Ve klÄtlbu», 8e^. 40. 
Ru^uz, i^vs orixinali» in stvm»ctio sx>ii,Zuic 

csniielse Ltkrcvreu« sutem czui in v!» 
timiü formstu?: i'ntestimii, stl^us per »num erumpit, 
tr-t»!imilsus per cnn>w!se, tranzvolsnclo sccea» 
Ätur,se il^mtusm chuerü«nlulem, inlivZ «»prinM. 
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gemacht; stoniana «st >1»rer <!?.itur sebr nabe ge, 

kommen, tat ibre eigentbümliche Schwere zur ge» 

M inen Lu^t o^t wie zwölf zu eins gefunden, d. i. 

er hat die brennbare Luft zwölfmal leichter gefun« 

den. als die gemeine Luft, und doch »st der groß« 

Mann nicht auf den Einfall des Montgoifier gera« 

tben. aus ibr e»n Luftschiff zu bauen. Aber so geht 

es öfters, daß ein mitrelmäßer, unbedeutender 

Ho f aus dem, was ein großer GM gegründet bat, 

«ine E'st»dung betleitet die dieser sich vielleicht 

Vicht näumen ließe. Sem Name prangt dann bey 

der Zeitivelr in allen Zeitungen und G^lägen, bep 

der Nachwelt in allen Jahrbüchern. Wer redet 

Wehl in unserer Stadt von einem Fontana? --

Aber überall »st schon die Rede von MontgvlfierA 

Luftschiffe. 

Durch die Kunst wird die brennbare Luft in der 

Art trbalttn daß man aufElsnfeile. oder kleine 

Nätiel, oder Stücken E.sendrat etwas Virriolöl, 

nm W.iffer verdünnt, in einer bey der fixen Luft 

schon beschriebenen Flasche, in angezeigtem Verhält' 

niß und mit angezeigten W rtzeu»ien. aufgießt und 

sie so auffängt. Wird diese so erpattene tiuft, nach, 

»cm 



42 

dem Ke m»'t gemeinerLuft gemischt worden, 

n it einer Lichtstamme berührt, so fängt sie äugen, 

biickl-ch Feuer. Dicse Entzündung, gebt um so 

schneller von statten, wenn das Gemisch der brenn» 

baren und der firen Lukt zu gleichen ?,heilen ist. In 

diesem Falle brennt sie mir einem deftigen knalle 

los; d.:h'r man ilch ihrer zum Sctieß n ^dienen 

k ni; wie dk<ß Volta zuerst erfunden bat, indem 

er dam r eme eiqends dazu gemachtePistole geladen, 

eine Bleykugel eingelegt, und sodann mit einem 

Funke > auö der E ektllsiiMaschine angezündet, und 

in der Art wirklich geschossen hat. Diese Zurü, 

stung, wodurch man der spielenden Neugierde schon 

manche entiück.nde Unterhaltung g schafft hat ist 

feit der Zeit die elektrische Pistole genannt worden. 

So bat man auch Seifenblasen, mit brcnilbarer 

Luft gefüllt, und zum Erst unen geseben, wie 

diese S ifenblasen hoch in die Luft aufgestiegen, und 

dann von einer Lichtflamme, zur unmö.<l»chen Ent, 

räthselung der um dm spielenden Erpeumentator 

mitspielenden Zusch-uer, entzündet worden sind, 

Eme nützlichere Theorie hat Cavallo daher ge» 

nommen, um Ue Erdbeben zu erklären. 

Nu« 
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Nun näher zu Montgolfier, der vielleicht auch 

zuerst gespielt, aber das Spiel soweit getriSden hat, 

daß es wirklich scheint, da? Ding werde Emst wer

den. Voraui'ges.tzt. was Fontana getebrt bat, 

daß die brennbare Luft zwölfmal so leicht ist. , als 

gemeine Luft, daß Seifenblasen, die sonst zur Er« 

de fallen, nm dieser Luft gefüllt, in die Höbe stei, 

gen, — dazu genommen, daß man weiß, Schiffe 

Mit Ladungen können deswegen auf dem Wasser 

sich erhalten, weil Holz spezifisch leichter als Was, 

ser, und wenn dessen Oberfläche vergrößert wird, 

noch leichter wird, und sich dann so ansehnlich be< 

lasten läßt; daß die Lust ?ben so wie das Wasser 

ein flüßiges Wesen ist. und sich nach einerlei) Gese, 

tzcn richtet — dieß allein konnte einen witzelnden 

Kopf leicht auf den Gedanken bringen, ein Luftschiff 

Zu bauen, und die erhitzte Einbildungskraft konnte 

ihm eingeben, sich als künftigen Weltumiegler, 

durch Hülfe der Luft, schon im voraus zu gedenken. 

Schon seit ein paar Jahren hat der Franzose, der 

so geschickt ist, mit Hamen des Witze? aus dem 

Meere der Erfindungen tiefsinnigerer Völker zu fit 

schen, an dieser Erfindung gearbclm: endlich war 

denn 
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denn auch einer, Montgosfier, so den erste« 

kuftball in die obere Region derArmospkäie zu schi

cken. Es traten nun mehrere erffndsame und:um 

Tl)ei! denkende Köpfe herzu, diesem so seltenen Ge

bäude eine mehrere Vollkommenheit zu gebe?', damrt 

es wii klich zu einem Luftschiffe dienen könne, wozu 

von seinem witzigen Erfinder die Anfaae gemacht 

war. Ich könnte mich hier darauf einie ss n, mej, 

uen Lesern allerlcy Vermutfiungen a^uqedm, wie 

vielleicht ver Montao'siersche Luftball au-^i'den, oder 

vielleicht nicht eu seben scllte, wie er vielleicht zum 

Luftschiffumgeschaffen werden könnte und was das 

vielleicht für Folgen für die Menschheit und für ge» 

wisse Revolutionen in der Welt haben dürfte. Ich 

mag a?er eben so wenig dmch eine bodenlose Be

stimmung eines Vielleichls die Zeit verderben, noch 

durch zufälliges E-ratben des Monlgolfierschen 

Vielleicht? dem Franzosen die süße Ebre der Erfin

dung rauben, Lieber will ich, voritzt wenig'tens 

noch mit rubüier G!cichgültigkeit das Ende des 

Spiels oder des Ernstes abwarten und wenn das 

letztere ist, mich über die großen Aufsichten freuen, 

die dann uns in die reijendeste»» Gefilde geöffnet 

Verden. Ich 
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Ich füge mm das versprochene Ver-

Zeichnist der vorzüglichsten Schriften üvcr die Luft-

Wissenschaft bey, ohne auf Vollständigkeit zu sehen, 

weil dieses Fach schon so sehr bearbeitet ist, daß 

daraus eine eigene Bibliothek errichtet wenden könn« 

te. Für den bloßen Liebhaber einer so merkwürdi

gen Wissenschaft werden folgende zureichend seyn: 

Ttber, Cavallo Abhandlung über die Natur und 

Eigenichaften der Luft und der übrigen beständig 

elastischcn Materien. Aus dem Englischen über

setzt mir Kupf. Leipzig 78z. 8.e^ch halte dieß für 

den besten, faßlichsten und vollständigsten Unter

richt über diesi Materie; und habe daraus vielen 

Nutzen gejchöpft. 

Joseph Priestley Versuche und Beobachtungen über 

verschiedene Gattungen der Luft. Aus hem Engt. 

mitKpf. Wien und Leipzig. 1778-82.5 Tbeile. 8. 

Marsilio Landriani pliysikal. Untersuchung über die 

Gesundheit der Luft. A. d Ital. Basel 778. 

Briefe üher die entzündbare Lust der Sünipfe von 

A. Volta. A. d. Ital. von Kästlin. Srrasb. 773. 

Felix Fonrana physische Untersuchungen über die 

Natur der SalMtrlult, der vom Brennbaren 

beraubten 
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beraubten Luft und der fixen Luft. A. d. Ital. 

Wien. 777. 8« 

Karl W'lh Scheele chemische Abhandlung von der 

Luft und dem Feuer. Upl'al. 777. 8-

Stephan Hal-s Statik derGewächse. Halle 4. 

D. G. Sregmann Beschreibung eines Luftmessrs 

der gesunden und ungesunden Luit. Kassel 77^.8. 

Ioliann In»jent?ouß Versuche mir Pflanzen, daß sie 

die Kraft besitzen die atmospi är'scbe Luft bey 

Sonnenscheine ^ reiniqen, und im Schatten und 

des Nacht? üi" zu verderben. N'bft einer n ucn 

Methode. die Reinigkeit der Atmosphäre gcnau 

abzumessen. Lc,pz. 780. 8. 
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Salomen Hennn'F. 

^Int.'r den verschiedenen ruhmwürdigen Männern 

Unsers Landes, deren And.nken au<^ mancheriep 

Gnu,den von Zeit zu Zeit wieder aufgefrischt zu 

Werden verdient, behauptet Henning, als Geschäft?« 

Mann und als Schriftsteller, eine der ersten S»'l, 

len. Noch lebt er in Büchern und im Gdäcdmlsse 

der Geschichtku-dlgen; aber der größere Zbeil un

sers Publikum? bat ibn vergessn; vergessen, daß es 

vornehm! ch die Bemühungen dieses schal fuchsigen 

Und unermüdeten Pat>loten w-^ren, wodu»cb L?ur« 

land zum 5!?eil das ward, wus «tzt est, d ß un: 

fer Kirchenwesen seinem E fer und ''einen Kenn nissen 

Grund und Dauer zu ve»danken bat, und daßE' die 

Kultur der nützlichsten W'sselschaftcn mit fruchtba, 

terTbätigkeit unter uns fast zuerst in Gang brachte. 

Ich will, bevor 'ch über die Verdienste, über 

den Charakter und über die Schriften dieses wahr, 

haf ig seltnen Mannes spreche, die merkwürdigsten 

Vorfallenbetten seines immer thärigen Lebens er« 

ta 'len. so wieTetsch, Gadebnsch und an einige» Orten 

«UH Eppträus zu Rostock, sie ausgezeichnet haben, 

und 
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und wie sie erster?? aus einer ekaenbändka von Hö

ningen selbst aufgesetzten Oriciinainachucht, d-e er 

zu ein r Zeit aufzuspüren glück ch genuq war, stel

lenweise wöitich genommen dat. ') Gad l'v^ch 

hat einige Fedler in Wetschens B ogiapbie sebr gut 

verbessert; aber ich halte mich, in Betracht der 

Au?führl»chkeit und des ungesuchten, oft altfränki

schen 5onS. doch lieber an letzrern. — 

Henning ward im Zahre 5 28 Zu Weimar gebo

ren. Seine Aeltern waren nicht arme, aber auch 

nicht reichlichbemittelte Leute aus dem Bürger

stande, auf deren Kosten er sene Schuistudien 

Weimar, Naumburg und Zwickau glücklich been

digte. DurchUnterstützung eines woblbabenden nürn

bergisch.n Kaufmannes Hieronymus Wolkensteins, 

der wahrscheinlich ein verwandter Freund der Hen« 

ningschen Fumil'e war, und entweder aus Privat-

msachen, oder aus Liebe zu dem boffnuugtvolleü 

Inng-
*) Tetsch nennt dieses rackgclaßne Manuskript dcs un-

Ui.o^g^vuchen Ma ines em gunj altes und ra qe-
wcftneS Familienstück, aus welchcm er die genuine Ge^ 
schichte desselben mit vieler it/iühe gesammlct tiabe. 
Ob es in suner ur'prü'igiichen Gestalt noch tr^.ndivo 
yor^^nden s.y, muß tch Nicht; ve^muchuch ist »s,» 

»«tloten. 
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Il^gkinge, sich semer tf'ätkg annahm, ward er in 

Stand gesetzt, auf den zu seiner Zeit belebtesten Aka« 

demien, Wittenberg. Leipzig, Erfurt und Jena, 

sechs Iabre lang die Wissenschaften zu treiben. Bim 

nen dieser Zeit erlernte er gründlich die lateinische und 

griechische Sprache, so wie die italienisch 'und franzö« 

fische nach dem Bedürfnisse der damaligen Zeit; ober 

sein Hauptstudium waren die Geschichte, die Philo, 

sophie, die Statistik, die Gottekgelabrcheit und 

Rechtskunde, die er nach seinen ,'roßen Fähigkeiten 

alle gründlich umfaßte. Don Jena, wo er zuletzt 

war, brach er, cinek ihm verdrüß ichcn Lielmhan, 

dels wegen, schleunig nach Rostock auf, um auf 

dieser damals allgemein berühmten Universität eine 

seinen Kenntnissen angemessene Versorgung zu su« 

chen. Sein Weg gieng über Lübeck, wo er einige 

Tage sich aufhielt, und mit Gotthard Kettlcrn. der 

eben, als Abgeordneter des teutschen Ordens in 

Livland, mit wichtigen Anträgen und Gesuchen in 

Teutschland umhergereis.t war, und nun über Meer 

in seine Heimach überzusetzen dacht?, ganz vnver, 

wutber, und bis zur Freu dschaft und Vcrtram 

lichkeit, bekannt wurde. Kettler erkannte bald in 

' D dem 
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dem iunaen. aekebrten Manne den treuen, ktugeu 

und entschlcßnen Rathgeber, den er brauchte, bn 

redete ihn, als Diener des Ofdens, mit ihm nach 

Lwland hirüberzugehen. mit dem beiltgen Versprk 

chen, wenn er selbst, w'e dem vortrefflichen Kopf« 

schon damals als leicht möglich ahndete, höher stei

gen sollte, ihn beständig an seiner Seite zu behalten, 

und als seinen getreuesten und bewährtesten Diener 

uiit immer größern Woblchaten zu belohnen. Un

ter diesen schönen Aussichten fuhr Henning mit sei« 

nem R'tter Kettter glücklich nach Riga hinüber, und 

ward von da, sogleich nach seiner Ankunft, an 

den damaligen Herrmcister, Heinrich von Galen, 

in Angelegenheiten des Ordens und Kettlers, nach 

Wenden geschickt. Hier wiederfuhr ihm die ehren

hafte Begegnung nicht, die er erwarten konnte; 

aber er verneth keinem sein Mtsvergnügen. Ein 

Jahr darauf( 55^) ward Kettler. jurBelohnung 

seiner dem Orden geleisteten wichtigen Dienste, 

Komtt'ur zu Dünaburg, und Henning von nun an 

sein vertrautester von andern unabhängiger Rath« 

geber und Diener. N^'ch «n demselben Jahre 

schickte Gotthard ihn m wichtigen Angelegem 

Helten 
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heuen zwepmal an Nikolaus Nadzivlln, Woi, 

woden von Wilna. den cr durch Kluabcit, Nach, 

giebigkeit und Wohlredenheir für sich und sei» 

neu Herrn gar bald einzunehmen »rußte; so, 

daß Radzivil jedesmal mit Ehrengeschenken an 

Kettlern und mit einer dem Komt'ur nicht 

wc-uger angenehm n Hochachtung für die Kennt» 

nisse und schlaue Behutsamkeit seines Freun» 

des in Verhandlungen, deren Erfolg noch eben 

so mislich, als zweideutig war, ihn von sich 

ließ.') 

Um diese Zeit brachen die dem Lande so nach-

theiliqen Ir-runqen zwischen Erzbischof und Orden 

in öffentlichen Krieg aus. Kettler ward in geheim 

nach TtUtschland geschickt, für den Orden Truppen 

ju werben, und Henning begleitete ihn auf dieser 

zum 

*) Henning ward von dem Woiwodrn mit einem Stück 
aschgrauen Damast und von der Gcma inn des Woi« 
»öden mit einem goldenen Ringe beschenkt, in den, — 
laut feiner eignen Erjahlung — eine G ficht geschnit
ten war. — Ls beschrieb man in diesen Zeilen Kunst, 
werke. — Dem Woiwoden überbrachte Henning, bcy 
der ersten Gesl'ndtfchast, einen prächtigen Hengst, und 
der Gcmaiinn des Womoden einen Ring, darein ein 
großer Rubin gefaßt war. 
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zum Tbei? gefährliche Reise. Bon Lübeck auS 

schickte der Komttiur seinen getreuen Ratbgeber 

an Wilhelm von Fülst.'n5erqen, sobald er erfuhr, 

daß dieser zum Koadjutor des Meistertbums er-

tvädlt worden sey, mit den wichtigsten Aufträgen. 

Kettler ernannte ihn tiun zu seinem Sekretär, und 

4Mb als solcher wohnte er (1557) mit dem Ordens, 

Meister dem Friedensschlüsse zu Paßwalde (Tctsch 

schreibt Pasewald) bey. Das Jahr darauf ^ 

tvard Kettler, der nun wieder aus Teutschland 

eingetroffen war, im Lager vor Walk einmuthig 

zum Koadjmor Fürstcnbergs gewallt, -) und 

gleich 

l;;s, den 5. Julius. 

^uming schreit davon in s^ner Chronik also: Im 
FUdlaqer zu Walke Kat man angefangen zu ralhschla« 
g»!N von einem Äoad^'.'.orn, bcr am Meisterthumd, dey 
dem ztemliG schweren Aller des Herrn FürstenbcrgS 
hie MegicrungBlirdc tragen, und waS fo.ist mn den 
Kxcgcsnsten jlithun mit fotts tz n heiff.n möchte. Ist 
also aus einhelligem sch^s deS Ordcns, g pi^tiger und 
Stende, ordentlicher und g».b.euchljchcr Wät)l, Herr 
Gotthard Äcmcr daju beftimmet, der als cm junger 
Mann, zu solchen hohen Dingen, nicht allein s«ne 
Ocdanken mir «schien gerichtet, sondern auch das vor« 
geschlagene und angemutete Meisterthumd keines wc« 

> an unehmen sich e-i ass n wollen. Dassen 
LI dsflN, tvlc icoen N»rnu<»lttgen nicht unleichtt 
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G sandter de? Ordens an den Kaiser nach W'e» 

geschickl um des teuisch^n Reichs Hülfe und Bey< 

!?and gegen die fürchterliche Macht des überall stA 

Senden, Liv.'and verheerenden Clären zu erflehen. 

In drep Wochen war er fchon in Wien. De? 

Kaiser, obgleich er krank war, hörte seinen Vortrag 

persönlich an, und entließ ihn, nachdem er vier 

Wochen in dieser Hauptstadt, sehr geachtet und 

geliebt, zugebracht hatte, mit Merkmalen seines 

Wohlgefallens und mit einem Schreiben an den 

Koadjutor. Auch schrieb er, durch Henningen da« 

hin bewogen, an die Könige von England. Svar 

tuen, Dänemark und Schweden, zu Gunsten dcS 
geäng» 

sam »vermessen, mebr als einerlei) ürsach gehabt. Er 
hat aber end ich, nach txs Ordens Etatmen, da man 
zum höchsten wider id.n wegen s<i» esVcrweigcrens pro» 
testiret, geho samcn, sich d.r Vorsehung und Gottes 
ßnedigen (^<fallcn beweinen, und mit dieser schweren 
unl'eglichen List, wider allen seinen Willen, ja mit 
verqießung s,u:i.r Threnen beladen müssen, dessen man-
nich redlich Mann, so daran und über gewesen, «hm 
«uff sein Gewissen und Ehren, vor Gott und den Veu>-
tcn Zcugensieute sein können. Wer mag nur in 
dieser kurzen Stelle den dasIntercss' ftines Herrn über 
olles liegenden Diener »nd Mmitthigen Teutlchen 
»ernennen! 
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geänqsielen Ordens, so wie an die Städte Ham» 

turg und Lüdtck. Die Vefeble dcs Kaisers an 

letztere Stadt überbrachte Henning selbst bey sei, 

tier Rücksitz. Hier traf er auch Georg Siebergen, 

nun nach Kettlern, der die Komtliurey Vcklin er

halten hatte, Komthurn zu Dünaburg, an, der in 

gleicher Angelcg-nbeit in Dänemark gewesen war, 

vnd reiste mir diesem, seines schlechten Gesund« 

hcitszustandes ungeachtet, schleunig nach Livland 

zu'ück. Scinen Herrn fand er im Feldlager vor 

R,ga, zog von dannen mit ihm nach Reval, und 

befestigte sich da durch Dienstleistungen aller Art 

von neuem in der Gnade des Koadjutors. — Es 

ist zu mutbmaßen, daß schon, als Henning das er, 

stemal an den Moiwoden Nikolaus Radzivil von 

Kettlern abgeschickt ward, in geheim von dem 

staatsklugen Manne die nun bald erfolgende Treu, 

nung Kurlands von Livland, die Stiftung des 

neu n Herzogthums und die Unterwerfung des 

größ'tn Zhcils unter Pol.n entworfen und verab

redet worden set). Der Erfolg dieser mit vieler 

KluM'it angelegten Verhandlungen zeigt wenig

stens, daß Kettler in seiner immer bedenktichern 

ge 
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ge die Folgsamkeit nicht bereuen durfte, mit det 

er Hennings sehr fei» entworfnen Plan auszufüh» 

ren unternahm. 

Als auf die dem bedrängten Orden von aus

wärtigen Höfen getbanen.schwankenden Verspre, 

Hungen nicht länger zu rechnen war, machte sich 

Gotthard auf einmal schleunig nach Krakau, zum 

Könige von Polen, und Henning nach Schweden 

auf; Kettler. um fein durch die Drangsalen des 

Krieges und durch die Uebermacht eines alles d o» 

hendcn Feindes, Zum äußersten gebrachtes Land 

der Krone Polen zu unterwerfen und Kurland für 

steh zum H.rzogrdume sich aus;ubedingen; und 

Henning, den König von Schweden zu Genehmi

gung und Beförderung dieser wichtigen Unterband» 

lungen zu bewegen. Auf dieser Reise gerieth Hen

ning zur See in die größte Lebensgefahr; aber er 

ward gerettet und kam glücklich nach Süderköping, 

wo König Gustav damals Hof hielt. Er richtete 

sein Geschässt nach Wunsche aus, und kehrte, wie

der mit Gefahr zu ertrinken, nach Reval zurück. 

Don Reval qieng er nach WUna, wohin Gotthard 

eben aus Krakau kommen war, legte von seinen in 

Schwe-
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Schweden ausgeführten Verhandlungen Bericht 

ab, und ward von Keulern, zum Beweise seines 

Zufriedenheit mit der Mühle Keriffer «m Neval-

schen, mit all'« dazu gehörigen Bauern, Lände« 

reyen und Zubehörungen, beschenkt. Zwölf Wo

chen hielt er mit semem Herrn in WNna sich auff, 

in welcher Zeit, durch HennüigS thängen Eifer, 

weqen Livland der Sckutzbandel, zu großer Freu

de d-5 Königs, getroffen ward. ') Nach seiner 

Zurüekkunfr in Lioland, legte er dem Orden Be

richt von seinen Verrichtungen vor, nahm eine Li? 

ste des gcsammten Ordensheers auf und eilte wie« 

der, in dringenden Geschafften, nach Reval, wo 

er mit Anna Margaretha von der Pahlen sich ver» 

lobte, und von Kettlern mit dem stattlichen Falke» 

nauischm Hause zu Reval beschenket ward. Wäh

rend daß Henning in dieser Stadt einige frohe Ta, 

ge der Seibjtgelassenheit und Liebe genoß, lag Ken, 

ler noch un Anfange Winters im Felde, und söhnte 

zu Lcllln mit dem alten Fürstenverg, der durch 

Ver-

*) Der König beschenkte Gottharden königlich, und Hcn» 
n.ng trug, wie Tetich anführt, unterwandern auch ein 
Hruck rammet davon. 
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V'rläumdcr wider ihn war aufgebracht worden, 

sich redlich aus. 

Henning genoß feiner Ruhe nicht lange; er 

ward mir dem neuen IM-e (>560) sogleich nach 

Polen geschickt, und brachte es unter andern dabin, 

daß in der von Polen ausgestellten Urkunde des 

Schutzverrrageö ein von den Livländern mir Be

dach: eingeschalteter, von den Polen aber schlech
terdings verworfener Auedruck ') wieder an Ort 

und Stelle aufgenommen ward. Gotthard freuete 

sich Hey seiner Nachhausekunft herzlich über dm 

glücklichen Ausgang dieses von vielen für sehr be

deutend gehaltenen Geschäffts, führte Henningen, 

als er nun mit seiner verlobten Braut die Hochzeit 

vollzog, persönlich, von den Rathen der Lande 

Harrien und Wirland und dem ganzen Ratbe zu 

Reval begleitet, zur Kirche, und beschenkte die 

Braut mit einer goldenen Kette. Schon zwep 

Wochen nach seiner Vermählung gieng er wieder, 

in Angelegenheiten seines Herrn, nach Koketchau, 

ftn, 

Es sind die Worte; Ron <Zeroxan<Zo 8scri kome.» 
l" Imperü «Uxecto «jonümo, AuerdtNgs brdeuM»5 
«MUK. 
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sen, Littbauen und Schwöen. ') ?ll5 er ek'cn in 

Scockbolm war, stirb König Gustav, und sein 

Nachfolger Er>ch beendigte die von Hönningen zum 

Besten Livlands eingeleiteten Verhandlungen. Auf 

dör Hinreise sowohl, als bey der Rückkehr aus 

Schweden, bestand Henning Gefahren und Aden, 

theuer aller Art, bis er. nach tausend Notb und 

Mühseligkeit ") endl ch N val giück'ich erreichte, 

von bannen er Gottharden seinen Bericht abstatte, 

te, und sogleich wieder nach W'lna zum Könige 

gieng. Kaum war er einige 5age da gewesen, alS 

«r Nachricht erhielt, daß Kettler zu Mitau gefahr» 

lich danieder liege, und dieser seinHrr und Freund 

ihn eilig dabin beschied. Hi-r brachte Henning Zag 

und Nacht bey dem edlen Kranken zu, und hier wae 

«s, wo Kettler, von Dankbarkeit und Liebe ge, 

d» ungen, seinem getreuen und über alles wertbe» 

Diener das m Kurland gelegene Wahnensche Ge, 

biet, 

*) Mit ibm qien.ien nsch Schweden, Christoph P-'narS-
ki, als Gesandter des Königs von Polen, und zween 
Ordensritter, Otto Slawen und Iaspar Siedourg. 

Dieser seiner Gesandschalt und deS auf der Heimkehr 
erlittenen Ungemachs gedenkt Henning seidß in seiner 
Chronik ausjuhruch. 
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biet, die Guter Mahnen, Aiuvpen, Sutten, War> 

riben und Sahrzen enthaltend, verlieh, welche 

Schenkung Kektkrs der König von Polen.sogleich 

bestätigte. 

Gotthard genas; und endlich kam der von 

Henningen mit unerkaltetem Eifer und ausdauern-

der Stetigkeit so lange betriebene Unterwerfunqs, 

Handel mit Polen zu Wilna (1565, den ?8. Nov.) 

glücktich zu Stande; die Regierung des teut^ch>n 

Ordens Höne mit einemmale in Lwland auf, Liv» 

land siel Polen anHeim, und Kurland erhielt in der 

Person Kettler?, des kyren Herrmclsters. seinen ersten 

Herzog. Wie viel Henning hiebet) gethan und g« 

leistet habe, das beweist schon die dankbare Frey» 

gebigkeit, mir der er um diese Zeit vom Könige so

wohl, als vom Herzoge, beschenkt wurde. Als end, 

lich Kettkr, der sein Herzogtbum nun ruhig besaß, 

mit der Prinzcssinn Anna von Meklenbmg sich ver

wählte, war es Henning, der bey dieser Verbin

dung für seines Herrn Interesse am mcisten ge-

schafftig war. Nach dem zu Königsberg vollzogenen 

Deylager des Herzoges, flieng Henning von Gol

dingen, wohin ;r seinen Herrn mit seiner jungen 

Ge, 
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Eemalinn begleitet hatte, gerade auf dm R''cksi 

tag nach Lublin, und hi-r ward er vom Könige 

Sigismund August in den Adelstand erbeben. Der 

vom Könige ihm deßhalb verliehene Brief, den 

Tetfch angeführt hat, ist Hennings Verdiensten eben 

so rühmlich als dem Geber, der ihn hochzuschätzen 

Und zu belohnen wußte. In demselben Jahre be^ 

gab sich Just Clodt, kurländischer Kanzler, ftey-

Willig seiner Würde; der Herzog trug sie Hennin

gen an; aber er schlug sie aus, und begnügte sich 

Mit dem Titel eines fürstlichen Raths. Michael 

Vrunnau, sein alter Freund, erhielt sie. Nun er

nannte der Herzog Henningen, nebst Wilhelm von 

Essern und Alexander« Einhorn, zum Visitator der 

kurländischen Kirchen; ein mühevolles und in jenen 

Zeiten äußerst wichtiges Geschäfft, dem der vor

treffliche Mann mit seltner Uneigennützigkett, Weis

heit und Sündhaftigkeit vorstand, und das er 

größtentheils mit seinen redlichen Gehülfen zu gro^ 

fem Segen seines neuen Vaterlandes beendigte. 

Dabey war er noch immerfort in Kettlers ernst

haftesten politischen Angelegenheiten sein vertraute» 

Acr Rathgeber; er setzte des Herzogs Testament 

auf, 
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auf, unterfch»'ieb es mit den andern Rächen, und 

war, — ein Beweis der großen Achtung, in der 

er b. p seinem Herrn stand, — Zeuge bey der Tau

fe des ältesten Prinzen Kettlers. Georg. Einigemal 

bat er, seiner gestywächten Gesundbeit halber, von 

dem ihm höchst beschwerlichen Kirch.'nvifttations, 

geschäffte befreyet zu werden; aber aufGegcnbitteu 

der Landschaft, der MitvMatoren und der Geist« 

lichkeit selbst ') behielt er dieses Amt, seiner Ge

sundheit 
Nur eine Stclle aus der von Telschcn angeführten 

^ Bitte der Herren Prediger Hönnings w^gen, zum Be
weise, was Henning tn dies.r Cache dem ^andc war: — 
Schließlich weil wir arme Diener am Worte ohne gcist, 
KcheS Haupt, ganzzerstreuct und weniger als gar tiichts, 
woran wir unS in unscrm Amt und Anliegen zu halten 
gehabt, — wiewohl Ihro Fürst! Durchs. daS oberste 
Haupt des Landes ist, aber jetzo leider mit solchen hoch, 
Wichligen Sachen beladen sind, daß wir Dieselbe Nicht 
»Uezeit überlaufen mögen — dennoch Einen haben müs« 
An, der bey Ihro Fürstl. Durchl. allezeit einen freyen 
Zutritt m.sernrwegen h^it und aisi» alle Dinge oede.p 
lich handelt,als bitten wirin aller UircrtZaulgkett Ihro 
Fdrstl. Durchl. den Herrn Solomon Henning gnadig 
dazu zu vermögen, daß er sich ja nicht davon absondern, 
Indern die Ehre Gottes beso dem mvg", denn wir bey 
Kmet Arbeit befinden, da6 er der göttlichen Ehre und 
uns armen Dienern der Kirche also gediehet und fürge« 
standen, dojj wir oalur »dm nimmer zu viel danteii 
können 
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stindheit und Ruhe zu großem Schaden, noch fer

ner. Um diese Zeit empfieng Kettler auch von dem 

neugekrönten Könige Stephan im Felde vor Ml« 

na mit allen Feyerlichkeiten das Lehen. Henning 

begleitete il)n dabin, und berichtigte bev dieser Ge

legenheit manche dem Herzoge sehr interessante Am 

gelegenbeiten. Nicht lange nachher ward Henning 

in eiiiigeKuttandsR^ig'onsvorrechten nachtheiüge 

Händel gezogen, di? so fthr i?>m nahegiengen daß 

«r darüber in eine schwere Krankheit fiel, von der 

er jedoch wieder glück!'ch hergestellt wurde. Zu 

diesen Leiden kam noch (1587, den 17. Ma^) der 

Tod seines Herzoges dem er, als ein alter Dinner 

und Freund, die Augen zudrückte. Gottlimd hatte 

sogar in seinem Testamente seine Wtttwe und Kin

der der fortdauernden Treue H nmnas empfohlen; 

und er erfüllte diesen ibm so rühmlichen Wunsch sei; 

nes geliebten Fürsten mit Gewissenhaftigkeit bis an 

sein Ende. Doch entzog er sich nach und nach, aus 

Schwachheit und Sehnsucht nach Ruhe, den öffent

lichen Geschähen, und verlebte die letzten Tage sei» 

ues thatenreichen Lebens im Schöße seiner Fa

milie in ländlicher Einsamkeit zu Wahncn, wo er 

auch 
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auch ?5?y im eknundfechzigsten Jahr« feines Al

ters fanit verschied. 

Er hatte sich drevmal vermählt, zuerst mit der 

oben genannten Anna Margaretha von derPahlen, 

ju Reval, dann mit Anna von Bockum, und zuletzt 

mit Margaretha Sophia von Tobbin. und hinter

ließ aus diesen drey Ehcn drep Sehne und eine 

Tochter, von denen die noch in Kurland lebende» 

wenigen Zweige der von Henningschen Familie ab

stammen. 

Henning war. in der edelsten und reinsten Be

deutung dieses oft schändlich g mißbrauchten Eh

rennamens, ein großer Mann; groß von Geist 

Und Herzen, mit den besten Wissenschaften sei« 

v?s Jahrhunderts innig bekannt, unternehmend 

Und vorsichtig in Geschafften, schlau, dudsam 

und nachgieblg gegen Meß vnd Kkin, wenn es 

die Klugheit erheischte, beharrend und ausdauernd 

in seinen einmal genommenen Vorsätzen, unverzagt 

in Gefahren und Unfällen, dem I-reresse des 

Herr«, der sich seiner Rechnchaffenheit und Ein« 

6cht so ganz überließ, unverbrüchlich ergeben dank

bar und bestandig, srep vvtlSewst,ucht und Eigen

nutz, 
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nutz, em Mann von ungebeuchekter Gottesfurcht 

und Menschenliebe, ein unermüdeter Helfer der ^'ei« 

denden und Armen, und in jenen habsüchtigen, har

ten und unsteten Zeiten gegen das Land, dsß seinem 

H rzen nun als Vaterland Werth war, bis ans En« 

de seiner Tage, durch That und Wort, erkenntlich. 

Man nebme den verworrnen Zustand Livlands. als 

er mitGottharden dabin kam; man erwäge die man« 

mchfaltigen, zum Tl'eil höchst bedenklichen Unter« 

nehmungen, Gesandschaften und Verhandlungen, 

denen er, zum Besten dieses seines vertrautet? 

Wohltäters. sich immer gutwillig unterzog; man 

denke sich die mancherlei, großen Menschen im gan

zen Norden und Teutschland, mit denen allen Hen» 

ning persönlich, und nicht immer zu ihrem eignen 

Vertlicile. zu schassen hatte, man sehe endlich die 

glücklichen Erfolge fast aller seiner gepflogenen Unter« 

Handlungen; was durch ihn Kettler ward und tbat; 

und dann urtheile man über seine Gallen, über 

seine Wcltkenntniß und Recht^chaffenbeit. In un« 

fern Zeiten ist der Name Geschäfftsmann ein modi« 

scher Ehrentitel werden, den man est Männern 

von fthr eingeschränkter Wirksamkeit und Geistes« 

stärke 
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stärke beylegt, und doch ist er bedeutend und aus

zeichnend; aber wer verdient ihn mehr, als Hen

ning, wer hat als bloßer GeschäWmann, in einer 

so kritischen Lage der Sachen, durch wahren Muth 

und wahre Klugheit so schnell und glücklich das al« 

les vollbracht, was Henning bewirkte? -- Es ist 

wahr, wenige Fürsten haben das Glück, unter ih, 

ken Dienern nur einen so truen, ihrem Interesse 

so ganz ergebenen Freund zu finden, als Gotthard 

an Henningen hatte; aber Gotthard war auch Hen: 

nings würdig; er besaß denselben unternehmenden 

Eeist, dieselbe Gutmüthigkeit und ein eben so dank

bares Herz»' er erkannte den hohen Werth des ihm 

Unentbehrlichen Mannes, und erwiederte seinen 

Diensteifer nm Mohlthaten aller Art und mit äch» 

ter teutscher Vertraulichkeit. - Es ist ein großer 

Verlust, daß Henning die Geschichte feines Politik 

schen Lebens nicht selbst, gerad und frcpmüthig, 

aufgezeichnet hat; — und daß er in seiner eignen 

Chronik bep den wichtigsten Begebenheiten, d»e er 

beschreibt, seiner eignen Person nie gedenkt, ob» 

gleich Er zu vielen die erste Triebfeder war, das 

ist ein großes Depspiel von Bescheidenheit und 

E Selbst-
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Selbstoerläugnung. Sein in den letzten Iah 

ren mit so allgemeinem Bepfalle verwaltetes Kir, 

chenvisitatoramt scheint ihm, nach den vielen 

merkwürdigern und glänzendern Handlungen und 

Begebenheiten seines Lebens, doch wirklich die am 

gelegentlichste gewesen zu feyn. Er war fromm 

und ein eifriger und aufrichtiger Christ, und hielt 

es deßhalb für sein höchstes Verdienst, durch Er, 

bauung neuer Kirchen und Kapellen, durch Stif

tung und reichliche Begabung neuer Prcdigerstel-

len, dnrch genaue Aufsicht über die nun wohlver« 

sorgten Geistlichen, durch Hcrbeyschassung, oder 

Abfertigung der dem armen lettischen Landmanne 

unentbehrlichen Erbauungebücher, und durch viele 

andre zum Heile des in Unwissenheit und Ab, 

götterey versunkenen elenden Leibeigenen getroffne 

Vorkehrungen, einem ganzen Volke nützlich ge< 

worden zu feyn. Vermutblich waren es Hcm 

nings Beschwerden, wenn Gotthard schriftlich 

und össenrltch klagte, *) daß viele Geistliche 

seinen aufrichtigen Absichten noch fort entgegen 

hau, 
Diese Ws-le stehen wörtlich in der nach Tmhrie's 

Ui.d Gray's P'm>e bearbeiten kurzen Weltgeschichte, 
jn deS vier^hiiten VandcS driMt» Adrhcilung, S.47-t« 
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handelten, daß sie sich kn ibrer Kleidung nkchk nach 

Standesgebühr hielten, sich in weltliche Händel 

Mischten, Handel und Wandel trieben, rechteten, 

jagten, schößen, Krüge dielten, auf allen Gast, 

mahlen und bep allen Tänzen die ersten und letzcen 

fcyn wollten; ja, daß fast keine GeftllsHaft gebal-

ten werden könne, wenn nicht der Geistliche dabey 

wäre, die Gäste mit fröhlich zu machen. — Sol-

che» Ernst flößte des scharffthenden Kirchenvisita-

tors Eifer dem sonst sanftmütbigen Fürsten ein. --

Als Henning lebte, schrieb man noch so viel 

nicdt, und er war durch fein ganzes müniilicheS 

Leben zu befchäffrigt und zerstreut, als daß er zu 

seinem Ruhme, wie seine Fähigste,, wohl erwar

ten ließen, schreiben konnte. Aber die wen'gen 

gedruckten Ueberbleibsel feines Geistes sind national 

und für Kurland gemeinnützig; sie sind mit einer 

dem verdienten Manne eigentdüml'chen Bündigkeit 

und Klarheit verfaßt, und machen feinen schönen 

Einsichten Ehre, nicht Schande. 

