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Fölkersambisches Diarium. 

(Fortsetzung.) 

fünfzehnten dieses besuchte ich den kaiserl. 

Herrn Gesandten, Lisola. Nach bcpderseits abge« 

legten Komplimenten bat ich ihn, seiner mir schon 

zu Königsberg gethanen Erklärung zufolge, des 

fürstl. Hauses und Kurlands Bestes zu beherzigen, 

und bei) diesen Traktaten vor allen Dingen die 

Bcfcepung meiner Herrschaft zu befördern, und 

dann fernerweit des fürstl. Hauses Interesse zu bes 

obachten, und mit Rath und Thal möglichst Be

förderung zu thun. Er antwortete, daß es ihm 

zuförderst gar lieb und angenehm wäre, die gute 

Freundschaft mit mir fortgesetzt zu sehen, und 

wünschte, daß bey diesem angetretenen neuen Iah, 

re alle vorerlittene Unglücksfälle des Herzogs in 

Freude und Wonne möchten verwandelt werden. 

Was aber die Befreiung betreffe, so ftp er zwar 

d-r Herzoginn, die er zu Königsberg kennen gelernt, 

höchlich 
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höchlich verbunden; er wolle auch, so viel alS mög

lich, des H-rzogs Interesse, als wenn es We kai, 

serl. Majestät selbst betreffe, in Acht haben; er 

finde aber beyde königl. Majestäten sowohl, als die 

Herren Kommissarien und alle Senatoren in diekr 

gerechten Sache dermaßen eifrig und beständig daß 

sie wohl nicht viel Erinnerung würden vonnöthen 

haben. Das aber wolle er mir vertrauet haben, 

daß Ihro Majestät gestern aus Holland Schreiben 

bekommen, die in öffentlicher Versammlung vcrle-' 

fen worden; darinn enthalten wäre, die Holländer 

wollten zwar gen» den Frieden unter den nordischen 

Königen befördert sehen, allein der König von 

Schweden wolle auch den Rothschildischcn Frieden 

behaupten, und begehre vom Könige von Däne, 

mark eine Million baaren Geldes; welches aber die 

Mediatoren als unbillig verworfen hätten. Sonst 

solle der König von Schweden sich haben verlauten 

lassen, vom Herzogthume Kurland nicht abzustehen, 

weil es ein Pertinens von Livland sey; doch wolle 

er von dem Gelde, das die Polen wegen Preußen 

ihm geben sollten, dem Herzoge Eine Million ge» 

ben, wofür er sich in Hinterpommern wieder was 

kaufen 



kaufen und davon leben könnte. Ihro Majestät 

aber hätten sich sehr darüber ereifert und gesagt, 

das solle nimmermehr geschehen. Er wolle lieber 

leinen Frieden haben und die Traktaten aufhebe«, 

als Kurland von der Krone Polen abkommen las» 

sen. Mit den Traktaten selbst stehe es so weit, daß, 

obwohl in der Schweden Vollmacht große Defek« 

ten gefunden würden, die Polen doch bereit wären, 

solches an die Seite zu setzen und nicht weiter Hey 

den Präliminarien sich aufzuhalten, sondern i» 

Eottes Namm zur Sache zu schreiten. Er wölk, 

da er gleich zur Sesuon gehen werde, zuschauen, 

daß vor allem des Herzogs Befreiung möchte beför, 

dert werden. Ich bedankte mich wegen dieser Kom

munikation und freundlichen Anerbietens zum dienst, 

lichsten, und bat, daß doch, ehe die Traktaten an» 

giengen, des Herzogs Loslassung ernstlich gesucht 

werde, zumalen die Schweden an den Herzog keine 

Prätenston hätten, und dann auch bey den Müm> 

sterschen Traktaten ein gleiches geschehen sep. Der 

Herr Legat erwiederte: Es sey billig und er wolle 

es auch seines Theils erinnern; ich sollte mich aber 

auch deswegen zu dem Herrn Woiwoden von Posen 

verfüs 
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verfugen, weil gewiß noch heut, oder morgen, die 

Propositionen würden ausgegeben werden. 