Die kurländische Kirchenordnung. (Rostock,580 

in 4.) ein herrliches Werk, auch ohne Rücksicht auf 

die damaligen Zensn. das erste, was von ihm öf

fentlich 
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lentlich erschien, rührt großenteils, aber n cht al» 

lein, von ihm her. Dcr Superintendent Alexan-

der Einhorn war sein Mitarbeiter. Diese Kuchen» 

chenordnung ist äußerst selten und in Kurland viel« 

leicht nur einmal vorhanden. 

Eben so selten ist sein zu Rostock (s^y in Fol) 

gedruckter Bricht, wie es bisher in R^llgionssa-

ch?n im Fürstcnrbume Kurland, Semgallen und 

L-vand ist g-halten worden, nebst dem Leben und 

Serben des lctzt n Herdmeisters und ersten Her« 

joqs ii» Kurland. Der letzte Theil dieses Werks 

ist eine dcr wenigen brauchbaren und bis aufunsrs 

Zeit erhaltenen OveKen, die ein Geschichtschreiber 

Gotthards nicht ungenutzt lassen darf. 

Nicht minder selten, und in gewisser Art wich, 

liger, als die Heyden vorhergehenden Schriften, ist 

seine nach seinem Ableben von David Chpträus zu 

Ro)7ock herausgegebene liv- und kurländische Chro, 

nik (Rostock, izyo, in klein Fol.) Sic ist in drcp 

Theile gethcilt.und enthält den Zeitraum von »554 

bis 1590, also die ganze Reihe derjenigen Bege, 

. benbeiten, die Henning während seines Aufenthalts 

in diejen Ländern selbst erlebt hat, und wobep er, 

wie 
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wie Cbyträus in der Vorrede sagt, mehrentbeils 

mit über und an gcwefen. Diese Chronik ist 

in ^cr damaligen Geschichte Kurlands von er, 

heblicher'Wichtigkeit, sie ist mit großer Kennmiß 

der Sachen, mit treuherziger Freymütb'gkeit und 

in einem gewissen redseligen, nicht unangenehmen 

Tone geschricben. Sie machte sogleich bey ihrer 

Erscheinung Aufseht», sie ward zu Leipzig 1595 von 
neuem gedruckt, von der Universität Jena, aufBe

fehl Herzog Friedrich Wilhelms von Sachsen, dem 

Verlangen des Königs von Polen gemäß, verboten, 

und aufAnhalten derFürsten inKurland durch Vor» 

stellungen desselben Königs wieder allgemein erlaubt 

und vertbeidigt.—Jetzt wird ste nicht mehr gelesen; 

aber dem vaterländischen Geschichtforscher bleibt sie 

doch immer ein wichtiges und unentbehrliches Buch. 

Wenn eS einmal in Kurland Mode werden sollte, 

Garten und angenehme Landparthien mtt Denkmä» 

lern der edelsten und verdientesten Vorfahren, nach 

Art der Römer und einiger neuern Nnionen, ausm» 

schmücken, so vergesse man Hennings nicht; denn 

auch er hat zu seiner Zeit die Landschaft, die sein 

Mahnen umgab, bebaut und verschönert, 

- Von 
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Von den aerosta?ischen Ballon?, oder 

Luftballon, und der vortkeilh öftesten 

Figur, welche man diesen neuerflwds-

tNaschinen geben kann, um mir den 

wenigsten Rosten die größre mögliche 

Araft hervorzubringen. *) 

§. r. ̂ )ie !m vorigen Jahre von den Gebrüdern 

Montgolfter in Frankreich erfundenen aerostanschen 

Ballons gehören ohne Zweifel unter die seltsamsten 

Entdeckungen unsers Jadrhunderrs. Wer hätte 

noch vor wenigen Jahren es sich wobl einfallt! laft 

fe», daß es möglich wäre, solche Luftschiff.' zu ver

fertigen, welche mit zentnerschweren Lasten beladen, 

von 
26) schöne mich fast, bey diesem Aufsätze cineS g'ünd« 

Ucken Mlckn s, dir eine dcr weiraussehendsien Er» 
findUtizen des menschlichen Gastes mit i.ichr gemeinem 
B.lcke verfolgt hat, M erinnern: d^ß, da der wichtig« 
st Thcil desselben in den <w> Ende vorkommende» Be
te ' !'.urg n besteht, die freylich nicht Ii-dermanns Sa
che find und manchem vieNeM gae misfallen weiden, 
jch d:estr Üttbchaglichkeit weder abhalfen konnte noch 
wollte, daß ich deßhalb bey einem Meile u. sers Pu-

' Visums um Ä<chsicht bitte und allein auf den Veyiail 
Zund.ger Leser rechne. 

Der Herausgeber. 
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von s?ch selbst in die Höhe steigen könnten. Der ein» 

Undz-vanzigste November des vorigen Jahres, an 

Welchem die Menschen es das erstenmal wagten, 

sich in den bisher so unbekannten und unermeßlichen 

Lufwcean hinaufzuschwingen, wird, nebst den Na« 

Men des Erfinders und der ersten Luftschiffer, i« 

der Geschichte der Erfindungen unvergeßlich bleiben. 

H. 2. Freylich ist diese neue Erfindung noch un« 

vollkommen und in ibrer Kindheit, so wie die Schif

fahrt in der ihrigen war, als die ersten kühnen 

Sterblichen es wagten, auf einem Kahn über einen 

Strom zu setzen. Es läßt sich also von dem 

Nutzen, welchen die Menschen in künftigen Zeiten 

aus ihr und ihren Folgen ziehen werden, noch nichtS 

mit Zuverlaßigkeit bestimmen. Indessen wird ei? 

nem Meteorologen sogleich bevfallen, daß ein sol^ 

(her im Gleichgewichte mit der Luft freyschwebender, 

auch gegen Wind und Regen wohlverwahrter und 

dabey recht luftfester aerostatischer Ballon, ein vor» 

trefliches Manometer abgeben müsse. 

Vielleicht erhalten wir auch durch diese Maschi« 

ne eine nähere Kenntniß des Gesetzes, nach welchem 

die Dichtigkeit der Luft in verschiedene» Höhen ab» 
nimmt. 



nimmt, sie kann uns durch Vergleichungen mit dein 

Stande des Varometeis, Thermometers und Hy

grometers, Aufklärungen geben über den Einfluß 

der Wärme und wr Dünste in die Dichtigkeit und 

Elasticität der Luft, und wird us ferner mit der 

Elektricität in sehr großen Höhen, wohin kein Dra

che steigen kann, und überhaupt mit der Beschaf

fenheit der höheren Theile unserer Atmospähre et

was bekannter machen. Sic kann endlich ferner zu 

Signalen auf weite Entfernungen dienen, und uns 

vielleicht mir der Zeit, in Fallen, die wir jetzt noch 

gar nicht voraussehen oder vermuthen können, die 

Wichtigsten D-enste leisten. Unsere Vorfahre!» 

wußten seit langer Zeit gar wohl, daß geriebener 

Hornstein gewisse kleine leichte Körperchen an sich 

ziehe, dachten si aber sogleich an die Gewitterabr 

leiter? an die Heilung verschiedener für unheilbar 

gehaltenen Krankheiten durch die Elektricität? Er

findungen bieten immer einander die Hände, und 

jeder Schritt in der Experimentalphysik muß dem 

denkenden Naturforscher wichtig sevn. Man sehe 

hierüber eine lescnswmdige Abhandlung des Herrn 

Professor Lichtenberg, in dem göttingischen Ma

gazin, 
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Sazin, ') und die göttingischen gelehrten Anzei, 

«en. ") 

§. z. Die Erfindung dieser aeroffatisch.'n Bal» 

Ions ist so beschaffen, daß sie gleich bey ihrer ersten 

Erscheinung, ebne Rücksicht auf den künftigen da, 

von zu erwartenden Nutzen, die Neugierde eines 

jeden rege machen mußte. Ganz Paris drängte sich 

hinzu, um die Versuche der Herren Montgolfier an» 

zusehen oder vielmehr anzustaunen, und wir wissen 

aus den öffentlichen Zeitungen, daß dergleichen 

VaKons schon an verschiedenen Orten mit dem 

glücklichsten Erfolge nachgemacht worden sind. Noch 

keine Erfindung ist jemals mit so vielem Eifer be, 

trieben worden, und hat in so kurzer Zeit so große 

Schritte gemacht, als eben diese Luftschisserey. Da 

nun auch hier in Kurland der akademische Mecha-

Nikus Herr Blenemann sich erboten hat, einen sol» 

chen Luftball auf Substription zu bauen, wenn zu 

feiner Schadloshaltung eine hinlängliche Summe 

Geldes zusammengebracht werden könnte, so gab 

wir dieses Gelegenheit, hierüber nachzudenken, und 

ich , 

*) Jahrgang 17s;, 5tc» Giück. 
Jahrgang »78z, ikoteS Stück. 
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ich hielt es um so meör der Mühe werch, die Me» 

ihodc v?m Grvßtcn und Kleinsten auf diesen Gegen« 

stand anzuwenden, als etwas große Ballons im> 

mer se!)r kostbare Maschinen sind, bey deren Ver» 

ftrtigung die Regeln der Sparsamkeit soviel als 

möglich beobachtet werden müßen. 

§. 4. Bekanntermaßen besteben diese Luftschiffe 

aus einer Decke, oder hohlem Körper, welcher mit 

der sogenannten brennbaren Luft angefüllt wird; 

und diese besondere Luftart ist sechsmal, oder wie 

andere wollen, gar zehnmal leichter, als die gewöhn

liche atmospsiärische Luft, nahe an der Ueberfläche 

der Erde. Der Unterschied dieser Heyden Bestim

mungen rührt unfehlbar zum Thcil aus den nam-

licht'n ll, fachen her, wegen welcher die specifische 

Schwere dcr gemeinen Luft von den Physikern so 

verschieden angegeben wird. Die Dichtigkeit der 

untern Luftschicht ist nämlich nicht an allen Orte» 

und zu allen Zeiten einerley, und um etwas Be

stimmteres zu sagen, hätte man bey diesen Verglei» -

chungen auch den Stand des Barometers, Ther,' 

tnomettrs und Hygrometers sehr genau bemerkea 

sollen. 

§ 5 
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§. Es g'ebt aber verschiedene Mittel, die 

^ennbare Luft zu erhalten, indem sie aus allen 

ev Reich-n der Natur erzeugt werden kann. Am 

fänaUch wurde sie von den Erfindern der Luftschiffe 

b!os aus ElsMeil dmch die Vitliolsaure entwickelt, 

welche Erzeugung etwas kesibar war. Nach öffeut, 

lichen Nachrichten bat man nunmehr Mittel ge» 

funden, diese Luftarr aus verschiedenen Körpern, 

aus dem Zinke, den E"'geweiden der Thiere u. s. f. 

mir weit geringerem Aufwände zu ziehen. Andere 

sonst schon bekannte Arten von entzündbarer Luft 

<md tbeils zu kostbar, theils ist ihre Erzeugung zu 

Mubsam, oder sie haben eine größere soec-fische 

Schwere. Die brennbare Sumpsiuft z. B. ist nicht 

nur etwas schwerer, sondern wird auch nur mit 

vieler Müde erhalten. Die ätherische aus Wein« 

Seist und Vitriolsaure entwickelte brennbare Luft 

des Herrn Jngenhouß ist sogar schwerer, als selbst 

die gemeine Luft. , Unter den übrigen nicht brenn» 

baren neu entdeckten Luftarren, weiche zum Theik 

specifisch leichter, als die atmosphärische Luft, be, 

funden worden sind, ist auch keine einzige bekannt, 

Welche sowohl j» Ansehung der wohlfeilen und Zeich

ten 
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ten Erzeugung, als der geringen speeiflschen Sckwt-

re, dcr angezeigten brennbaren Luit, bcy Füllung 

dieser aerostatischen Maschine, den Vorzug streitig 

machen könnte. 

§. 6. Die Hülle, oder Decke des Luftballs muß 

nicht nur aus dichter Materie gemacht werden, son

dern auch luftfest und stark genug 5'vn um dem 

Drucke, wodurch die ganze Maschine in d-eHöhe 

gehoben wird, zu widerstehen. Ist sie zu schwach, 

so wird sie reißen, und die eingeschlossene brennbar« 

Luft wird mit einer heftiqen Explosion herausfah

ren. Zu den kleinen Ballons von sechs bis ache 

Fuß im Durchmesser, gebrauchte dcr Erfinder an» 

fänglich TaOnt. mit aufgelöstem elastischem Harz 

überzogen. Bey größern Maschinen würde eine 

solche Decke nicht nur überaus große Kosten verur

sachen , sondern überhaupt zu schwach seyn. Man 

kann daher Hassent oder Wachstassent mit aufge

leimtem Papiere dazu gebrauchen, oder auch statt 

des Hassents feine Leinwand nehmen, und das Pa

pier gegen die Feuchtigkeit der Luft mit einem Oel-

sirniß verwahren. So wird Leun, Firniß und 

Papier die Maschine lufrfest machen, und Lein

wand 



wand oder Tassent die gehörige Stärke ver. 

sch.'ffcn. 

§. 7. Man muß aber bev Verfilmung der Decke 

Noch auf folgende bci,Vc Umstäüde Rückncht neh-

men. Erstlich, weil der Druck gegen die obersten 

Tbeile des Luftballs am stärksten ist, so muß 

auch selbige daselbst stärker gemacht, oder aus an« 

dere Art. z. B. durch ein Netz von Bindfaden, ge

gen das Reißen verwahrt werden. Ferner muß 

auch die Maschine ihr eigenes Gewicht tragen kön

nen, damit sie nicht zusammenfalle, und daher 

durch eine Karkasse, oder Gerippe aus Reifen, 

Sparren und Ständern hinlänglich befestiget wer« 

den. Zu den Reifen scheint Fischbein am tauglich' 

stcn zu seyn, die Ständer und Sparren aber kö»u 

nen aus leichtem Fichten- oder Tannenholze, wie 

auch, wenn die Maschine nicht sehr groß ist, aus 

dünuen zusammengefügten Rührstücken gemachr 

werden. Die Gestalt dieser Karkasse, die Menge, 

Dicke und Länge ihrer Reifen, Sparren und Stan, 

der, hängt von der Gestalt und Größe des zu ver

fertigenden Luftbad ab. 

§. 8. Ist nun die Decke mit ihrer Karkasse fer« 
tig. 
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tig, so kann dieser hoble Körper fofgenderstalt mit 

brennbarer Luft gefüllt werde». Man hat ein hier« 

zu taugliches Gefäß, welches zum Theil mit der 

Mischung, woraus die brennbare Luft erhalten 

wird, angefüllt ist. Die ersten Erfinder nahmen, 

wie schon gemeldet worden, Eisenfei!, und gössen 

ein mit zwey bis drep Tbeilen Wassels verdünntes 

Vittiolöl hinzu. Die brennbare Lu'>, welche sich 

hieraus entwickelt, wird durch eine in dem untern 

Thcile des Lustballs angebrachte Oefsnung, vermit

telst einer Rohre, in den mnern Tbeil hineingelcitct, 

eder man stellt das Gefäß selbst ss in die Oessnung, 

daß die aufsteigende brennbare Luft nothwendig in 

den Ballon kommen muß. Weil nun dieses her

vorgebrachte flnßige Wesen weit leichter ist, als die 

gemeine Luft, so steiqt es in der Maschine in die 

Höbe, letztere ab?r wird aus ihrer Stelle getrieben, 

und muß unten zu der Oeffnung herausfahren. 

§. 9. Wcr nur die Anfangsgründe der Hydro

statik verstehet, wird nun sogleich einsehen, daß die 

Gewalt, mit welcher d?r Lustbail in die Höhe geho» 

den wird, dem Ü berschüsse des Gewichts der aus 

der Maschine herausgetriebenen gemeinenLust,übce 
die 
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die Gewichte der äußeren Decke, der Karkassc, wie 

auch der den inner» Raum ausfüllenden brennbaren 

Luft zusammengenommen, gleich sei), daß, wann 

solcher Ueberschuß verschwindet, der Ballon überall 

in freper Luft hängen bleiben müße, und weder fal

len, noch steigen könne, und daß endlich das Steigen 

sich in ein Fallen verwandle, wann die Summe 

ber letztern Gewichte größer wird, als das erstere. 

H »o. Soll nun die Gestalt eines solchen Luft» 

balls auf das vortheilhafteste eingerichtet, keine 

unnütze Kosten aufgewandt, und mit einer gegebe

nen Menge brennbarer Luft, oder für eine bestimm

te Summe Geldes, die größte mögliche Kraft her

vorgebracht werden, so wird freplich einem jeden 

iuerst die Kugel bepfallcn, als welche bekannter» 

maßen unter allen möglichen Körpern einen gege

benen Raum mit der kleinsten Uebcrfläche einschlie» 

ßtt. Es stellen sich aber bey Verfertigung großer 

Kugelballons allerhand Schwierigkeiten ein, die 

Uns nöthigen, auf eine andere Figur zu denken. 

Nach der Kugel möchte man zuerst aufden Cylin-

der fallen, und diesem Körper oben ein kegelförmiges 

Dach geben, um ju gleicher Zeit die Kraft etwas 

zn 
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zu verstärken, die Bewegung regelmäßiger zu mcv 

chen, den Widerstand der Luft zu verringern, und 

, die Gefahr des Anreißens zu vermindern. Bev sehr 

großen Luftballen wird man auch wohl statt des 

Cplinders lieber ein vieleck'ges Prisma wählen, 

und statt des Kegels eine Pyramide aufs tzcn. Ich 

»verde mich aber blos auf die walz nföi mige Figur 

mir dem aufgesetzten Kegel einschränken, und die 

Karkasse von Reifen, Ständern und Dachsparren 

dermalen noch nicht in Rechnung bringen, wobep 

folgende Aufgaben vorkommen. 

§. ri. Aufgabe. Der Inhalts desLuftbaklS 

ist gegeben, man soll seine Abmessungen so bestim» 

men, daß die Ueberfläche, folglich auch das Ge, 

wicht des hohlen Körpers, so klein als möglich wert 

de. — Auflösung: Der Durchmesser der Gründl 

stäche des Kegels und Cylinders sep ^ 

- die Höhe des Cylinders ^ n 

die Höhe des aufgesetzten Kegels ^ s 

die ganze Ueberfläche des Luftballs ^ 

die Verhältniß des Durchmessers zum Ilmkreift 

t : 
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so ist 

^ 72 ̂  /.) UNd 

/'A^ ^ 4« ^5/^2.2 »i- ^') 

folglich aus /. 

7^/?^—zvl/2: 

^ ^ ' 

Die er W rth in //. ges tzt giebt 

welches ein Minimum sevn solle. 

Man setze :^5. ,^j^h ocrander/ 

lich angesehen und d.fferenriirt, so kommt 

Dieses D-ss^ential o gesetzt, m^cht endlich 

Zubstituirt man diesen gefundenen Werth 

von ? tu der Function ^5» liebet z, als veränderlich 

an und difsirentiin nochmals, w crjzält man »mch 

^cn bekannten Regeln 

^ 77s" v ^ ^ oder 
^ Li 

S z,---



82 

^ 5 ^ und 

'° ' 

Weil nun sowohl 

ci.i ^5 . 

^ l 
als —7^7 — , 'r' v 

-^s N t. L 
positive Größen sind, so geben die gefundenen Wer
th? von i/, s und x ein Minimum. 

H. i z. (is ist aber 

^ ̂  ̂  ̂  — a.-^H^7 

D her 

/<ZA N --- /<?5 >? 5 o. 

/oF 

l-Ä hieraus 



sz 

/vF s ^ — o. ^^7957 

— 0» o<^) 8^ 

und 

Z/ --- /. 

sc --- 0. FL0707 ̂  

vderz/, «, a? verhalten sich wie ronyvo. 447z», 

?zz6l, und es ergiebt stch aus diescn Formuln ei« 

üe sehr leichte Vorschrift, wie aus dem geqebeiizn 

Inhalt ein solcher. Luftball, dessen U.berfläche ein 

Minimum ist, zu berechnen sep. 

Weil nämlich undA?^^-— so 

liiultiplicire man dieKubikwnrzel ans dem begebe« 

»en Inhalte mit der Zahl 507z und dividire das 

Prvduct mit 'voo^, der Quotient ist « oder die 

Höbe des Kegels. Mulnplicirt man wieder das 

gefundene « mit der Zahl ?2z6und dividirt durch 

lvoo so erhält man z, oder dm Durchmesser deS 

Tvlinders. Die Hälfte von « ;u der Hälfte von 

"ddlrt, giebt die Höhe des Cylmders. Noch leich» 

ker wird die Rechnung, wann man den Durchmes» 

des Cylinders als gegeben annehmen wlll. Er 

ftp 



ftp ---a so ist die Höhe des Kegels ----

und die Höhe des Cplinders ^ 
7c?sos isc^s 

— Ist zum Bepspiel der gegebene 

Durchmesse dos Cuunü,.rs zy Fuß, so wird die 

Höhe d?s Kegels iz',4i6 und die Höhe des Cylin« 

ders sz ',708. E.'.'Ze Berechnung die jeder machen 

kann, der nur die ersten Anfangsgründe der ArttHe 

mtttk versteht. 

H. »z. Wäre die Ueberfläche Abgegeben, und 

man suchte daraus die Abmessungen des Suftballs 

welcher den größten möglichen kubischen Innhalt 

h,.t, so hätte man aus // 

welcher Werth in / gestzt folgende Gleichung giebt 

woraus man durch die Differentialrechnung wieder 



Daher /oZ l/ — ^ — 0,^070^7 

^ — /c)Z u8 — 0, HH2F7 

/og ^ ^ lt)Z ^ 

und 

A — ^ 
L TU- 0,220^/. 

A? ^ o,^<5527. F 

wo abermals;,, und -v sich wie /ooooo, ^7SI 

und 7256/ verhalten. 

H. 1^. Bedeutet nun die kleinste mögliche 

Ueberfläche, so hat man 

L - ^ ^ , ^ 0 /  ̂  

oder 

^ 2 ^5^. 0,725^0 

Und wenn ^ den größten möglichen kubischen 

Inhalt anzeigt, welcher mit einer gegebenen Ue

berfläche L» einLeschlossc» werden kann, so ist 
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oder 

/»A //' — ̂  ̂  A — k.oH^A. 

§. 15. Für einen blossen Cylinder auf den kein 

Kegel gesetzt wird, wäre 5? — s. Ist nun dessen 

Ueberfläche ^ und der kubische Inbalt 

so findet man auf eben diese Art aus den Glcii 

Hungen ' 

4/?  ̂4> prsn  ̂und 

g, 

für die kleinste Ucverfläche aus dem gegebenen kör

perlichen Inhalt 
? . 

t/ ̂  a ^ ̂  

und für den größten kubischen Inhalt aus der gel 

gcdcn.n Ueberfläche 

Z<? nun wieder b» die kleinste mögliche Ueberfläche, 

so wrrd 
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oder ^ 2 5 <?» 7-/^ ̂ <?^2 

und n?enn a' den größten möglichen kubischen In

halt Hedemer, welcher einer gegebenen Ueberfläche 

ö' entspricht 

a' — -—^0,07^77^. ö' 

/c?A a' ^--^5 /0A ö — /-, /5^77/F. 
§. >6. Für die Auge! deren kubischer Iihalr 

— und Ueberfläche^ hat man den Durch-

messr v — -7.- — « f" - daher 

e- -- »' 

-1- .6'. 
§. 17 Htben nun die Kugel, der Culmder mit 

aufgesetztem Kegel, und der blosse Cylinder obne 

Kegel einerley Inhalt, so verhalten »ich ihre Ue, 

berflächen wie die Zahlen 
/00000s: 50^6^.7 

Die eingeschlossenen Räume hingegen verhalten sich 

bep einerley Ueberfl. che wie 
7/^41/^.- 1000000.' 
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Es erhellet also, daß oyzwar Mch d.'r Cy'ittde? 

mit aufgesetztem Kege'. der Kuge! w<it nachstehen 

müße. so gewähre er dannoch eine berrachNich gl 5« 

ßere Gewalt, als der bloße Cylinder ohne Auf'atz. 

Bey einer'?.«) Inhalt wird das Gewicht der Decke 

des Lustballs ungefähr um den zwepundzwanz-g» 

sten ?heil lechter, und bey einerky Ueberfläche 

gewinnt man mehr als den funfzehttten Tbeit an 

eigentlicher Kraft, wenn auf den Cvlinder ein soll 

cher konisch'r Aufsatz gemacht wild. 

ih. Aufgabe. Das Gewicht eines Quadrat« 

süsses der U.berfläche dcs Luftballs das 

Gewicht eines Kubikfusses gemeiner Luft -2- A 

und das Gewicht eines KubikfusseS brennbarer Luft 

^ sind gegeben, man verlangt die Abmessungen 

des kleinsten möglichen walzenförmigen Lufrballs 

Mit konüch m Aufsätze, welcher überall in frpr 

Luft hängen bleibt.— Auflösung: Es sey 

und die Gewalt mit welcher der Luftball in die 

Höhe sm'gt, sey ^/, so -st überhaupt 

F^--/oder 

Setzt 
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Setzt man für unfern Fall ̂ '^2:0 so komme 

^ 5.25«?! ^ 

hat man nun qefunden, so ergiebr siä) daraus 

Nach den Formuln §. 11 und 12. 5. t/ und A?. 

Bepsp-el. Es sey die gemeine Lust achtend rt 

Mal leichter als Wasser, und ein Kudikfuß Wasser 

wiege siebenz g Pfund. Ii? nun die brennbare Luft 

sechsmal leichter, als die gcmeme Luft, so ist 

7 7 ?5 
L — 7- >' und daher O ^ ^ 

7 
- Auch sey ^ ^ Loch oder in Pfunden 

Hieraus findet sich 

5, VH57 

Und nach H. i l .  iz» 

9---/<?',2657 

«---7^,^27 

P;obe. Der kubische Inhalt des Luftballs lst 

745'6" 
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145' 8Zi" und der Inhalt seiner Fläche in Qua? 

dra?maß 4^' 06" 47"' 

folglich wiegt die ausgetriebene gemeine Lust 65» 

s6 Pfund 

Das Gewicht der Decke findet sich 54, Pfund, 

und das Gewicht der brennbaren Lnft. mit welcher 

der Luftball angefüllt ist 0, 88 Pfund. 

Es ist aber 5^, 4 /o, «?F — <5. 

H »9. Aufgabe. Die ganze Ueberfläche des 

LuflbiM werde in sieben Theile abgecheilt. Em 

Quadratfuß der obersten zween Tbeile, welche den 

stärksten D uck auszuwalken haben, wiege fünf und 

ein balb Loch, ein Quadratfuß der mittleren drey 

Tbeile wiege vier Loth, und ein Quadratfuß der 

untersten zween Tbeile wiege drey Loth. Die Ge

walt mir welcher der ^uftball in die Höhe gehoben 

wcrden soll, fty von zweyhundert Pfunden. Man 

soll die Abmessungen a? z/ und 2? fo bestimmen, daß 

das Gewicht der Decke ein Minimum werde, und 

die ganze Maschine so wenig als möglich koste. 

Auflösung: Es ist klar, daß das Gewicht der De

cks das nämliche bleibt, wenn man durchaus das 

Gewicht «iues Quadratfusses 
7 ---



oder^--- ^ in Pfunden an» 
7 

nimmt. Aus der Gleichung /-//. K. l8. wild also 

für diesen Hall 

^ ^ /520s 

^ 7 
hievon ist die einzige mögliche und positive Wurzel 

^---77.5272 

folglich 5/ -^20',^525 

«--7^^7750 

Der ganze Inhalt des Luftballs oder -12 

57^' 5^" 
Dessen Ueberfläche oder ^nr-7700', 7<s" 

Probe. Gewicht der ausgetriebenen gemeinen Luft 

---50^.75 Pfund 

Gewicht der ganzen Decke -1-- 220. 77 Pfund. 

Gewicht d?r brennbaren Lust, womit der Luftball 

angefüllt ist 8^, 02 Pfund. 

Nun ist aber 

50^, 7? — 220, // — 02 ^ 20s. 

§. so. Da in den angezeigten Fvrmuln die 

Kar, 



Karkasss von Reife», Sparren und Ständern nicht 

mit in Rechnung gebracht worden, so wird man 

ohne Mvl'i Erinnern einsehen, daß die Gestalt des 

LuftbalZs etwas anders auefallcn müße, wenn sie 

mit Rücksicht auf diesen Umstand so best mmr wer« 

den soll, daß entweder mit den wenigsten Kosten 

die größte mögliche Gewalt hel vorgebracht, oder 

für einen bestimmten eingeschlossenen körperlichen 

Raum, oder gegebene Gewalt, das Gewicht der 

Decke und Karkasse zusammengenommen, ein Mi

nimum werde. — Der Raum dieser Monats

schrift gestattet aber nicht, die etwas weitläuftige 

Analysis dieftr Aufgaben für dießmal hier beizu

bringen. und durch Bepspiele zu erläutern, daher 

wir diese weitere Ausführung auf .ine andere Zeit 

yerlchleben wolle». 

Erön 
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Erörterung eines Urtheils über kmguet, 

bey Gelegenheit des in Frankreich 

kürzlich erschienenen IlVerks Ueder die 

Vcrhaftsbricfe, (l^ettres 6e backet) 

im tcutschcn Museum, May »78z. 

<7> 
^'as vor Ishr und Tag in Frankreich öffentlich 

gedruckte Buch des jünqern Mirabeau, U»ber die 

Vcrhaftsbriefe. bat, durch seinen merkwürdigen 

Inhalt und des ungewöhnlichen und kühnen En, 

thusiasmus wegen, mit dem es geschrieben ist, im 

ganzen lesenden Europa nicht geringes Aussehn g?« 

macht. Man hat dieses Werk eines srepen, jun, 

gen Denkers, der es wagte, in dem despotischsten 

Staate wider Despotismus und Gewalt so laut und 

vorschreyend zu eifern, bewundert und verschlungen, 

getadelt und widerlegt verunglimpft und gemishan, 

delt. Das ist das allgemeine Schicksal ungewöhn

licher Geistesprodukte, zumal wenn sie dmch neue 

und sonderbare Behauptungen, bi ndende Gedan, 

ken und Einfälle, dreisten Witz und ein gewisses 

ungestümes Feuer im Vortrage so mächtig hervor

stechen. 



stechen. Eine gute Weile blieb der Verfasse? deS 

Buchs unerkannt; Alles riech auf Mercier, od.r 

Linguet; und bcy dieser Gelegenheit bat es einem 

teutschen Gelehrten, der uns mit dem Gebalr und 

Wertbe dieses Werkes im reutschen Museum ziem» 

lich bekannt macht, gefallen, über Linguet ein Ur, 

theil zu sprechen, das in Manchem wahr und ge

gründet, aber im Ganzen gewiß zu »art, und we, 

tltgstcns nicht mit temscher Billigkeit und Kaltblü

tigkeit verfasset ist. 

Er sagt: "Linguet, der selbstsuchtige, seichte 

Aungendrescher Linguet, den ein ansebnUcher^öl'el 

j.^ar begleitet, Mil er alles hat und alles braucht, 

was pöbelhafte Seelen anzieht; Prablercy, Auf« 

schneidcrey, schnödes überlautes Wesen, Lügen 

Berläumdung, glänzendes Gewäsch, unerhörte 

Meynungen, Machtsprüche. Schnurren, Lästerung 

und Bombast; und das mit einer eisernen Stirne 

und einem eisernen stechen Herzen; alles, wie ich 

saqte, was der Pöbel vergöttert; aber was auch je« 

der Rechtschaffne mir Füßen tritt; — mit einem 

Solchen für Einen Mann gehalten zu werden das 

ist ehrenrührig, das ist Beschimpfung. — Was? 

Linguet 
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Linguet dieser verächtliche Schwätzer, der nur sich 

beständig, lue die Wahrheit suchte; sie nur an, 

blickte, um eine Seile an ihr zu entdecken, die zu 

verdunkeln, zu verdrehen, zu verstellen wäre; sie 

zuweilen küßte — aber wie Ischariot; zuweilen, 

vor Gericht, sie auch vertheldigte für Ruf und 

Geld, ader mir geringerm Eifer und mit emcm 

mindern Grade von Begeisterung, als Betrug und 

Lasier; dieser Mann, der mit einer lächerlich n 

Unwissenheit in allen Fächern menschlicher Erkennt, 

niß, mit einem kindischen Verstände und mit kindi, 

scyer Unbesonnenheit die stinkendeste E telkeit ver, 

bindet; dessen Feuer ohne Wärme, dessen Witz 

ohne Geist, dessen Einbildung ohne Seele, dessen 

eignes Gefühl sogar ohne Rührung ist, und ihm 

nur die Galle, nie das Herz bewegt; ohne alle 

Gründlichkeit, ohne alle Ehrfurcht gegen sich und 

andre; ohne Einheit, ohne Ernst, ohne Würde, 

ohne Anstand, ohne Urtbeil und Geschmack der 

im Schlamme seiner widersprechenden Grundsatze 

und Begierden, wie ein Wurm sich unaufhörlich 

krümmen muß; der Lobredner eines Maupeou, der 

Sachwalter eines D' Aiguillon, und la Chalotais 

Ver, 
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Verfolger, der Verfasser der Cacomoinde — und 

des ekclbast n Wustes der Anna?en; — dcr uin 

feine ab cheulichen Grundsätze nur halb und halb 

zurückzunehmen, an seinem eignen Aib die Bastille 

erst erfahren mu^te, dr Niederträchtige! der sollte 

our vielleicht^- der Urhebereuies Met k? nicht 

fcyn, das von Anfang bis zu Ende von einem arcs, 

ftn. hellen, männlichen Verstände , von eincm ge, 

sühlvollen, edlen Herzen u. s. w. zeuget? " 

Die Zortfttzung künftig» 

-) Sin Rezcnftnt in der Söttinqer gelehrten Zektnnq 
te gesagt: Einige h«ltcn Mcrcier, andre kii'. uet 
für den Verfasser des Buchs; aber v ieUeich t »>ts 
keiner von beydcn. 



M i t a u i s c h e  

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

Februar,  1784. 

Mitau, 

gebruckt bcn I. F. Stcffenhaqen, Hochf. Hofbvchdrucker. 



Noch eines Dritten kvort über Mont-

golfiers ^.ufrschiffercy. 

c^at je ein Mensch in der Luft g e sch fft, oder wird 

noch jemals einer darin schiff n? Das ist wohl 

eine Frage, die unter den Gesprächen über 

den neuen französischen Luftball aufgeworfen wird, 

dann eine zeiwertreibende Unterredung anknüpft, 

die des Einen Neugierde reizt, wenn sie des An» 

dern Zweifel hervorlockt, den Dritten zum Ich däch

te wohl treibt, den Vierten in süße Traume über 

die schöne obere Himmelsgegend, über die schnellen 

Fahrten in entlegene Gegenden, über neue Länder, 

Entdeckungen, über die neue Art, Städteeroberer 

Zu werden, einwiegt, und endlich mit einem Man 

Wird doch sehen beschloffen wird. Freylich ist das 

"och das beste Resultat der ventilirten Frage, bep 

Gelegenheit des französischen Mährchens; wenn 

aber beinahe eine ganze Nation ein Abentheuer 

lür ein mögliches, oder gar schon wirkliches Ding 

erklärt, 
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erklärt, so mochte wohl aufs neue bestätigt werde», 

was ein großer englischer Gelehrter von seiner be

nachbarten Nation m sagen pflegte, da? der Witz 

dieser Nation mit dem Verstände davon laufe, und 

nur Irrthümer nachhinkten. 

Es ist unbegreiflich, wie eine Täuschung sich so 

schnell über ein g.inzes Volk verbreiten, eine Fabel 

zu einer allgemeinen Wahrheit machen, und mit 

ihrem ganz-n Gefolge von Lächerlichkeiten, Thor-

heiren und Poss n von Stadt zu Stadt ziehen kann, 

ohne daß auch nur ein Registe die Kontrebande 

vcrrufe. Aber wer darf wider den umherziehenden 

Haufen eines verblendeten, auf Abendtheuer er» 

pichten Pöbels aufzutreten wagen? wer darf ihm 

die vorhergetragene Puppe, das Signal zum feper» 

lichen Aufzuge, entreißen? In Frankreich, wo doch 

noch mancher bekannte große Kopf wahre Ver, 

dienste um Künste und Wissenschaft besorgt, darf 

wohl vorjetzt noch keiner stch erkühnen, den beleh« 

renden Widerspruch vor Augen zu legen. England 

lachte gleich, nicht bep der Erfindung des Luftknlls, 

sondern bey der Grille, ein Luftschiff daraus zu 

gründen, und erklärte das ganze Ding für einen 

Spett 
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Svott der Nation. Julien, dem man zu oft Trag» 

he«t zuschreibt, ,st jetzt wirklich zu träge, sich der 

französtschen Erfindung anzunehmen; vielleicht ists 

die Schuld eines Laudriani, Volta, Fc:n:ana, 

Zanotti, u. a. Der ehrliche Teutsche da« 

gegen, der nicht gern von andern etwas Arges 

wähnt, läßt sich auch hier einmal wieder von sei« 

ner angeborne» Schwachheit des Nachabmuugs» 

triebes verhören. obne mit seinen selbst erworbenen 

gründlichen Kenntnissen die vorgegebene Erfindung 

prüfen, und mit dem zu Geistckprodukten mit ihm 

verbrüderten Engländer zu spotten, macht er jetzt 

— auch Luftbälle. Aber noch fty es zur Evrc 

Deutschlands gesagt, keiner ist doch bis jetzt aufge

treten. der behauptete, es könne der Luftball in ein 

Luftschiff umg^schaffen werden. Wohl also, daß 

es nur noch beym Spielball verblieben ist. Weiter 

Wirds auch nicht kommen. D-'ese Behauptung 

festzustellen, will ich einen Versuch wagen, der, 

wenn er auch nicht jede Subtilität erreicht, doch 

wenigstens lehrreich für die seyn wird, die gern über 

ernsthafte Wahrheiten nachzudenken pflegen. 

Schissen kann man nun wohl eigentlich nicht m 

der 



ic?2 

der Luft, sowenig man von einem Fische, von ei

nem Taucher, vom Niko aus Pesce sagen kann, er 

schiffe n, Wasser. Auf dem Wasser schisst man; 

im Wasser schwimmt man. Wer also ein Luftschiff 

fabulirt, der red.-t von einem Dinge, welches schon 

dem Namen nach eine widersprechende Wortverbin

dung ist. Doch keine Wortklauberey! Also an

ders. Wer auf der Luft schiffen will, der bauet 

sich auf dem Erdboden, der sich zur Luft verhält 

wie der Meeresgrund zu dem über demselben ste

henden Meere, eine Maschine, ftp sie nun als 

Schiff gestaltet, oder wie sie wolle, mir welcher er 

durch die Höhe der verdickten Atmosphäre hindurch 

führt, bis zu der Region hin, wo diese verdickte 

Luft aufhört; hier erhält er sich auf der Oberfläche 

der Atmosphäre durch d/e Kunst seiner Maschine, so 

wie sich ein Schiff auf dem Meere vermöge der Na» 

tur beyder erhält. 

Auf dem Meere zu schiff, n, hat wegen der gro

ßen Hülfe, die die Natur dabei) leistet, geringe 

Schwierigkeiten, oder auch fast gar keine, wenn 

man nur nicht andere Nebenabsichten damit verbin

det, und dadurch die Erreichung der HauptabsM 

erschwe« 
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als das Wasser; dieses trägt also von Natur schon 

das auf dasselbe gelegte Gebäude; der Strom oder 

der Zug des Wassers, rühre er woher er woke, ist 

ein natürliches Mittel, das Fahrzeug von der 

Stelle zu bringen; und der Zug der Luft, Wind, 

Sturm, wenn er auch nicht den Strom des Was

sers ändert, so gicbt er doch dem Fahrzeuge eine 

natürliche Richtung auf der Oberfläche des Was

sers fort. Diese natürliche Richtung kann aber 

nicht immer der Absicht des auf dem Wasser Rei» 

senden gemäß sepn; da tritt dann die Kunst zu 

Hülfe, spürt den vortheilhafresten Bau des Fahr» 

Zeuges aus, sucht Mittel auf, obne Wind, oder 

wotil gar mit widrigem Winde zu reisen, veranstasl 

tet Sicherheit gegen bevorstehende Gefahren u. s. w. 

kurz die Kunst stützt sich auf dienstbare Naturkräf« 

te. Wissenschaftliche Beobachtungen kommen die

ser Kunst noch mehr zu Statten, und es entsteht 

daraus eine Schiffahrtskunde, die auf die gewis

sesten Grundsätze gebaut ist. Aber mit aller seiner 

Kunst gehr der Mensch verloren, wenn in einem 

Sturme die Natur ihn lehrt, sie sey mächtiger, als 

alle seine Kunst. Wird 
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Mild der Mensch so auf der Luft schissen kön

nen, als er auf dem Wasser fährt? Die Frage 

w'rd schon vei dachng, sobald jene Betrachtung der 

Wasserfabrt vorausgeschickt ist-, und nun gar nä

her bslcuchtet, verschwinden alle die natürlichen 

Hüifsmirtel bey Luftfahrten, welche bey Wasser

fahrten so offenbar voraus daliegen. 

Will dzr Mensch also auf der Luft schissen 

(von dem in der Luft schissen, wollen wir gleich 

nachher rede») so muß er mit der Natur kämpfen, 

«r muß durch ein leichtes Element, welches nicht 

Menschen, nicht Gerätschaften derselben zu tra» 

Ken vermag, sich mit unsäglicher Kunst erheben, 

um in die R gion zu kommen, in welcher er aus 

de( Luft zu schissen wäbnen könnte. Diese Kunst, 

sich von dem Erdboden, nach Art eines Fisches oder 

Vogels, zu erheben, hat, wie die Geschichte der 

Menschheit zeigt, schon manchen zum Narren ge

macht. oder doch tvv'nigstens in andern Wissenschaf

ten gründliche Köpfe verleitet, das für wahr zu hal

ten, was sie auf dem Papier so überzeugend darge

stellt hatten; andere dagegen haben sich eine Freu-

de daraus gemacht, durch künstliche, oder Wissen

schaft-
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schaftliche Vorspiegelungen einen blinden, alles aus, 

serordentliche bewundernd n H.:ulcn zu äffen. 

Franciekus De Lana, Leibnitz, Borelli, 5s»seph Ga» 

lien, de la Folie, Magnus Peheims, P?sil)ius, 

Sturm, Morhof, Lolunei.r, Becher, Bl^-.chard 

u. a. sind Nam.n der Männer^ d-e zu einer, oder 

der andern der vorhin genannten Klaffen gehören. 

Nur eine Geschichte,  ihren Verlauf und das 

llrcheil eines großen Mannes darüber, will ich 

hier erzählen. 

Eins der merkwürdigsten Luftschiffe, das auch 
auf französischem Boden erbauet war wurde in der 

Mine des siebzchnhundert und achtzigstes Jahrs 

von einem jungen Mechanikus in Paris, Namens 

Ilanchard. durch eine öffentliche Anzeige bekannt ge« 

macht; es wurde zugleich erzahlt, daß bereits zwölf 

^-abre lang an der Erbauung einer solch i> Maschine 

gearbeitet worden sey, daß derErflnder nm mancher

lei) Schwierigkeiten dabey zu kämpfen Mabl habe, 

daß erst der sechste Entwurf gelungen ftp, und daß 

zum Auffluge nichts weiter mangele, als die kräf

tige Unterstützung eines tüchtigen Kamtaiisten. Ber 

Kapitalist fand sich. Aber es fand sich auch Spott 

inben 
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neben Vertheidigung ein. Weil der Franzose gern 

fingt, so lebte auch Blanchard in Gassenbauern. 

Jedermann bezweifelte die Möglichkeit, und doch 

kam man, das Wunder zu scben. Der Tag zur 

Probe kam an, und Vlanchard — hatte keine Zeil. 

Man sctzre einen neuen Termin. Einem solchem Um 

fuge konnte de la Lande nicht länger mit Still

schweigen zuschen; er versuchte also die schwindeln

den köpfe seiner Mitbürger wieder in die natürliche 

Lage zu »ück'n. *) 

O! 
Er schucb deswegen an die Verfasser deS IoumalS 

de P .riv folgenden Brief: 
II a loiiztsmz, ^lk-^lieurs, csus Vonz psrle5 6e 

baleaux voliins. czu'on pomwit p«l>ier » kn, hus 
Vvu8cr«)-sz s toutes kulisz, 011 c^ue Ie!?Zsvgn5, <^ui 
cvoperent ä votre ImirrizI, ri'oiit rien s clire pour ecar-
ter cie pr^tentionz sutu kidsnrcZss. ?ermette5 äonc, 
Klellteurs, leur j'occup? quelques lixner 

Volre Journal, pour uNirer ä Vo« le^curs. yue 
li les Litvan?! lv tzilent, n'est c^ue mepriz. 
Ii eli cjemvutrL Impvllibls <^»ns toiiz lez fenz, <^u'» 

un Iionniis puills ü'^tever, ou m^me 5s loutemr en 
l'^ir; Coulombs 6e l'^cscienue clex sciences, a lü» 
»i )' « p!us <j'un sn, ljmis une «je noz Zesnces, un 

ou ' sim voir p<»r le cKiciil fvrc^» cje 



O! de la Lande, was mußt du jetzt decken? 

— doch ncii». Hättest du vor vier Jahren au mzsre 

brennbare Luft gedacht, diese, als ein n.uür!ichcS 

Mittel, den Menschen, freplich durch Hülfe einiger 

Vorrichtungen, in die obere Lust zu führen,mit pro, 

pbetischem Geiste geahndet; du hättest nicht ein so 

strenges allgemeines llrtheil gefallt. 

Nun tzut, unstre brennbare Luft ist also das 

kräftige Mittel, uns Ecdenfüßier von dem tragen 

Bodeu zu entrücken, und zu Bewohnern der 

Lüfte zu erheben; und wir können also das mög-

lich, ja wirklich machen, was de la Lande mit so 

strengem Eifer für unmöglich erklärt. Wir glück

lichere Sterbliche werden also bald in der Lust — 

— schiffen? Nein, nicht schiffen,- das will ich im 

Vertrauen auf deinen, unter uns auch achmcnden 

Geist, o! de la Lande, mit Gründen leugnen, die 

du aufzustellen nicht für nothig hieltest. 

Der mit brennbarer Luft gefüllte Ball wird 

also 
i'komms, 6x6ez psr l'experiencs, izu'il ssutZroit cjes 
ziileü cj« 6ou?e ä yuinxe niille p!öäs, N'.ues svec une 
viteklv 6e troix piecis psr leconäs: il n'^ » ljvnc c^u'un 
izuor.'int, c^ui pnisi's tosmef cl<5 tentstivss cis cette 
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also so hoch steigen, bis in der obern Atmosphäre 

die Lnfr zu leicht wird und den nnt Lasten beschwer» 

ten Ball nicht höher steigen lassen kann; hier, auf 

dieser Grenze wird das neue Luftschiff ruhen, und 

wenn in der Masse der brennbaren Luft keine Ab

änderung erfolgt, so wird es mit dem Strome der 

Luft, so wie das Sch-ff mit dem Strome des Was« 

sers, fortgeführt werden. Würde man nun, sagt 

man, Mittel e. finden, durch Segel, Ruder und 

Steuer die Luftmaschine so zu lenken, wie man 

Schiffen auf dem Wasser den Weg vorschreibt; so 

wäre ja die Kunst, an welcher der große de la Lan

de noch kürzlich zweifelte, erfunden. 

Nein! nicht erfunden. Die Kunst, auf eine 

über alle Weise sonderbare Art den Hals zu brechen, 

wäre höchstens erfunden worden. Man bedenke nur, 

um in der Begleichung derLnft mit dem Meere zu 

bleiben, daß die Luft weil mehr Strudel, Klippen, 

Sandbänke, Stürme bepsich hat, als das Meer; 

man bedenke, daß das Meer durch eine ihm eigene 

Narurkraft das Schiff trägt, und dieses hinwie

derum durch eine ihm eigene Naturkraft auf der 

Oberfläche des Massers sich erhält; man bedenke, 

daß 
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daß man nicht ii! der Gefabrkst. in den Abgrund 

de? Meeres zu versinken, wenn ein Tau reißt, das 

Ruder bricht, ein Le? entsteht, u. s w. daß matt 

nur auf seinem Wege aufgehalten, höchstens bev al

ler Zusammenkunft von Unglücksfällen, verschla« 

gen wird: selten einmal geschieht es, daß ein Schiff 

mit Mann und Maus zu Grunde geht. Dagegen 

bedenke man. daß die obere Grenze des ?be:ls der 

Atmosphäre, wo sich die Luftmaschine nach gerader ' 

Richtung fortbewegen soll, schlechterdings «ucht als 

eine solche geradlinige Fläche, wie die Oberfläche 

des Wassers ist, gedacht werden kann, vielmehr 

>st es gewiß, daß die von der Erde aufsteigenden 

Ausdünstungen, eben weil sie nicht alle von gleicher 

Natur sind, auch nicht alle gleich schwer ftyn, und 

also auch nicht eine gleiche Luftrcgion einnehmen 

Werden. Wo die Luftmaschine nun aus ihrem an-

Lefangenen Wege schwerere Dünste findet, da wird 

sie schnell. sey es gerade oder schief, in die Höhe 

fahren, und bey dem gleichen Maaße der im Luft« 

ball b'filidltchen brennbaren Luft, wird sie, wenn 

sie wieder leichtere Dünste antrifft, schn.ll in dc? 

Abgrund herabstürzen; kaum hat sie sich Pier wie

der 
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der gesetzt, und kaum haben sich die verwegenen 

Schiffer wieder etwas besonnen, so ist schon eine 

neue Luftwelle da, die sie zurück in die höhere Re

gion schleudert. Kommen nun gar die unendlich 

verschiedenen Luftzüge hinzu, die nach, wer weiß 

was für durchkreuzenden uud entgegengesetzten Rich

tungen in höchst sonderbaren Kreisen und Wirbeln, 

daher fahren, Wolken von verschiedener Dichtig

keit und Höhe, elektrische Wolken hinzu, — so 

möchte ich doch ein Mittel.wissen, gegen solche, in 

jedem Augenblicke aufstoßende, ohngefahre Zufälle 
. 

sich zu sichern, oder wohl gar im voraus zu bewah

ren. Segel werden da nichts helfen, wo der Wind 

eben so schnell das unterste zu oberst kehren kann, 

Als er von oben herab Ball, Maschine und Luft-

fabrer untereinander wie Spr u zerstreuen, und zer

schmettert zu Boden werfen kann. 

Aber, wird jemand sagen, es ist ja schon wirk

lich eine versuchte Fahrt geglückt. Ja wohl ge

glückt; allein zu was für einer ausgesuchten Zeit, 

mit was für Vorsicht — und auf was für eine 

kleine unbedeutende Strecke? Die ersten beyden 

Stücke sind selten zu erhalten, und die kleine Sm'-
-k< 



eke Weges ist so unentscheidend für die durck den 

ersten Versuch gezeigte Möglichkeit einer Luftrclse, 

daß der ganze Versuch von allem, was gesucht 

wird, noch nichts zur Wahrscheinlichkeit bringt. 

Sollte die Tollkübnbcit nicht bald aufvören, so 

furchte ich, es wird das Spiel noch ein trauriges 

Ende nehmen. 

Vielleicht wird man aber selbst aus einer zum 

Tbeil mislungenen F chrt auf der Luft eine andere 

brauchbarere Kunst lernen, nämlich in der Luft 

zu schiffen, das heißt, sich durch Hülfe der brenn, 

baren Luft und der Abänderung der Masse dersel, 

ben, bald in diese Luftschicht, bald in eine andere 

Zu versetzen, und bald nach gerader Richtung, bald 

nach schiefer, bald nach oberwarts, bald nach un, 

terwärts hinzulenken. Auch das glaube ich nicht. 

Ich will einmal nichts davon reden, d.iß der '/ius, 

druck, in der Luft schiffen, so unschicklich ist, und 

daß es eigentlich heißen sollte, in der Luft schwim? 

wen, so ists doch wegen der Beschaffenheit der Luft 

und der Verhältnisse des menschlichen Körpers und 

seiner Hülfsmaschinen gegen dieselbe ganz umnög« 

lich, so etwas nur je zu ahnden. 

Ilm 
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Um dieß gehörig zu entwickeln, müßte man die 

Nalur befragen, die die Fijche mit der Gabe aus-

gerüstet hat, im Wasser zu schwimmen. Ohne die 

Natur zu Rache zu zichen welche die einzige Lehr

meister!» aller Künste ist, und von deren Lehren 

jede Kunst, wenn st: eine wahre, brauchbare Kunst 

seyn soll, nichts weiter, als eine geschickte Nach

ahmung ist, irrt man auf Abwege, die nur zu 

Thorheiten, oder zu Spiele» des Unverstands füh

ren. 

Der ganze Bau eines Fisches ist so weise von 

der Nalur eingerichtet, daß ihm nichts von alle 

dem fehlt, was erfordert wird, um emen Körper, 

der weit schwerer, als das Element ist, worin er 

lebt, in diesem Elemente ohne alle Schwierigkeiten, 

nach allen Richtungen hin, zu bewegen. Ich wi5 

nur von den Werkzeugen des Schwimmens reden; 

Vichts von des Fisches Gestalt, und von den Ver< 

wabrungsmitteln gegen den verschicdentlichen Druck 

des Wassers, den er in der Tiefe leiden muß, ver» 

schieden von dem in der Oberfläche des Wassers, 

verschieden bep rubig fließendem, verschieden VW 

stark strömendem Wasser« Jene Werkzeuge des 

SchwilM 
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Schwimmens sind hauptsächlich i) die Vrusiflos-

ikn, die ihm statt der Ruder dienen, sich fortzube

wegen. 2) die Schwanzflcsse, die das äußerste 

Ende des Fisches ausmacht und dazu diem, de» 

Körper zu lenken und fortzustoßen, und endlich 

?) die in aller Alsicht höchst m.rkwi'irdige 

Schwimmblase, die der Fisch, so oft es nöchig 

bald mit Luft anfüllen, bald auch wieder 

ausleeren kann. Diese Schwimmblase ist ver

mittelst einer Rohre, welche aus derselben nach 

dem Magen geht, mit diesem verbunden, und die 

Lust findet durch den Magen, mit Hülfe dieser 

Röhre. zur Luftblase ihren Ein, und Ausgang. 

Diese Luftblase dient ihm dazu, sich, wenn er Luft 

die Blase einnimmt, leichter zu machen, UM 

aus der Tiefe in die Höhe kommen zu können; wen» 

er die Blase aber wieder von Luft ausleert, aus 

der Höhe in die Tiefe hinabzusinken. Versuche, in

dem man diese Blase mit einem feinen Drat durch-

lochen hat, haben gelehrt, daß es dem Fische, ss 

vorteilhaft sonst auch sein Bau zum schwimmen ein

leuchtet ist, dann schlechterdings unmöglich ist, sich 

"us dem Grunde des Wassers wieder zu erheben. 

H Das 
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Dasitzt gesagte wende man auf die aerostansche 

Maschine an, so frage ich, wird sie die Stelle der 

Werkzeugezum schwimmen in derLufl vertreten kör., 

ncn, die die Fische im Wasser haben? Ist der mit 

brennb rer Lust gefüllte Ball das zu leisten im 

Stande, was die Luftblase dem Fische leistet? Ist 

nicht das Wasser achthundert mal schwerer als die 

Luft, und hat also um achthundert mal mehr Kraft, 

die m ihm befindlichen Körper zu tragen? Em ge

ringes Nachdenken über die Beschaffenheit der 

Luft und über die möglichen Werkzeuge dann, der 

Natur eines jeden Dinges gemäß, lehrt, daß man 

nicht in der Luft — schwimmen kann. 

Aber, könnte man endlich fragen, man wirb 

doch vielleicht darin fliegen können? Auch das nicht. 

Wie wollen wieder die allgemeine Lehrmeistern», 

die Natur, befragen. Ist irgend ein Gegenstand 

in der Natur unsrer Bewundrung wcrch, so ists 

gewiß der Flug der Vögel. An ihrem ganzen 

per ist nichts vorhanden, das nicht spezifisch schwe

rer wäre, als die Luft, ja sogar schwerer, als 

das Wasser, so daß man, im Durchschnitt ang^ 

«ommen, die spezifische Schwere eines Vogels allezc't 
zn"' 
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zwischen achthundert bis tausendmal bestimmen kann. 

Und doch schwebt diese Last mit der größten Leich, 

tigkeit und Sicherheit in diesem trüglichen Element, 

Und durchschneidet einem Pfeile gleich die widerstel 

hcnde Lufl.nasse. Der eirunde Bau des Körpers, 

die elastisch n Federn, womit er bekleidet ist, der 

spitzig zulaufende Kopf und Schnabel, die breite, 

über schräge abwärts lausende Brust, die ausge» 

höhlte Gestalt der Flügel, die Leichtigkeit, womit 

sie weit ausgespannt und wieder eingezogen wer

den können, die Behendigkeit, womit die Schwanz

federn jede Richtung befördern, dieß alles steht in 

einem so merkwürdigen, so genau berechneten Ven 

bältnisie mit der Beschaffenheit der Luft, mit den 

Ungefähren Zufallen darin, mit jeglichem Bedürf» 

uisse des Vogels, daß der aufmerksame Beschauer 

der Wcrke der Natur hier eine Meisterband er

kennt, die der schwache Mensch schlechterdings nickt 

nachzuahmen vermag. Und doch habe ich nur erst 

das Aeußere des zum fliegen geschickt gemachten 

Togelkörpcrs genann»; wie würde man erstaunen, 

wenn man die Silbe, schlagsche Theorie vom Fluge 

der Lögel nachgerechnet hätte. Der innere Bau 

seines 
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seines Körpers, der, nach den Beobachtungen cincS 

Hunters, eines Campers und in unfttn Ta^icn eines 

Merrenls, aus fast unzähligen Luftgcfäßcn desteht, 

die vermittelst verschiedener Oeffnüiigen in den Lun

gen mit Luft angefüllt werden können, darnchcn noch 

viele seiner Knochen, die nicht mit Mark, sondern 

nur mit einem leichtflüssigen Oele in luftigen Zellen 

angefüllt sind, — das alles gehört dazu, um den 

Vogel zum Fluge geschickt zu machen. 

Es ist unmöglich, etwas mehreres vom Schwim

men der Fische und vom Fluge der Vögel hier an 

diesem Orte beizubringen; das angezeigte sollte 

nur dienen, die Vorstellungen unserer Leser, 

bey der Bcurtheilung des Zwecks der jchterfunde-

nen Luftballe, auf Betrachtungen zu lenken, die 

beym fortgesetzten Nachdenken es unumstößlich ge» 

mß machen, daß der Mensch nie aus der Luft schif

fen, nie in ihr schwimmen, nie in ihr fliegen wird. 

Mag immerhin einer auftreten, der dergleichen er

funden zu haben wahnte, so bin ich doch gewiß, 

daß der Ausstiruch des de la Lande noch lange 

wahr bleiben wird. 

Ueber 
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Ucber Feyerljchkeiten und Feste. 

cyerlichkeiten sind öffentliche Veranstaltungen, 

welche geschickt sind, diejenige Erwartung zu er, 

wecken, und zugleich diejenige Empfindung hervor, 

Zubringen, denen die Feyer eines Tages peheiliget 

ist. E>ne ji.de öffentliche Feper aber sitzt eine 

solch' Gelegenheit, darzu einen solchen Gegenstand 

voraus, dessen Wirklichkeit, Wichtigkeit und 

Größe nicht bezweifelt werden kann. Hieraus fol> 

Set von selöst, daß es nicht in unserm Belieben 

sieht, was und wie wir feyern wollen, sondern 

daß jenes durch die Wichtigkeit des Gegenstands 

Und dieses durch zweckmäßige Anstalten bestimmt 

sey. Je größer das Nanonalmteresse ist, desto 

Wichtiger ist der Gegenstand, und jemehr die An» 

stalten darzu dienen, uns von der Wichtigkeit die, 

ses Gegenstandes ganz einzunehmen, desto zweck, 

wäßjger sind sie. Der allgemeine Endzweck aller 

Feperlichkeiten ist, von dem gerührten Zuhörer 

und Zujchauer das zu erhalten, was man von 

dc»n nur einsichtsvollen umsonst erwarten würde, 

-cyerlichkeiten und Feste haben also, im allgemei

nen 
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nen Verstände genommen, einerlei) Endzweck mit 

den schönen Künsten, und stehen, da sie sich gegen, 

seitige Dienste leisten müßen, in einer unzertrenn

lichen Verbindung mit einander. Die schönen 

Künste können sich ohne die Mitwirkung öffentli« 

cher feierlicher Veranstaltungen niemals in ihrem 

wahren Lichte zeigen, und eben so sind hinwiede

rum diese ohne jener Unterstützung nicht vermögend, 

Erhöhung der Sinnes» und Gemüthsart zu wir-

fen. Unsere heutigen Staatsverfassungen wissen 

zwar von den» allen nichts, und fast möchte man 

daher schließen, daß sie keines Bürgers und keiner 

guten Sache mehr fähig sind. Aber es war eine 

Zeit, da die Staatswesen ihre neue Richtung 

noch nicht genommen harte, da man die Kunst zu 

regieren für keine Finanssache, die Nationen für 

keine Maschinen hielt, da die schönen Künste und 

die öffentlichen Feierlichkeiten die Beschassrigungett 

der größten Staatsmänner des größten Volks wa? 

ren. Diese Männer haben eingesehen, daß det 

Staatsverfassung fester Grund nicht Codex, SV 

stem oder Form, sondern der Einwohner 

kungs- und Handlungsart sev, daß der Geist der 

öffcl'k-
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öffentlichen Verfassung nicht durch den todten 

Buchstaben auf dem Papiere, sondern dadurch, 

daß er jedei» Untertbancn beseele und beherrsche, 

sichttar werden müße. Au dieser Herrschaft der 

Srele aoer gelangt man durch die Sinnlichkeit; 

d>r träge Verstand kann zwar nach seiner Emstchr 

Miehlen, aber nicht thun; der schärfste Beweis 

Unsrer Pflichten bat auf unste Handlunge,' einen 

Unbedeutenden Einfluß, und bleibt außer uns lie

gen, wofern er nicht durch sinnliche Wege sich mit 

uns vereinigen kann. Der Verstand allein bat 

noch nie etwas Großes in dcr W 'lt ausgerichtet. 

Leidenschaft«", wollen wir haben, und die Tugend 

kann uns zur Leidenschaft gemacht werden. Alle 

große Staat^revolutionen haben mit einem sinnli

chen Eindrucke ihren Anfang genommen; die leicht-

sinnigsten 1!su pareurs haben sich um nichts, als 

den äußerlichen Pomp der Krönung und den Beutz 

der an sich siz unbedeutenden Reichskleinodien be

kümmert. Ist das menschliche Herz einmal s» be

schaffe; , so muß man zuvorkommen, und sich des

sen zum Guten bemächtigen. Daher erfordert die 

psychologische Politik Zeichensprache. Purpurröcke, 

Krs, 
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Kronen, Fasten, insonderheit aber schöne Künste, 

öffentliche Rcd"n, Schauspiele, Feierlichkeiten, 

Feste. Daher haben die Gmchcn hievon, als von 

einer höchstwichtigcn Sache, in ihren Gesetzen gc-

sprochm. Sic erhielten dadurch einen Endzweck, 

den man in unserm handelnden Jahrhunderte aus 

den Augen gesetzt hat, und ohne welchen gleich

wohl Macht und Neichthum selbst den Staat sei, 

nem Unterfange nur näher bringen; den Endzweck 

nämlich, die Tugenden eines werdenden Volks bep 

einer schon gebildeten Nation zu erhalten; mit je

der Feierlichkeit die Herzen aller Anwesenden mit 

patriotischer Krafr aufs neue zu erfüllen, sie zu 

Bürgern und des Geists ihrer ersten und größten 

Landöleute thcilhaftig zu machen. Das war die 

große Absicht dcr Feierlichkeiten und öffentlichen 

Spiele zu der Zeit, als sie noch den vornehmsten 

Thcil einer nur auf die alte Hcldengeschichte des 

Vaterlands sich gründenden Laude^eligion ausma

chen konnten, als welche damals noch durch keinen 

Geist dcr Abstraktion verunstaltet, oder durch eine 

übel angewandte Philosophie il>res Schmucks be

raubt, kabl und zu einem Theile der Gelehrsam

keit 
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keit gemacht war. So wenig auch sonst die Ver» 

gleichungen in Ncligionssachen statt haben, so un, 

erträglich bep unfern Kenntnissen einige sinnliche 

Vorstellungen geworden ftpn mögen, so kann mas 

es doch als einen großen Fehler unserer Zeiten am 

werken, daß der äußerliche Gottesdienst so wenig 

Und so armselig beobachtet wird, und daß mau den 

Endzweck dcr Religion durch Wahrheiten, tue un< 

seri, Verstand und Tiefslnn nur allein beschaffugen 

können, zu erhastcn hofft. Wir haben in unserm 

kaisonnirenden Zeiialter kaum noch einen Begriff 

davon, wie öffentliche Spiele und gewisse Feier

lichkeiten ein wichtiger Theil einer Religion haben 

^'yn können, und insonderheit, wie man vor dies 

kn, christlichreligieuse D'.amas, deren innerlicher 

Werth hieher gar nicht gehört, hat aufführen mo» 

Lm. Allein wie es nicht schwer fallt, aus dcr Gv 

sichte zu zeigen, daß jene Spiele, Feperlichkei-

^n, lchene Wissenschaften und Künste ehedem der 

Religion heilig waren; so würde man auch le'cht 

barthun können, daß sie noch eben so der wahren 

^ligwn erst^ ^nd eigentlicher Gegenstand sepa 

könne«. Die Gott geheiligten Arbeiten eines Mengs, 

eines 
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eines Graun undKlopstock sind der stärkste Beweis 

hievon. Das beweisen auch schon die Ceremonien der 

alten jüdischen Kirche, welche die göttliche Regie» 

rung unmittelbar angeordnet hat. Even das leh

ren auch unsere heiligen Gebräuche, besonders aber 

einige dcr rcmischka!holischen Kirche. Waö ist, 

zum Beispiele, vermögend, diejenige kohe'Em

pfindung der Majestät und Gegenwart Mtt^ in 

Uns zu erwecken, die allen Neisebeschreibern unäus» 

sprechlich ist, wenn fte uns von einigen belügen 

Kirchengeb'äuchcn zu Rom, als dem Frohnleich^ 

uamsfeste, dem Aschermittwoch und selbst dem grü> 

neu Donnerstage einen anschauenden Begriff gei 

ben wollen: oder nur. wem bleibet nicht der feier

liche Anblick unvergeßlich, wenn er gesehen hat, 

wie cine Gesellschaft Ordensbrüder mit so viel 

stand. Stille und Ordnung in den Tempel kommt, 

der Reihe rnch auf die Erde hinkniet, und in M" 

veränderter Stellung in tiefster Andacht anbetet-

Eben so erhalt auch der Staat die größten Absicht 

ten, wo weise Gesetze, nicht Schmeichelei, E>t^ 

keit Müßiggang oder gar Sklaverei), Staate fe^ 

und öffentliche Feierlichkeiten eingeführt haben-
Der 



Dtt Triumph der römischen Imperatoren war im 

Grunde nichts anders, alö eine feperliche Proces» 

üon nach dem Tempel des k.ipitoUmschcn Jupiters; 

aber Montesquieu unter andern sagt, daß die vor» 

nehmsie Ursache des Wachsthums der römischen 

Größe und Macht vorzüglich mit diese Triumphe, 

Und wieder die Abschaffung dcr Triumphe eine dcr 

ersten Ursachen des Verfalls dieses Reichs gewesen 

sey. Eben so könnte man die lateinischen Feyerta» 

6e der Römer und das panthenaischeFcst derGrie, 

unter die Ursachen der Größe dieser Staate» 

^tzen. Eine jede Republik, deren Bürger sich als 

eine unter sich eigene Familie ansehen können, ist 

km glücklicher und mächtiger Staat. Dazu was 

ren dicseFeste bestimme. An den lateinischen Feyer» 

tagen sollten siebenundvierzig vereinigte Völkerschaf

ten auf dem unter ihnen in der Mitte liegenden alba» 

"esiichcn Berge zusammenkommen, fröhlich sp» 

und dem Gotte des vereinigten Volks, dem Iupi» 

ter Latialis, ein Opfer bringen, zu dessen Unkosten 

alle mit einander beitragen mußten. An dem pan-

thenaischen F fte dcr Griechen solltcn öffentliche 

scperliche Anstalten getroff.n werden, um sich ans 

eine 
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eine lebhafte und frohe Weise zu erinnern, wie ehe-

demTheseus die verschiedenen Völker von Attika in 

Athen vereiniget, und sie durch diese Vereinigung 

glücklich gemacht habe. In den Nachrichten von 

China findet man noch in unfern Tagen ein politi

sches Fest, dessen Beschreibung mc'n ohne Rüh

rung nicht lesen kann. Die Geschichte lehret uns, 

daß weder Eroberungs- noch Handlungs? noch ei

ne andere Nationalindustriesucht dem S>aate wah

re Glückseligkeit, öff/ntüche Tugend, und auf in

nerliche Gesundheit sich gründende Stärke ver

schaff.« können, daß aber der Ackerbau alles in 

allem ist. Alle Kaiser von China sind daher zu 

einer jährlichen feverlichen Verrichtung verbunden, 

die darin besteht, daß sie im Frühjahre mit eigener 

Hind ein Smck Landes öffentlich aufpflügen, und 

das aufgepflügte bernak) auch einsäen. Zur 

nämlichen Zeit verrichten die Statthalter in allen 

Provinzen dieselben Ccremonien. Es geschiebet sol

ches scwohl von dem Kavser als den Mandarinen 

mit einem gewissen festlichen Pompe, den man der 

ersten aller Künste schuldig ist; und von so vielen 

tausend Zuschauern, die die Feierlichkeit der Am 
statt 
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statt kerbeylockt, ist keiner, der nicht für das, was 

die Grundfeste seines Vaterlands ausmacht, aufs 

neue eingenommen, nach Hause zurück kehrt. 

So kann eine jede Hauptstaatstugend durch öf

fentliche Anstalten auf die sattste Nachwelt fortge-

pstanzct werden. Die Venetianel sind aus dem 

Wasser entstanden, und haben die Herrschaft zur 

See zur Staatsgrundmaxime ihres Vaterlands 

angenommen. Ihre jährliche Ceremonie der Acr-

wählung mit dem Meere ist bekannt. Der Doge 

begicbt sich auf dem Paradcschisse Vucentoro in die 

See, etliche tausend Fahrzeuge begleiten ihn, die 

Soldaten paradiren, die Kanonen werden gelöset, 

^e Glocken geläutet, und der Schall unzählbarer 

Musiken erfüllt Land und Meer. Endlich erscheint 

der Patriarch in seinem fepcrlichen Schmucke, um 

das hernach in die See auszugießende Wasser ein-

tusegnen, und zuletzt der Doge, um mittelst der 

feierlichen Anrede an das Meer und des goldenen 

Rings, den ^ dahin wirft, seine Republik mit 

demselben zu vermählen. Man weiß, von welcher 

^deutung diese Ceremonie war, als die Nation 

och im Besitze des großen Welthandels war. Aber 

auch 
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auch beut zu Tage bleibt dieses Fest merkwürdig. 

Der Staat von Venedig, sagt Rousseau, hat, seit 

dcm er so sehr heruntergekommen tst, dcr äußer» 

jichen Majestät, die er bcpbehalten hat, vieles jU 

danken. Die Venetiancr, verführt durch die jähr< 

lichz Fcperlichkeie, glauben noch immer die alten 

Venetianer zu sepn, und würden als solche lieber 

Gut und S?wt aufopfern, als das geringste an 

ihrer im Grunde tyrannischen Aristokratie abgeän« 

dert wissen wollen. Es giebt einige Nationen, die 

glücklich genug wären, um Feste der Art einfuhr 

ren zu können. So sollten, nach einem philoso^ 

phischen Politiker, die Schweizer, und wem faklen 

hier nicht auch die Amerikaner ein, ein-Pst det 

Epoche ihrer Frephcit einführen, und eben so soll^ 

ten die so sehr gepriesenen aber noch nirgend Z" 

Stande gekommenen Nationalschauspiele unserer 

fentlichui Denkungsarr die Richtung geben, 

die Basis der Staatsverfassung in unsern 

thern selbst legen. Aber auch auf weniger allge

meine Wirkungen eingeschränkt, ist schon der 

wöhnliche feierliche Anstand derObrigkeit ein ivi^ 

tiger Gegenstand der bürgerlichai Einrichtung. 



Hönttr ,  f t  sch? '  ibncn dcr barbarische königtiche 

Pomp vl.«-^aßt loar, haben uns in vielen Stücke» 

belehret, wie viel auf den äußerlichen Eindruck 

ankomme, und wie nölhig es ftp, in der demokra» 

uschrepublikanifthen Gleichheit, dadurch zu beseht 

lcn. D-ePräloren waren weder die Höchte Obrigs 

keit, noch führten sie ihr Amt lebenslang; allein 

es was verordnet, daß sie auf einem Throne sitzend 

Recht sprechen sollten, daß keiner, der das Gesicht 

verloren, vor ihrem Richtersiuh! erscheinen durfte, 

weil die prätorischen Insignien und der Glanz die

ser Würde auf ihn keine Wirkung haben könne; und 

in den Gesetzen selbst liest man den Auedruck: die 

Majestas des auf dem Richterstuhle sitzenden Prä, 

tors. Bon welcher Wirkung ein solcher feverlicher 

Anstand oft gewesen ftp, mögen wir aus der Ge, 

schichte des Pprrhus oder des Cineas erfthen. Die 

Römer waren übcrwundeu, und Pyrrbus konnte 

ihnen nun Friedensbedingunqen vorschreiben» al

lein sie überredeten ihn, seinen Vortrag vor einer 

^'Yerlichen Sitzung des römischen Senats zu ma

chen. Er erscheint da, und man gesteht ihm in die, 

sn Audienz nichts zu. Gleichwohl verlaßt er darauf 

mitten 
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mitten im Laufe feiner Siege Fallen, wegen des 

Eindrucks, wie er sagte, den diese feperllche Ver

sammlung ven Königen auf ihn gemacht habe. 

Nichts ist so sehr wider alle Grundsätze bey 

fclierlichen Veranstaltangen, als die Liebhaberey 

zum Umständlichen. Die Simplicirät, das ist die 

Kunst, durch die kräftigsten Mittel gerad auf den 

Cndzw. ck loszugehen, ist überall und auch hiebep 

das vornehmste. Da wir einmal auf römische 

Beyspiele verfallen sind, so woll n wir auch hiezu 

eines aufsuchen. Wie viel ist. zum Exempel, nicht 

daran gelegen, die Feierlichkeit des Eides so einzw 

richten, daß man den gesuchten Endzweck dadurch 

«rbalten möge. Die Strafe des Meineids war 

bey den meisten Völkern nicht von Bedeutung, und 

die Verbindung, dem Richter die Wahrheit zu sa

gen, ist jederzeit die nämliche. Der Eidschwur ist 

also nichts anders, als ein ftperliches Ia, oder 

Nein, oder er ist das schicklichste Exempel, um zu 

zeigen, daß die Feyerlichkeit an und für sich das 

wesentliche einer höchst wichtigen Sache seyn kann. 

Nun ist nichts sinnlicher, einfältiger und zweck

mäßiger, als diese römische Eidesformel. Der 

Schwö-
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Schwörende hielt einen Stein in der Hand, und 

sprach: So wie ich diesen Stein itzt aus meinen 

Händen werfe, also wollest du, allwissender Jupi

ter, mich aus dem Meinigen und von dir werfen, 

wofern ich nun die Wahrheit nicht rede. Auf glei-

che Weise wurden die geschlossenen Bündnisse be

schworen. Der Gesandte erschien mit einen: Opftr-

thier öffentlich, und in dem Augenblicke, da er es 

schlug, sprach er eine feperliche Formel, ohkgefähr 

dieses Inhalts aus: O! Jupiter, handelt meine 

Nation jemals dem geschlossenen Verlrage verletzli

cher Weise zuwider, ss vernichte dieselbe, so wie 

ich jetzt dieses Thier tödte. Aus diesen Grund

sätzen und Bepspiescn mag die Kritik der moderner? 

Zierlichkeiten und Feste sich von selbsteri ergeben. 

Wir wollen die Probe mit den akademischen Feycr» 

üchkeiten anstellen, und sehen, ob die Welt über

haupt, oder die gelehrte Republik insbesondere, ei-

nen Nutzen davon habe. 