Hierauf fuhr ich sofort nach Mittage zum Herrn 

Woiwoden, um von ihm zu vernehmen, wie man 

anitzt mit den Traktaten stund.'; der mir denn, als 

mein beständiger großer Gönner, alles und jedes 

vertraulich eröffnete. Nämlich: Ob zwar die Volk 

machten mangelhaft befunden, die Schweden aber 

sich erklärt hätten, solches bald zu ändern und an, 

dere umadelhafte zu verschaffen; so hätten sie sol

che in so weit angenommen, und wollten nun zur 

Sache schreiten, und sollten in künstiger Woche 

von bepden Tdeilen in Schriften die Propositionen 

gethan und gegen einander ausgegeben werden. 

D>e Proportionen von dieser Seite hatte der Herr 

Woiwode gar stattlich aufgesetzt, und er ließ mich 

sie lesen. Da nun war gesetzet: Erstlich, die In, 

juria, die dem Könige selber wiederfahren, indem 

man seinen hochseligen H rrn Vater, König Si

gismund, nicht allein des Königreichs Schwede» 

entsetzet, sondern auch wider die ganze königl. Fa» 

milie ein so gar beleidigendes Ackret öffentlich aus

gegeben und den Krieg in Lievtand angefangen ha« 

be> 
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be, zweptens: die Injuria, die dem Reiche und 

der Republik Polen wiederfahren. indem derSchwe-

de sie ohne all- Ursache zu bekriegen angefangen, 

den Weg auch endlich in Preußen genommen, s» 

viel Stillstandspakcen gebrochen und zuletzt de»» 

Herzog von Kurland gefänglich genommen und weg-

geführet habe. Darauf folgten die Postulats, un

ter denen das erste war, daß der Herzog mit de» 

Scinigen, auch Schlößern, Land und Leuten, al-

sofort, ehe denn die Traktaten angehen, restituirt 

werden solle. — Der Herr Woiwode bat, ich möch

te zum öftern zu ihm kommen und mit ihm essen; 

so hätte er die bcste Zeit, mit mir zu reden. Im

mittelst begehrte er, ich möchte auch zu dem hol

ländischen Gesandten gehn und denselben dahin zu 

bewegen suchen, daß, weil der König zu Polen ihn 

als einen Mediatoren Yassiren lassen, die Schwe-

den aber ihn nicht annehmen wollten, er doch 

tsnquam pars interce6. erscheinen wolle. 

Den sechzehnten hatte ich Audienz Hey dem 

Herrn holländischen Gesandten. Nach abgelegten 

Kurialien, nachdem ich mich versichert hielte, die 

Schweden würden Sr. Excellenz sowohl zur Me, 

diation 
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diation annehmen, gleichwie es Ihro Majestät ge< 

than; so wollte ich auch nicht zweifeln, es würden 

bcy diesem hochheilsamen Geschaffte dieHochmögcn-

den Herren G.neralstaaten auch insonderheit aus 

tragender christlicher und billiger Kondolenz mit 

dem großen Unglücke, das dem fürstl. Hause Kur, 

land von dem Schweden zugefügt worden, ihm an, 

befohlen haben, auf Sr. Fürstl. Gnaden Interesse 

ein hochgmMes Auge zu haben, und zuföcderff 

des Herzogs B-ftepung und gebührliche Satisfak

tion zu befördern, welches denn alles durch Ihro 

Hochmögenheiten große Autorität, und seine, des 

Herrn Legaten, Sorgfältigst desto fruchtbarer 

würde können bewerkstelliget werden: darum ich 

auch im Namen meinesunschuldig gefangenen Hcrrn 

ferner dienstlich bat, mit der Versicherung, daß es 

Ihro Fürstlichen Gnaden nebst seinem ganzen Ham 

sc mit stets dankbarem Gcmüthe erkennen würden. 

Der Legat beklagte im Namen feiner hohen 

Prinzipalen zum höchsten das Unglück, das uns von 

unsein Fanden, den Schweden, wäre zugefügt 

worden, versicherte mich, daß es seinen Herren Prin« 

ckpaleu sehr zu Herzen gangen wäre, und sie ihn in, 

sonder, 
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sonderheit instruirt und befehliget hätten, allen mög, 

lichcn Fleiß anzuwenden, daß Ihro Fürstl. Gnaden 

ohne allen Verschub in Freyheit gesetzt, und was 

weiter Dero Interesse ftpn möchte, bester maßen 

gefördert würde. Was sonst die Mediation betreff 

fe, so wäre nicht ohne, gleichwie Ihro Königs. Ma, 

jcstät in Polen die Herren Generalstaaten darum 

ersuchet m>d dieselben ihn auch zu solchem Ende her, 

gesandt, also hätten auch Ihro Majestät seine Per

son gnädigst angenommen. Zu den Herren Schwe

den wäre er auch hinausgefahren, welche denn auch 

seiner Person gar höflich begegnet hätten: was aber 

die Mediation betreffe, zweifelten sie zwar nicht, ihr 

König werde damit wohl zufrieden ftpn; allein sie 

hatten in zehn und mehr Wochen vom Könige keine 

Nachricht, erwarteten aber ehestens von demselben 

Schreiben und Erklärung, so wie sie verhoffken, und 

womit der Herr Legat werde können zufrieden sepn. 

Er vermepme daher, daß er einen geringen Verzug 

ihnen vergönnen müße: weilen er aber Heu: gewif-

se Nachricht erhalten, daß die Post aus Dänemark 

wohl überkommen ftp, so verhoffe er, die Herren 

Schweden würden auch von ihrem Könige Briefe 

hckom» 



bekommen haben; sobald er nun von ihnen die Re« 

solution erhalten, würde er ferner seiner habenden 

Instruktion gemäß, sich zu verhalten wissen. 

Den siebzehnten war ich wieder bey dem Herrn 

Woiwoden, berichtete ihm, was der holländische 

Gesandte mir gesagt hatte, und bat immittelst aber

mal, sie möchten in ihren Propositionen die RcstilU» 

tion meines H?rrn doch zuerst setzen: worauf er 

sagte, daß in den Beschwerden ( d^ausmimbus) der 

Herzog die erste Stelle nicht haben könne; es muß, 

ten des Königs und der Republik ihre vorhergehen, 

und dann erst des Herzogs seine folgen. Aber in 

den Postulaten solle des Herzogs Restitution die er« 

ste Stelle haben; wobey ich es bewenden lassen 

müße. Dabey gab er mir so viel Nachricht, ich 

solle sehen, die Heyden Kanzler, insonderheit den 

Littdauischen, zu gewinnen, damit sie nicht bey dem 

Werke, wenn es am schwersten und nöthigsten, die 

Hände sinken ließen. So viel seine Person betreffe, 

solle kein Mangel erfunden werden; er sep aber nur 

ein Mensch. 

Den achtzehnten machte ich den kurbrandenbur, 

gischen Gesandten meinen Besuch, und blieb bep 

ihnen. 
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ihnen zum Essen; da es dem« allerhand Dijfurse 

gab. — 

Den neunzehnten ward die Leiche des Herrn 

Generals von der Artillerie, Grodzysti, mitviclen 

Feyerlichkeiten aus der Stadt geführt. 