Ehedem war es üblich, daß die größten Män« 

"er, zum Bepspiel unter den Römern Augussus 

öffentliche Lobreden auf Verstorbenein der 

^'.r^ammiunjj de? Volks hielten. Dergleichen Lob-

I , reden 
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reden konnten von einer so größeren Wirkung ftyn 

als sie an solchen öffentlichen Oerrern gehalten wur

den, die, mit den Sratüen und Denkmälern ver

storbener Wohllhäter des Staats auigeschmückt, 

einen feyerlichcn Anblick gewährten, der den öffent» 

lichen Geist unter einem Volke nothwendig anfeuer, 

te. Die Wichtigkeit einer solchen Feierlichkeit, 

auch die natürliche Neigung dazu, ist sogroß, daß 

man sich billig wundern, muß, daß, da man so 

viele unbedeutende Fevertage eingeführt hat, die 

Anordnung eines jährlichen Festes, das dem An-

denken der Beförderer dcs öffentlichen Wohlstands 

gewidmet wäre, bisher nur ein Vorschlag geblie, 

ben ist. Einige gelehrte Gesellschaften haben da

her allerdings eine große Denkungsart an den Tag 

gelegt, daß sie jährliche Preiße für die besten Lob

reden auf verdiente Männer ausgesetzt haben-

Wie sehr wäre es zu wünschen, daß alle ApertiA 

keiten, die sonst nach altem Herkommen auf hohen 

Schulen gewöhnlich sind, eben so wohl gegründet 

und ausgeführt wären, als es diese feierlichen 

rengedächtnisse zu sepn pflegen. Die Akademien/ 

oder Universitäten, haben wie alle andere GeM 

schaftc" ! 
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dem guten Herzen und guten Willen nicht fehlen 

>uüße, aber auch daß das kein Gegenstand der Sta

tuten sepn könne. Sie sahen eui, daß sie sich der 

Temüthcr versichern müßten, und daß es kein 

Betrug scp, wenn man den allein^möglichen Weg 

dahin zu kommen einschlage. Man sollte lehren 

Wissenschaften hochschätzen und lieben, man 

sollte jedermann von der Wichtigkeit der Erziehung 

^erzeugen, man sollte Achtung und Gehorsam 

gen die Lehrer einprägen, man sollte den Fleiß 

aufmuntern und durch öffentliche Ehre belohnen: 

^'ber da, was unsere Inaugurationstage, unsere 

-^ektorwahlen, was die Doktorpromorionen und 

andere akademische Feierlichkeiten ftyn sollten, aber 

irgend ^ j^er Staat, so ist 

^uch nicht jede besondere Gesellschaft ächter Feyer<-

l'chkciten fähig. So lange die gelehrten Gemein» 

den durch ihre Einrichtung die falsche Meynunq 

gänzlich widerlegen, die Umversltäten und 

Akademien sepen nur den Gelehrtcn zum Besten 

Eistet, zu welcher Gattung Leute eigentlich nur 

^ alle gelehrte Wüsteneien durchirrende Aben-

thcuerer 
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denjenigen zu unterscheiden wären, deren Endzweck 

nur die Kleinigkeit, in sich glücklich und dem Va

terlande brauchbar zu werden, ist, so lange kann 

auch nicht von Feierlichkeiten, daran dem Publi

kum gelegen wäre, die Rede seyn. Man sollte sich 

die Wissenschaften von der übrigen Denkungs - und 

Lebensart unabhängig gar nicht vorstellen können, 

und man sollte in den öffentlichen Schulen wenig 

oder nichts lernen, was nicht in einer sichrbarlichen 

Verbindung mit der bürgerlichen Verfassung steht. 

So waren, zum Beyspiele, zu seiner Zeit die Lei

besübungen keine Lektionen, die man bald wieder 

zu vergessen und von denen man keinen besonder^ 

Vorzug deswegen zu erwarten hatte. Eben 

mußte man zu seiner Zeit das ehemalige Studiu"' 

der Beredsamkeit auf einen gewissen Grad derVo^ 

kommenheit gebracht haben, um im Staat auch 

nur eine mittelmäßige Rolle spielen zu können. 

zu Tage sind die meisten Staaten so eingerichtet 

dasi der Vornehme und auch selbst der Mann 

Geschafften die Wissenschaften als einen Reichthu^ 

der zu nichts da ist, als daß man ihn auch 
anseht 



ansehen kann; sie sind daher die Beschäfftigung ci.' 

nes besonder»! Standes geworden; die erworbenen 

Einsichten desselben aber stehen mit dem, was öf

fentlich gilt, im Widerspruche; so ist unsere Gelehr, 

>a«nkeit von dem allgemeinen Besten getrennt, und 

so müßcn die gelehrten Feierlichkeiten, schuldiger 

und und unschuldiger Weise, notwendig ins Kleine 

wallen. 

Eine Hauptseperlichkeit auf höheren Schulen 

sind die Promotionen, oder wie man es heißt, die 

^elangunq zur höchsten Würde in einem Fakul-

tätsstudlum. Eine solche höchste Würde ist aller-

d'ngs eine seltsame Sache, nachdem der beschei

dne Name Philosoph, das ist eines Mannes, der 

sich um Weltkennmiß bewirbt, den größten Män

nern des Altertbuins.von denen freplich keiner nicht 

einmal Bakkalaureus war, ehrenvoll genug schien. 

Inzwischen hat die weltliche und päbstliche Macht 

die Universitäten diese neuen Würden auszurhei, 

len bevollmächtiget, und diese sind in der Aubübung 

Rechte eben so gewissenhaft,als xene. Manch

mal ertheilen sie solche an Männer, gemeiniglich 

aber an Gelehrte, die ihre akademische Laufbahn 

mit 



' Z 4  

mit dieser Stelle zu beschließen veranlaßt werden. 

Sie erscheinen alsdann herrlich, als in einem Nim-

bus; der Tag aber geht vorüber, wie ein Geschwätz 

vorübergeht. Zu der Zcit, als man noch Ritter 

werden mußte, um cin tapferer und frommer Mann 

zu heißen, oder zu der Zeit, als unsere tapferen 

Vorältern den Begriff eines Gelehrten anders nicht, 

als unter dem Bilde eines Chevaliers de Litteratuce 

ertragen konnten, hieß nicht derjenige ehrliche Mann, 

der etwas gelernt hatte, em Gelehrter, sondern 

d.r, den man besonders darzu gemacht hatte. Und 

so wars auch damals der Natur, die keinen Sprung 

macht, gemäß. Man sähe nun wieder, als nach 

einer Überschwemmung, die das Riesengeschlecht 

der Ritter mit ihren Knechten übrig gelassen hatte, 

Bürger hervorkriechen, und einen Stand entstehen

der die neue Welt einer Staatsverfassung Wiedel' 

fähig machen konnte. Aber jene mittlere Zeite" 

sind vo' bep, die Gelehrten mach:» keine Zunft, kei

nen Lllteratenstand mehr aus, man nehme das(^' 

rüst weg, man bebe die ausschließenden Privilegien 

auf, — man frage nicht mehr, wieviel frel>' 

ste, wieviel Faku'täten sepen. und man werde end' 
lieb 
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l'ch der auf diese Einbildungen sich gründenden 

Feierlichkeiten üb<rdrüßig. Nach diesen sind die 

gewöhnlichen Feierlichkeiten der hoben Schulen der 

Stiftungstag derselben, und das Gebunsfest des 

Landeöherrli; denn !ion soviel andern Solennitäten, 

d>e keiner b^sserel-: Einrichtung fähig sind, ist es der 

Mühe nicht werth zu redcn. Allein auch bey jenen 

Festen will man mir der einiger Orten eingeführten 

feierlichen Kleidung alles erzwingen, übrigens wird 

das Interessante der Gelegenheit ganz hintange, 

setzt, und die Anwesenden sehen und hören ganz an« , 

dere Dinge. Der festliche Tag wird gemeiniglich 

Mittelst eines in ihrer Sprache so genannten Pro-

6^ mma von den Varianten eines alten Schriftstel

lers, oder einem ähnlichen Inhalt ausgeschrieben, 

hernach aber mittelst einer öffentlichen N<dc, weil 

nämlich die Thüren nicht verschlossen si.'id, mittelst 

einer Rede von den Wanderungen der Ost» und 

^estgochcn, oder von dcr Acquanon einer neuen 

Summen Linie, oder auch wohl, wie es die gelehr« 

ten Zeitungen beweisen, mittelst Erzählung eines 

sondern chirurgischen Vorfalls aus das feierlichste 

fangen. Denkt man sich hiebe»? eine Musik, die 

diesem 
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diesem Redner den Eingang in die Herzen der Zuhö

rer bereite» und eine Dekoration, die von ähnlicher 

Wirkung scyn soll, s^ ist das Maaß des Lächerli» 

chen voll. 

Gleichwohl ist auch dieses Verfahren nicht ohne 

alle Entschuldigung; aber diese nicht unsers Vor

trags , da solche aus den Begriff von Feierlichkei

ten sich nicht gründet. Wir wollen uns einstweilen 

mit dem Verfahren der großen Welt in ähnlichen 

Fällen rechtfertigen: es wild die Probe eben so we

nig aushalten. Ihre, der so genannten großen 

Welt — Auguste und Ludwige habe» Millionen 

verschwendet, und doch konnten sie ihre Anstalten 

über bloße Lustbarkeiten niemals erheben. Sie ha< 

ben mit einem ungeheuren Aufwände elend ausge-

sonnener Zierlichkeiten entweder gar nichts sagen 

wollen, oder wo oie Sache von sich selbst sprach, 

sich alle Mühe gegeben, die Gemüther auf andere 

Gegenstände zu lenken. Man hat bisweilen gese

hen, sagt Sulzer, daß ein öffentliches Fest, das 

bey Gelegenheit der Vermählung des Erben eines 

großen Reiches gegeben wird, durch die Vorstel

lung des Tartüffe von Molicre, oder eines Scha^ 
spiels 
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spiels dieser Art beschlossen wurde. Wie abge

schmackt eine solche Verbindung von unbedeutenden 

Lustbarkeiten sey, oder, wie unschicklich es sey, 

solche an sich zu lobende Lustbarkeiten, Feierlichkei

ten eines gewissen Festes zu nennen — braucht wei

ter keines Beweises. Es scheint überhaupt, setzt 

eben dieser Schriftsteller hinzu, daß die Gesetzgeber 

der altern Welt w.it besser, als cs in neuer» Zei« 

ten geschieht, eingesehen haben, was für einen Ein

fluß öffentliche Feste auf die Gemmher haben. Denn 

wir finden, daß ihre Feste beinahe in jedem unzelnen 

imstande bedeutend, und in dem Ganzen sehr genau 

darauf eingerichtet gewesen sind, die Vürger des 

Staats in den Gesinnungen der öffe.-ttüchen Tugen

den zu unterhalten. Keine Feierlichkeit könnte von 

mehrerer Wichtigkeit scyn, als die Fener des Jahr» 

iages einer eingeführten öffentlichen Staatserzie

hung. Wjp davon, weil wir es mit 

einer akademischen Feierlichkeit nicht verwechseln 

Wellen. Unsere öffentliche Anstalten sind alle auf 

den Nissenfchaftlichcn Unterricht eingeschränkt. Al» 

^in es hat Schulen gegeben, in denen man seine 

Schuldigkeit, Pflicht und Tugend lernte, so wie 

wir 
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wir heut zu Tag lateinisch oder französisch dafür 

lernen. Einige gesittete Staaten nämlich haben 

Wissenschaften, Künste und Handlung verachtet, 

und die moralischen Eigenschaften ihrer Bürger zur 

Grundfeste dcsStaats undzum einzigen Gegenstän

de der Erziehung gemacht. Die Schule war bey 

ihnen einö eigene kleine Welt für die Jugend, in 

der ihr durch künstliche Erfahrung und einförmige 

Lebensart all.' GemülhS- und körperliche Vorzüge 

eines künftigen Bürgers zur andern Natur gemacht 

werden sollten. Die Laccdämonier sind lvegen die

ser besondern Staatsverfassung berühmt. Sie ha

ben es dadurch bey einer im Grunde fehlerhaften 

Konstitution auf ein politisches Alter von achthun« 

dert Jahren — und also durch dieses einzige Mit

tel weiter als alle übrige Nationen mit all ihrer 

künstlichen Weisheit gebracht. Nach der Verfas

sung dieses Volks war es unumgänglich nörhig, daß 

alle frepe Einwohner einerlei Denkungs- und einer

lei Lebensart harren, und also mußten alle Kinder 

in einerlei) Schule erzogen werden, damit sie einer-

ley Bürger würden. Das schcint ein Stück aus 

Plates poetischer Republik zu siyn; allein die Ge

schichte 
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schichte lehret, daß die Spartaner diese durchgän, 

Mge Gleichheit bis auf die anscheinenden Kleinigkeu 

ten in Ansehung der Mahlzeiten, der Kleidung und 

der Wobnung beobachtet, und diese Einrichtung 

Jahrhunderte lang, als sie schon ein mächtiges 

Volk waren, beibehalten haben. Die Auferziehung 

war also bey ihnen nichts anders, als was sie sepn 

soll, cder das Angewöhnen derjenigen Denkungs

und Lebensart, die man hernach in seinem ganzen 

Leben weder verlassen konnte, noch wellte. Der 

Iahuag einer solchen eingeführten Staatsezzie» 

bung war der Geburtssag der Nation im poliw 

schen Verstände. Unsere Zeiten haben von der Art 

"ich-s aufzuweisen. Allein wie wir die Spartaner 

ihrcr Erziehung wegen nicht zu beneiden haben, so 

können wir uns auch überhaupt über den Mangel 

einer Staalserzi'ehung in unfern Tagen wohl trö-

Wir können mancherlei Bürger haben, und 

sie können doch von einerlei) Nativnalgesinnungen 

s-l)n, sie könncn besonderes Interesse zu haben glau« 

ben, und ^ zum Akkorde ^es Gan, 

gehören. Wir überlassen einen Theil der Er» 

i'^ung den Lehrern, einen andern weit wichtigem 

den 
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den Eltern selbst, und diese gedoppelte Erziehung 

kann doch nur eine sepn. Immer noch behalten da« 

her unsere Schulen einen unmittelbaren Einfluß auf 

das Wohl des Staats, immer mögen wir uns 

mit gutem Grunde rühme,, daß ihre Einrichtung, 

Beschaffenheit und Jahrtag, nicht nur Lehrer und 

Zuhörer, sondern das Publikum angehe. Möchte 

doch ein Mann von alter Denkungsart auftreten, 

uud hievon als ein Man» mit seiner Nation spre

chen. Möchte er eS uns sage», was die Erziehung 

dem Staat ist, das heißt ungefähr, möchte er uns 

sagen, baß unsere Fürsten, Obrigkeiten, Bürger 

und Untcrchanen das sepn werden, was wir sie 

jetzt, als unbemerkte Kinder, die aber bald Herr 

und Land heißen worden, seyn lassen; möchte er 

uns davon überzeugen, möcht' ers auch selbst mit 

dem Exempcl von Kurland beweisen, daß nicht die 

Ouadratmeilen, nicht Bevölkerung, nicht das inllm-

lauf gebrachte Geld, ja nicht Freiheit, nicht Staats

verfassung ei» Land glücklich und machtig machen, 

sondern daß es die gute Art Menschen sind, die 

dasselbe bewohnen, daß aber diese gute Art Men

den gezogen sepn will, und daß man daher siw 

dirt, 



diu, nicht um etwas zu wissen, was andere nicht 

wissen, sondern weil die Erlernung der Wissen, 

schaften ein vorzügliches Mittel ist, zur Mitbrü, 

d?rschaft unter jenen edlen und bessern Menschen 

zu gelangen. 



Etwas über die politische Eintheilung 

Rurlands in Rirchspiele. 

o historische Nachrichten aufhören, oder viel

mehr, wo es gar keine gicbt, da treten Muthmai 

Hungen an die Stelle der Gewißheit. — Die Ge

schichte hat daher so gut ihre Hypothesen, als Php, 

slk und Metaphysik sie haben; und sie sind in jener 

demGcfchichtschreiberzu machen eben so gut erlaubt, 

wenn er in Entwicklung gewisser Staatsverande» 

rungcn, oder mancher politischen Volkseinrichiuv« 

gen, aus Mangel authentischer Nachrichten im Dun, 

kein bleibet. Es ist nicht nur die älteste Geschichte 

der livländischen Provinzen, vor Ankunft der Teut, 

schen in denselben, dergestalt dunkel und ungewiß, 

daß selbst ein Thunmann und Schlözer mit aller 

ihrer weitläuftigen Belesenheit sie weder zu berich, 

tigen, noch aufzuhellen vermocht haben, sondern 

so gar in der Geschichte der sich in diesen Provinzen 

niedergelassene» Teutschen bis auf ihre llnterwer, 

fung an Polen, herrscht, wenn nicht im Allgemei« 

nen, doch wentgstenv im Einzelnen noch eine Dun« 

kclheit, welche zu erleuchten lange noch die Fackel 

fehlen 
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fehlen wird. Der einheimischen Nachrichten aus 

diesen Jahrhunderten giebtö wenige, da der rohe 

Genius derselben fast nichts aufjeichnete, und was 

er noch aufzeichnete, schlecht aufzeichnete. Nur 

allein einige über sehr wichtige Verhandlungen aus

gestellte Urkunden, unv einige ohne Geschmack und 

Kritik von Mönchen oft aufs Hörensagen zusam

mengeschriebene Chroniken, waren alles, was in 

diesen Zeiten in den livländischen Provinzen, so wie 

in andern Landern, schriftlich verfaßt ward. Aber 

Borthens genug für den Geschichtforscher würde 

es ftvn, wenn nur der ganze Vorrath bis auf unse

re Zeiten gekommen wäre. Allein der größte Theil 

davon ist verloren gegangen. Bev der geflissentli

chen Unterdrückung des Ordens aller von Geistli« 

geschriebenen Chroniken, wozu er seine sehr 

guten Ursachen haben mochte, ist keine übrig geblie

ben, die den Namen einer ächten Quelle ver

diente, als das lateinische Chronikon, so man ge, 

^ilchin einem Priester, Heinrich dem Letten, zu-

treibet, und welches Gruber herausgegeben und 

Arndt in seine livländische Chronik in einer gnten 

Übersetzung ganz aufgenommen hat. Und eben so 

wenig 
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wenig besitz?» wir von alten Urkunden, da die al

ten Landesarchive der Bischöfe, und besonders der 

Erzbischöfe von Riga, mehr als einmal ein Raub 

der Flammen, das fürstliche kurlandische Archiv 

aber, wo mau vielleicht noch etwas von dem Or

den hätte vermuthcn können, mehr als einmal ge-

plündert worden ist. — Unter diesen Umständen 

bleibt also wohl wenig Hoffnung übrig, den Ur

sprung der Kirchspiele in Kurland genau zu entwik-

kcln. — Doch, wie gesagt, wo die Gewißheit auf

höret, vertreten Muchmaßungen ihre Stelle. 

Der Ursprung der Kirchspiele in Kurland ver

liert sich in den älteste!» Zeiten der Geschichte des 

Landes. 

Aller Wahrscheinlichkeit nach, machte der gr§^ 

te Theil der Kirchspiele, in welche heut zu 

Kurland eingecheilet wird, bereits schon in ural, 

ten Zeiten unter den Eingebornen,'den Kuren, be

sondere Kreise und Distrikte aus, die nach Art dcc 

sogenannten Kylegunden unter den Letten und 6^ 

ven in Livland, und den Esthen in Esthland M 

eigene Vorgesetzte und Herren hatten, welche d^' 

vorgenannte Heinrich der Lette, wegen ihrer eing^ 
schränk-
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schränkten Herrschaft nur mit den Namen Senio-

ren belegt. 

Daß es dergleichen Kylegundcn oder Distrikt-

auch in Kurland gab, sehen wir aus den Verträ

gen, welche dieTeutschen mit den Kuren im Jahre 

*2zo schlössen. In den Urkunden davon komme» 

^r. die Kuren'von Bandeve, Rende, Galerie, 

MatekuÜe. Bidwale, Wane, Pure. Candove, 

Anscs, Talse, Arowelle, Pope und niedrem andern. 

Da Vermöge dieser Verträge die Kuren ver, 

Kunden waren, Priester aus Riga zu holen, und 

>n ibrcn Distrikten Kirchen zu erbauen, so ist es 

wahrscheinlich, daß die ursprüngliche Einteilung 

dcs Landes in Kylegunden zu der nachherigen Ein

teilung desselben in Kirchspiele Gelegenheit gegeben 
habc. 

Als hierauf endlich von dem tcutschen Orden 

Lande Burgen und Schlößer angelegt wur-

den, die entweder unter der Aufsicht und dem Prä« 

stdium eines Konithuls oder Ordenkvogts standen, 

vder auch abhängig von Schlößern und Burgen 

K waren, 

^ inslulsin 
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waren, worauf ei» Vogt, Komchur, Hiu^kom-

thur, Ordensmarschall u. s. w. ihre Sltz- hatten: 

da ferner Burg und Schloß und Kirche, wie es 

scheinet, zugleich in j dem Distrikte, und zwar die 

erstern bey der l tzten, oder auch umgekehrt, ent-

standen zu syn scheinen; endlicher Verrheidigung 

der Burg, und der Aussicht des Kommendanten, 

des Komchurs, des Vo>us u. s. w. die zur Kirche 

del Burg gehörige Stocke Landes und die Ein» 

wohner derslben angewiesen worden; — und dann 

noch ein großer Tbeil einer solchen ZU einer Burg 

und Kirche gehörigen Strecke Landes an Le!)nslcu< 

te ausgethcilet wurde, die, vermöge ihrer Lehns« 

Pflicht, dem Orden bey Vercheidigung der Kirche 

überhaupt, besonders bep Vercheidigung der im 

Bezirke des Komthurs, oder Vogts, gelegenen 

Kirche belinlfljch syn mußten; — da fünftens diese 

Vasallen aus diesem Grunde unter einer Art von 

Kommando und Gerichtsbarkeit des im Distrikte 

der Burg und des Schlosses befehlenden Komtburs 

und Vogtes standen, und also, sechstens, dadurch 

nicht nur in einer Art von Abhängigkeit von deM 

Kommendanttn der Burg, als Vasallen, d«e zur 

Bure 
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Burg gehörten, sondern auch als Lcute, die eine 

gemeinschaftliche Pflicht und Bestimmung, mithin 

auch ein gemeinschaftliches Interesse hatten, unter 

6ch selbst in Verbindung befanden; folglich. 

bentens, bey der freyen Staatsverfassung über ihre 

Angelegenheiten und Inlresse gemeinschaftlich be« 

kathschlag^n und unter dem Vorsitze ihres Komi 

Hurs und Vogts ihre Manntäge hielten, und cuf 

^en großen Tagefahrten, wo nur der Ausschuß der 

Inländischen Stände, d. h. die Häupter, als der 

Bister, die Ordensgebiethiger und die Bischöfe zu« 

sanmenkamen, durch ihren Kommenthur oder 

^e>gt, gleichsam durch ihren Deputirten, dcr mit 

ihren Stimmen versehen war, vertreten wurden, 

^6 sie in den neucrn Zeiten anfiengen, ihre Depu

tirten ftlbst hje großen Tagefahrten der livlän, 

diicheu Stände zu schicken; — so scheinet dieses 

alles zusammengenommen zu der jetzigen 

schlichen sowohl, als politischen Emtheilung des 

Landes in Kirchspiele Gelegenheit gegeben zu ha< 
den.') 

) Diese Muthmaßungcn cthasten durch die 
»eru cjuciilom in dcr That einig.s Gewicht Es 
h^ßt in ders^ben; LvncelUmuii W (lcil. 

(ivtt-



t!ottlisrclo ^lszikro) LurtÄS. viäeUcet vom», t?o-
dililitlem ouW sci ^rcem Ounstiurtzenlcm ijzeAsruntI 
>^rccm 8eIburAesi5en cum toto ciiilriAu; Lurizs, item 
d?«jbiiitstem ^rcem ^.'»clierst; --- /^rcem Lsu!.Ice. 

I^euxu^ cum ü« csu« sä /^reem Xircliliolm pertlne^ 

dsnti Z^rces l^itsu» l'uc^um DeNN hieraus 
erkcllct 

Erstlich, daß die Kirchspiele, nach welcken heut zu Ta' 
ge Kurland und Semgallen eingethuiet wird, bereitS 
vor der Unterwerfung schon da gewesen sind; daß 

zwcytenS in jedem Kirchspiele eine Ordensburg oder 
' Schloß gewesen, und daß 
drittens zu jcdem dieser Schlösser eine gewisse Anzahl 

Vasallen vom Adel mit ihren LehnSgütern, oder ge' 
wisse LehnSgüter mit ihr.n Besitzern gehöre« habest. 

Zufolge der Anordnungen, welche die Recesse von »567 
und 1570 in rebus eccleslstticis gemacht haben, siltd 
außer den obigen in der ?rovlllone clucsli angefüh? 
ten Kirchspiele noch einige neuere Kirchspiele HM 
gekommen, j. B. GramSden. 
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Vom elastischen Harze *) 

ur erst seit wenigen Jahren ist dieses so merkt 

würdige Naturprodukt auch in unserm Lande be» 

kannt geworden. Anfanglich erhielt man aus Eng» 

land einzelne Stücke dieses Harzes, bediente sich 

derselben hauptsächlich zur Auslöschung der mit 

Blcpsitst gemachten Zeichnungen, als wozu es von 

Mcgelhacn vorzüglich brauchbar befunden war; 

wo,, bewunderte aber auch die außerordentliche 

Federkraft desselben. Nicht lange darnach kamen 

iHon einige daraus verfertigte Gerätschaften hie

ber, welche noch mehr die Aufmerksamkeit eines 

jeden Wißbegierigen auf sich Zogen. 

Der Mangel einer nähern Bekanntschaft mit 

diesem sonderbaren Produkte ist aber nicht unsere 

Schuld, sondern einzig und allein die unbestimmten, 

Und mchrentheils geheimnißvollen Nachrichten, die 

"och dazu in wenigen Vüchern stecken, welche nicht 

jedermanns Lektüre kommen. Ich habe Gele

genheit gehabt, diese Nachrichten zu sammlen, und 

theile 
elnsticum, Csoutclionc, Kelina k-Izstics, Fe, 

derharz. 
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tbeile sie d njenigen unserer Le<er mit, denen fic 

vielleicht ganz, oder doch zum Theil noch fremd 

st.id. 

Amerika ist, so viel man jetzt weiß, das 

einzige Vorland des Baums, aus welchem die 

Milch theils quillt, theils durch Einschnitte HM 

vorgelockt w?rd, welche nachher zu diesem braunen 

Harze an der Luft erhärtet; und man wußte dieß 

nicht eher mit Gewißheit, als um d. I. »7z6, da 

Coudamine und Bouguer durch die Provinz Esma/ 

raldas nach Quito reiftten. Die Nachrichten, wel< 

che man vor dieser Reift über dieses Harz hatte, 

waren höchst unvollständig, und reizten die N U> 

gierde gelehrter Reisenden nur noch mehr. W»e 

Condamine auf die Entdeckung der wahren 

tur dieses Harzes gekommen ftp, ersieht ma" 

aus nachstehendem Bürichte, welchen er der Par^ 

ser Akademie im Jahre 1756 kurz nach seiner M 

kunft in Quito ertheilt hat. 

"In den Waldungen der Provinz Esmaralda^ 

schrieb er, wächst ein Baum, den die Einwohnt 

Hhöv»' nennen, ausdcm,wenn er verwunderwird, 

»in dicker weißer Saft, wie Misch, ausläuft, 
mall 
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man auf au«g^reiteten Blättern bey der Erde 

auffängt. Bungt man dies.'» g^sammleten Saft 

an die Sonne, so wird er nicht nur härter, son« 

dern fängt auch sogleich an, äußerlich braun zu 

werden, welches auch nachher inwendig erfo'gt. 

Man n?acht daraus Fackeln von zwey Fuß Länge 

und ein und einen halben Zoll Dicke, die man in 

gedoppelte Blatter von dem Pananasbaume 

(Vchhao B'xao) einwickelt, um ihnen Festigkeit 

öu geben, während daß sie noch weich sind, oder 

kennen. Die Fackeln haben keinen Tacht, und 

stoßen nicht, wenn sie nicht hin und her getragen 

werden. Sie geben zwar einen Geruch von sich, 

der aber gar nicht unangenehm >st. Sie brennen 

^br h-g, und die Hälfte einer solchen Fackel ist 

für zwölf Gründen hinreichend. Seit meinem 

Aufenthalte in Quito habe ich erfahren, daß die-

Vaum auch an den Ufern des Amazonenflusses 

Wächst, und daß dem daraus siicßcnden Safte die 

dangen Einwohner Mainas den Namen Caout-

^uc geben. Sie überziehen mit diesem Safte ir» 

Formen in der Gestalt einer Flasche, und zer

brechen die Formen, sobald der übergelegte Saft 
Kart geworden ist." Bey 
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Bey dieser unzulänglichen Nachricht über die 

Art des Baums, woraus dieser Saft quillt, über 

den Ort, wo er eigentlich wächst, und über die 

nutzbare Verarbeitung dieses Naturprodukts ver» 

blieb es bis ums Jahr 1751. Denn um dieseZett 

erhielt Condamine von Fr'snau, einem Ingenieur 

Zu Cajenne, der diesen von den Einwohnern ge> 

heim gehaltenen Baum sowohl, als auch die Be> 

Handlungsart des Harzes mit eigenen Versuche« 

entdeckt hatte, einen Aufsatz und überreichte ihn 

ebenfalls der Akademie. Aus diesem Aufsatze er" 

hellet, daß es dem Fresnau ungemein viel Mühe 

gekostet habe, den Baum und die Gegend seines 

Anwuchss zu erfahren, und daß einige, den Por

tugiesen entlaufene Nouragues die Verrätber ge» 

Wesen sepn. Dieser ihrer Anzeige zufolge, fand er 

zu Aprouage den ersten Caourchoucbaum, den die 

Portugiesen Paoxiringa nannten; darauf erfuhr et 

von den Coußaris, daß dcr Baum sehr hausig >» 

ihrer Gegen<> wachse. Hier sammiete er den durcv 

gemachte Einschnitte herausgesiossenen Saft, 

brachte aber . in einer Zeit von sechS Tagen, nicht 

mehr zusammen, als erfordert wurde, um ein Paa>' 
Stiesels 
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R iefeln, und andere Kleinigkeiten, als Spritzen, 

Naschen und Armbänder daraus zu verfertigen. 

Inzwischen war doch nun die Entdeckung gemacht, 

welche nachher die Aufmerksamkeit von ganz Curos 

Pa auf sich gezogen hat. 

Dieser Baum wächst sehr hoch und stark, hat 

«ine kleine Krone, und am ganzen Stamme weiter 

keine Aeste. Die größten dieser Bäume haben in 

Guiana nicht unter zwep Fuß im Durchnnsser und 

>bre Wurjeln gehen tief in die Erde. Der Stamm 

'st unten dicker und geschuppt, wlc ein Fichten» 

japsen. Das Laub besteht aus drep, vier bis fünf 

Blättern an einem Stiele. Die Mittlern Blätter 

haben ohngt.fähr drep Zoll Länge und drep Viertel 

Zoll Breite; alle sind hellgrün auf der obern Sei« 

te, und etwaS blasser auf der untern. Die Frucht 

ist eine dreycck ge Schaale; diise ist dick und holzig, 

bat drey Abheilungen, in deten jeder em einzelner 

Behälter von brauner Farbe eingeschlossen ist, in 

welchem dcr Kern steckt. 

Wenn man nun den Saft einsammle» will, ss 

wird zuerst der Stamm des Baums rein abgewa» 

!Hen, bieraus werden mit einem krummen Mes

ser 
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ser lange Einschnitts durch f>ic Rinde immer quer, 

über einander gemacht, damit der S.ift, der aus 

dem ober» Einschnitte ausstießt, in den nächsten 

darunter «' laufen könne. An dem untern Ein

schnitte wird ein breites Blatt m:t Thon bevestigt, 

auf welchem der Saft endlich in ein darunter gesetzt 

ecs G'fäß geleitet wird. 

Um den so aufgefangenen Saft zu verarbeiten, 

werden beliebige Form n von Thon gemacht, in 

die man,/um sie bequemer halten zu können, an 

der Stelle, wo sie mi- dem Safte nicht überzogen 

werden sollen, ein Stück Holz steckt. Diese oss'ne 

Stelle dient nachber d^;u, das Wasser k)inei:,;u-

bringen und den Tbon abzuwaschen. Sind die 

Formen auf diese Art zubereitet, so überzieht man 

sie mit dem Safte, welches mit den bloßen Fingern 

oder auch mit einem Pinsel geschehen kann, und 

bringt sie in einenden Dampf uiiddrehtsie fleißig 

um, damit sich der Saft gleich vertheile. Sobald 

der Ueberzug eine braune Farbe bekommen hat, 

und sich nicht mebr an die Finger anbangt, macht 

man eine neue UeberdeÄung, und fahrt damit auf 

gleiche Art so 'lange fort, bis man die verlangte 

Dicke 
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Dicke erhatten hat; alsdann wird alleö etwas läw 

K?r gegen das Feuer gebracht, und völlig adge» 

krvckncr. 

Das istalss der Ursprung und die BeHand» 

lungsart dieses in der That merkwürdigen und 

höchst nutzbaren Hirzes, welches, in größerer Mcn, 

Sc gewannen, oder vielleicht gar in feinen Bestand» 

lheilen und feiner brauchbaren Beschaffenheit durch 

die Kunst nachgeahmt ein ganz vorzüglicher Hand, 

lungszweig für Europa werden könnte. Sw es 

Nachläßigkeitoder Trägheit der Portugiese», daß 

dasselbe jo wenig in Umlauf gebracht wird, so sind 

kie doch wenigstens Schuld am Mangel des Am 

baus dieser Harzstämme. Man hat daher, wiewohl 

seit wenigen Iabren, die Bestandrkeile dieses 

Harzes durch chemische Behandlung zu entdecken 

5>H Mühe gegeben, damit man es fodann in grö

ßerer Menge durch die Kunst nachmachen könne; 

allein theils find die Versuche mislungen, theils 

6nd sie auch selbst noch so geheimnißvoll angestellt, 

daß von der Art der künstlichen Zubereitung wenig 

Zuverläßiges der Welt bekannt geworden. 

Die 
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Die erste» glücklich?» Versuche mit der Auflö, 

sung dieses Harzes hat im Jahr 1763 Macquer 

gemacht. Er legte nämlich ein Stück von diesem 

Gummi in eine Phiole, goß den stärksten Aethcr 

darüber, verstopfte das Gefäß und ließ es so in der 

Wärme der Luft stehen. Es zergieng gänzlich, die 

Solution blieb klar, nahm nur die Bernsteinfarbe 

an, roch noch wie Aether, doch blieb auch noch et

was von dem eigenen Gerüche des Gummi übrig. 

In dieser Solution behielt das Gummi alle seine 

natürliche Eigenschaften. Es konnte damit eine 

Form überzogen und also auf eben die Art, wie die 

Mainas es machten, irgend ein Gefäß, oder eine 

Gcräthschaft verfertigt werden, nur mußte es sehr 

geschwind behandelt werden, weil dieß aufgelösete 

Hai^z überaus schnell trocknet. Macquer hat auch 

wirklich zarte elastische Röhren verfertigt, indem 

er Wachs mit dieser Solution überzogen, dann ge

trocknet mW durch kochendes Wasser die wächserne 

Form wieder weggeschafft hat. 

Der zwecke, der aber nicht sowohl die Auflöt 

sung als vieln.ehr die Bestandrheile dieses Harzes 

müh



157 

mühsam untersuchte, war um das Jahr 1780 Ber, 

niard. Er fand die Natur dieses Harzes als eine 

besondere Art von fettem >)ele, welches von allen 

fetten Körpern aufgelöset werde, dem Wasser und 

dem Weingeiste widerstehe, und unter allen Ver» 

änderungen doch seinen Harzgeruch behalte. Das 

Resultat war also, daß es nicht nachgemacht, son

dern nur durch die gefundenen Mittel aufgelöset 

und in angezeigter Art zu allerley nützlichen Ge

rätschaften, ja sogar zu Kleidungsstücken z. B. 

tu Stiefeln, Schuhen u. s. w. verarbeitet werden 

könne. Seitdem ist die Auflösungsart bekannter 

geworden, so daß es jetzt nicht mehr ein Geheim» 

niß ist; aber durch die Kunst es nachzuahmen, hat 

"och keinen» glücken wollen. 

Man macht auch jetzt aus diesem Harze einen 

Firniß. der unter dem Namen Federharzfirnist zu 

allerley Ueberzügen nützlich zu gebrauchen ist. Die 

Verfertigungsart dieses Firnißcs ist folgende: Zu 

einem Pfund Terpentinspiritus, den man in einen 

langhalftgcn Kolben dem Sandbade aussetzt, wirft 

man nach und nach kleingeschnittenes Federharz, 

pnd 
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und wartet jedesmal, bis das hineingeworfen^ 

aufgelöset ist; hieraus gi. ßt man ein Pfund Lein-

oder Nußöl, das man aber vorher erst auf die be

kannte Art durch Blepglätte trocknend gemacht ba

den muß, und laßt sodann alles etwa eine viertel 

Stunde lang kochen, 

Joachim 
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Joachim Transthe von Roseneck. 

Kurland kann diesen angesehenen Mann unter sei» 

ne verd ienstvc l lesten Söhne rechnen.  E l ias Tram 

sehe, vermahlt mit cincr von Blericken, muß

te die Niederlande, des errichteten Ketzergerichts 

wegen, verlassen. Er fand seine Sicherheit und 

Nube in Livland, ließ sich im len,falschen Kirch« 

spiele nieder, und zeugte hier einen Sohn, Na» 

Mens Gerhard. Dieser ist Prediger zu Schrun, 

^n, Beisitzer des fürstlichen Konsistoriums, und 

Zuletzt Senior des ganzen kurlandischen Predigt-

auirs gewesen. Dessen zweyte Gem chlin war A n» 
ua Sophia,  deren Vater  Valer ius F id ler  

hieß: diese gebar ihm am neunten Hcrbstmonates 

15^ einen Sohn, mit Namen Joachim, von 

dessen Verdiensten ich eine kurze Nachricht geben 
will. 

Ich weiß nicht, wo er studirct h ,be; allein er 

legete auf der hohen Schule dcn Grund zu einer 

ächten Rechtsgelehrsamkcit, die mit einer gesunden 

^taatswisscnschaft verknüpft war. Dieses diente 

'bm zu einer Handleitung zu den wich i^ft.n Aem, 

tern, 
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kern, die er mit Ruhme nach und nach bekleidet bat. 

Etwa drey und zwanzig Jahre alt (1612) ward 

er Kanzelist bep dem kurbrandenburgischc.i Rest-

denken am bayreulischen Hofe. Da dieser Herr 

auf den Reichstag nach Polen gehen mußte, folge» 

te er ihm als Sekretär. Schon »619 trat er, als 

Geheimerhofrath in die Dienste des Herzogs Ju< 

lius Ernst von Braunschweiglüneburg; welche 

er im Jahie >627 mit den königlichen dänischen 

verwechselte. 

Jedoch er war für Schweden bestimmt. Die« 

sem Reiche sollte er seine wichtigsten Dienste leisten. 

Seine Gaben wurden dem großen Gustav bc> 

tannt, welcher ihn am sechsten May ,6;> zum 

Hofrath und zugleich zum schwedischen Residenten 

am Berliner Hofe ernannte. Der König hatte 

zwar mit dem Kurfürsten Georg Wilhelm ei« 

nen Vergleich getroffen: nichtsdestoweniger erfo?' 

derte der kurfürstliche Minister, Schwarzenberg, 

der oem Kayser gar zu sehr ergeben war, alle Auf

merksamkeit. Er soll hieraus Hofrath in Po'N' 

mern gewesen seyn. Vielleicht war er Hofgerichts' 

rath: doch ich kann aus Mangel zureichender 

Nachrichten nichts bestimmen. i 
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Mein lßz8 kam er nach Schweden, und ward 

ütt August dieses Jahrs von den Vormündern d r 

Königin Chriftina nicht nur mit dem Titel eines 

Geheimenhesrathes beehret, sondern auch m den wich

tigsten Staatsqcschäffteu zu Rache gezogen. Also 

Mußte er, nebst zween anderen Mimsiern, 1641 

den zweijährigen Massenstillsiand mit des Kur; 

Arsten Friederich Wilhe l m von Vrandcnl'urg 

^sandten, Gerhardt Romilian Kalchun, genannt 

Lcuchlmar, verhandeln, und am vierzchmen Hcu-

Monats unterschreiben. *) 

Verdienste blieben unter Christinens R.'gie, 

^ung selten unbemerkt; und we:.n ue erkannt wor» 

den, wurden sie beiednct. Transebc ward am 

neunten Weinmonats ebendesselben Jahres, unrer 

L dem 

") Pttfcndorf meldet: 5?lidlciipskrant :ci Pilsum 
P«Z , /^Iex«n<jsr ^ josciiim«?; 
1"r^nl».>uL vnit cum Ii.i.l 
I' Ie^oriR nymine. <j. «4. Zulii »641. 