Den zwanzigsten war ich beym Litchauischen 

Herrn Kanzler Pac. Derselbe wieS nur die Pro« 

Positionen, die sie den Schweden durch die Mediato» 

ren von Frankreich heut hatten übergeben lassen, 

welche denn mehrentheils in allem meinem dem Herrn 

Woiwoden eingereichten Memorials gemäß abgefaßt 

waren. Er kontestirte seinen großen Fleiß, den er 

vermepme dabep gelh tn zu haben, und erbot sich 

fernerweit, alles mögliche zu des Fürsten Pesrepung 

und-des Landes Aufnehmen treulich zu thun. Er 

gab aber auch dabcp zu verstehen, daß man hinwie» 

derum seine Mühe dankbarlich erkennen müße; — 

welches denn auch, Gott gebe nur die Befreiung 

unsrer gnädigsten Herrschaft und den lieben Frieden, 

wohl regulirt werden wird, und dürfte der Pfen» 

uing nicht übel angewandt sepn, da man das dafü? 

kaufen kann. — 

Desselben Tages um zehn Uhr kam der Däni, 

sche 
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sch? Herr Abgesandte zu mir, und gab mir die Re, 

Visite. Wir hatten allerley Gespräche: insonderheit 

beklagte er sich sehr, daß man bey dicsen Traktaten 

keinen Regard auf seinen König haben, und emen 

Pamkularfrieden schließen wolle, da doch der Kö-

nig in Dänemark durch die Polen zu diesem unglück

lichen Kriege kommen sep. Er habe Ihro Königli

chen Majestät und den Herren Senatoren allhiervor 

zween Tagen ein Memorial eingegeben; sobald e«? 

nur Resolution erhalten, wolle er wissen, seine Sa, 

chcn darnach zu richten. Er sagte mir auch, daß 

gewiß ein Spanischer Gesandter hieher kommen 

werde, um einen Gneralfrieden in der Christenheit 

zu bewirken; immittelst würde Frankreich mit Geld 

und Volt Schweden beyzustehn nicht unterlassen. 

Er crbot sich endlich zu aller freundlichen Konver, 

sa^on und Kommunikation, und ich bat ihn, mich 

öfters zu besuchen: weiches er auch zu thun ver

sprach. 
Den zwMndzwanzigskn diefts war ich bey dem 

Kaiserlichen Gesandten, dem Herrn Grafen Ko-

Zowrach. Nach abgelegten Komplimenten bat ich ihn, 

feiner mir zu Warschau gechanen Zusage nach, mei, 

ner 
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ncr gnädigsten Herrschast Loslassung und Restitution 

aus allen Kräften befördern zu helfe». Dieser be, 

dankte sich der Visite, erinnerte sich gar wohl seiner 

vorigen Zusage, und that die Erklärung, allem, 

was ihn desfalls von Kaiserliche Majestät wäre auf

gegeben worden, treulich nachzukommen, mit dem 

herzlichen Wunsche, daß er so glücklich sepn und für 

Sr. Fürstlichen Gnaden etwas Gutes bewirke» 

möchte. 

Den dreyundzwanzigsten war ich beym Herrn 

Referendanus Morstzpn, und empfahl ihm rriederurn 

meines Herrn Sache, welcher sich auch allen höch» 

stell Fleißes nach Möglichkeit erbot. 

Am vierundzwanzigsten war ich bepm Litthaui, 

schen Herrn Greßkanzler und brachte ibm die Zei

tung von Uebergabe des Schlosses Mitau, welches 

ihm denn sehr lieb und angenehm war. 

Den fünfundzwanzigsten hatte ich Audienz beym 

Herrn Kronmarschall Lubomirski, welcher mich mit 

vieler Achtung empfieng, meiner gnädigsten Herr, 

schaft Unglück sowohl, als den durch den leidigen KS, 

nig dem ganzen Lande verursachten Ruin herzlich 

bedauerte und sich nach höchster MöZlichlcit Ibro 

Fürstli-
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Fürstlichen Gnaden Wunsch, so wie deS armen 

Landes Wohl zu befördern versprach. 

An demselben Tage ließen mich Ihro Königliche 

Majestät, als ich eben nebst andern Kavalieren in 

die Antichambre aufgewartet hatte, zu sich fordern, 

gramlirten mir, daß Mitau übergegangen ftp, und 

wünschten, daß der Herzog mit seiner lieben Gema, 

linn und Kindern wieder zu Mitau seyn möchte. 

Er fragte ferner nach einem und andern, wie es 

mit Bauske stehe, und was für Anschein zur Ueber, 

gäbe sey. Nachdem ich über dieß alles meinen Be» 

xicht abgestattet hatte, erwähnte ich gegen Iliro 

Majestät von des armen Landes verderblichen elen, 

den Zustande. Ihro Majestät aber sagten: Was 

so kl man thun? wo unsre Polen hinkommen, da 

geht es auch nicht anders zu. Sobald Gott nur 

giebt, daß Bauske übergeht, wollen Wir schon se, 

hen, Deinem Lande eine Erleichterung zu geben. 

Ferner fragten Ihro Majestät, was mir von die« 

sen Traktaten dünke? Ich antwortete: Ich hoff/ 

den Frieden. Ihro Majestät erwiedenen: Gott 

gebe; ich habe ihn auch gehofft, mehr als jetzt. —' 

Aber was für einen Frieden wollet ihr wünschen, 

einen 
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einen allgemeinen, oder Partikularfrieden? Ich 

antwortete: Gnädigster König, es ist nicht meines 

Thuns, zu sagen, welcher Friede am dienlichsten 

und sichersten ftp; — nur d!os wünschen darf ich 

einen Frieden, er ftv denn auch, wie er wolle; weil 

meinerHerrschaft Freyheit und Wohl darauf beruht. 

Der König sagte, es ftp wohl wahr, er wolle auch 

darnach streben, so viel, als möglich; Er könne 

aber nicht wohl von den Mitten abtreten, und die 

von schwedischer Seite machten ihm fovielUmschwei» 

se und mengten allerhand Impertinentien mit ein, 

daß man sich fast nicht darin richten könnte. Doch 

wollten Sic die Hoffnung nicht sobald fallen lassen, 

und der ganzen Welt zu erkennen geben, daß Sie 

nicht schuldig wären, wenn solche Traktaten zerris, 

sen »ürden. Bep dieser Gelegenheit bat ich aber

malen, Ihro Majestät wollten sich doch aus vor

angegangener Besorgung der ungewissen Traktaten 

noch gnädigst gefallen lassen, daß die Besorgung 

des Fürstlichen Hauses vor allen Dingen und ehe 

man weiter fortführe, betrieben werde. Aber Ihr» 

Majestät sagten mir das platt ab: es könne nun» 

mehr nlcht ftpn; Sie hätten zwar anfangs auf fest 

dar, 
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darüber Malten; aber der Französische Gesandte 

hatte vermepitt, die Traktaten würden darüber einen 

großen Verzug leiden, oder gar stutzig gemacht wer

den: — er hätte aber Ihro Majestät dabey versi« 

chert, daß deswegen des Fürsten Entlassung doch 

st^tt fi-iden solle. Also müße man nur ein wenig 

Geduld hab n. Ihro Majestät thaten abermalen 

dic Versicherung, der Herzog müße restituirt wer, 

den, oder kein Friede solle zu l'offui seyn. Ich er, 

wicderte: wenn aber die Traktaten sich zerschlügen, 

wie würde es da mit der Befreyung zugehen? der 

König zuckte die Schultern: So müße man auf an

dere Mittel bedacht sepn; unterdessen könnte Gott 

der Herr die Traktaten noch zum guten Ende geseg, 

nen. Damit giengen Ihro Majestät zum Essen, 

und ich meinen Weg. 