AuS diesen Worten kcnute man schlicken, er wäre 
damals in krandcndurqischen Diensten gewesen. Wenn 
wan aber c.uf alle Umstände ^lchk gudt, wird man 
gewahr, daß man für lesen müpe. ?uf^n 
l^orf cle l<cb„8 iuecicjz, Ub. XIII, §. 70-7.?. p ^5». liz^ 

l i e n i m  d r - i n ü e n b u r F i c a r .  ü b .  1  S .  Z 2 - l 6 ,  n  » 5  
27. p. IZ. 
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Namen Joachim Transehe von Roseneck 

in den schwedisch :» Ade!stand erhoben, und im fol< 

genden auf dem schwedischen Rittcrhause aufgenoitt' 

wen. Sein Wapen war der L^.ige nach von Sil' 

der und blau gecheilt. Vorn sieht man eine rothe 

besaamre Rose, hinten einen halben schwarzen zu» 

rücksehenden Adler, der an die rechte Seite des 

Feldes gelehnet ist. De? Helm ist gekrönet — ein 

Vorzug der in Schweden bcp adelichen Familien 

unter die seltenen gehöret — und mit fünf von 

Blau und Silber abwechselnden Straußfedcrn gt' 

zieret.') 

Mit gedachtem Kurfürsten sind 164z in Schwe

den wiederum Verhandlungen gepflogen worden« 

Sie betrafen den Aufenthalt und die Versorgung 

d e r  v e r w i t t w e t e n  K ö n i g i n  v o n  S c h w e d e n ,  M a r i t  

Eleonore,  e iner  Mut ter  der  König in  Ehr is t i»  a,  

und des Kurfürsten Vaterschwester. Diese sind a'N 
vier-

» 
*) LvenZes klikes kiääerskÄp? oet, /^öels 

2L6. in Heyden Ausgaben. Matrikel öfivcr 
Swea RikeS von Stternman n, Stockholm, För-
r a  d e l ,  1 7 5 4 ,  A n d r a  d e l ,  1 7 5 ; .  i n  4 .  S - Z 4 5 '  ^  
Diese MatrikU wirb ein Freyherr von Reh bind^ 
biS auf dtc gegenwärtige Zeit fortsetzen. 
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v'erundjwaMsicn HerbstmonatZ glücklich geendi, 

Set, und nebst dreien andern schwedischen Mirch 

t^rn von unserm Transehe unterschrieben wor« 

den, ') Ks war^n zwar noch andere Dinge ab» 

tumachen, welche aber keineswcgcs zu Stand? 

kamen,  insbesondere d ie  wicht ige Frage,  wer  Pom» 

Mcrn behalten sollte? 

Iiy folgenden Jahre, 164z, schickte man 

Gustav Gustavson und ihn in eiuer wichtigen 

Angelegenheit nach Berlin. Das meider nun 

Stiernmann in der angeführten Matrikel, wo 

^ de» Gustav einen Grafen nennt. Ich Habs 

bawider mehr als einen Zweifel. Gustav ward 

nicht eher, als 1646 den zwanzigsten August in den 

Grafenstand erhoben, nachdem er 1657 geadelt 

worden. Dieses hat Stiernmann selbst nicht 

bezweifelt. Hiezu kömmt, daß Gustav eben zu 

Zeit, da Transehe nach Verlin reiset?. in 

Dsnabrüc?, chcjls als Administrator dieses Stif

tes 
) ^u^lcripserant iä Pottum e 

^inIrLii-i d^llj«?ucluuiu5 cll^ s'u«?c. i, 

^ > 4 ^ " 4 S »  p .  4 9 1 - 4 ^ 4  i c h .  l ,  
^ zz-j». ?. zo-zz, 
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tes, theils als schwedischer Gouverneur desselben 

war, und diese Stadt, worin der Friede verhan, 

delt werden sollte, nicht räumen wollte, bis er von 

der schwedischen Vormundschaftsregierung unterm 

achten Heumonats dazu angewiesen ward. ') Da, 

gegen reiftte Transehe schon am Zehnten Brach

monats aus Schweden ab, nicht mit dem Charak» 

ter eines Gesandten, sondern mit einem bloßen 

Empfehlungsschreiben von der Königin an den Kur-

fürsten, unter dem Vorwande, er halte diese Reise 

in feinen eigenen Angelegenheiten vorgenommen. 

SolcheS bestärket mich in obgedachtem Zweifel, in

dem, wenn Gustav Gustavson mit ihm gerei, 

set wäre, welcher damals Administrator von Os

nabrück war, jenes Vorgeben alle Wahrscheinlich

keit verloren hätte. Tran sehe aber konnte die» 

ses leicht vorwenden, weil er eine Berlinerin in der 

Ehe hatte. Die wahre Ursache, welche man doch 

ihm selbst nicht bekannt machte, war, daß mar» 

trachtete, den Kurfürsten von einer dänischen Al

lianz abzuziehen. Um diesen Zweck zu erreichen, > 

mußte jener dem Kurfürsten Hoffnung zu Pommern 

machen, 

?nten<jorf. <lo keb. Znec.XV, K. 44^45- x. 526. 5^9' 
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machen, jedoch dergestalt, daß die Genehmigung 

der Königin durchaus vorbehalten ward. Uebep» 

haupr sollte er mehr die Gesinnungen dieses Prin

zen ausforschen, als sich zu gewissen Bedingungen 

erklären. Der Kurfürst ließ sich die Anträge auch 

Ziemlich gefallen, indem er selbst mit dem Frieden, 

Welchen der Kaiser mit dem Kurfürsten von Sach

sen in Prag zum großen Nachtheile der Evangeli

schen geschlossen hatte, misvergnügt war. Er war 

^zwischen so weise, daß er sich nicht die Hände bin« 

^n ließ, um Pommern, wo immer möglich, zu bc» 

baupten. *) 

Nachdem der wcstphälische Friede getroffen, 

Und Schweden dadurch berechtiget worden, zu 

Wismar ein eigenes Tribunal für seine Untertha-

"en in Teutschland zu stiften, ist er zum Vicepräsi-

deinen dieses höchsten Gerichtstuhles ernennt wor-

^n: allein er verbat diese ansehnliche Stelle, und 

lebte auf seinen» Landgute Ecke, im Kirchspiele 

^axala, in der upsali sche n Landeshauptmann

schaft, 
) ^nsemZtZlf. cje liclius luecic, lil>. L5 , P. 544» 

XVII, H. i2z, p. 6v5 XV III, A, 62, IiZ-

p. 629. p. 660. K. 157. p. 669 vcc. 
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schaf t ,  WS er  i in  v ier  und achtz igste, t  Iabre fe ines 

Alters seine Wallfahrt am sechsten des Cvdistmoi 

ttats »67z endigte, als Erbbcrr von Kroppenhos 

Und Ecke. Das erstere, welches in Livland lieget, 

ist vermutlich von der Krone Schweden zur Zeit 

der Reduktion eingezogen, und 1760 dem Gene» 

ralfeldmarschall Grafen Tschernitschefgeschenkt wor» 

den» Er ist in det Kirche zu Wraxala begraben. 

Zweymal hat er sich vermählet: zuerst mit An

na von Lope,  Und hernach mi t  Magdalena 

Rose neck. Jene war von einem adelicheit 

Gefchlechte aus Braband, Er hielt mit ihr Bcy» 

kager am ftchsunvzwanzigsten May i6?z und ver^ 

kör sie am achtzehnten Winrermonats 1624 ioi 

Kindbette. Diese war eine Tochter des kuröran« 

denburg ischen Hofratbes Jakob Phi l ipp 

senecks und MagdaleneN Gilgen, geboret 

aM siebenten Christmonütes 1615!, vermählet in 

Berlin tözz, überlebte ihn Und starb als Wittwö 

den zwanzigsten Brachmonats ,675» Ihe zu 

Liebe nahm er den Namen Rose neck an» welches 

sonst der Name einet ansehnlichen Familie ln Da-

Km, wo sie Rofttti heißt, und in verschiedenen Mü
schen 
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Khen Landschaften, insonderheit in Schlesien, ist. 

Ich getraue mir nicht, bey dem Mangel mehrerer 

Nachrichten, zu sagen, ob sie aus dieser Familie 

abstamme. 

Sein einziger Sohn, gleichfalls Joachim, 

geboren zu Berlin, >6zz, starb am fünfund« 

Zwanzigsten Hornung >688 als Häradshöfding c" er 

Kreisbaupnnann, ohne männliche Erben zu hin

terlassen. 

Die Familie der von Transebe, welche 

"cch jtzt in Livland blühet, scheint mit unserm Jo

achim in Verbindung zu stehen. Wie und Ivel-

chergrstalt, kann ich nicht sagen. Denn die Stamm

tafel, die ich in Händen habe, ist für mich so dun, 

daß ich es nicht wage, meine Gedanken dar« 

über zu eröffnen. Wenn ich sagete, daß diese Fa-

"uüe etwa von Gerhardt Transehe und feiner 

elfteren Gcmalin herstamme; so wür'^e dieses ei

ne bloße Muchmaßung seyn. 

Man schreibt unseim Transe he ein Buch Zu, 

Zu ftiner Zeit nicht geringes Auffthn machte; 

Woran er aber wenig, oder gar keinen Theil hat.') 

Es 
Der Titel ist: k.<?8 Iiitereüi <?ex?rinc«?5 

cie ^lndal^cieur. 

l 
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Es ist eine Übersetzung desjenigen Buchs < welches 

HjppolithuS aLapide, oder Bogislav von Chem

nitz einige Jahre rorhsr in lateinischer Sprache her

ausgab. ') 

Dieses Buch ist zweymal gedruckt, zuerst zu 

Stettin, doch ohne Benennung dieses Orts, 164c» 

in 4; und hernach zu Frevsiadt, oder vielmehr 

in Holland 1647 12. Der Urheber dieses 

Tuchs blieb lange unbekannt; ") man ricth aus 

verschiedene große Männer; endlich hat ihn Johann 

Samuel Müller entdeckt. *") Bcpde Ausgaben 

gehö< 

Unter dem Ate!: Diisertatio 6e rutions flatus ^ 
Imper c> iwüro romzno-xcrmanico, in ium.czu»' 

Iis nsm rsusra ö^c. 

Oer Verfasser hatte mchr, als eine Ursache vcr^ 
stockt zu bleiben. Ohne sie alle zu ergründen, sallctt 
zwo jicmüch st»,rk tn die Augen. ,) schrieb er 
hart wider das Haus Oesterreich, also, daß erso^ 
ches zu i'S'tiigen ricth. Daher der Kaiser diese fori! 
vortrcssiiche Schrift verbot. 2) begegnete er dclü 
g e l e h r t e n  u n d  b e l i e b t e n  J u r i s t e n ,  T h e o d o r  R e i l "  
king, einem gebomen Kurländer, mit unverdiente-
S t r e n g e .  S i e h e  d i e  k l e i n e r e  A u s g a b e ,  S .  > i . Z ^  
^6. zö, f. 41. 46. 51, f. 62, f. 96. 'loi. i?8. '4L. 

221. -4g. 251. 25z. Z09. zzL. 405. 

"*) Ci;entlich zu sagen, hat Chcmniy sich selbst 
deckt in dem ebenfalls außerordentlich raren Bn^' 
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gehören unter die seltenen Bücher, die elftere aber 

Unter die allerseltensten. Transehe hat daran, 

wie man saget, weitet kein Recht, denn, daß er sie 

auf des Verfassers Verlanen, vielleicht auch auf 

allerhöchsten Befehl, genau durchgesehen und zum 

Druck befördert hat. Die erstere Ausgabe habe 

ich, so viel ich mich erinnere, niemals gesehen; die 

letztere besitze ich nun selbst. Es ist höchst wahr

scheinlich, daß die letztere wider des Verfassers 

-Vissm dem Druck übergeben worden, weil man 

uon alle dem, welches von 1640 bis 1647 im 

Zutschen Reiche vorgefallen, darin nichts findet. ') 

8«m»lU5 Dsorum <Is prselentibuz sMKiilimz? A pe» 
ricluaiit''« (lerm-imöe miseiüs A re6ucenäs xsce. tlvl, 
uiise,- 1650 in >2. 

Üeu'.nunlii LonlpeKus reipublicse littersri». 
nerz?, 17^5 jxi z. Vl. F. XXXVIl. p. Z4;-Z;o. 
^ivlandische Bibliothek. Th. Ul. S. 250, f. Geb» 
hardi Geschichte der erblichen Reichsstände, B- n, 
G. 52^ PüttcrS Atter, des tcutschcn Staatsrechtes, 
Abschn IV. Hpt>r. i, K. ös-s^. NeueS. Zur. ^ui. 
1776, I. 510, f. 

Ein 
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Ein Mittel, erfrorne und für todt ge

haltene Menschen wieder zum Leben 

zurückzubringen. 

^ie seit einigen Jahren, besonders in Holland, 

versuchte Mittel, Ertrunkene vom Tode zu erretten, 

haben ihrer glücklichen Erfolge wegen einen so all

gemeinen Bsyfall in Europa erhalten, daß verschie

dene Länder die Bekanntmachung derselben als ei»» 

«igenes Stück der Medizmalpolizey aufgenommen, 

und darauf Verordnungen und Prämien gegründet 

haben, die man als grcße Beweise einer allgemei

nen Menschenliebe gepriesen hat. Mag es nun 

wirklich Menschenliebe, oder Staatsinteresse fcyn, 

welches nicht gern zwo brauchbare Mlnschenhände 

vetteren will. so ists doch in Heyden Fallen wenig' 

stenS eine rühmliche Anordnung, wenn Mittel, für 

rodt gehaltene Menschen wieder lebendig iu machen, 

allgemein bekannt werden, damit jeder der noch 

pülfrciche Hand leisten kann, einem Unglücklichen 

in der kurzen Rettungsfrist bepstehen körne. Aber 

für erfrorne Menschen ist noch nicht so gesergt wor

den. 
Aus 



Aus Paris wurde vor kurzer Zeit die menschen» 

freundliche Handlung in den Zeitungen gerühmt, 

daß der König, der aus seinem Fenster die wäh' 

tend des am letzten December eingefallenen stren« 

Sw Frostes als erfroren umfallende Ochildwachö 

gesehen, den Befebl gegeben, daß so lange der har' 

te Frost dauern würde, die Soldaten nur ganz kur« 

Se Zeit schildern sollten. Ich will nichts davon sa, 

Srn, daß es vielleicht noch weit besser gewesen wä, 

wenn der gegen so strenge Kälte zärtlichere, 

durch Pelze geschützte Franzose lieber in seine 

^achtsiube zurückgewiesen wäre, ich will mich nur 

Wundern, daß man in Paris, wo doch so viel Raf< 

dement herrscht, nicht auf den Einfall gekommen 

auf irgend eine Weise vom erstarrten Sol» 

b<uen zu Hülfe zu eilen, daß der menschcnsrcundltt 

König njchx einen Prciß auf die Rettung deA 

Unglücklichen gesitzt hat. Es scheint vielmehr, dag 

Unglückliche, der wirklich noch am Leben M'e» 

seyn tnag, in der Wachtstube erst seinen Tod 

gefunden, und daß das Außerordentliche der Bege

benheit Sinne und Gedanken der Umliegenden von 

der Reuung deS so eben Erstarrten abgezogen, und 

nur 
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nur blos zu einer merkwürdigen Geschichte der neu< 

gierigen Stadt gemacht hat. 

Es ist wirklich auffallend, wenn Menschen Mit« 

tel zu Versuchen, ja schon dahinzielende Erfahrun, 

gen in Händen haben, und sie koch nicht gebrau< 

chen. Es bedarf öfters gar keines besonder» Wiz^ 

zes, Ähnlichkeit mit Aehnlichkeiten zu vergleichen, 

oder eines tiefdenkenden Verstandes, eine Erfah

rung auf eine andere mit ihr verbundene Erfahr 

rung durch Schlußfolgen zurückzuführen, um et-

was neues zu erfinden; und doch greift der Mensch 

oft nicht nach dem, was seinen Sinnen und seinem 

Vcrstande so nahe liegt. Dieser Fall scheint mir 

Hey dem Rctmngsmittel, welches ich in Ansehung 

erfrorner Menschen, jetzt angeben will, vorzüglich 

statt zu finden. 

In den nördlichen Ländern Europens ist es eine 

fast allgemein bekannte Sache, daß ersrorne Glie

der, wenn sie sogleich, nachdem sie vom Froste ge^ 

litten haben, mit Schnee gerieben, oder in eiskal' 

tes Wass-r gesteckt werden, sogleich wieder zurecht 

gebracht werden können. Noch allgemeiner ist es 

bekannt, daß, wenn ein eben verbrannter Fing^' 

sogleich 
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sogleich an Feuer gehalten wird, der Schade geheilt 

werden könne; könnte man nicht aus diesen Ersah» 

rungen eine Bestätigung der in der ganzen Natur 

so sichtbaren Regeln, daß wenn die Natur schadet, 

lle auch augenblickliche Mittel zur Heilung darbie

tet, wenn sie besondere Gifte an einen Ort hinlegt, 

gleich darneben die Rettung angiebt, wenn sie in 

einer Art schadet, auch in derselben Art wieder hilft, 

benehmen, und sich nun belehren lassen, daß, wenn 

ein ganzer lebendiger KSrper von Frost erstarrt wor

den, eben dieser durch einen andern Grad des Frostes 

wieder aufgeweckt werden müße? Ehe ich hiervon 

rede, und die Ursachen dieser merkwürdigen Natur

erscheinung untersuche, oder zu erklären wage, will 

'ch zu den bereits bekannter» Erfahrungen ein Paar 

^eyspiele von erfroren gewesenen, von selbst aber 

durch einen Zufall ins Leben wieder zurückgekehrten 

Menschen erzählen, weil diese Erfahrungen mir die 

Veranlassung zu dieser Schrift gegeben haben. 

Vor ohngefähr drcy Iahren erfriert einer von 

wehrern Bauern, welche einige Meilen weit zum 

Wochenmarkt nach Mitau fahren, unterwegs, wel

ches bey ihm um so schneller sich hat ereignen kön, 

nen. 
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neu, weil er betrunken gewesen und dadurch schläft 

kig gewordenwar. Seine Gesellschafter, die ihn vom 

Frost erstarrt und todt befinden, wollen nicht mit 

der L-iche umkehren, noch weniger aber sie weitet 

fortführen; sie beschließen, den rodten Körper lie

ber in den Schnee zu verscharren, und da so lange 

liegen ju lassen, bis sie aus der Stadr zurückkehre» 

würden, da sie denn die Leiche in ihre Heimath füh' 

xen wollten. Sie verweilen den Tag in der Stadt, 

kommen am Abend an die Stelle, wo sie ihre» 

Tobten verscharrt hatten, um ihn nun aufzuneh' 

wen, sie »mdcn aber zu ihrer großen Verwunde' 

rung die Stelle leer. In der Unbegreiflichkeit, was 

wohl mit ihrem Todtcn vorgegangen seyn möge, 

kehren sie nach Hause zurück, und siehe, ein neues 

Wunder! die gewesene Leiche sitzt am Tische 

stillt den Hunger.. 

Eine neuere Geschichte ist diese. Ein Bauer, 

der von seinem Herrn nach Riga, gewisse Bestellt 

gen auszurichten, abgeschickt wird, erstarrt, auch 

der Trunkenheit auf dieser seiner Reift. Sein Wcib, 

welche «eine Begleiterin war, und so lange da? 

Echlittenpferd regierte, als ihr Mann den Raulck 
aus' 
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ausschlief, merkte, ihr Mann j'p erfroren» Sie 

wendet alle Mittel an. iim zu wecken, oder sich zu 

überzeugen, ob er wirklich todt scy, und da sie au? 

gemeinen Erfahrungen daß ley.ere für gewiß hält, 

so entschließt sie sich, da sie einmal nach Riga fort 

wuß, ihre Leiche in einen mit Schnee angehäuft 

tcn Graben zu werfen, noch mir Schnee zu bebet, 

ken, und daselbst bis zu ihrer Rückkunft uegen zu 

lassen. Sie bestellt ihre Angelegenheiten in Riga 

äußerst schnell, um nur bald zu ihrem todten Manne 

zurückkehren zu können, weil sie fürchtet, er möch» 

te von wilden Thieren zerrisseil werden. Wie sie 

an die Stelle zurückkommt, so findet sie ihren jHann 

"'cht mehr, und ist in der ersten Bestürzung beküm« 

m«rt, daß er vielleicht ein Raul? der Wölfe gewor, 

dm scy. Sie klagt und weint, ohne zu unterjochen. 

Nachdem sie der Natur ihren Zoll entrichtet hat, 

""d sich etwas GemüthsMc einfindet, fängt sie an, 

die Spuren der Thiere zu suchen, sie findet aber 

nicht das geringste Merlmal. Höchst betrübt über 

das traurige Schicksal ihres Mannes reiset sie aus 

ihrem Wege nach Hause weiter fort, bält aber M 

einem der nächsten am Wege stehenden Mrtpshätp 

ftr 
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ser an, um sich vom Schrccken und Seide etwas zu 

erholcn. Aber ein neues Schrecken und Furche 

überfällt sie in der Kaststube, da sie die Erschei

nung erblickt, daß ihr gewesener Mann am Tischt 

si'Ht, und ein Glas Branntwein vor sich hat. ^ 

Eendlich erhalt sie sich, erkennt den wirklich leben» 

den Maiin und fährt wieder froh mit ihm nach 

Hause. 

Gegen diese und vielleicht noch einige andere 

wenige Beyspiele, bat man, ich möchte sagen, tau

send andere, wo Manschen, die erfroren waren, abek 

auch, weil Anstalten zur Beerdigung, Kirchhöfe, 

Trauergcnzste nicht fern waren, sogleich mit alle?« 

Zurüstungcn als Leichen behandelt werden, unk 

dem Grabe übergeben sind. Wäre ein blos ohnge-

fährer, jenen vorher beschriebenen Unglücklichen 

höchst glücklicher Zufall bey allen diesen vorhanden 

gewesen, vielleicht würde noch kein Sterblicher, als 

Erfrorner,in die Grube gefahren seyn. Sey es auch 

nun nicht von allen wahr, sev es, dnß gänzlich 

Erstarrung bis auf die innersten Th'-'ile des Körpers 

wirklicher Tod sei,, — wie dieß auch meine folgen' 

de Erklärung ausweise^ wird, es müßte denn ein: 
an 
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an einem zum Tode verdammten Delinquenten ein-

Mal versuchte Erfahrung das Gegentheil beweisen, 

so können doch vorige be»,de Geschichten be, 

lehren, oder wenn jemand aus Zweifel an der 

Nichtigkeit aller Todesumstände sie nicht für be

lehrend hielte, doch wenigstens die allgemeinen Er

fahrungen. daß erstarrte Glieder durch einen an» 

dern Grad des Frostes geheilt werden können. 

Die Erfahrungen sind also richtig; es kommt 

daher nur auf eine physische Erklärung an. 

damit man von jenen Erfahrungen einen Sch'uß 

^che auf ein Mittel, erfrorne Menschen wieder 

Zum Leben zurückzubringen, und dann urcheike, die 

Natur habe dieses Mittel gelchrt, oder wie der 

Mensch stolzer redet, ein Mensch habe es erfunden. 

Der Mensch fühlt in der Atmosphäre Kälte, 

wenn diese ein starker Ableiter der in ihm befindli

chen thierischen Wärme ist, die sich, wie alle Wär-

we, immer mit den benachbarten Körpern im 

Gleichgewicht zu erhatttn sucht, obwohl mit eini

gem Unterschiede, indem sie in dem lebenden thie, 

Aschen Körper als aus einer eigenen Quelle immer-

ausströmt. Bep leblosen Körpern verliert 

M der 
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der warme-Körper von seiner Warme nach dem 

Maaße der Kälte der an ihn grenzenden Körper. 

Diese R gel gilt nicht bep lebenden chierischen Kör-« 

pern, vielmehr stimmen die Erfahrungen über die 

Wärme derselben nicht mit den Erfahrungen an 

den zur Bestimmung der atmosphärischen Wärme 

gebrauchten Wärmemessern überein. Die Versu» 

che eines Fordyce und Solander über das Vcr-

hältmß der Mensch.nwärme zur atmosphärischen 

Warme, sind zu lange bekannt, und die Beodach« 

tungen mit ihren Erklärungen eines Deodat de 

Dolemicu '^) sind nicht mehr so befremdend, daß 

ich nötliig hätte, hier noch eigene Beweise zu süh< 

ren. Es bleibe also vorjetzt bey dem ausgemacht 

scheinenden, daß die Atmosphäre ein Wärmeleiter 

des menschlichen Körpers ist, und daß sie unter 

gewissen Umständen, welche Dolomieu in gewiss 

Dünste setzt, wozu ich eine verstärkte Bewegung 

dieser Dünste durch Windstöße beizufügen wage, 

ein stärkerer, unter andern Umständen aber ein 

schwächerer Leiter ist. In jenem Falle wird die 

in 

) ?I'i!c>s. Vol. I.XV. 

' aux lülss 
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in dem inner» des tbimschen lebenden Körpers er» 

Zeugte Wärme zunächst aus den äußern Snllen 

schnell fortgeführt, und wenn sie nun so äußerst 

schnell fortgeleitet wird, daß sich die Wanne bis 

zu diesem Gliede hin nicht so schnell ersetzen kann, 

so fehlt zuletzt der Grad Wärme, der zur Fort« 

dauer des Lebens d«eses äußern Gliedes erfordert 

Wird, es entsteht eine Stockung der Safte zucrst 

Unter derHaut, auf diese folgt eine n.ue Stockung 

darneben, und so gehts weiter fort, bis es heißt, 

es fty das Glied oder der Theil des Körpers ab« 

gefroren. Würde dieses allmähliqe Abfrieren die 

Lanze Oberfläche des Körpers tnssen, so würde 

das Blut um so m hr sich im Gehirne anhäufen, 

es würde Schlafrigkeit entsteh», wirklicher Schlaf 

Dolgen, und auf diese d?r bey so stall gehemmter 

Ausdünstung und geschwächter Lebenskraft mit 

Überzeugung geglaubte Schein des Todes dos Em 

de machen. Würde der Körper noch länger dem

selben Grade von Kälte, d. i. noch demselben Wär

meleiter in der Atmosphäre ausgesetzt sepn, so würde 

am Ende gänzliche Erstarrung und mit dieser wirk? 

lichcx Tod erfolgen. 

W.'nn 
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Wenges ttlÄt aber noch nicht bis zum wirkli

chen Tode gekommen ist, nur bis zum Schein, so 

sollte nach unsern vorhin angeführten Erfahr 

gen, und nach den zuletzt zum Grunde gelegtcn 

Theorien, die im geringsten nichts Widersprechen

des lm) sich führen, der erstarrte Körper aus dem 

bisherigen Wärmeleiter gebracht, und einem an

dern Wärmeleiter genähert werden. Ein solcher 

anderer Wärmeleiter ist nach meiner jetzigen An

gabe der Schnee oder eiskaltes Wasser; und wie er 

es sey, daß will ich gleich zeigen. 

Doch noch vorher will ich die Schädlichkeit der 

äußern Warme für ersrorne Glieder, folglich auch 

für erstarrte Menschen, kurz beybringen. Aeußcre 

Wärme, sobald sie starker ist, als der noch schwache 

Nest der Wärme des thierischen Körpers, der nach 

dem erfrornen Gliede hinströmt, thcilt sich dem er> 

frornen Gliede mit, und dieses wird nun Wärmelei

ter für die erwärmte Atmosphäre, da es vorher 

die erkältete Atmosphäre für dasselbe Glied war. 

Diese schnell herzugebrachte Wärme theilt sich also 

dem erstarrten Gliede als atmosphärische Wärmt/ 

oder wenn jemand keinen Unterschied der atmosph^ 

rifthen 
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tischen von der thierischen Wärme statt finden las

sen wollte, doch als Warme mit, die mit ihrer 

ausdehnenden Kraft auf die äußere Oberfläche und 

die zunächst darunter liegende Gefäße zuerst wirkt, 

ohne daß von neuem auf der entgegengesetzten Seite 

des Frostes auch zugleich gewirkt und das nun 

wieder von der Erstarrung freigemachte Blut mir 

der ganzen Dlutmasse zu seinem vorigen Umlaufe 

gebracht werden könnte. Hierdurch entsteht eine 

augenblickliche Trennung der koagulirten Säfte, sie 

sii den keinen Rückweg, weil der noch vom Frcste 

verschlossen ist, es entstehen mithin Extravasats 

"en, die, wenn sie auch nicht allemal sogleich?.ur 

^äulniß übergehen, doch eine gegen jeden künfti» 

Frost höchst empfindliche Stelle nachlassen. 

Würde nun gar ein vom Froste erstarrter Mensch 

ein erwärmtes Zimmer gebracht, oder mit war-

""n Tüchern gerieben, oder mit warmen Wasser 

^waschen werden, so würde der ganze Mensch in 

augenblickliche Faulnist gebracht, und statt erret» 

>n seiner vielleicht nur noch auf der Oberflä

che befindlichen Erstarrung getödter werden, ohne 

noch »ach einer solchen bereits vorgenommenen 

ver



!82 

verkehrten B.'Handlungsart ein Rettungsmittel 

übrig bleiben tonnte. 

W'nn min dagegen den erfrornen Menschen 

ganz aus der Verbindung fttzt. in welcher er mit 

der Atmosphäre als bisherigen Wärmeleiter stand, 

und ihn d?geqcn in einen andern Wärmeleiter, wel« 

che? der Schiec oder eis?altes Wasser ist, Hineins 

dringt, so kann es nicht fehlen, es muß die in dem 

I-znern des Köiperv noch fortwirkende Lebenskraft, 

die durch das gleichmäßig den ganzen Körper um« 

fassude Wärkneleitungsmittel zum neuen Ausströ

men der Wärme nach den äußern Theilen hin, und 

noch dazu durch e n kälteres aber nicht so schnell 

wirkendes Heilungsmittel als die zu einem so hoben 

Grade erkältete und bewegte Luft ist, nur stärker 

gereizt w«rd, sich durch die crfrorne Oberfläche bis 

zu dem kälteren Schnee oder Wassr hindurch ver

breiten, sich den vorher durch die atmosphärische 

Kalte versperrten Weg wieder bahnen, und die hier 

bisher stockend gewesenen Säfte wieder auflösen, und 

in die allgemeine B-'ulmass: sowohl als zu den Ab-

sonderungs und Ausdimstungkgefäßen wieder zu

rücklagen. Das wird freplich nicht ohne schmerz

lich-
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ticke Empfindungen abgehen, da man es schon in 

kleinen vom Froste erstarrt gewesenen eben wieder 

zurecht gebrachten Meilen des Körpers nur gar zu 

wohl empfindet, was für ein unangenehmes prik-

kelüdes Brennen darauf erfolgt; inzwischen scheint 

doch die Betäubung, in welcher der erfrorne Mensch 

liegt, und das Wiederaufleben vorgeht, dieses 

Aufthauen des Körpers nicht so empfindlich seyn zu 
lass u, als man wohl im größern Grade aus der 

Ei fahrung bcy kleinern Theilen vermutben dürfte. 

Das Mittel also, den crfrornen Menschen in 
Schnee odcr in eiskaltes Wasser zu legen, um ihn 
durch die Kraft dieses siärkern aber gleichmä

ßig langsam wirkenden Wärmeleiters wieder zum 

Lrbeil zurückzubringen, würde ein von der Natur 

des menschlichen Körpers und seines Wärmevcn 

bältniss-6 zur Atmosphäre, zum Schnee, zum 

Nasser, selbst hergenommenes Rettung-und Hei» 

lungsmittel, und auch meinen vorhingezeigten Er, 

ladrungen u^d Theorien gemäß seyn. 

Wellte man aus diesen Betrachtungen Gründe 

benehmen, auch auf neue Mittel, sich vor den» 

Hrvsic zu verwahren, zu sinnen, so glaube ich, daß 

es 
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es nicht schwer ftyn würde, nachstehende Mittel als 

Verwabrungsmittel anschauend machen zu können, 

i) Seinen Körper müßte man entweder recht sorg

sättig und durchaus gleichmäßig mit wärmenden 

Kleidungsstücken bedecken, oder ihn nur äußerst 

wenig, doch auch gleichmäßig, vor der Kalte schüz-

jen. Der Nüsse bewickelt im strengsten Froste nur 

die Füße: Hals und Vrust sind bey ihm unbe

deckt. Dadurch erhält er eine gleichmäßige Ver

breitung der innern Körperwärme nach den äußern 

Theilen hin; daboy bewegt er sich, und genießt 

trockne harte Speisen, durch deren Reiz die Lebens

kraft besonders angefacht wird. 2) Statt der war

men Getränke müßte man kaltes zu sich nehmen, 

damit nicht die Ausdünstung zu stark werde, und 

durch die erstarren machende Luftzüge der Atmos

phäre um so eher eine Stockung entstehe, z) Man 

vermehre durch reiben, oder auch nur durch Bewe

gung, die Wirksamkeit des Vlutumlaufs, und hem

me dadurch jede angefangene Stockung. 4) Man 

hüte sich vor hitzigen Getränken und 5) besonders 

vor ruhiger Lage eines Gliedes, noch mehr aber v?r 

wirklichem Schlaf. Jede im starken Froste sich äu
ßernde 
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ßernde Schläfrigkelt ist der Vorbote des heranna, 

henden Todes. 6) Von dcn bekanntern künstlichen 

Vcrwahrungsmitteln z. B. den Körper mit Talg zu 

bestreichen, wodurch besonders der atmosphärische 

Wärmeleiter bei) unterbrochener Ausdünstung deK 

Körpers von der Körperwärme getrennt erhalten 

wird, will ich hier nichts weiter redeo, weil dem bis« 

^r gesagten zufolge sich nun leicht Mehrere M.ttel 
^denken lassen. 

Schon mancher nützliche Mensch ist durch Ver« 

fäumung dieser Verwahrungsmittel für den Staat 

Unbrauchbar geworden, und mancher mag gcir ins 

^rab gelegt seyn, der noch ein viertel Jahrhundert, 

vder mehr, der Welt hätte Nutzen schaffen können. 

Unter den unglücklichen Menschen, die dieses höchst 

traurige'Schicksal erlitten haben, fällt mir zuerst 

Keller ein, der auf seinem Wege von Kamtschatka 

'"'Schlitten erfror, und von den unverständigen 

Soldaten, seinen Begleitern, als Leiche in die Eide 

V'Ncharn wurde. Wie viel Gutes würde der um 

5>e neuen Entdeckungen in Kamtschatka verdiente 

Stcller noch Hey uns haben stiften können, wenn er 

"'cht lebendig begraben worden wäre. 



Susäy zu dein im vorigen Stucke befind--

liehen Aufsatze von den aerosiarischen 

Ballons oder Luftballen, zu §. 5. 

3!ach der nunmehr zu Paris herausgekommenen 

Beschreibung der mit der aerostatischen Maschine 

der Gebrüder Montqolfier gemachten Versuche, von 

H.'rrn Fcujas de St. Fond, hat, den bisherigen 

Zeitungsnachrichten zuwider, die brennbare Luft 

auf die Eistndlmg der LuftbZlle nicht den gering 

sfen Einfluß gehabt. Herr von Montgolsier kan» 

bles durch seine Betrachtungen über das Aufstei< 

^en der DüttA auf den lächerlich scheinenden E->" 

fall, Wolken in Säcke einzusperren, und auf diese 

Art ein Luftschiff zu verfertigen, welches ihm auch 

bey seinem ersten, zu Annonap in der Provinz DalU 

phine, am vierten Iuiuus vorigen Jahrs angestell

ten Versuche nach Wunsche gelang. Er füllte 

nämlich damals, so wie nachgehends zu Paris, 

seine Luftbälle mit dem Dunsie von hellbrennendciN 

Stroh, mit Schee! wolle gemischt, wodurch 

zwar, durch Wärme und aus brennenden 6^ 

pcrn aussteig'.nde elastische Dämpfe verdünnte, aber 
doch 
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doch blos atmosphärische und gar nicht, wie man 

vorgab, entzündbare Lust erhielt. Erst als man 

>n der Hauptstadt von diesem sonderbarem Versu» 

He Nachlicht erhielt, riech Herr Charles auf die 

brenzldare Luft, und gebrauchte solche bep Füllung 

der ucn ihm mit Vephülfe der Gebrüder Rodert 

verfertigten Maschinen. So entstanden die Heyden 

Sekten in der Aeronautik, die einander den Ruhm 

der Erfindung eine Zeitlang streitig machten. 

Es ist nicht zu läugnen, daß freilich der Dunst 

von brennendem Stroh ohne alle Vergleichung 

kohifciker ist, als die brennbare Luft, und wß 

Man nach der Weise des Herrn von Montgolfik-r, 

einen sehr großen Lustball, ohne viele Umstände in 

wenige«, Minuten anfüllen kann, da hingegen das 

Füllen nach der Art des Herrn Charles, weit müh» 

sanier und langweiliger c,ucfallen muß. Weil aber 

doch fje Dünste des Herrn von Montgolfier weit 

schwerer sind, als die bren.'.bare Luft, so erhält 

wan bey den Gebrauche der letztem eine sehr bt, 

Nächtlich größere Gewalt, man kann daher die 

weit kleiner machen, und in sofern hat, 

^de ^ süiicn ihre eigenen Vorzüge. Die eine 

ist 
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ist wohlfeil und bequem, die andere zwar kostbar 

und mühsam, aber von ungleich besserer Wirkung. 

Die brennbare Luft, welche mau aus Zinke 

vermittelst der Salzsaure entwickelt, ist noch leich» 

tcr, als diejenige, welche man aus Eisenfeil durch 

die Vitriolsöure erhalt, sie ist aber auch um etwas 

kcstbarer. Der Domherr Vcneziani, welcher öft 

fentlichen 'Nachrichten aus Wien zufolge, bep seinen 

- mit den Luftbällen gemachten Ersuchen, die ent

zündbare Luft zwar aus Zinke, jedoch mit sehr gc< 

ringcm Aufwände gezogen haben soll, muß sich 

vermuchlich eines noch unbekannten Mittels bedient 

habn. diese Luftart zu erzeugen. 

Sollte es indessen wahr sepn, was vor kurzes 

Zeit von Paris aus gemeldet worden ist, daß man 

nunmehr einen Kubikfuß brennbarer Luft für einen 

Pfennig verfertigen und liefern könne, so wäre ei« 

ne bisherige Hauprschwierigkeit gehoben, und zu 

vermuthen, daß man insknnftige die Montgolfier-

sche Luft nicht anders als im Nothfalle bep der Luft' 

schisserep gebrauchen werde. 

Aus 



Aus einem Briefe aus Dresden. 