Desselben Tages fuhr ich zum Herrn Woiwoden 

von Posen; der sagte nur, die Schweden hätten, 

da sie ihnen ihre Propositionen avchentisch hätten zu

schicken sollen, dieselben mit vielen Kalumnieu wider 

Kaiser und Kurfürsten besticket, und dergleichen 

mehr. Dabey sagte er, wofern die Schweden 

weiter mit solchen Umschweifen aufgezogen kämen, 

sollte 
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sollte alles abgebrochen werden. Ich antwortete: 

Bewahre Gott! wo bleibt denn meine Herrschaft? 

Er sagte darauf: Man solle sich darüber nicht be, 

kümmern; er werde schon auf Mittel bedacht sepn, 

sie sobald möglich zu befreyen. Unterdessen wolle er 

doch noch einen glücklichen Friedensschluß hoffen. 

Den siebenundzwanzigsten besuchte ich wieder 

den Dänischen Herrn Gesandten, mit dem es allen 

Hand Disturse gab. Er beklagte sich unter andern, 

daß die Polen vielleicht mit Schweden Frieden ma, 

chen und seinen König ausschließen würden, welches 

nicht wohl für die Polen und für seinen König aus

schlagen sollte. 

Den achiundzwanzigsten kam der preußische 

Herr Abgesandte, Ostau, zu mir, um für sich und 

seine Herren Kollegen mir die Revisite zu geben. 

Auch da fielen allerhand Disturse vor. Vornehm, 

lich beklagte er den langsamen Gang derGeschäffte 

und der französischen Mediatoren Partheylichkeit. 

An eben dem Tage war ich bep dem Herrn 

polnischen Legationssekretär Bidgowskp, welchem 

ich Se. Fürstl. Gnaden bestermaßen empfahl, der 

B denn 
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denn auch in allen» seine willfährigsten Dienste gsr 

hoch anerbot. 

Den neunundzwanzigsten warder Herr Starost 

Bidgowsky wieder bcy mir, die Visite abzulegen, 

und bezeugte, im Namen des ganzen Senats, die 

Kondolenz wegen des unglücklichen Auslandes Sr. 

Fürstl. Gnaden und des ganzen Herzogthums, und 

erbot sich zu allen w-llfahrigen möglichsten Dien

sten; dcß ich mich d?nn gebührlichst bedankte, und 

bat, in beständiger guter Affektiv», gegen den Her

zog zu verharren. 

Den drepßigsten war ich bey dem Herrn Groß, 

kanzler, da es denn allerhand gute Disturse 

gab. Demselben gab ich von dem Herzogthume 

Kurland, wie es an die Krone Pol!.'!, kommen, und 

was die conllenla vermögen» wie auch von der 

Situation des H-rzogthums ausführlichen Unter

richt; welcher sich denn hoch erboten, alles wohl 

zu beobachten und unserer Herrschast Interesse zu 

befördern. 

Den einunddreyßigsten war ich bey den Her» 

ren brandenhurgischen Gesandten zum Abendessen, 

da denn auch allerhand Gespräche vorfielen. In« 

fonder, 
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sonderheit sägten sie mir, daß die Schweden auf 

dem ciireetum Dominium des Herzogthums Kurland 

harr bestehen würden; und dieser Punkt werde die 

Traktaten gewiß entweder zum guten Schluß för

dern, oder gar zerreißen. Sie vermepnten, man 

solle die Herren Kommissarien sich möglichst ver

bindlich erhalten, damit sie beständig bleiben und 

desfalls den Schweden nichts einräumen möchten. 

Jndeß wollten auch sie, so oft es die Nothdurft 

erforderte, das ihrige thun und mich treulich un, 

ter stützen. 