Ä^as Sie mir vor meiner Abreise 

von Mitau mit so vielem Enthusiasmus über di:se 

schöne Stadt sagten, das babe ich nun alles wahr, 

und mehr als wahr befunden. Seit ich hier bin, 

bin ich mit Herz und Augen keine Minute müßig gs, 

Wesen, und Ihren Rath, viel aufzeichnen, habe 

^ mit großem Nutz n bis auf diese Stunde be, 

solgt. Das sollen Sie sehen, wenn ich einmal wie

der bxy Meinigen sepn werde. — Es ist fast ein 

Wunder, wie schnell diese Stadt nach einer solchen 

Verwüstung, als sie durch den siebenjährigen Krieg 

erlitt, von neuem aufgebauet worden ist. I'tzt sieht 

fast keine Spur von Ruinen mehr, und sie soll 

"unwirklich schöner gebauet seyn, als sie vorher 

'var. Aber nichts geht über ihre reizende Lage! Tag 

5ür Tag gehe ich hinaus, anzubeten den großen Da« 

ter der Natur, der dieß alles so herrlich machte, und 

^'n, Menschen Verstand und Kraft gab, selbst sein 

zu verschönern. Diese mannichfaltigen Ber, 

mit Reben bedeckt, die malerischen Ufer der 

^be, Thäler und Hügel, sind allenthalben mi: Ge

bäuden 
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bänden wie besäet, die durch das abwechselnd? Grün 

sehr reiz-md hervorragen. In Wahrheit, man sieht 

es der Stadt und der umliegenden Genend an, daß 

die Auguste thätige Beförderer der schönen Künste 

waren, man sieht es allerwegen, daß Künstler und 

Handwerker in einer Akademie unterrichtet werden 

sind. Dieses nützliche Institut soll mit Hagedorns 

Tode viel von seinem ersten Glänze verloren haben. 

—- Selbst in den Häutern der Bürger herrscht 

hier G- schmack in Meubeln und Au?zicrung. Der 

Kurfürst ist, wie bekannt, ein großer Wirch, daher 

soll ^6 kommen, daß die Lebhaftigkeit der Stadt, 

gegen die vorigen Z tten, sehr abgenommen hat. t 

Auch ist hier von Luxus wenig zu melken; man lebt 

so wohlfeil, als möglich, und jeder um den andern 

unbekümmert. Eines gefatir mir nicht, weil ich ein 

Kurlander und es anders gewohnt bin. Der M^'r' 

schied der Stände ist hier zu auffallend, und der 

Große läßt es dem Mittelmanne wie dem Kleinern 

zu sehr empfinden, daß er groß ist. Darum herrl^ 

auch im Umgange, so guter sonst ist, doch viele 

Steifigkeit. Auch scheint mirs, daß in Drekden ^ 

Lektüre weniger Liebhaber hat . als in Berlin. ^ 

schönen 
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schönen Geister von Namen sind hier Daßdorf und 

Meisner, zween Männer von ganz verschiedenen 

Fähigkeiten. Der erstere ist ein Muster von dienst, 

fernem und lehrreichem Bibliothekar und sehr be' 

liebr. Was cr in seiner Beschreibung von Dies, 

den, unter andern, von der Geselligkeit der hiesi, 

Ken Einwohner sagt, lcidct einigermaßen Einschrän

kung, denn ohne besondere Verbindungen findet ein 

Fremder bier nicht so leicht Eingang. 

Noch Eines habe ich angemerkt, und Sie wer

den es wahr finden. In ganz Sachsen herrsche 

"och eine Strenge in Handhabung der Gerechtigt 

keit, die der frohen, guten Nation nicht angemcft 

^ >st. Alles gebt pünktlich nach den alten blutgie

rigen Gesetzen, die der Richter, wenn er auch nach 

seinem Herzen wollte, nicht überschreiten darf. Wer 

Feuer anlegt, wird noch lebendig verbrannt, und 

der Dieb gehangen. Daher sind auch der Scher, 

Ken und Büttel so viel, und die obrigkeitlichen Per« 

sonen ein Schrecken für den gemeinen Mann; und 

vieie der angenehmsten Aussichten um Dörfer und 

Städte sind hier sehr oft mit einem hohen gemauert 

Galgen und aufgestellten Rädern, zu großem Aer-

gerniß 
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get'niß des menschenliebenden Reifenden, unterbro, 

chen. 

Wie glücklich, habe ich oft gedacht, sind wir in 

diesem Falle dagegen in unstrm Vaterlande! Keine 

dergleichen steuerlichen Gelüste, und doch höchst 

selten eine des Todes würdige That! Hier stehen, 

zur Warnung anderer, Galgen und Räder in Men

ge, und doch fehlt es an Todschu!vig>n nicht; wir 

haben fast nichts dergleichen, und boren doch höchst 

selten von vorsetzlichem Morde, Straßenraube oder 

Mordbrennerey. Die Weisheit und Gelindigteit 

unsrer Richter, die Einfalt und Deutsamkett unstet 

Gesetze, und unser angebornes Gefühl von Frev')eit 

und Ehre, die jenes alles bewirken, sind Vorzüge un« 

fers Landes, die wir vor großen Nationen voraus 

haben, und nicht eher bemerken und in ihrer ganzen 

Würde nicht eher fühlen, als bis wir einige hundert 

Weilen über die Grenzen desselben hinauskommen. ̂  

Sonst sind die Menschen hier überhaupt gutartig, ih> 

rem Fürsten bcrzlich ergeben, heiter, arbeitsam und 

eifrig in ihrer Religion. Das machtdie schöne Tcmpe' 

ratur des Klimas, die Erziehung und die Bigotterie, 

mit der alles beym alten Herkommen erhalten wird. ̂  
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Ist es nothrvend'.g und ratsam, alle 

fremde Wärter aus unserer Sprache 

zu verbannen? 

hat keine Sprache in der Welt gegeben, die 

bey zunehmender Kultur, bep dem zunehmenden 

Berkehre mit Völkern fremder Zungen und bey fort, 

wachsender Erweiterung der Begriffe und Kennt, 

uisse, sich in ihrer ursprünglichen Lauterkeit^ und 

eingeschränkten Einfalt unverrückt erhalten hätte. 

Die griechische, zum Erempel, — denn von der 

hebräischen darf und kann hier gar nicht die R^de 

sryn, viel hat sie durch die Reisen ihrer er-

ste" klassischen Geister nach Aegypten, wie viel bat 

Ke von ihren Nachbarn, von Persern und Celten 

und Barbaren, ihr ursprünglich Fremdes ange« 

ttvmlnen; Welche Verschiedenheit in der Schreib

et deS Herodor und des Thucpdides, welche noch 

Ü^ößere in der des Polybius und der des Herodian l 

Aan si?ht offenbar, wie viel durch dm Umgang 

mit 
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mit Fremden diese Schriftsteller nach und nach, 

jeder in seiner Art, Eigentümliches angenommen, 

man sieht, daß durch den Einfluß der sie umgeben

den von Jahrhundert zu Jahrhundert immer 

machtiger in ihre Nationa'oerf.siuilg einwirkenden 

Ausländer Dortrag und Worte nicht wenige Abän

derungen erlitten haben. Es ist hier der Ort nicht, 

diese gewiß gegründete Behauptung, gelehrt und 

kritisch, dui ch Anführungen und Bclege zu rech" 

fertigen; genug, sie ist wahr und in den Werken 

der Schriftsteller unverkennlich. 

Unverkennlicher ist sie in der Sprache der Rö

mer. Wie viel findet sich in dieser ältesten Mo« 

uumenten hetrurisches, wie viele Wörter weiterhin 

sind karthagischen Ursprungs! Und die besten A>" 

toren im goldnen Aller der römischen Lmeratur, 

haben sie nicht Termnologie, nicht eine große 

Menge Wörter, Ausdrücke und Wendungen von 

den Griechen erborgt? Bep vielen ist die Gleicht 

mit den griechischen Wurzelwörtern sogleich aufi"^ 

lend; bell eben so vielen ist sie ohne große Künste 

lcy zu finden, und viele sind ganz griechisch, nur i" 

römischer Form, oder darnach gerichtet. . 
x Und 
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Und unsere neuern Sprachen alle, ftnd sie nicht 

insgesannm ein Gemisch der ursprünglichen einfa

chen mit mancherlei) fremden Zungen? Die engli

sche, diese ausgeartete Tochter der teutschm, wie 

bunt, und doch wie ausdrückend ist sie! Hat sie 

nicht von den alten Britten, von Römern und Nor

mannen, Reichthum und Bedeutsamkeit genommen? 

Hai ftc nicht alle neue Sprachen geplündert? Aber ^ 

lle hat, was fremd war. unter ihr Joch gebracht, 

nach Wtllkühr verkürzt, verlängert oder um

gekehrt, und dadurch sich einen Ueberfluß an Wön 

lern verschafft, der ihrer Energie, Klarheit und 

Fülle unendlich zu statten kommt. Dadurch auch 

^t sie den Vortheil erbalten, daß es ihr an Wor-

^ W jederlei) Begriffe nie fehlt; einen Vortheil, 

dessen Mangel in vielen andern neuern Sprachen 

die feinsten köpfe sehr oft empfinden. 

Noch einige Beyspiele, die Sache einleuchten 

zu machen, und dann zur Anwendung. AlS 

Spanien noch unter karthagischer und römischer 

^ochmäßigkeit stand, war seine Sprache arm und 

"nkultivirt; sie war blos Volkssprache, gegen die 

^'rrtchende römische ungeachtet und rauh; aber 

Bildung 
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D"dunq und Bereicherung hat sie den Mauren zu 

verdanken. Aus ihren einheimischen alten, aus 

römischen und nnurischen Wörtern erhub sie sich 

erst zu der edlen und angenehmen Erhabenheit, die 

im Achtzehnten und siebzehnten Jahrhundert sie 

auf einige Zeit zur Absprache von ganz Europa 

machte. 

So auch die französische. Sie hat viel den 

Römern, aber auch eben so viel den Franken, oder 

Teurjchen, zu verdanken. Doch hat sie ihren 

fremden Zuwachs vor allen andern am glücklich

sten zu v.rb rgen und sich ganz eigenchümlich zu 

machen gewußt. 

Nicht so wir Zeutschs. Wir haben von jeher 

entweder mir unsrer Armuth uns unbekümmert be^ 

Holsen, oder mit fremdem Zuschube, statt ihn nach 

unserm Nationalschnitre zu formen, uns pedantisch 

gebrüstet, oder wieder mit einer armseligen Puri« 

sterep mit unkluger Verbannung alles dessen, waö 

nicht urteutsch war, uns lacherlich gemacht. 

Dieß laßt sich aus der Geschichte unsrer Lite

ratur und Sprache sehr leicht beweisen. D>e 

Sprache unsrer ältesten Schriftsteller, die Spr"' 



,99 

che Notars, Otfrieds u. a. ist äußerst rauh und 

arm, und »>ur> zum Schmucke, mit latciniichen 

F«st.ln ausslaffirt. Reicher an Worten und Be

griff.:,, aber auch durch fremde Veranlassung, sind 

Minnesinger und die folgenden Schriftsteller, 

bis aufLutbern. Nach den Zeiten dieses klassischer» 

teruschen Mannes fiengen Tbeologen und Kanzlep: 

schreibet allmahlig an, die Muttersprache mit viel 

fremden, rohem Zusätze zu verdirben; nur einige 

Dichter, bis gegen die Mitte der optischen Periode, 

erhielten sie noch glücklich in ihrer angebornen Rei» 

»ugkeit und Euifa r. Ader so wie mit dem dreyßig, 

lahr-gen RUigionskriege Franzosen und Welsche 

Teutschland mit erdrückender Macht überschwemm« 

teil, so ward auch die Sprache zusehends bunter 

Und unteutscher. Man gierig nicht darauf aus, den 

durch Ausländer gewonnenen Zuwachs an Begrif

fen, Ausdrücken und Wörtern einheimisch zu mar 

chen und einzuformcn. sondern man begnügte sich, 

ihn aufgegriffen zu haben, so wie er war; und am 

^de hj.lt man es für Ehre, des Fremden je mehr 

!e mehr je lieber in Schriften zu gebrauchen. Man 

schrieb nur halb reuisch, man gab italienischen, 

franzö 
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französischen und lateinischen Zeitwörtern teutschc 

Endungen, brauchte ganze Phrasen aus jenen 

Sprachen, deklinirte und konjugirte getreulich in 

fremder Mundart, schrieb, was ausländisch war, 

noch dazu alles mit lateinischen Buchstaben; und 

so ward unsre Sprache nach und nach ein abschert 

liches Gemengsel, eine jämmerliche Olla potrida, 

die ohne Bedauern und Ekel in den Schriften aus 

jenen Tagen sich wahrlich nun kaum betrachte» 

läßt. 

Als es just mit unsrer Sprachverwirrung aw 

tollst n hergieng, erhüben sich auf einmal einiges 

lehrte und patriotische Mitglieder der fruchtbri»" 

genden Gesellschaft, und zugleich mit diesen auch 

Philipp von Zesen, ein sonderbarer Kopf, wider 

den allgemein eingerissenen ttnsug; aber sie übe^ 

trieben ihre Neuerungssucht bis zum Lächerlichen; 

sie wollten nichts leiden, was fremd war, und 

verwechselten die nur anscheinlich aus der römische" 

in unsre Sprache übergegangenen Wörter lmr 

poßicrlichen neuen, ') sie machten die Sprache da

durch fade, burlesk und schwerfällig, und — 
tett" 

Man sehe unter andern ZesenS teutschcn Helikon« 
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teten deßbalb mit ihrer eingebildeten Reformation 

nicht viel, oder vielmehr gar nichts. Nur wenige 

beqvemtcn sich auf einige Zeit zu den pedantischen 

Regeln dieser Puristen, und als sie der allgemeinen 

Annahme ihrer wunderlichen Anmaßungen sich 

eben am nächsten glaubten, kehrte in kurzem alleS 

wieder zu der alten Wortmischercy zurück; ja das 

Uebel ward fast ärger, als vorher. Das dewei, 

fen alle Staatsschristcn, Urkunden, Predigten, 

Gedichte, alle galante Schreibcreyen, und wiz« 

iige Albernheiten von den Zagen Philipps von Ze, 

sen an, bis auf Gottfchcden. 

Dieser Mann griff die Sache mit qrößcrm ' 

Nachdenken, mit größerer Einsicht und Härtigkcit 

6", als Zeftn, und bewirkte durch seine Lehrbü» 

^er, durch Kritik, und was am meisten half, durch 

Mitwirkung einiger vortreffllch>.'n Köpfe seines Zeit« 

alters, durch Haüers, Bodmers, Mosheims, 

Dl'vliiiigxrs und Hagedorns Muster, doch endlich, 

Was seit so vielen Iahren unmöglich geschienen 

b^tte. Nun ward es wi der schnell eine Schande, 

"'cht rein teulsch zu schreiben; die erstn vorlreM 

chen Schriftsteller aus der Haderschen Periode b'e, 

haup« 
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Haupt ten sich glücklich in dieser Anhänglichkeit all 

den aHren, unverdorbnen teuischen Auöd uck, 

unv ein'ge derselben übertrieben es fast wieder bis 

zum alten affektirten Purismus. Die Verfasser 

der Litteratu. bliese. die zu dieser Zeit mir unge« 

wöl)nlichcr Schnelligkeit ihr gelehrtes R Gteranik 

Hründeten, rissen sich auf einmal von diesem ängst^ 

liehen Zwange los, und gebrauchten von neu.ni, 

aber m>t großer Vorsicht und Gewissenhaftigkeit/ 

aurlä- dische Wörter. Ior Beispiel, so mustek-' 

Haft es war, verführte doch viele Nachahmer, fort 

und fort, auf Abwege; viele Schöngeister und wiji 

zelnd? Schriftsteller haben sitdem diese wohlge-

gründete Freyheit bis zum Aergerniß gemisbraucht: 

deß mögen, unter vielen, die Klotzische teutschc 

Bibliothek der schönen W ssenschaften, die Schlei 

wiger Briefe über Merkwürdigkeiten der Litteratur 

der iüngere Kramer, Klodius, viele neu? Geschieht 

schreibet und Mitarbeiter am teutsch?n Merkur, und 

manche neue poetisch.' Schriftsteller, ein Zeugniß 

sepn. Diese Schriftverfassr haben sich ein? solch? 

Menge französischer und andrer fremden Wörtet 

«rlauvr, daß, wenn sie mit römischen und «'cht 
reutsche" 
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tcutschen Buchstaben gedruckt wären, ilrcn Wer-

^n wenig zur Gleichheit mit denen aus den ersten 

Jahren dieses Jahrhunderts mangeln dürfte. 

Scho„ haben hin und wieder einige brave Ternsche 

diese neueste Sprachverderbung in Schriften zu rü-

6en angefangen; sie haben so gar gegen ihre Urhes 

der öffentlich hier und dort zum Streite die Losung 

Ageben; und nur ein Zesen, oder Gottsched fehlt, 

so ziehen neue Puristen wider die neuer» Zeutsch-

^anzosen mit Siegeskraft zu Felde. 

Doch, so wie alles in der Welt seine Belms 

Lunken, Ausnahmen und Einschränkungen leidet, ss 

!v>e der Menschen Wissen und Thun von jeher un» 

den Menschen Tadel oder Lob, Theilnehmung 

^er Hintansetzung fand, so geht und ist es auch 

jeher in dieser viekn sehr wichtigen, andern sehr 

Llcichgnltigcn Sache gegangen. Einer hat diesen, 

der andre den gegenseitigen Fehltritt bestritten, und 

^der hat gerban, was, als ein Mann von 

Vcdcutung, nach seinem Vedünken, er zu rhun sich 

^^echtiget glaubte. Dazu kömmt noch, von lan« 

Zeiten her, die d> m Teutschen angeerb^e Nach« 

^Muiigssucht, d«K ersten Emfalle, jedes 

neum 
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neuen und ersten Grille sogleich eifrige Verfechtet 

schafft; uitd wir haben den Fall gehabt, daß sogar 

Schreib- oder Druckfehler in den Schriften eines 

vermeyntlich großen Mannes mit Gierigkeit, al6 

große Originalgeniezüge, von schwach :«! und doch 

allthätigen Köpfen angestaunt, ergrissen, und anl 

Ende, zu der letzter» großen Schande, mit Unge

stüm vertheidigt worden sind. 

Wenn unsre neuesten jungen Autoren die kriti

schen Schriften unster alten und neuen sprachkun

digen teutschen Sprachforscher mit Ernste studiren, 

wenn sie recht bekannt werden wollten mitdeM, 

was Aichinger, Fulda, Stosch, Heyn tz, Adelung 

u. a. über die teursche Sprache geschrieben haben, 

so würde so leicht Niemand in der schwierigen Sa' 

che weder zu viel, noch zu wenig tbun; so würden 

der Teutschverde^ber weniger, und der Verfechter 

der neuesten übertriebenen Teutschheit eben so weni

ge s-pn. 

klopstock, der vortreffliche, große Dichter, hak 

gewisscrmaßtn unsrer vaterländischen Sprache, 

die er, seit seiner ersten Erscheinung, so vielfältig 

bereicherte, zu großer Erhabenheit emporhob unv 
»erschö-
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verschönerte, doch wieder vielfältig geschadet. Nicht 

durch eine Zeile seiner poetischen W.rke, nicht in 

feinem Mes'ias, nicht in seinen Oden, nicht in sei» 

"en Trauerspielen; aber durch seine wunderbare 

Remigungösucht, durch seine wunderbare neue 

T'Utschbett u id durch feine geflissentliche Verach

tung alles Ausländischen. Diese ganz eigene Neue» 

rungsbegier eines großen Mannes hat viele junge 

Köpfe betbört und auf Irrwege verleitet. Von 

Hm vornehmlich kommen mancherlei) recht weis

lich ausstudirte AZfanzerepen her, die der f.rnern 

Kultur der Sprache seit einigen Jahren offenbar 

hinderlich gewesen sind. 

Auffallend ists, daß seit so vielen Iahrhundrr-

während daß alle Nachbarn um uns her ihre 

Büchersprache durch Regeln einer gesunden Gram, 

tuatik in einen gewiss.'N festen und sichern Gang 

Yachten, wir Teutsche allein zurückgeblieben und 

vielen Stücken noch fast ohne geltendes Gesetz 

Mr ^ter uns, und unter uns allein, darf 

^ jeder Neuerer sich herausnehmen, mk der Na? 

tlonalsprache nach Willkühr zu schalten, und wenn 

nur einigermaßen mit vorsichtiger Dreistigkeit 

lhM, 
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thut, so kann er gewiß auf Schaar?» von Nach» 

ahmern undNachaffern rechnen. Das kommt wohl 

daher, daß wir keine eigemliche Hauptstadt, kein 

von der ganzen Nation dafür erkanntes Tribunal 

in Sachen unfter Sprache, haben. Was einzelne 

Patrioten, einzelne Originalschriftsteller durch Lehe 

ren und eigne Ms Muster thun, das wird doch nie 

allgemein angei^nimen, oder die große Sucht zun» 

Neuen bringt das allgemein Gute, das sie zu Front» 

men des ganzen Vaterlandes zu stiften trachteten, 

zusehends in Vergessenheit. 

Nach diesen Voraussetzungen, die mir aufdctN 

W -ge, von dem ich ausgieng, alle der ErwähnunS 

würdig schienen, laßt uns nun sogleich auf die 

Hauptsache losgehen. 

Keine Sprache kann für sich allein, ohneBep» 

hülfe andrer, bestehen, sie kann ihre Kraft u"b 

Gelenkigkeit, aber nicht Reichthum und Ueberflu^ 

aus sich allein nehmen. Aller Sprachen erste K«n^ 

heit ist unbehülflich,. ungebildet und dürftig; keine 

wuchs je, ohne Zufchub ihrer Schwestern, ohne 

fremde Nahrung bep einheimischer einfacher 6^ 

zur gcsuiidcn mannbaren Stärke auf. Ats u"s^ 
SM 
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Dottern kbr FrZnkischMemannksch noch rein rrde, 

waren vicle Begriffe, viele Sachn und Be-

^örfniss. noch nicht erfunden; erst mit Bereitung 

ber ffulrur. der W-ssenschaften und der Künste fi ng 

^ an, an Werten zu gebr ch:n, und dies' konnten 

"'cht all.' erfunden, sie mußten von denen, die Kul

tur und Künste zu den Teutsch-n brachten^ entlelnt. 

Und nach und nach einheimisch gemacht werden. 

ünd viele Wörter unmerklich in unsre Sprache 

Aminen, deren fremder Ursprung itzt selten einem 

Zufälle, und die doch offenbar römischer Abkunft 

Ü»d. 

Unser Kriegswesen, unsre Manufakturen. Hand, 

Seewesen und Wssenschasren, unser Privat

en. unsre Sitten und unftr Umgang baden von 

Jahrhundert zu Jahrhundert, von Jahr zu Zahr, 

^ld diese, bald jene Veränderung. Zusätze, Er, 

^teruilg und Verfeinerung erlitten, so, daß wir 

^>!echterdmgs in unfern Kenntniss n weit Zurückge

geben wären, wenn wir dk fremden Namen stein-

der 

) Dahin gehört, unter vielen, das Wott Körper, 
dus mit Leib nicht ve wechselt, aeickweige da^egea 
verlauscht werden kann. 
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der Erfindungen nicht mit der Sache selbst willfäh

rig in unfern Schooß aufgenommen hätten. 

Ich will dieß mit einigen Beispielen erläutern. 

Alle Theile der Philosophie enthalten eine Menge 

Terminologien aus der griechischen und römischen 

Sprache, die meist an ihrer Stelle bedeutend, auf 

keine Art eben so bedeutend zu übersetzen und seit 

ihrer ersten Einführung nun Jedermann geläufig 

sind. Diese nicht gebrauchen, ausmerzen und 

mit neugemachten teucschen vertauschen zu wollen, 

hätte sich keiner je sollen einfallen lassen. Die we' 

„igen, die es versuchten, haben sich damit um 

losophie und Sprache nicht im mindesten verdient, 

eher lächerlich gemacht. Selbst für das edle, von 

allen ncuern Nationen allgemein gebrauchte, bede^ 

tende griechische Wort Philosoph, wie unsch'^ 

lich haben einige dafür Welt weiser einzuführen 

versucht! Wer hat Metaphysik, Logik, wer d't 

Wör te r ,  Sy l l og i smus ,  I dea l ,  Zoo lo '  

g ie ,  Phys io log ie ,  Theor ie  und  P rax i s  

lyrisch, Ode, Temperament und hundert 

andere je recht gut verteutschen können? Nun 

dermann sie versteht, und wir nicht mehr, o!'"' 
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mit den Wissenschaften selbst, sie entbehren können, 

Harum sollen sie nicht erhalten werden, wo sie 

einmal sich eingefass.'! haben? Aber wir müßen bep 

ihrem Gebrauche nicht allein stehen bleiben, wie 

dürfen und müßen sie zu Bereicherung der Spra? 

che, wenn sie nun endlich einheimisch sind, auch zu 

vervielfältigen suchen. Das griechische Wou Des, 

pvt. zum Exempel, ist schon nationalisirt, und wir 

haben sehr gut aus diesem noch despotisch und 

Despo t  e rep ,  so  w ie  aus  den  Wör te rn  En thu ,  

^asinus und Enthusiast, enthusiastisch und 

^thusiasterey gebildet. Wie leichr und wie 

^llheiihaft könnte d-eg mit viel mehrern geschehen! 

Auch aus der französischen und der englischen 

sprach? sind gewisse Wörter unter uns so allge, 

wein in Umlauf gekommen, daß es itzt offenbarer 

^riust ,väre, sie wieder auszustoßen, zumal da 

an deren Stelle keine teutsche zu setzen haben, 

^ah in  gehören ,  un te r  v ie len :  Humor , * )  na i v ,  

E lches ,  teu tscher ,  na i s  zu  sch re iben  wäre ,  Kom» 

O p l iment ,  

^ Das teutsche Wort Laune drückt dasselbe doch 
ulchr gan» auS, ob cS gleich mit dem englischen 
Gleichheit hat. 
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p l imen t ,  Cb ikane ,  teu tscher ,  Sch ikane ,  

Brillant, Cbaussee, Ragout, Genie U'»d 

viel mehrere dergleichen. Aber Unrecht U-'-d 

Schandeists, fremden viel und ängstlich nachzu» 

spüren, wo wir nun schon einheimische besitzen, die 

das  näml i che  sagen .  Wozu  b rauchen  w i r  Gage ,  

da wir Besoldung, Gehalt haben, wozu 

Aven tu r ie r ,  Bagage ,  Bou i l l on ,  Im  

sk r ip t i on .  Tab leau ,  Ba ldach in ,  B rode»  

r i e ,  Po r te feu i l l e ,  Pa la i s ,  Ba ta i l l e ,  Ne»  

vüe, warum amüsiren, cnnupren, waruw 

kon t rad i k to r i sch ,  b rod i ren ,  rek lam i rcn  

u .  a . ,  da  Aben theuers ,  ' )  Gepäck ,  B rü»  

he  oder  F le i schb rühe ,  I nsch r i f t ,  Sch i l de»  

r cy ,  Th ronh imme l ,  S t i cke rey ,  B r ie f ta»  

sche, Palast oder Schloß, Schlacht oder 

T ressen ,  Mus te rung ,  s i ch  be lus t i gen ,  La«»  

gcwe i le  haben ,  w ide rsp rechend ,  s t i cken ,  

zurück fo de rn u. a. dasselbe bedeuten. E>»u^ 

Wörrer leiden jedoch in gewissen Fällen Ausnah» 

wen, oder verursachen Schwierigkeit. Wir bra"» 
che" 

*) Offenbaeist dieses Wort auS jenem fremden, aber 
sehr gut, gebildet. 
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chen  A r t i l l e r i e ,  obg le i ch  schweres  Geschü tz  

das nämliche sagt; aber wie, wenn Zusammcnsez« 

Zungen  vo rkommen,  a l s :  A r t i l l e r i edo f ,  A r -

t i l l e r i epse rdc^Geschü tzbo^Geschü tzv fe r«  

de könnte man zur Roth brauchen; aber wer kann 

Art i l le r is t  ver tcutschen? Mummerey is t  em 

^hr gutes teulsches Wort, aber wer braucht es 

kür Maskerade oder Ball? wer darf sagen: 

hcu t  Abend  i s t  i n  d iesem,  ode r  j enem Hau fe  Mum-

Mexcy? Ton ist Laut, oder Schall, aber 

"'cht immer lassen beyde teutsche Wörter sich an 

des fremden Stelle setzen. Wie schlecht hat man 

Komponist durch Ton setzer, wie unrichtig 

Mathematiker durch Größenlehrer ver, 

^msHt? Nicht weniger auslandisch, aber ganz 

"a t i ona l i s t r t  s i nd :  Ka lender ,  Ba rb ie r ,  Ma

gister, Advokat, welches man hin und wieder, 

^'hr falsch, durch Anwald, öfter, nicht viel rich

t i ge r ,  du rch  Sachwa l te r  gegeben  ha t ,  Gvm< 

"as ium,  Man ie r ,  Un ive rs i t ä t ,  Pa t r i o t ,  

Akademie ,  Pub l i kum,  Dok ro rp romo-

^vn ,  Aud ienz ,  N ische ,  n i ch t  N i che .  Büs te ,  

Genera lbaß ,  Chor ,  Ph io le ,  Chora l ,  

S ru -
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S t u d i r e n ,  A r i e ,  O p e r ,  G i r l a n d e  u n d  t a u 

send in den schönen Künsten,.in der Sprache der 

feinern großen Welt, in der Cbemie und Heilkunde 

von Zeit zu Zeil eingeführte Wörter. Für das 

den Malern geläufige Wort Clairobscuve h.it 

Hagedorn Helldunkel sehr glücklich eingeführt; 

a b e r  e r  h a t  e s  n i c h t  g e w i g t ,  K o l o r i t  d u r c h  F a r <  

bengebung, oder gar Farbe zu verrutschen. 

Das Wort Harlekin war unfern Vorfahren 

Hanns wurst; dafür brauchten einige, weil es 

unedel klaflg, Possenreißer; aber ein Posier 

reißer kann mancher seyn, der doch kein Harlekin 

von Profession, keiner mit Jacke, Kragen und 

Pritsche, ist, und Posscnreißereyen sind nicht 

Harlekinaden, wenn man c6 haarscharf neh

men will. 

Anführungen dieser Art ließen sich durch ein 

ganzes Buch fortführen; aber ich eile nun, das 

Resultat von dem allen vorzulegen. 

Es ist nvtbwmdig und rathsam und der zu 

hoff.'uden allgemeiner» Verbreitung unserer macht/ 

und krafwosZcn Varcrlandssprache keineswegs 

nachtheilig, dos alten und neuen Fremden, wen« 

c5 



rs nack vorhergegangener sirenycr Prüfung der 

Nanonalisirung windig ist, viel und mancherlcp 

aufjimebmcn; aber nur, daß unser alker angebor-

Rcichchum darüber nicht vernachläßigt und 

va^cktet werde. Nur daß der aufgenommenen 

^cn.den Wörter Menge nicht lästig, nicht uner, 

Möglich schwer falle; daß alles, was wir aufneh-

nach bedächtigem Umhersehen, und erst nach 

wahrhafter Vesindung seiner unauskcichlichm Un» 

^ubch^iichkeit, aufgenommen worden ftp; daß 

^lchtsinn uild Modcsucht und tändele!) nie dabey 

Mitwirke, und daß die von Auslandern uns gewor« 

dene Veure noch unsrer Willkühr zerstückt, gc< 

Modelt, vervielfältiget und unserer Hand ganz 

^Massen werde. 

Olim 
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O l i n t  u n d  S o p h r o n i a .  

Ein Singspiel ln drey Akten. 

Vorer innerung.  

^)er Vtt'fass'v bat b l) Ausarbeitung dieses klei

nen S-ngsp-elS eine Begebenheit zum Grunde ge-

legt, die Tass^ im zweeten Gesänge des befreptw 

Jerusalem mit den rcizeildstcn Farben der Poeste 

schildert. Einer unsrer ersten dramatischen D>^' 

ter, der Freuherr von Kronegk, hat dieselbe ^ 

terie in einem Trauerspiele behandelt, das, 

über die Hälfte vokendet, unter seinen Werkel 

steht. — Die Gesch-chte des Stücks ist folgende-

Als in d?n Zeltender Kreuzzüge die Kruziaren uitt^ 

Gottfried von Bouillon mit Heeresmacht vor Iel'U' 

sa em lagen, war in einer alten Kirche der wellige" 

noch daselbst wohnenden Christen ein heiliges 2? ^ 

vorhanden, von dem, nach der Mt'pnung aller E 

wohner Jerusalems, das Schicksal der Stadt 

hieiig. Aladin, der Feldherr der Saracenen, bcr 

itzt mit seiner größten Macht in Jerusalem 



ließ, als ihm dieß bekannt wurde, das Bild aus 

Kirche nehmen, und in einer Moschee verber» 

gm. Alle Christen in Jerusalem gerietben darüber 

in tiefe Bestürmung. Ar einer Nacht aber war das 

^'ild unvermuthet aus der Moschee verschwunden, 

^ladm ahndete Verratherrv, und schwur, alle 

Abrissen in der Stadt Hinzurichren. Ismen, der 

Priester der Moschee, entflammte scin n Zorn zum 

äußersten. In der allgemeinen Angst und Ver

wirrung giengen Olint und Sophronia, zween 

kunge Christen, von Religion und Liebe beseelt, hin 

iu Aladin. gaben sich als der ?,bat schuldige an, 

d wurden zum Feuer verdammt. Als sie eben 

«us dem Gefangnisse zum Tode geführt werden, 

^tnnit Herminde, Tasso nennt sie Cblorinde --

^'ht beyde, fühlt Mitleid gegen sie, und befiehlt, 

Zuzuhalten. Auf ihre Vorstellung und Vorbitte 

schenkt Aladin beyden das Leben. Herminde ent-

wahre Ursache de'^ Verlusts des Bildes; 

unschuldigen werden frep, werden ein Paar, 

gewinnen Aladins Gnade. 

Das Stück ward, auf besondere Veranlassung, 

5ür eine Gesellschaft eben so viel edler Dilettanten, 

alS 
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als in der H^ndl'ma f lbff Rollen vorkommen, ver

fertiget. Der Verfasser war eingeschränkt oui 

die Z chl und die verschiednen Fähigkeiten und Ta

lente der spielenden Personen; und dieß verursach

te, daß er seuien Plan, fo kurz als möglich, zu' 

sammendrängen und Handlung und Situationen 

unter manchsl-sep Einschränkungen anlegen mußte. 

Aber die Natur der Oper verstallet auch zu künst

lich verwick'lte Plane nicht; Musik, Dekoration 

und Spiel machen, daß man, bey der Vorstellung 

selbst, deS Dichters oft vergißt, und die simpelsten 

Anlagen, nm Simpiicität ausgeführt, immer aw 

unterhaltendsten findet. — Indeß ist dieß nur 

«in Versuch in einem Felde der Poesie, das der 

Verfasser damals das erste mal betrat, und wohin 

er nie so leicht wieder sich verirren wird: und nach 

diesen Vorausfttzungen wünscht er von Kcnner»« 

beurcheilt zu werden. 
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Personen des Singspiels:  

Vlint. Ein Jüngling von den in Jerusalem woh

nenden Christen. 

Rophronia. Ein Madchen von demselben Volke» 

Aladin. Feldherr der Saraeenen zu Jerusalem. 

Ismm. Priester der Moschee. 

Herminde. Eine persische Kriegerin, die sich mit 

Hülfsttuppe» m die Stadt geworfen hat. 

^hor der Jünglinge und Jungfrauen. 

Hauptmann der Saraccnen. 

Ritter aus Gottfrieds Lager. 

^erslsche und saraccnifche Wache. 

Erster 
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Erster Att. 

(Ein öffcntlick'er PK tz zu I rusokm. Zm Hintergründe 

Maucr und Thü^mc. Aufgehende Sonne.) 

Els te r  Au f t r i t t .  

Aladii! allein. 

3?och fchläft die S:adt umber. und füblt 

Des Morgens Kühle nicht, und ahnd.r nicht, 

Gleich mir v^ll banger Furcht, dm nahen Fall!^" 

Wa« wirst du ?'eyn, Ierufalem, 

Wenn heut, wenn morgen Gottfrieds Heer ^ 

Durch alle deine 5!)ore stürmt« 

Da kömmt die Sonn' in rötdlichem GewZlke; 

Zum Zeichen, daß noch beut der Christen Schwert 

Mit unkrm Blute deine Straßen färbt! — 

Zu stolz lacht' ich 

* Der Feinde jüngst, als mir ihr Zauberbild 

Zur Beute ward! 

Frohlockend trug ichs zur Moschee, 

Vor» arg es dort und wähnte lauter Sieg! 

Ja? Sieg? — E>n kurzer süßer Traum? — 

Der Christen Bild ist mir, mein Sieg ist mir ent

wandt! 
Weh' 
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Web' ihm, dem Unalückkligen, der frech, 

Mit räuberischer Hand, dein Heiligthum, 
Allttütisjer Prophet, en'welhete; ^ 
Der un? das Bild aus deinem Tempel stahl! 

Dech ungerochen soll die schwarze That 
Nicht bleiben, sterben sell mit ihm, 
AZer Christ .st Greis undKmd, auf einen Schlag! 

Kehr' ich über Schutt und Leichen 
Einst zurück in deinen Schoost, 
Stadt des Jammers, o! dann bluten 
Alle Christen, klein und groß? 
Doch, trotz schwirrender Geschosse, 
Trotz des Wieherns fremder Nosse, 
Wend' ich keinen Fuß zum weichen: 
Glücklich, wenn ich alsein Mann 

Siegen, oder sterben kann? 
kommt He' minde! 

Zweeter  Au f t r i t t ,  

Alad in  und Herminde.  

Aladin. 

Wie? so früh schon weckt 

Des Krieges Arbeit dich aus deiner Ruh? 
Hermin« 
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Henm'nde. 

Ich fomme vsn der Mauer, sah 

Die Feinde dort, w'e Sand am Ocean 

Heran au? ibrem La^er zeehn: 

Em ehern Id, 

VoScd> v und Speer  und Rossen überdeckt?  

Ich sab' auch ringkumher 

Auf allen Zimrme" deine Reisigen 

In schönster Ordnung stehn, bereit zur Schlacht. 

Und meine Perser, H rr, ein kleiner Tru^p, 

Doch alle großen Muchcs voll, 

Ziehn ißt, auf mein Gebe<ß, zur Burg hinab. 

Dl zu bestspn der Cbrist?» ersten Sturm. — 

Hörst du den frohen Zu^? 

(Krlogsmusik in der Ferne.) 

2Uadin. 

Ich hör' ihn, und m in Herz schläqt feuriger, 

U.id lacht der ahndunq?vol!en Furcht. 

Hermmds. 

Was ahndest du? — W^s fürchtest du den 

Feind? 

Kann Aladin vor Fei^n zittern? — Ha! --

Nicht die 5»reuzevlahne, nicht 
Schreck-
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Schreckt blinder Elfer, ohne Much, ein Herz, 

^ie deines, Aladm! 

Wen kümmert Gottfried und fein Herr? 

Vom Hunger ausgefandt, 

Zog der Verwüster über Meer 

In unser Vaterland! — 

W«S tobt der nzllde Rauberfchwarm, 

Erbiyt von blinder Wutü? 

Bald würgt die Feigen unser Arm, 

Bald raucht im Feld' ihr Blut! 

^ eile meinen Perfern nach' — 

^ könnt ich mit der kleinen Heldenfchaar 

retten, Königin der Städte, gern 

^rürb' ich mit ihnen allen Einen Tod! 

^'lleichr, vielleicht, o Feldherr, kehr'ich bald 

Slegesfrcude wied.r! 
(Sie geht ab.) 

Dr i t te r  Au f t r i t t .  

Aladin und Ismen. 

' Aladin. 

Ismen? — Bringt gute Botschaft mir 

ernster Blick ? 

Ismen. 
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Ismen. 

Der Jüngling, Herr, den du 

Mir anvertrauet hast, hak nicht allein 

Den frechen Raub gewagt, ist nicht allein 

Des Todes schuldig. — Als um Mitternacht 

Ich in den Kerkcr stieg, dcr ihn verschließt, 

Fand ich ein Mädchen da, die Willi»; sich » 

Den Banden überliefert hat, und froh 

Z>r schnöden Thal sich rühmr, 

l!-,d sterben will mit ihm! 

Aladin. 

Vcrräther! ah? voll Ab^rglaub'und Trutz, 

Vertilgen will ich euch? — Beym Sonnenlichte, 

Bcp meinem Leben schwör' ich dir, Ismen: 

Ncch heut trinkt unser Schwert ihr Blut? — 

Doch führe beyde zu mir her. 

Ich will die freche sehn, die Kühnheit gnug 

Und Bosheit gnug im Herzen nahrr. 

Zu wagen solch Verbrechen! 
(Ismen eilt weg.) 

Vier te r  Au f t r i t t .  

Aladin. 

Erliegen möcht' ich Unbcrathener 
S-r 



22Z 

Der Sorgen hartem Drange: weit und breit 

Erseh' ich nur Verwüstungen des Krieges! 

3 nstit der Mauern droht, 

Voll wilder Siegbegier, der stolze Feind, 

fodert kühn zur letzten Tbat mich auf; 

llnd hjer j,n Volke, das ich väterlich 

^it sanftem Zepter weidete, das sonst 

treu mich liebte, wüthen Herrath und Aufruhr! 

Fünf te r  Aus t r i t t .  

^adin, Ismen, Olint und Sophronia, von 

einer Ulache begleitet. 

Iimcn. 

^ stebt die Frevlerin vor dir? O! daß 

Hemer Blick im Auge voller Reiz, 

Ünd ih^. Stimme Zauber mcht , 

Mitleid, Herr, dein Hcldenhcrz verführt? 

Aladin. 

^^fuhxen! — Schweig', Ismen! 
(ju Sophronien.) 

^ Hast du, 
Rächerin an deinem Volk' und mir, 

"L der Moschee das heilge Bild geraubt? 

Was 
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Was trieb zu solcher schauervollen Tbae 

Dein junges Herz? — Halfst du 

Dem Jünglinge? — Wo trugt ihrs hm? — 

Bekenne frey die Wahrheit mir! 

Gophroma. 

Ich half nicht, ich allein begann die That: 

Mein istderNuhm, mein ftp der Tod allem! 

Ich sterb' ihn gern für mein gebeugtes Volk! 

Aladm. 

(zu Olint.) 

sind du, was rühmst du falsch des Frevels dich? 

Boshafter! wie? scheint dir der Tod 

In seiner schrecklichsten Gestalt so schön? 

Dlint. 

Ich fürchte keinen Tod, stillt er 

Die R?che nur, die du dem ganzen Volke drohst!" 

Ich sterbe gern für meiner Brüder Leben! 

Sophronia. 

Auch mir sind Pein und Tod willkommner, 

Als Brautgesang und Tanz, crrm' ich nur 

Mein banges Volk aus deiner Hand, 

Furchtbarer Aiadin! 
Aladi". 
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Aladm. 

fruchte, sprich, wer nahm das Bild von dir? 

Sophronia. 

Die Ritter Gottfrieds nuqc-n's im Triumphe 

^"rchs Lager fott, und sangen Lob 

wundervollen Bilde, sangen dir, 

König, Hohng'sang! 

In des Mondes reinster Silberwolke 

Schwebt' ein G<ist des Himmels über mir, 

Als ich hingicng, meinem armen Volke 

Sieg zu schaffen, und Verderben dir: 

Ohne Schaudern in der grausen Nacht, 

Hat mein Much die schöne That vollbracht! 

«Olint. (ju Aladin.) 

^rgieh der frommen — 

Aladin. 

Schweig.! Ich will 

^icht hören eure» Trutz? 
(zur Wache.) 

Fuhrt sie zurück 

^ ihre Fesseln, beyde soll zu spat 

Uehermuth gereun! 
(die Wache führt sie weg.) 

P Sech« 
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Sechs te r  Au f t r i t t .  

Aladin und I men. 

?lsadin. 

Ein seltner Streit, Ismen? — Der schreckenvolle 

Gedank' an Marter, Schmach und Tod 

E r s c h ü t t e r t  j unge  See len  n i ch t !  — 

Sabst du des Mädchens hohen Blick, 

Ihr Lächeln, ibre Wonnejähren? — Kann 

Des Kriegers Herz verzeih», ? 

Ismen. 

Dein ganzes Heer empört sich, wenn du schonst! 
Alavin. 

Zu leicht gab ich der Leidenschaft Gehör: 

Ich irrt' aus Menschlichkeit; versieb 

Den Irrthum mir! 

Wenn die verlaßne Tugend weinet, 

Fühlt auch ein Held des Mitleids Schmerz; 

Doch dem verstellten schönen Blicke, 

Der Thräne, schwer von Trutz und Tücke, 

Verschließt der Held sein fühlend Herz! 

Ismen. 

Der Christen Volk 

Ist deines Edelmuths nicht Werth? — 
' Des 
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Jünglings ungebrochner Sinn, 

Des Mädchens frecher Much, 

füdllos mit dem Tode spielt, 

Und deinen Zorn durch Wort und Blick verhöhnt, 

^>nd mehr als Eines Todes wcrtb! 

Vergieb dem Feinde, der mit List 

Dir nach der Seele stehet; 

Vergieb dem Lästerer, der dich 

Verläumdet. schilt und schmähet: 

Doch schone keinen, der ein Christ, 

Em Diener falscher Götter ist, 

Der mehr, als Mord und Rauben, 

Verbricht durch Aberglauben! 

Aladin. -

^ sey denn bcyder Lohn Ein Tod! ---

Vvr allem Volk', Ismen, 

eh' der Tag sich neigt, 

Vor der Moschee sie bcpd' an Einem Pfahle 

^en Zod des Feuers sterben! — Säume nicht! ---

rufen Pflicht und Much zur Männerschlacht? 

Zwee. 
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Zwcttcr Akt. 
(Ein finstrcS, unterirdisches Gefälwniß, von einer 

gruben Lampe nur schwach erleuchtet. An der Ttzüre 
inwendig eine Wache.) 

Ers te r  Au f t r i t t .  

ü>l in t  und Sophron ia .  

(Beyde geftsselt; Olinf in bangen Gedanken.) 

Sophronia. 

^at des Tyrannen finstrer Blick 

So tief dein Herz verwundet, oder 

Macht Todesfurcht dein Vlut in allen Adern sta^ 

ren? 

Mich h.^t, erhabne, fromme Seele, nicht 

Dcs Wütrichs Blick getroffen, Todesfurcht 

Erschüttert keine Nerve mir: 

Daß ich, unschuldig selbst, für unser armes Volk 

Den süßen Tod der Märtyrer 

Mit dir an einem Tage sterben soll, 

O !  de r  Gedanke  fü l l t  

Mein ganzes Herz mit heitrer Ruhe! — 

Wenn in der letzten Marterstunde 

Die Röche flieht von meinem Munde, 
Meitt 
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Mein starres Amie bricht: 

Dann eUr aus Qiiaalen, Furcht und Leiden 

Mein GM mit dir ins Reich der Freuden, 

Aus öder Nacht ins Licht! 

Sophroma. 

Dein hoher Much entzückt mich mehr, 

^lö deine Liebe; 

^>hr als dein erster wonniglicher Kuß, 

^chr als die Tbräue, die aus Zärtlichkeit 

^>r dein verschämtes Auge weinte! 

denk' an unsre Liebe nicht, o! führe nicht 

dieftm finstern, grauenvollen Kerker, 

jeder Lebensfreude ftrn, 

^ Bilder eines kurzen Wonnetraums 

^u^ück in meine trunkne Seele! ---

Sopl>ronia. 

^ank dem Geschicke, das uns noch 

süße Stunde der Erinnerung 

unster Jugend Glück vergönnt? 

Glücklich war ich, wenn im Lenze 

Mit geliebter Hand ' 

Rosenflechten, oder Kranze, 
Mi? 
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Mir mein Jüngling wand : 

Wenn auf Blumen hingegossen, 

Sanft von seinem Arm' umschlossen, 

Mich der Abend fand! 

Zweeter  Au f t r i t t»  

O l i n t ,  S o p h r o n i a ,  I s m e n .  

Ismen. 

Noch sitzt ihr unerschümlt da, Verruchte? — 

Gereut die Tbat euch nicht, gereut euch nicht 

Das trotzige Belenntniß? — Aladin 

Hat euren Tod geschworen, zittert! -- Bald 

Wird euren Staub ein schwüler Wind verweh»! 

O! flucht dem falschen Glauben, der euch trieb, 

Zu chun. was Schmach und Tod verdient; 

Der euch zum Tempelraub' erhitzce! — 

Durch euer Blur büßt ihr 

Nur wenig, eure Seelen wird, 

Ienseit des Grabes, in des Abgrunds Finsternis 

Die Rache peinigen! — 

Folgt meinem Rache, rettet euer Leben! — 

Vielleicht verzeihet Aladin; 

Entsagt dem falschen Aberglauben, 
tli'd 
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Und huldiget 

heiligen Gesetze Mahomeds, 

göttlichsten Propheten! 

Mit Wollust, Heil und Ehre 

Beglückt sein Segen euch: 

Sein Glaube, seine Lehre 

Macht weise, groß und reich! 

In seinem Paradiese 

Wohnt Freud' und Ueberfluß; 

In kühlen Rosenlaubeit 

Trinkt da den Saft der Traubeil, 

Der, der hier darben muß! 

(Dlint. 

Mit Drohen und mit Schmeicheln wirst du nicht 

Nein unbefangnes Herz berücken; 

Umsonst versuchst du mich! 

Nicht Leben will ich, nicht Unsterblichkeit 

Aus deiner Hand empfahn: 

^ein süßcster, mein letzter Wunsch ist — Tod? 

Sophronia. 

Hat Aladin geschworen, 

Üns hinzurichten, ha! warum 

^'rgißt er seines Schwures? 

Ismen. 
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Ismen. 

Bald ist fem Schwur erfüllt! —> 

Hört meines Königs W-llcn, 

Hört euer U- tbeil an: 

An E.nem P ahle sollt ihr beyd« 

Noch hcut d.n bittern Tod 

Des Fcuers sterben! -> 

Durch eure Missethat, 

Durch frechen, lügenvvllen Uebermuch 

Verdient ihr längre Qoaal! 

Dankt unserm Fcldherln! — Sein gerechter Zorn 

Schont gnädig eurer Jugend! Dankt ihm! --

Bereuet eure Schuld! — — 

Sophronia. 

Heil mir! ich süyle schon 

Me in  f rohes  Herz  ebebn !  

Ol>nt. 

Bald erndt' ich großen Lohn 

In einem bessern Lcben? 

Ismen. 

Dein warten Quaal und Hobn! — 

<vunt und Gcphronia. 

Ans stärkt Religion! 
Ismen. 
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Ismen. 

Euch Härten Much und List? 

Olint. 

So freudig stirbt der Christ! 

Olint und Sophronia. 

Der unsers Herzens ist! 

Ismen. 

So sterbe jeder Christ! 
Alle. 

So sterbe jeder Christ! 

Ism n. 

Macht euch bereit! Bald komm' ich wieder, 

Euch wegzuführen; bald wird euch, 

Vom Wirbelwind' entflammt, die wilde Glut ver

zehren ; 

(.Ismen geht ab.) 

Dr i t te r  Aus t r i t t .  

Dl in t ,  Sophron ia ,  Chor .  

(Der Chor »ritt schweigend herein.) 

Sophronia. 

Seyd mir gegrüßt, ihr edlen, zärtlichen 

^spielen meiner Jugend, weinet nicht 
Um 



Um eure gluckliche Sophroma? 

Voll innrer Seelenruhe, stolz und froh. 

Mit diesen harten, mir geliebten Fesseln 

B^aden, nicht beschwert, 

Ei wart' ich hier den nahenden 

W-llkommnen Todescngel. 

Weint nicht! Mein Tod 

Ist aller Christen Lebe»! 

Chor. 

Eure Schmach und eure Leiden 

Rübreu unjre Seelen mehr, 

Als des ganzen Volks Verderben, 

Ihr geliebten Märtyrer! 

(Dlint und Sophronia, 

Preist uns glücklich, denn wir sterben 

Diesen Martertod für euch! 

<Lhc>r. 

Zu des Himmels Wonnefreuden 

Fübrt der 5ed durch harten Streit; 

Kronen werdet ihr erringen, 

Kronen der Unsterblichkeit! 
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Olint und Sophronia. 

Tod und Todekfurcht bezwingen 

Macht uns hohen Engeln gleich! 

Chor. 

Bald, o! bald drückt eure Seelen 

Keine Lebenssorge mehr: 

Unter Todten Gottes wandelt 

Ihr geliebten Märtyrer'. 

Vier te r  Au f t r i t t .  

Olint, Sophroma, (Lhor, Ismen, U?ache. 

Ismen. 

Tolgt mir! —» Schon ist 

^r Holzstoß aufMhürmt; 

^chvn sprüht die schwane Fackel! 

Bald wird mtt eisernen Armen 

Der Tod des Scbreckcns euch umfahn! 

Sophron a. 

Sieh meine Thrän', Olint, zum letztenmale 

Fließt sie, so men!ch'ich, dir! 

Olint. 

Jenseit der Nacht, im lichte/t Sternensaale. 

Weinst du nicht mehr mit mir! 
Deyde 
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Bl-yöe. 

Dort wird kein Leid mehr unter Auqe trüben, 

Dort werden wir uns ewig zärtlich lieben. 

Glückseliger, als bier! 

Chor. 
(bevm Weggchn.) 

Bald, o! bald drückt eure Seelen 

Keine LcbenSsorge mehr: 

Unter Todlen Gottes wandelt 

Ihr geliebten Märtyrer! 

Dritter 
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Dritter Akt. 

(Ein Saal im Plaste Aladins.) 

Ers te r  Au f t r i t t .  

Aladin und einer seiner Hauptlmte. 

Aladin. 

^il' auf den Markt und brich 

Durch das gedrängte Volk, 

Und sag'Ismen, dem Pricstcr. 

Daß er, sobald die Gluc erlischt, 

^it Mahomeds Paniere, 

Hcrminden nach, zur Burghinunttreile! 
(er geht ad.) 

Zweeter  Au f t r i t t .  
Aladin allein. 

Was säum' ich selbst? -- Vielleicht ersteig! 

Der Feind schon unsrer Thurm? Zinnen! 

Vielleicht vermißt Herminde schon 

knistern Speergcmenge mich! --

^as säum' ich hier? — Hinaus, hinaus zm 

Schlacht! — 

^ie lebt nicht mehr die schöne 

Vcrbrecherin, in jugendlicher Anmuch! 

Sie 
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Sie lebt nicht mchr! — Warum vergab ich nicht? 

Sehen raucht im Feuer ihr Gebein, 

Und sie — verstäubt! 

O! Schönheit, o! Natur, 

Dcr Menschheit heiliges Gefühl 

Elwcckr ihr allzuleicht in meiner Seele! -> 

O! Liebe, deine Zaubermacht 

Kann auch des Helden H^rz berücken: 

Ein Auge, das so reizend lacht, 

Wiegt unsre Seelen in Entzücken! 

Uns zu verspotten, gab Natur 

Die sanfte Glut der Nosenwange», 

Und Unschuld, Liebreiz und Verlang?», 

Und süßen Trug, dem Mädchen nur! 

Dr i t te r  Au f t r i t t .  

Aladin, Herminde, zween gefangne Ritter, 

von einer geführt. 

H rminde. 

Vergieb, o! Feldherr, der Verwegenheit; 

Ich Hab' erlöst das junge Paar! 

Ri'ckkehrend von der Burg, 

Mit diesen zwcen Gefangenen, 
Zand 
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Fand ich die Heyden schon 

Gefcssclt an den Todespfahl: 

Da drang Gefühl des Mitleids mir durchs Herz; 

Ich rief: vollzieh: das Unheil nicht! 

Entweiht den schönen Tag des Steges nicht! 

Tebt mir das Paar! 

Vielleicht verzeihet Aladin, 

Und schenkt sie mir! 

Brum schone, gieb sie mir! 

Bald wirst du bepde bandenfrey 

Vor deinen Knieen sehn! 

Aladin. 

Sie sind nicht Werth des Lebens, 

Nlcht deines Mitleids Werth! 
Hermillde. 

Iimen erzählte mir > 

Von ihrem Raub', und ich 

Fand si> nicht schuldig! 

Ihr hoher Much und ihre Liebe 

Bewegten meine ganze Seele. 

Vergieb, o! Feldherr, ihrer Schwärmerei 

Vergieb dem Christenglauben 

Den trotzigen Entschluß zu sterben! 
Sie-
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Sie sind die Thäter nicht: 

Du selbst hast durch ein fremdes Bild 

Entheiliget den hohen Tempel; 

Vernichtet hat es, unfern Wahnsinn zu beschämen, 

Em unsichtbarer Gust! 

Aladin« 

Dein sey der Jüngling und das Mädchen! 

Nm m sie, von deiner Hand 

Nehm' ich dafür die bepden jungen Ritter-

Ein schöner Paar! --

Hast du b^pm Sturme sie gefangen? 

Herminde. 

Ich mit hundert alten Kriegern auS, 

Zerstreute die Belagerer, 

Und auf der Flucht 

Ereilten unsre Rosse diese zwecn: 

Nimm sie, sie sind von edler Abkunft; 

Hohe Siegsgesänge 

Tönet weitumher! 

In zerstreuten Schaareir 

Floh die stolze Menge, 

Floh der Christen Heer! 
Hohe 



Hobe Siegsgesänge 

Tönet wcttumher! 

Aladin. 
(zur Wache) 

Führt im Triumphe sie durch alle Straßen 

^rusalems! — 
(sie gehen ad.) 

Vierter Auftritt. 

Herminde, Ismen, «Vlmt, Sophronia, 

Vvache. 

Aladin. 

(ju Ismen) 

Reinigungen und Gebeten 

^'sohlte dein Und mein Vergehn! 

haben selbst die glänzende Moschee 

^urch das unheilge Bild entweiht: 

^°n einer höhern Macht, von diesem Jünglinge, 

^on diesem Madchen nicht, 

^ards uns gcuommen, und vertilgt! 

Dieß sagt mein Herz, dieß sagt Herminde; 

schenk' ich dieses Paar! 

2 Ismen. 
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Istnen. 

Und sso w-rd ihnen 

Da» Leben schenken! — Strafe nicht, 

Allgültger Prophet, 

Das ungerechte Mitleid? 
Aladin. 

Hill' ein! — V'rgeblN will ich Krieger; 

Vergeben kannst du Priester nicht? 
(zu den Heyden) 

Dankt eurer Retterin, 

Vt)n ihr habt ibr das Leben wieder, 

Und eure Schuld ist euch erlassen! 

(Zsm.n Nitt zornig zurück hinter alle) 

Herminde. 

Nimm meb? von mir, nimm, edler Jüngling, 

Von meiner H.?nd die treue 

Gesellin deines seltnen Muchs! 

Dem Himmel danke deine Rettung, 

Nicht mir! 

Sophronia. 

(niederkniend voe ihr) 
Sieb meinen Dan?, erhabne Kriegerin, 

Step diese Zayren fließen! 



Aus des Todes kalter Nacht 

Zogst du mich herauf ms Leben. 

Und nun hast du mir gegeben, 

Was allein mich glücklich macht! 

Olint. 

^>r ist, als wurd' ich schnell erweckt 

^us einem Traume voller Qvaal 

namenlosen Freuden! 

Auf des Lebens Blumenwegcn 

Wall' ich wieder, hocherfreut: 

Liebe! deine schönsten Segen 

Lohnen meine Zärtlichkeit! 

Sophronia. 
(tu Aladin.) 

^'eh, Feldherr, unsern Much 

schlug nicht die Furcht des Todes nieder; 

Hohn und Leichtsinn nicht, 

^us Liebe für der Christen bange Schaar, 

Die nun des Krieges Schrecken alle fühlen, 

Erboten wir so freudig uns, 

Den Martertod zu sterben; 

Und stillten deine Rache. — 

Und nun nimm unftrn Dank 
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Für deinen Edelmuth 

Und für dein Mitleid an.' 

Dank deinem Menschenherzen, 

Dank deiner Gnade! 

Aladin. 

S?l)d glückl'ch. seyd 

An Tuaenden euch immer gleich? 

Auch nn Gerau ch der Waffen und des Kriege 

Genießt der Liebe sanfte Freuden! 

Chor. 

Hei!, frommes Paar, und Segen euch! 

Kein Glück ist eurem Glücke gleich! 

So muß die Tugend siegen! 

«Olint und Sophronia. 

Kein Glück ist unserm Glücks gleich: 

Uns macht die Liebe groß, und reich 

An göttlichem Vergnügen! 

Chor. " 

Heil, frommes Paar, und Segen euch! 

Kein Glück iß eurem Glücke gleich! 

So muß die Tugend siege«! 
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Melchlsr von Fölkcrsmib. *) 

icht immer haben Männer von ausgezeichneten 

Talenten Gelegenheit, sich vor ihren Ztitqenessen 

rühmlich hervorzuchun; nicht immer ist der Posten, 

^uf dem sie stehen, nicht immer die Zeit da sie 

iuit Macht wirken könnten, ihrer B triebsamkeit 

vorcheilhaft. Auch die Zusammcnrrffung äußrer 

Umstände verhindert große und glänzende Hand, 

Zungen oft: wenn der öffntliche Geist eines Volke5 

^Urch x^ne gemeinsame Bcdrängniß erschüttert, 

^'^t durch innern Zwiespalt getrennt, und durch 

keine von vielen Seiten her drohende Gefahr auf, 

Ütl'egt wird: wenn Alles im Staate ruhigen und 

deichen Ganges fortgeht, und Friede von außen 

"ud Wohlstand und Sicherheit von innen keinen 

kühnen Entschluß, keine wagliche, rasche That er« 

Aschen; dann gebricht es Männern von Kraft und 

und weitfassendem WilZ-n gar oft an 

Veram 
VtcscS ist wohl die ächte, waöre Recktschreidung; 

^ ö i ) m e  i n  d e n  O . i u i e n i i ? :  s c h r e i b t  F e l -
k c r s a m ,  a n d r e  s c h r u b e n  V ö l k e r  s a m b ,  n o c h  a n ,  
t>re hm; aber alle drry Schrcibartcn sind 
offen dar dem äfften Gebrauche zuwider und als» 
mmchtig. 
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Veranlassung, zum Heil ihrer Brüder und zur Et>-

re ih! es eigenen Namens mit Nachdrucke geschah 

tig ttvn. 

Der Herr von Fölkersamb, dieser kluge, recht

schaffne und standhafte Patriot, war gar nicht ill 

jenem unangenehmen Falle: die schönsten Tage sei' 

neS männlich.'» Alters sielen in eine Zeit der 

Wirrung, der Noch und des Kriegcsjammcrs, die 

stinen Fürsten und sein Vaterland fast am härteste 

trafen; und er allermeist war es, der durch Eul

sicht, wahren D?uch, republikanische Freymüth>^ 

kcit, Erfahrenheit und Stetigkeit des Gcistls deni 

bedrängten Fürsten und Lande Räch und Hell^ 

ward, und endlich die glücklichen Folgen scili^ 

aufrichtigen Bemühungen noch selbst in einem 6^ 

ruhigen und ehrenvollen Alter erlebte. 

Die Geschichte seines Lebens, besonders vo" 

der Zeit an , da er kurländischer Kanzler ward, >!? 

reich an schönen und großen Zügen, die den trab' 

ren Patrioten und den redlichen Mann augenblic^ 

lich verrachen; aber sie begreift auch zugleich eine" 

merkwürdigen Hhell der Geschichte des V^uerla^ 

des, und kann darum für viele lehrreich und unter

haltend seyu. ^ 
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Ich will einen Versuch machen, dieses edlen 

KurländerS Leben und Handlungen kürzlich zu er-

Zalijcn; aber ich muß vorher noch anzeigen, welche 

Duellen ich bey Verfertigung seiner Biographie zu 

gebrauchen Gelegenheit hatte. -- E'ne von dem 

ehemaligen Superintendenten Heinrich Adolph» bep 

feiner Würdigung gebaltene und unter dem Titel: 

Fölk^tsambisches Glaubens » und Tugendzeugniß 

(lük)c)) zu M«rau gedruckte Leich'npredigr, giebt 

am Ende gute Nachricht von seinen Vorfahren, 

jciilerGeburt. seinen Iugendschickialeu und hauöli, 

Heu Verbindungen; doch seine Verdienste um die 

^e!t, und um sein Vaterland insbesondere, hat 

^kr geistliche Redner nur berührt, nicht ausfuhr« 

l>H vorgestellt. Was Hufendorf und Chanut ') 

von ihn, erwähnen, ist erheblicher; — aber von 

öen denkwürdigsten Tagen seines Lebens, da er als 

kuuändischer Gesandter bep dem olivischen Frie-

^nfsch usse so geschafftig war, ist noch ein von 

'?ui eigenhändig geführtes Diarium vorbanden. 

Das Original, in teutscher Sprache gelchrieben 

erhielt 

^ Der crstcre in lior. Snec. I.id. XXlll. und utztcree 
itt I^emojrez äe Mr. Th. U. S. 2S2. U. f. 
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erbielt Bödme, der die Geschichte ') dieses Fric-

densschlusss vollständig herausgegeben hat. von 

guter H md aus Danzig, und verfertigte davolt ei

ne schöne lateinische Übersetzung, die sich im zwee» 

ten Bande feines Werks befindet. Dieses Tage» 

buch des staatskiugen Mannes en;tält alles, wa^ 

er b y d-esi'M berühmten Kongresse litt und tbat. i» 

bündiger Llürze; selbst seinen Charakter kann man 

crrathcn aus der Art und dem Tone, in dem et 

von sich selbst und den Schwierigkeiten rcd^t, unter 

denen er an dem großen Fucdcnswerke, in Rück' 

sicht auf sein Vaterland, arbeiten half. — SÄ«" 

de, daß die teutsche Urschrift noch un^edruckt 

und in fremden Händ n ist! 

Johann von Fölkeriamb, Erbherr auf Kalkn--

nen, und Ursula von Budberg, eine Tochter Gott» 

Harbs von Budberg, auf Daltensee und GarseN, 

waren Melchiors Acltern. Er ward i6cil den 

fünfzehnten Januar zu Kaikuüen geboren, und g" 

neß daselbst bis in sein sechzehntes Jahr dcnAl' 

vatunterricht einiger gejchickten Lehrer. Mit dcni 

sechszebn-

Olmien/iz Zne«jjts, lom. !. II. ÜI 
Vrstislsui», 176z. 
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sechzehnten Jahre schickten seine frommen Aeltern 

'hn, Studierens halber, erst nach Wilna, dann wei, 

ter nach Braunsberq, und zuletzt nach AönigSberg 

^>nd Rostock 'Nachdem er in diesen Städten über 

külif J.,!)re sehr fleißig zugebracht baite gieng er, 

^it Bewilligung seiner Aeltern, nach Holland und 

ölelt sich eine Zeitlang in Leiden aus Hier crkohr 

'bn der Graf von Emden zum Hofmeist.r ftines 

Lohnes, des nachherigen Fürsten voa Ostftieß-

^nd; ei», Beweis, daß Fölkersamb um der Wis» 

^"schaften willen gerciset war, und in den Wissen, 

Schäften Rubm und Ehre fand. — Nach einigen 

wahren kam er von da in des Herzogs von Mcck« 

lenburg Dienste, erst als Kamme» junker, dann 

Rath und zuletzt als Hofmarschall, in welcher ' 

Bedienung ^ ^on seinem Herrn in einigen wichtigen 

^'Schickungen gebrauchet ward. Aus de.", mcck-

^nburgischcn gieng er in holsteinische Dienste, als 

Weimer Rath und Hofmarschall. Der Herzog 

^"ach-n, Ex,ist hielt damals zu Ploen Hof. und 

Melchior !eb»e sechs volle Jahre an diesem Hz» 

Zufrieden und bochq-'achtet. Während dieser 

^it.ward er von dem Herzoge zwepmal als Ge, 

sandle» 
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de-, 'tmisch kaiserlichen Hof, für seinen Fü'.st^ll 

das Lehn zu empfangend wäbrend dieser Zeit auch 

vermählte er sich (>6zi) zu Ploen mit Barbara 

von Molzahn. Ader das Jahr darauf verließ er, 

auf Veranlassung Herzog Jakobs, den Holste«^ 

sch?n Hof, und ward bey seiner Ilnkunft im 2Z^ 

terlande zum fürstl. Rath und Hauptmann 

Randau bestellet. Auch ernannte ihn Jakob, wäh^ 

rend seiner R isen. zum Oberoufseher über alle 

fürstliche Aemter. Um diese Zeit starb pl^ßliH 

seuie Gemalin und hinterließ ihm einen S>M/ 

Friedrich Jakob, der als polnischer Major 

T^orn blieb, und zwo Töchter, Elisabeth Magda' 

lena ') und Barbara Augusta. — Der Her^g, 

höchst zufrieden mit seiner Ncchtschassenheir und 

nem Diensteifer, machte ihn im Jahre zßzyiU^ 

Oberhaut tiilann von Goldingen; und in dieses 

Jahre vermählte Fölkersamb sich zum jweytenniale-

mit Katharina von Plettenberg, der Tochter Wol 

ters von Plettenberg, auf Nerft, einer Wittwe dc". 
NZoi-

*) E-» üb tb Magdalena warb mit Philipp Schöpf 
gen, «iuf Bsr^umnde, vermählt. 



Woiwoden Modziszlaw^ky, die ihn auch überlebte. 

In dieser Ehe zeugte er wieder einen Sohn, Io« 

Hann Woltern,') und zwo Töchter. Katharina 

und Ursula Anna. 

B,s hieher war in seinem Vaterlands der Lauf 

seines Lebens der gewöhnliche. Redlich that er, 

Was Amt und Pflicht gebot; sein Herr, der seinen 

Werth erkannte, setzte von Tag zu Tage größer 

Vertrauen in ihn; Kurland war, sei: Iekebs 

Lliicklicher Regierung, wirklich zu einem gö ssen 

Grade von Flor und Bedeutung fortgerückt, den 

ks vordem noch nie erreicht hatte; des Herzogs um 

ternehimndcr, vielchänger und nach den damals 

^gemein herrschenden Gl u»idsätzen gedlldeterH^nd» 

lungsgcj^ hatte durchs ganze Land eine astge« 

weine Lebhaftigkeit, solchen Hang zu grcßcn Pia» 

^en Ul d so viel Erwartung großer Vorteile rege 

Lenlaü r, daß es ein V-rdrcchcn gewesen tväre. da

mals die bald folgende gewaltsame V ränderung 

uur als möglich zu denken. Wirklich stand Jakob 

^ >t seinen mä ßigen Nachbarn in eine schr ehcem 

haften Verbi.li ung: so weit auch unter aüe» 

die 

') Er siard als fürstlicher K^mmerjuuker, 167«? 
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die Eifersucht ge<ien einander ^drehen war so war 

doch Er noch kcinem von allen verdächte, 

sein E nfluZ in die pel tischen Geschaffte des galt? 

zen No den ward zusehends wichtiger. 

Ju i in dieser bcffnungkvM'n und doch bedenk 

Ucke.i Z is ( 5z.) übern ug Herzog Ia?ob dem id^ 

immer wertkern Fölkersamb, nach dem Tode de^ 

Kanzlers Christoph Firks, die kurländische KanZ' 

lerstelle, und dieß gerade zur rechten Stunde; dcsttl 

eben nun stieg das gegenseitige Mißtrauen zwisck^ 

Polen vnd Schw den immer höher, und die Lage 

de? H r^ogs »?ard, zugleich mit, immer ungew's' 

f.r und kritischer. Christina, die sich vorgenon^ 

wen i^atte, eines mächtigen Reiches Krone gegcll 

«in rubiqes gelehrtes Privatleben zu vertaufth^^ 

und ihrem Nachfolger, Kar! Gustav, den 

den'lben töniglch zu sichern bedacht war, tbat 

alles > den ihr immer furchtbarem König von 

len, Johann Kasimir, zu einem festen, ihrcl" 

Thronfolger vortheiibasten Frieden, obgleich noch 

kein Krieg w^.r, zu bewegen. In dieser Absicht 

ward ein^ Tagefah't -u Lübeck angesetzt, wo 

scheu beiden Reichen ein ewiger Friede geschlcll^ 
lvcrdeN 
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werd^ sollte. Biese Tsgefahr: kam auch endlich, 

vielen Bedenkuchkeiren und -Widersprüchen» 

keinen gewünschten Efrolg hoffen ließen, zu 

S?ande. Pete» Chanut. der französische Gsand» 

te am schwedischen Hofe, war von den erbetenen 

vermittelnden Mächten der einzige Bevollmächtig, 

te. der daselbst erschien; die schwedischen Gesand

ten waren Johann Adler Salvius, Schering No: 

lenhan. Johann Wachtmeister und Loren, Kanter-

liein: von Polen erschienen der Kastellan von Gne? 

Johann Lesczinski; Gorn Goraiski, Kastellan 

^"Cdelm; der Stai ost von Lida, Alexander Na» 

^Usczewicz und Geo^g Bischer. Melchior vdn Föü 

^'amb, als km ländischer Kanzler, und der füvsi-

Rilb, Iodann WUdemann, warm in dieser 

^'Hltgen Sache die Bevollmächtigten des H rzogs. 

^lber dieser Kongreß jersch'ug ttch nach wenigen 

lochen, weil man über den ersten Be'uch übep 

^'wlaruren und Vollmachten nich: einig werden 

^"nte, oder wollte, und es ward eine neue Ta

lfahrt auf den zehnten April des folgenden Iahi 

festgesetzt. 

^lttd diese zwepte Zusammcnkunst ward auch 
wlrki 
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lich. nach mancherlei) Aufhält von beyden Seiten, 

am E ide des folgenden Jahres (>6;z) gehalten. 

Bon polnischer Seile erschienen die vorjährigen 6^ 

sandten: die schwedischen Bevollmächtigten waren 

dießmal Schering Rosenhan, Erich Ovsenstjrna, 

Gabriel Gyllcnanker und Lorenz Kanterstein. Föl< 

ke' samb ward wieder vom Herzoge Jakob dahinge-

schickt; später kamen Chanut und die Minister der 

Republik Venedig, der vereinigten 'Niederlande ul»d 

des Kurfürsten von Brandenburg, als Mittler. 

Aber cs gab neue Weitläufigkeiten, unddieFri^ 

densunterhandlungen wurden, nach vielem unnüj' 

zen G.zänk, im F'bruar des nachfolgenden Jahres 

gänzlich aufgehoben. Vor und nach diesen Untt^ 

Handlungen, bey denen Föikersamb sich jedesmal 

als einen klugen und erfahrnen Staatsmann be< 

wähne, und unter den versammelten Bochsch"^ 

tern allen Vertrauen und Anhang gewann, ward 

er, in Angelegenheiten beyder Kronen, von sei"^ 

Herrn einigemal nach Polen und einmal nach 

Schweden und Mostau versandt. Jakob hatte 

in das I-teresse der bis zum Bruche gegen eina'^ 

der eileriuchtitjen nachbarlichen Machte zu tief 
ein< 
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einziehen lassen; er wollte mit feiner von beyden 

^ verderbe» und hielt beyder Partheyen zugleich: 

und dadurch ward er am E:.de bcpden vcrdäch» 

Das ist der gewöhnliche Lauf des menschlichen 

Lebens; wenn der schwächere zwischen zwey mäch« 

in die Mme tritt, idren Hader zu schlichten, 

^u?mt immer er am meisten ins Gedränge. --

Nun legte Chnstina auf dem deßhalb ausge» 

schriebnen Reichstage zu Upsa! die Regierung im 

^ste nieder, und Karl Gustav, ein Herr von 

Unternehmendem Geist und greßen kriegerische-, 

^^lenten, ward an ihrer statt zum Könige geklönt, 

^um hatte dieser Dösitz vom Throne genomm-'n, 

er sogleich mit ganzer Macht zum Kriege sich 

ästete, mit seinen Heeren aus Schweden undLiv, 

!and plötzlich aufbrach, und Polen von allen Sei» 

angriff. (1655.) diesem Streite, den 

Schweden mit erstaunlichem Glücke begann und 

^''führte, gcrieth Jakob und 5i" ganzes Land kti 

^oße Drangsale. Der Herzog ergriff, als der 

^eg ausbrach, aus sehr guten Gründen, die Par-

^'ylostqkeit, und that alles, sich darin, solange, 

516möglich, zu behaupten, solange, als möglich 

l»«pe 
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frene Hand zu behalten und den Ausgang dc5 

SlreitS geruhig abzuwarten. Karl Gustav aber 

that hinwiederum alles, ihn auf seine Seite zu 

ziehen; anfänglich durch Unterhandlungen, Einla

dungen und Zusagen, und zul'tzt durch öffentliche 

Gewalt. Der König ward der Zögerung und der 

ihm allmählich verdächtigen Ausflüchte Jakobs 

überdrüßig; man beschuldigte den Herzog, er habe 

bisher, unter dem Scheine der Neutralität, derK^ 

ne Schweden mannichfaltig Abbruch gethan, er 

habe den Frieden, oder Stillestand mit Rußland 

jn geheim zu hintertreiben getrachtet, Kurbrattdell' 

bürg mit Schweden zu brechen überredet und insoN' 

derhnt mit den Polen, zu Schweden» Nachcheilc, 

manchen geheimen Plan entwerfen und ausführen 

helfen. Am Ende gab der König dem Gouverneur 

Helmfeld Befebl, nicht weiter nach des Herzogs 

N utralität zu fragen und sich — aus Kurland 

nach eignem Willen mit Proviant zu versorgen-

Zuletzt erhielt der Feldmarschall Douglas sogar den 

geheimen Auftrag, das ganze Land, die fü'stllcken 

Sckiffe und den Herzog selbst nebst seiner Familie 

sn seine Gewalt zu bringen. Dieses Auftrags 
tex 
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ten Punkt führte der Zcldmarschall (1658, den 

ncu.-.undzwanzigsicn September) mit kühn r Schnel

ligkeit qus; er nahm Mitau ein, erstieg, ohne Ver

lust eines Mannes, das fürstliche Schloß, nahm 

den Herzog sammt seinem ganzen Hause gefangen, 

Und schicke ihn unter Bedeckung erst nach Riga, 

dannen sr nachher über Pernau und Nar-

va nach Iwanogrod gebracht ward. Hier blieb er, 

^ zum olivischen Friedensschlüsse, als ein Gefan-

6^'cr. Binnen dieser Zeit bemächtigten sich die 

Schilden fast alkr festen Schlößer in Kurland, 

^i.ben Brandschatzungen ein, hoben Rekruten aus 

U"d legren es im Ernste darauf an, sich das ganze 

^'"0 unterwerfen. Die Kurländer, von cini-

brandenburqischen und littbauischcn Truppen 

^^s:ü.)t. widersetzten sich anfanglich dieftm tleg« 

^'chcn Feinde, mit Gewalt der Waffen ') und 

R das 

Ve» dies?? Gelegenheit leistete der bekannte Par-
^'yganger Johann Lübecker, oder vielmehr Lü-

ck, sonst auch der bIinde Valcntin genannt 
^'it ce einäugig war, den Ktirlänoern trisflichc 
Dienste. Gadcbuscü liv?ä!.disc5'« Jahrbücher, Th-

S. ?s;. Auch 5?elchund BlvUibe<g ged.nken sei-
ver rühmlich. 
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das Land ward hin und wieder verwüstet und eilt-

völlerr. König Karl Gustav beharrete fort bcp 

dem Vorsätze, dieses Hcrzogchum als sein MM 

thum zu behaupten, und handelte sogar, bep den 

ersten Vcrgleichtvorschlägen, darüber mit Pole«. 