Desselben Tages war ich wieder bcym litchaul-

scheu Herrn Kanzler, und vernahm von ihm, wie 

es mit den Traktaten stehe und in wis weit man 

itzo kommen sey. Er sagte mir, die schwedischen 

Kommissarien hätten sich beschwert befunden, daß 

sie draußm auf dem Dorfe liegen müßten, die pol

nischen aber in der Stadt. Auch der Mediator 

habe gesagt, daß es ihm zu beschwerlich fall.', auS 

der Oliva, woselbst er sein Quartier genommen, 

allemal hereinzukommen, und habe dannenhero be, 

gebrt, daß die Herren Kommissarien sich auch 

hinausbegeben möchten, damit man nicht alleS 

schrifr» 
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schriftlich, sondern mündlich abhandeln und das 

Werk fördern könne. Sie seyen daher entschlos

sen, künftige Woche irgends wohinaus sich zu be

geben, jedoch nur auf ein Paar Tage, wenn es 

zur Konferenz kommen sollte, und dann wieder 

hereinzuziehen. Er hielt vor nöthig, daß ich mit-

zöge, und wollte es mir anzeigen lassen, wenn sie 

eigentlich herausziehen würden. Ich bedankte mich 

dessen und versprach, bereit zu seyn. Am Ende 

bat ich abermalen, daß er ein beständiger Gönner 

des Herzogthums bleiben und nimmer zugeben 

möchte, daß wir den Schweden in einigerlep Ge

stalt zugeeignet werden sollten. Ich deducirte ihm 

gleichfalls unsre mit der Krön. Polen und dem 

Großherzogthume Litthauen geschloßt,e p-n» cvnuen-

ts. vermittelst welcher sie verbunden waren, das 

Herzogthum zu behaupten, und erwies ihm mit 

allen Umständen und Motiven, was und wie hoch 

selben daran gelegen sey. Er nahm es zwar wohl 

auf, war aber doch dabei) etwas kaltsinnig; daher 

ich verursacht ward, ihm wegen des ganzen Lani 

des einHonorarium von ZehntaulendFl. zuzusagen, 

jedoch mit diesen Bedingungen'. — daß meine gnä' 

digste 



2» 

digste Herrschaft völlig rcstituirr, und — in den 

Pakten unsre T^sidcria, die ich gehörig und zeitig 

genug übergeben welle, billigermaßen beobachtet 

würden, — daß wir von der Krone Polen nicht 

abgerissen würden — und dann, daß, wenn das 

Land wieder völlig beruhiget und in etwas wieder 

ju Vermögen würde gebracht sepn, mein Anerbieten 

erfüllt werden solle. — Wie der Herr Kanzln dieß 

hörte, ward sein Geist el quiekt, und er ließ sich 

etwas hitziger heraus: Kmland nimmermehr fah

ren zu lassen, lieber sollten die Traktaten zergehen, 

und erbot sich des Besten, so man immer begehren 

möchte. 

Den ersten Februar war ich bey Hofe, wartete 

da, neben vielen andern, Ihro Majestät auf, und 

führte Dieselbe in die Kirche und wieder heraus. 

Dabey fiel nun nichts sonderliches vor. nur, daß 

Ihro Majestät mich fragten, ob ich keine Nachricht 

vom Herzoge habe, und wie es der lieben Herrschaft 

doch allerseits ergehe. Ich antwortete, daß ich 

keine Nachricht habe, dankte unrerthänigst, daß 

Ihro Majestät Sr. Fürstl. Gnaden noch eingedenk 

wären, und bat, in solcher gnädigsten Gewogen

heit 
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heit zu verharren. Ihro Majestät erwi'ederten, 

Sie hofften zu Gott, es sollten Sr. Fürstl. Ena» 

den noch vor Ostern los und wieder in ihrem Lan

de seyn. 

Den zweeten gkeng ich abermalen zum litthsui« 

schen Herrn Kanzler, wie auch zum Herrn Woi< 

woden von Posen. Sie erzählten, daß sie jetzt 

darinn begriffen wären, die übergebenen Proposi-

tionen etwas zu mildern und die Bitterkeiten wcg-

zulhun, und erbaten sich, sobald die schwedischen 

ihnen zugesellet mir kopeplich sie mitzucheilen. 