Indeß wurden die kriegführenden Mächte dek Skrci' 

tes müde, alles seufzte, nach so viel erlmnem Elen

ds, nach dem Frieden, und man ward einig, itt< 

Kloster Oliv.i bep Danzig die Unterhandlungen Zv 

eröffnen, deren Beendigung Karl Gustav jedoch 

nicht erlebte. 

Zu diesen Unterhandlungen schickte der Könis 

von F-ankreich, als der vornehmste Mittler, den 

Marquis de Lombres, ') einen gelehrten, staal^ 

kundigen und verschlagnen Mann, der dieses äut' 

ferst schwierige und für so viele Länder heilst 

G>schäffl mit seltncr Ucberlegung und Klugheit e>»' 

lenken und umführen half. Außer diesim warc>l 

zu Vollendung des großen Werks zugegen: IobaM' 

Leszco, Georg Lubomirskp. Nikolaus PraMw^ 

ki, Christoph Pac, Joh. Andreas Morsztpn, 

Lis"'^ 

*) Böhme schreibt verschiedentlich, vald de Lllw 
b r e S ,  b a l d  d e  L o m d  r e s .  
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Visnitz, Wladislaus Ney und Ioüann Gnkn^ki als 

p^wische Gesalldte.der Graf Kollowret und Franz 

^ Lisola, als G vcllmächkigte dcs römischen 5ai-

Johann von Hov^rbccke, Lorenz von Sonn 

"ih und Albrecht von Ostaw, in des Kuifürsten 

von Brandenburg Namcn, und von schwedischer 

^cite Magnus Gabriel de la Gardie, Benedikt 

^'enstjrna, Clristoph Karl Schlippenbach und 

Andreas Güldenklaw: alles Männer von tiefen 

Ttaatscmsichtcn und geprüfter Erfahrung. Außer 

diese,, Hauptpersonen war noch ein dänischer Ab» 

kcndneter, von Pasb^rg, aus Holland aber 

>^oh. Honert, und der B voll» ächti.ite des Prinzen 

Neuburg, Ioh. Ernst von Namenstem, zuge

gen. 

Schon in den zu Tborn entworfnen Prälimina-

batten die Bevollmächtigten der Krone Polen 

ausdrücklich darauf bestanden, daß dem gefangnen 

hetjoste gestattet werden möchte, mit ein m seiner 

^nister der bevorstehenden Friedenshandlung we« 

in Konferenz zu treten und ihn zu Wal rneh« 

seines Intresse bey diesem wichtigen Geschäsf« 

^ Instruktion und Vollmacht zu Mheilen. Der 

Her-
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Herzog wäblte seinen mutbigen und neuen Kanter 

und Qbttrath von Fölkersamb, und schickte gleich 

mit dem Anfange des Jahres i65o ihn als seineü 

Abgeordneten und Bevollmächtigten nach Dan^ijZ» 

Vey diesen Verhandlungen, die mit dem Ianu.it 

angefangen und erst den dritten Map desselben 

I'Ms beendige: wurden, hatte Fölkersamb, als 

särländischer Gesandter, wirklich einen harte" 

Sl.n.d. Sein Herzog war noch immer Z" 

Iwanogrod in schwedischer Gefangenschaft, ci» 

großer Theil Kurlands und zween der haltbarste 

Cchlößer waren in schwedischen Händen, die Ab

geordneten dieses Reichs hatten Befehl, auf ^ 

Abtretung des Herzegthum? an Schweden all^ 

Ernstci zu dringe!?, und ^'olen war, wie Pufendou 

berichtet.') im Falle der Noch, schon gefaßt, iö' 

rem Verlangen zu willfahren. Zudem waren e'' 

«ige der gegenwärtigen polnischen Magnaten bei» 

Herzoge, suner Neutralität wegen, noch immer a^ 
gün' 

*) Er sagk, e^ habe gehki'^'n: ^ 
PSItt>m, ijUZin ^sgin po/uMlu>i l 
in MLncj-iti?! snerk Nittum .^ulik'in «ioiiniuuw 
kum in !?uöcizm ti'sn«f,»rk>tt<ium L:c. p. 5LZ- ^ 
kius (.'»r-'I» 
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KÜk'sNH;, die kurländiscben Angelegenheiten konnten 

bis k ine von den Hauptsachen, weswegen mal» 

iufaminenqekonlmen war, betrachtet werden, und 

Hölkersamb mußte seinen ganzen Much und feine 

8an,e K'uabeit aufbieten, um sein Recht, in dieser 

kosten Ver'annnlunq für seinen Herrn und sein 

Saterland mitsprechen zu dürfen, manniglich zu 

Raupten Dazu kam »?och, daß Ewald von 

Zacken, der von dem pütensch'i? Kreise, das In-

^'sse d.ssclben bey dem F'.'icdensgeschtisstc wahr» 

Rehmen, nach Danzig abgefertiget war, ihm 

^'»che hKse Stunde machte. Aber er drang 

durch seinen unermüdeten E-fer, durch sei, 

^ kaltblütige Bebarrlichk.it, durch kluge Nach-

^^>gkeit und Wedlredenheit, und erlangte, was 

zu hoffen war; er erhielt seinm Herzoge 

Fürstenchum und vereitelte manchen geheimen 

^"uvurf der übermächtigen Nachbarn, dessen Gei 

^tiame zu schmälern. 

Nie viel ihm dieß alles gekostet, was Er da« 

kethan, gewagt, ertragen und am Ende doch 

^v''kt hat, daß will ich aue seinem darüber ge« 

b>^ten Zagebuche, das freyiich nun iu der Zterli« 

chen 
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chen lateinischen Ubersttzung das nicht mehr 

sepn mag. wa5 es in der Ursprache war, ihm naA 

zuerzä len versuchen. 

Sobald er in Danzkg angekommen war, be- ^ 

suchte er vor all n andern den französischen 6t-

sandten, und cmpfadl ihm seinen Herzog und 

Vaterland aufs dringendste. Der Marquis erwi

derte: das sey auch der Wllle feinet Könige? ulid 

des Kardinals,Mazarin und entließ- ihn sehr 

lich, doch mit dem üdelbedemendem Zusätze, 

es schwer halten werde« die Schweden von ihr^ 

Federungen abzubringen, Tages darauf erhielt ^ 

Audienz bepm Könige; sein erstes und dringend^ 

Anliegen war wieder die Befrepung seines Herzog 

und die Erhaltung der Gerechtsame seines Vatt^ 

land<s. Der König versprach ihm in den gnädig 

sten Ausdrücken die Erfüllung seiner Bitte, Ul'b 

verwies ihn an den Bischof von Posen, an 

Krongroßkanzer und Krongroßmarschall, als 
xich^ 

*) 5s stehet im zw-'eten Pa^be der ^ris 
Unter dem Titel : ̂ lelcliioris ?«-!!<erlÄwii 
Os-nilc-miim cie kcbus Lurouicis in ^Acilicatiovc 

venl>. ?. SZ9'S?2. ^ 
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richtige Freunde des Herzogs. — Nach einigen 

Tagen besuchte der französische Gesandschaftssekrn 

tär AkaNa ihn, und gab ihm unter andern zu ver» 

stehen, daß er viel gewagt babe, ohne vorder er« 

halre.ies sicheres Geleit zu erscheinen. Föltersamb 

antwortete: Nun ich einmal hierhin, brauche ich 

keines. Akakia erzählte ftrner: Schlippenbach 

habe seine unvermuthete Ankunft kaum glauben 

Zollen, de la Gardie aber ha^e gesagt: Brav! 

tr wird, wenn er für seinen Herrn bandeln will, 

den Frieden weder hindern noch misrathen. — Bep 

Üdem Besuche, den er den fremden Gesandten 

'"sgesammt machte, war immer die Befrevung 

^>nes Fürsten seine erste und einzige Bitte. Von 

dem kaiserlichen, de LisoZa, erfuhr er, die Schwei 

den bestünden darauf, Kurland, als einen Theil 

Biolands, zu behalten; doch sollte von dem G.lde, 

das Polen für die Wiedererlangung Preußens be

fahlen müßte, der Herzog zur Entschädigung hun

derttausend Thaler erhalten, wofür er in Hinter-

pvmm<rn sich Güter ankaufen könnte. Mit dieser 

beunruhigenden Nachricht gieng er von einem zu 

andern, und that alles, den fürchterlichen 

Plan 
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Plan zu hintertreiben. Von allen erhielt er beruhi

gende Versprechungen, und endlich kam es auch 

Wirklich dahin, daß selbst in Gegenwart des Königs 

unter d'n versaiumleten Gesandten die Befreiung 

des Herzogs ernstlich betrieben wa»d. Aber die 

Schweden bestanden darauf, erst nach gcscklvßn^N 

Frieden darüber zu handeln. Nach vielem Wider

sprechen und Reden und Vel kehren gedieh es, durch 

Fölkersambs unverdrossene Betriebsamkeit, endlich 

soweit, daß die Schweden von dem Besitze Kur

lands abstanden und dafür einen kleinen Strich von 

Lltthauen (bis zur E>ßschan;e) den sie bisher beses' 

sen hatten, verlangten. Darein wollten aber die 

Polen durchaus nicht willigen. — Als nachher ü" 

März die Sitzungen im Kloster Oliva ununterb!.^ 

chen gehalten wurden, war Fölkersamb, von den 

Polen ausdrücklich dahin beschicken, fast inlim'k 

zugegen, besonders wenn über Sachen, die seine" 

Fürsten und sein Vaterland betrafen, gcsprechc" 

werden sollte. Endlich ward, den vierundzwanzig' 

sten März, auf sein unabläßiges Dringen, abge

macht, der Herzog solle binnen sechs Wochen nach 

Riga gebracht, und acht Tage nach Unterzeichnu"s 
des 
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des Friedens in sein Herzogtum wieder eingeführt 

Werden. Den folgenden Tag gerieil) Fölkersamb 

^ber eine gewisse Stelle in den von den Polen entx 

^vrfnen Friedenspunkten mit dem französischen Ges 

sandten in einen harten Wortwechsel. *) Der 

Franzose wollte sie durchaus nicht gelten lassen, und 

Polen bcharrcten darauf, und beriefen sich auf 

Röikersamb, der vorher darüber mit ihnen weit-äuf» 

t'g gesprochen hatte. — De Lombres fragte de» 

irländischen Kanzler zornig: wie er, da er cigenn 

l'ch kein Gesandter stv, hier habe Sitz nehmen kön, 

uen? Die Polen nahmen sich seiner an, und ver» 

^kidiqten sein Recht als Gesandter, vornehmlich 

aus dem Grunde, der Herzog stehe unter po!m» 

sHem Schutze und sein Miilister sey jetzt in dem 

'^igen. De Lombres erwiederte: Wenn der Her-

ein Vasall eures Königes ist, so hat s.m Gs> 

fand-

) Es ist die Periode: ObIiZstivne5 k rc>cczxn!« 
t>onex g »ivl rxlortT s ^uecix, roto 

«alsentur — dawider hat.e noch Niemand mchis — 
über als es weiter kam: »r Sc , pk-r Lu^co» 

Keila inter incvlss (!urlantjise ö>' liißc-nse-i da 
^ar Widerspruch und Larm odnc E ide. OaS Dia^ 
tium sa.1t: k-lou ^u»ntt,s snin^orum mvtus, ^Uiin» 

tvdit» exvrtit! 
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sandtet' um destowenig-r ein Recht, an der Seite 

der königlichen Bevollmächtigten zu sitzen. Bars 

über wurden die Polen äußerst aufgebracht und 

versetzten: Er, der Mittler, ftp k,-inekweges bei 

fugt, chnen vorzuschreiben, wie viel sie dem Her* 

zöge, oder seinm Gciandren, einräumen sollten, 

oder nicht. Endlich stand Föikersamb auf und sag

te: *) "Ich l ätte nicht geglaubt, daß Kwr. Ercel' 

lenz meine Gegenwart so sehr miefallen könne. 

Und wär ich auch hier, hios als Privatmann, ^ 

wäre das nichts neue? vnd unschickliches; ich bin 

kein Franzose, k in Engländer. Spanier und Italic' 

ner, sondern ein Bürger eines freyen Staates, ui'd 

darf wohl wissen, was hier zum Wohle meines 

Vaterlandes verhandelt wird. Aber ich bin hieb 

als eine öffentliche Person, berufen von incinclü 

Könige und seinen Bevollmächtigten, daß ich die 

Geschäft 

») E? wird erzMt, der Franzose dabe gesagt; 
lo^uiknr (izzlliiz, tStSiir TsmixsIIns. Folker f^tN 

gedankt dieses Bcnmsts selbst r.ichr; aber es ka»N 
e was daran seyn, weil er in ftmcr Antwort mit v-e' 
ler Hctz^ spna'.t: i'um (IsIIus, non 
netzte Ititius aut ieä Lvrv«« blius öl 
Keij-udlicie. 
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G^chässte meines unschuldigen und unglücklichen 

H«.rrn bep dieser Fiicdeneunterhandlung wahrneh» 

we. Ew. Ercellen; behaupten, ich, als der Ge

sandte eines Prinzen, der ein Vasall der Krone 

Pclen ist. hübe kein R-'cht, den königlichen Bevoll

mächtigten zur Seite zu sitzen. Es ist aber ein 

S'vßer Unte schied zwischen Vasall und Vasall. 

Mein Herr erkennt sich gern und zu seiner Eyre für 

einen Vasallen eines so großen Königes und Rei

ches; aber er ist ein Vasall durch Vertrag. ') — 

Daber Hab ich ein Recht, hier an der Seite der 

kön glichen Minister zu sitzen. W der ich, noch 

V'eltveniger mein Herr verdient von Ew. Ercellenz 

bkruntergesetzt und beleidiget zu werden. Indcß 

lassen Ew. Ercellenz, daß ich dieses Vorfalls lange 

bohl eingedenk seyn werde; und Sie werden mirs 

"icht verdenken, wcnn ich zu seiner Zeit und an sei« 

«ein Ort: mich laut darüber beschwere." — De 

Lombrcs entschuldigte sich, und die Sitzung ward 

aufgehoben.-— Zuletzt kam auch die Grenzberichti-

6ung Msch^ Kurland und Livland vor, und die 

Schweden behielten fast alles, was sie bis »tzt innhat

ten. 

) Lx pghg. 
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ten. Fölkersamb arbeitete genug dagegen bey de» 

polnischen Bevollmächtigten; aber, sagt er, ste 

wollten so - und ibr Wille war Gebot. Endlich, 

nachdem Fölkersamb noch vergeblich auf die RatU 

mung der Schlöß.r Mitau und Brüske g d ungen, 

und über noch manches wack.r gehalten und man< 

ches klüglich abgelenkt hatte. w.:rd der Friede den 

dritten May feperlich geschlossen, und er kebrte, 

mitten unter deii deßhalb angestellten Feyerlichkei^ 

ten, mit der fröhlichen Bolhfchaft eilig in sein V<U 

terland zurück. 

Bald nach gesch'oNnem Frieden wurde, was 

«us selbigem Kurlands und seines Herzogs wegen 

abgemacht, worden war, alles, eines nach dem aM 

5ern, in Erfüllung gebracht. Dem Herzoge ward 

durch den narv-schen Gouverneur Helmfeld den ftch^ 

sten May seine Befrepung angekündiget, und et 

trat die Rückreise in sein Vaterland wirklich den 

dritten Iuilius, unter Ablösung der Kanonen sowohl 

aus Iw -nogrod, als Narva, und von einem groi 

Ken Gefolge begleitet, an. Den fünfundzwanzigsten 

Imuus Abends hielt er seinen feierlichen Einzug in 
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Miaä, allwo er bis zum siebenten Ir.l>Us verblieb, 

an welchem Tage er nach Kurland ausbrach und 

an der Grenze von den Oberrälhen, dem Landhof» 

Meister von der Recke und Landmarschall vonNum« 

tnei, aufs freudigste bewiLkon nut ward, und zu Ali» 

venhof Nachtlager hielt. Von da gieng er, Mitau 

vorbey, den folgenden Tag nach Berkhof, wo der 

Kanzler Fölkersamb, die tu»indischen Hauptleute, 

viele von Adel. und der kurl. Obrist Lübeck mit vier 

Standarten, ihn erwarteten. Fö.kersamb empfieng 

'bn mit einer rührenden Rede,die Jedermann bis zu 

Tbränen bewegte. Von Bershof nahm der Herzog 

^'t leinen» ganzen Gefolge seinen Weg übe» Doblen 

Und Schlünden nach Grobu», »so er den sechzehnte» 

^ul. eintraf, und <o lange Hos hielt, bis das Schloß 

^>tau, das die Polen noch besetzt hatten, ge» 

räum; und völlig wieder hergestellt war. Auch das 

schloß BauSke übergaben die Schweden gleich nach 

^ Herzogs Abreise von Iwanogrod den Polen-

''e es folgends nach E»legung einer Summe von 

'chntt.ulud Fk. d^m Herzoge »äumien. 

^un siepg ^u'laud a?:, sich wie! er zusehends 

»» 
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zu erholen; mit dem so lang erseufzten Frieden ge« 

noß es nun auch den Segen einiger fruchtbaren 

Jahre, und Fölkersamb» der seinen Fürsten zur 

Erkaltung und Aufnahme des halb verwüsteten 

Landes mit Rath und Thar täglich zur Hand war, 

geneß nun die Gnade des Herzogs und die Liebe 

und Hochachtung seiner patriotischen, ihn von 

g.-nzeil Herzen ehrende»! Landslcute noch einige 

Jahre in vollem Maaße. 

Aber mitten im Laufe dieser seiner letzten und 

gesegnetsten Lebens tage übereilte der Tod ihn. Et 

ward den vierten September 1665 pk'tzlich von ei

nem harten Fieber befallen, das aller angewandten 

Mittel ungeachtet, schon am stebenundzwanziqstcN 

desselben Monats seinem nützlichen und rubmwürdi-

gen Leben ein Ende machre. Er starb mit christli

cher Gelassenheit und freudigem Mm! e, von Fürst 

und Land und allen R dlichcn beweint, und ward 

tn der Dreyfaltigkeitskirche zu Mitau mit großer 

Zierlichkeit beygesetzt. 

Möchte der Ruhm seiner Tugenden und seines 

großen Herzens, seiner Rechtschaffenheit, seiner 
5 vner» 
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Unerm,'dtt<'n'Tbätisikeit und Vaterlandsliebe, mkch« 

ke das Andenken seiner dem. Vaterlande geleistete» 

vielen Dienste, zur Elmuinerung der dankbaren 

Nachkomme«, unter uns noch lange leben und wir« 
ken; — 



Zum Vortheile der weiblichen Herr

schaft. 
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bin dem Manne nicht abgeneigt, der es sich 

zuerst einfallen ließ, zu behaupten, das Frauen

zimmer habe das N.Ht der Herrschaft über die 

Mannspersonen. 

W r diese Wahrheit nicht laut gesagt hat, hat 

sie wenigstens stillschweigend gefühlt; cd r, ohne es 

selbst zu wisse», im gemeinen Leben bestätigt. 

Unsere Abhängigkeit von demjenigen Geschlecht 

te, welches wir vorzugsweise das schöne nennen, 

ist um desto stärker, je weniger wir dieselbe wab^ 

nehcken: und je weniger wir die Zwangmittel grau

sam finden, die das Band unserer Unterwüifigkeit 

unauflöslich machen, je fester si.id wir mit demi^ 

den umknüpfr. Wir glauben zu regieren, wenn 

wir gehorchen; wir glaub m unserm Willen zu 

gen, wenn wir uns leiten lassen. 

Als der Urheber der Welt zum Weibe sprach-

du bist schwach, sey d ß-vegen dem M^nne unter' 

than; so gab er auch zu gleicher Zeit eben diett^ 

W ibe so viel Reiz, so viel Feinheit des Geistes, ^ 
viel 



27Z 

viel GewM über das männliche Herz, daß es 

schein!, er habe gewellt, der ga.izc Vorzug des 

^-rkern TheileS scy, 'dem schwächer» fteywillig 

örl'orchcn. Die Herrschaft der Manner ist php, 

6sch; die Hcrrsch.ift der Frauen moralisch. Jene 

barsche,, durch die Starke, diese durch Vorzüge 

Beßrer Natur. Sie mögen regieren, sie mögen 

besetze gelen! Das Wohlwollen gegen uns wird 

dich Gesetze einflößen, der Mund der Schönheit wird 

uns bekannt und die Liebe sie auszuüben leicht 

^chen. Sie mögen regieren, die guten Damen, 

ben„ ^ nur erkennen wollen, daß derjenige Tbeil, 

dcm die Natur die Zügel in die Hand gegeben bat, 

^6 der wichtigere , die wichtigsten Pflichten zu 

bestimmt war, und daß sie ihn auswählte, 

^6 wirksamste sichtbare Myipiel der öffentlichen 

"ud Privattugend, und die schicklichste Belohnung 

^selben zu seyn. S-e mö^en ihren Vorzug füh« 

und eben deswegen empfinden lernen, daß eö 

Würde der weiblichen Hoheit und des herrschen« 

Geschlechts unanständig ist, seine Zeit leichtsüi« 

^^'U^änd^eyen aufzuopfern, oder jenem Strome 

schimmernden Nichls unaufhaltsam zu folgen 

S und 
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und an leichtsinnigen Eitelkeiten zu hanaen, die de^ 

gehirnlose große Haufe übliche Sitte nennt und die 

nicht selten zur Verschwendung, zur falschen Kunst 

zu gefallen und zu lächerlichen und Verachtung^ 

werthen Gewohnheiten hinreißen, welche das H tZ 

verderben, den Charakter beflecken und die Medek 

des Staats der Ehrfurcht gegen ihre Mmrer ent

binden. — Unumstößlich wahr ist eö, die einzig 

erhabenste Bestimmung des Fiauenzimmers, die

jenige, die allein ihre eigne und der Gesellschaft 

Glückseligkeit am besten befördert, ist. tugendhafte 

Mädchen, getreue, liebenswürdige Gattinnen und 

achtungsvolle und gute Mütter zu werden! Unulü' 

siößlich wahr ist es, daß, wo man diese große 

stimmung zu verkennen gewohnt wird, der mächti

ge Einfluß des weiblichen auf das männliche ^ 

schlecht gefährlich und zweckwidrig wird. — 

chet die Weiher tugendhaft, um die Männer wei

ser und besser zu machen; sagte, ich weis mch^ 
welcher Philosoph unjres Jahrhunderts; und die 

Forscher der menschlichen Herzen haben ihm n>^ 
widersprochen. Hatten die edelmütbigen Römer 

jenen Gesetzen wenig zu danken, deren Ausübung-
ist 
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den schönsten Zeiten der Republik dieser Bezwin« 

öer der Welt, ihre Mitbürgerinnen in der stren« 

6e» D.obochmng unbescholtener Sitten erhielt? 

schwinden nicht aus ihrer bewundiungswertben 

^schichte die kühnen Zhaten, die glänzenden Be-

^^nbeite,,, indem Maaße, als die Bcpspiele seltener 

^'deii^urch welche jene starken weiblichen Seelen, 

^ die meisten Republtkanerinnei» der Dorwelt, 

^ auf den Gipfel des Ruhmes erhoben, 'dmch 

li«Bewundrung erweck n waden. so lange ein 

Batten von Tugend noch unter den Meeschen 

wird? Und sehen wir nicht eben dieß Volk von 

"'gen zu der verächtlichsten Stufe dcö Unsinns 

^^^ünken, so bald die lömischcn Damen ein 

ungezähmter Begierden wu>den, ihrer Tu» 

^en im Cchoeße müßiger Ueppigkeiten verga» 

von der Treulosigkeit und d!m Meineide ihren 

^ ^en naben ui-d durch die 

^^'schwendung sie mit der Liebe zum Golde und 

Ungercchtigkett in den Unterdlückungen und 

^ ^ verdammUchen Mitteln, ihn zu befriedigen, 

Knitter machten? Waten unter den Samntten 

Männer nur wenige, so lange unter den

selben 
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selben die liebenswürdigsten Mädchen ihre Han? 

nur als eine Belohnung der Tugend erchcillen, »ul 

derjenige Jüngling sie zu erhalten gewiß war, dein 

die Negistcr der edlen Handlungen, welche unttt 

der Aufsicht der Republik aufgezeichnet wurden, 

das größte Sob erthe-tten? 

Ich wende mich hier an meine geliebten Lands

männinnen, die wegen ihrer unbescholtenen Sit' 

ten und andern Vollkommenheiten ihres Geschlecht 

bisher so rühmlich bekannt waren, und der öffen" 

lichen Achtung genießen, und daher nicht wenisiel 

würdig sind, jenen edlen Stolz zu fühlen, durch 

dcn »ich die Damen der alten Welt über den Zand 

gefällter Kleinigkeiten zu dem wichtigern Berv^ 

erhl ben, nützliche Glieder der bürgerlichen Gese^ 

schaft zu seyn; ich wage es. sie zu dem sü^ 

Vergnügen einzuladen, welches ihnen die Frücht 

eines ähnlichen Heroismus gewähren werden, ^ 

Hrcm Nationalcharakter, wie ich mir schmeiß 

nicht unangemessen ist, und ihnen allein das Lec^ 

derj?ni?cn Zeitvcrschwcndungen zeigen kann, den^ 

sich das Frauenzimmer aus Gefälligkeit gegen blt 

Hi?wohnheit, oder gegen den Bepfall verdccbn^ 
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Und gedankenleerer Männer ergiebt, und wodurch 

^ denjenigen Beyfall unsres Geschlechts verliert, 

auf den es allein stolz seyn kann, weil er keinem 

Kinderspiele, sondern dem nützlichen Verdienste er« 

Heilt wird. — Nicht als wär es vernünftig, zu 

wünschen, daß sich die Damen blos männlicher Tu-

senden befleißen möchten; nein, jedes Geschlecht hat 

feineejgentblimlichenE'genichaften die nicht verwech« 

Kit werden dürfen, ohne den Charakter des ganzen 

^eschlxHts zu verderben -- wir haben der Amazo, 

^N gnug, die sich einer erzwungnei. Strenge be-

^i8igen,sich einer übelangewandten Herzbaftigkcit 

^bmen und die ritterlichen Hebungen auf eine Art 

handhaben, die mit der weiblichen Sittsamkeit am 

^^igsten bestehen kann und der weiblichen Anmuth 

''"chthchjg ist; die die schwersten Terminologien 

^ Hippologie bis auf dem Buchstaben kennen, und 

euier Akademie der Iagdbefliflenen Vorsitzen könn-

' ohne sich eines einzigen derjenigen sanftern 

^rzuge rühmen zu dürfen, die ein weibliches Herz 

^Zätzbqr und anziehend nrachen. 

Die äußere» Annehmlichkeiten sind nur um so 

'cl reizender und einnehmender. als fie von inne

ren 
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xen Vorti'tfl'chkekten begleitet werden, und diese er' 

halte» gleichfalls nicht wenig Gewicht durch l^e-

Das richtige Gefühl des Schönen und Nützlichen, 

oder der gute Geschmack ist einem wohlgebüdeten 

Frauenzimmer unentbehrlich; er allein lehrt die 

wahre Kunst zu gefallen, welche mit der Liebe zulN 

Aufwände, dem ängstlichen Hange zur Mode ui>d 

dem Luxus nicht zu verwechseln ist. Der Geschult 

ist ein Bedüc-smß des Verstandes; der Auswa 

ein falsch -r Gebrauch des Reichthums. Der s 

Geschmack befötdert die angenehmer», nützli- ^ 

Künste, eröffnet das Herz den sittlichen Gefühls 

und indem er uns d,e besseren Freuden des Lebe^ 

lehrt, macht er uns die lasterhaften Freuden vc^ 

haßt; er nützt selbst denen, die durch ihn ^ 

fchäffrigi't werden, lehrt allem, was uns umgibt, 

das Ansehen der Gefälligkeit ercheilen, und sel^ 

mit wenig Kosten die Pracht verdunkeln; was ^ 

in wichtigen Sachen wirkt, nüyt auf alle ^ 

schlechter und Zeitalter; er giebt den unwichtig" 

Dingen vorzüglichen Werth und lehrt uns, daß ni'^t 

der Stoff sondern die Kunst, ihn anzuwenden, u"b 

fein schicklichster Gebrauch scyatzbar und nüyl'^ 

ftp-
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fey. Was ist der Luxus mit allen ZauVereyen der 

^vde und seinen tausendfach wechselnden Gsstal« 

gegen dieses Kind des Genies, was anders, als 

beständige Lüge des Uebelflusses, sein Schimmer, 

den unglücklicher weise oft auch die Armuch leiht, 

ein leerer Prunk, den unsre Eitelkeit auAr uns 

selbst sucht, als wenn wir in uns kein besseres Mit

tel des Vorzuges, kein ächteres Unterscheidungsjei« 

finden könnten? 

Wenn uns blendender Wahn nicht bethört, 

werden wir nur insofern dem Strome folgen, als 

^ mit der Pflicht gegen uns, gegen andre und das 

Saterland bestehen kann; wir werden Kleinigkeit 

leicht, wichtige Dinge ernsthaft behandeln; wir 

werden in jcnen dem Geschmack andrer nachgeben, 

"w in diesem dem unsrigen Ehre zu machen. Die 

Ausbreitung dieser nützlichen Lebensregel empfehle 

^ dem weiblichen Departement, wie das voraus« 

setzte; und führe hier nur noch eine Stelle aus 

berühmten Vürger von Genf an, der meine 

Merlin n für die Nachläßigkeiten dieser flüch-

^ aufgezeichneten Gedanken vielleicht schad, 

Ehalten kann; — sie erschöpft alles, was man 

über 
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über die hier beliüntzelte Materie schöneS fage.i 

kann: ich darf h cr keine Lobrede halten, die 

Meisterzüge der Hand eines Rousseau sind Zll 

bekannt; diese Hand hat überall das Mcrkzett 

chen des Genies eingeprägt, wo sie sich gt» 

schäfftig gezeigt hat. Gegenwärtige Nebersetzung 

ist weit unter dem Original: ich habe Worte auf

geopfert, den Sinn zu erhalten, ich habe umschrie-

den, deutlicher zu seyn und dem Ausdrucke dieStäo 

ke der UrjHrlfe so viel möglich zu geben. Die an» 

geführte Stelle ist aus der Dedikation an den Rath 

von G.'nf die er seinen Briefen vom Berge voraus 

geschickt hat. Meine Achtung für das schöne Ge« 

schlecht hat mir lieber diese anführen lassen, als 

alles, was ich sonst zum Zeitvertreibe desselben hat

te beytragen können: sie ist der schalen Liebeshäm 

del, die man sonst den Damen widmet, und denM 

geln der Kunstgriffe der Toilette wohl werch, die 

die Fehler der Natur maökiren, ohne sie zu verbet> 

fern. Johann I.-kob Rousseau redet seine Mitbür» 

gerinnen daselbst also an: 

"Könnte ich wohl diejenige schätzbare Hälfte der 

Mepublik. vergessen, die die andre glücklich maHK 
und 
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urk dercn Sanftmut^, d?ren S'ttftmkcit daselbst 

dcn Frieden und die guln Sitten erhall? Liebens/ 

würdige tugendhafte Mitbürgerinnen, da? Vorrecht 

eures Geschlechts wird jederzeit scyn, uns zu!e-

^n'schen. Glücklich! wenn eure Macht, keuschheils, 

v^ll, bloö in der ehelichen Verbindung ausgeübt, sich 

nur zur Ehre des Staats und der öffentlichen 

Glückseligkeit fühlen läßt. So regierten die Spar» 

tancritmen, so verdienet ivr in Genf zu regieren» 

Welcher rauhe Mann vermochte der Stimme der 

Nechtschaffenheit und Vernunft in dem Munde ei, 

"er zärtlichen Gattinn zu widerstehen, und Werver-

nicht einen eitlen Aufwand, wenn er euch in 

kurem einfachen Putze erblikt, welcher durch den 

^!anz, den ihr ihm mittheilt, der vortheilhaftcste 

Schmuck der Schönheit zu scpn scheinet. Euer ist 

Pflicht, durch euren schuldlosen gefälligen Ein

guß und den einnehmenden Geist eures Geschlechts 

Staate die Liebe zu den Gesetzen, und Eintracht 

Unter den Bürgern zu erhalten, zwistige Familien 

durch glückliche Heurathen wieder zu vereinigen, u? d 

n,chx als alles ist, durch die überredende Sü, 

6'M'it eurer Lehren und die ungesuchtz Anmuch 

eurer 
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curcr geftssschastssch<'n Nnt^rbattungen, unsre jun

gen Leute von den Fctzlgcwo^nbeiten zu heilen, die 

sie in fremden Ländern anzunehmen gewohnt sind, 

auk welchen sie siart soviel nütz icher Dinge, die einst 

ihnen Vortbeil gewäbrren, cußer einer li.idtscheN 

Art im Betragen, und dm lächerlichen Kunstgriff 

ftn zu gefallen, nichts Mitbringen, als die Bsf 

wunderung, ich wecß nicht, wlcher eingebildeten 

Glück güter. jmer nichtswürdigen Entschädigungen 

der N> echtschaft. die der erlauchten ') Freyheit 

nie gteich^uschätzen scpn werden. G pd denn auf 

immer, was ihr itzt seyd, (fäbrt Rouss.au gegen 

seine Mitbürgerinnen fort) die k.uschm Bertheidi

gerinnen der Sitten, die liebreichen Bande des 

Fi tedens, und fahret fort, die Rechte der NatUl 

und de? Herzens zum Vortheile der Pflicht und det 

Tu end geltend zu machen. 

5k t, schmeichle mir, durch den Ausgang meinen 
Erwartungen nicht widersprochen zu sehn, weil ich 

auf solche Bürgen die Heffiung des gemeinsamen 
Wohl? meiner Mitbürger und der R publik stüH'-' 

Dennoch gestch ich, daß mit allen diesen Vorzügen 

sie niemals mit jenem Glänze schimmern wird, der 
die 

*) anguste. 
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die Augen des größeren Haufens verblendet, dessen 

kleiner und nachteiliger Geschmack der gefährlich« 

ste Feind der Freyheit und öffentlichen Wohlfahrt 

ist. Immerhin gehe eine zügellose Jugend, anders

wo leicht erhaltne Vergnügungen und lange Reue 

!u suchen. Die angeblichen Männer von Geschmack« 

wögen an andren Orten die Größe der Paläste, die 

Schönheit der Equipagen, die Pracht des Woh, 

nungsqeräthes bewundern; die prunkvolle VZürde 

Schauspiele und alle erkünstelten Rcize der 

Weichlichkeit und des Wohllebens mögen sie da

selbst ftsseln: bey uns wird man nur Menschen 

iwden; auch ein solcher Anblick hat seinen geprüf

te« Werth, und die, die ihn aufsuchen, möchten 

woU den Bewundrern jener Dinge nicht nachjusez, 
ien seyn." 

Apranzis. 
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s 
Spranzis.*) 

»uhsu Sprantscha dwebselitt, 

Brahki fiumiäS pkld. 
Irr jumS, brahki, a^saras, lai wmnas 

Preeksch man pilk. 

Zlaudajt? mannas deenaS welkahs, 

Un es skaitu tahs 

SkummigK ne pchz gaddem, katru brihdi 
Noftaitü. 

Kaut jel Mauna wahrga dsibwe 

Dwaschoht aieftrcetn, 

Tad es tcikdams Dcwejam pateiktv, 

Kä ta fireen. 

Ir to akku Marinas azzis 

Llkccns ais^ehdsls, 

Kä ne kahda affninna waidahm 
Peejauzahs. 

Tissa-

") Da des zu früh verstorbenen Professor Hartmans Elcg'^ 
Sophron, wegen ihreS gefühlvollen Inhalts, alig" 
meinen Beyftll iin Vaterlande erhalten ha», s» 
dieselbe für die Liebhaber der lettischen Poesie ins lct-
tische übers.tzt worden, um zu zeigen, wieweit 
eS in dieser noch ziemlich rohen Sprache dringen kann 
In einer kurländtschen Monatsschrift kann sie 
Abwi.chj'clung wohl ein P.atzchcn einnrbmen. 
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Asjaras irr spir^tumS. Vahrrai^ 

Man par aff»ru, 

Dcews, tad laimigs es ka assarinna 

Issiktu. 

Ün tas awots mann» stumju 

Irr ecksch mannim ween, 

Es to flehpschu, fcwim pascham slehpschu. 

Ja warr buht. 

Es kä stihga csutu, wehsmin, 

Ne usdwafcho to, 

^schikodama winna muhscham jaukt 

Ne flandehs. 

2'tkahrt pohgaja schi kohkle 

Daschas dseesminas, 

pec Lihgawmas lruhttm mannkgS 

Gulleju, 

zaur winnas klussu smaidu, 

Ko es praltu wcen, 

^ ar jauliu gaismu au^stas dohmas 

Urnehmu. 

'^ahz, n,ans preczinsch. mecdsin, schuhpv 

Man ec^ch sk^mir.ib^s, 

^uhs man rihtä mohste.s, lai tas irraid 

Dchbcs-rchts. 

Anfra, 
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Anfrage: 

Ä!,n hat zu verschiedncn Zeiten und an verschied» 

nen Orlen in Kurland eine ganz unbekannte Art al

ter metallener Mass n, Kelten, Ringe, Kugeln 

unb andrer Geräthe gefunden und ausgegraben» 

nun lst die Frage, wie sind alle diese Gerächschaf» 

ten bieher gekommen; haben die ältesten Einwohnet 

des Landes sie selbst verfertiget, oder haben sie sol« 

che von ihren Nachbarn, oder vielmehrvon l»uch' 

ziehenden Völkern erhalten? wie und wozu wuidel? 

sie von ihnen gebraucht und von welch r Art ist das 

Metall, aus dem sie verfertige: sind? Noch mehr, 

an welchen Orten hat man sie gefunden, in Grabern, 

oder auf alten Opferstellen, oder in den Burgen 

der christlichen Eroberer des Landes? — So gering 

diese antiqvarische Aufgabe scheinen mochte, so wicht 

tig ist sie doch für den Geschichtforscher. Sie kann, 

wenn sie gründlich untersucht und befriedigend 

antwortet werden sollte, in der alten Geschichte des 

Landes manches aufklären. 
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