Den dritten war ich wieder beym Herrn Groß« 

Kanzler, der mir dasselbe sagte. Ich mußte mit 

ihm in seiner Karosse nach Hofe fahren, da er denn 

UM unfern Herrn mich fragte, ob ich von ihm kei

ne Nachricht habe. Er beklagte höchlich seinen 

elenden Zustand, und erkundigte sich, wovon denn 

Se. Fürstl. Gnaden lebten. Ich antwortete, ich 

wisse nicht anders, als daß Sie noch allerseits ge

sund wären, sich aber sehr iümmerlich behelfen 

müßten. Er fragte weiter, woher Se. Fürstl. 

Gnaden die Mittel bekämen? Ohne Zweifel würden 

Sie wohl einen großen Lörrach an Gelde gchabt 

und 
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und mitgenommen Häven? Ich versetzte: des Herrn 

Geld alles in allem wäre kaum sechzehn Fl. gewe

sen; welches nicht weit reichen könnte. Darüber 

verwunderte er sich, und sagte, man habe den 

Herzog immer für sehr reich gchaltcn; wo denn 

das alles geblieben ftp? Ich sagd.', die Schisse 

hätten sehr viel gekoster, die kriegenden Parcheyen, 

Polen und Schweden, auch nicht wenig; dieSchwe, 

den bauen allein an baarem Gelde vom Herzoge 

vor und nach l underttausend Thaler wegbekom

men, und die Herren Polen auch ein Ehrliches zu 
zw'yen malen, ohne was die vielfältigen Abschik, 
kungen und andres, so hie und da aufgegangen, 

zu rechnen fty; also, daß man leicht Rechnung 

machen könne, wie viel übrig geblieben seyn müße. 

Er fragte weiter, wo Sr. Fürstl. Gnaden Schiffe 

wären, und ob sie nichts eingebracht hätten? Ich 

sagte darauf, ich w sse zwar eigentlich nicht darum, 

aber das wisse ich wohl, daß die Schisse viel zu 

unterhalten kosteten. Er sagte aber, wenn die 

Schiffe keinen Vortheil brächten, wozu hätte sie 

der Herzog mit so großen Unkosten lassen bauen 

und unttrhalten? es wäre ja besser, das Geld im 

Beutel 
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Beutel zu behalten. Ich erwiederte, der Herzog 

habe desfalls einen andern Plan gehabt, nämlich 

in Ost- und Westindien gewisse Leute an sich zu 

brmgen, daraus der Profit hernächst wäre zu er» 

warten gewesen; aber die Schweden hätten es ihm 

nun wohl verboten. ") — Auf dem Palais sprach 

ich den dänischen und auch den ftanzössschen Abge« 

sandten. Diesen fragte ich, wie es mit den Trad 

taren stehe, und ob ich meinen Herrn nicht bald 

erlediget und frey wissen solle? Er sagte, die Po, 

len wären gar zu langsam in ihren Dingen; je, 

dennoch verhossle der dänische, sie würden bald zur 

Sache schreiten, und bis dahin müße man sich we» 

gen des Herzogs Befrepung gedulden. Ich ant, 

wertete, warum denn der Herzog so lange gefäng, 

lich müße gehalten werden? was denn die Schwe, 

den damit ansangen wollten? deswegen würden sie 

weder 
*) Diese Antwort verräth offenbar Verlegenheit; und 

man stehet daraus, daß die Seepro,ekte deS Herzogs, 
die im Gan,en einen großen Handelsgeist bemerken 
lassen, bey Feinden, Nachbarn und Einheimischen 
entweder gefürchtet, oder benudet, oder verlacht 
worden sind. Schade, daß kein glücklicher Ausgang 
funer Entwürfe ihren guten Plan bey der Nachwelt, 
als gut, gerrchtfeniget hat! 
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weder schlimmem, noch bessern Frieden bekommen, 

und das Herzogtum noch viel weniger. Darauf 

wollte Er nichts antworten, sondern sagte, man 

müße die Zeit erwarten, und was Gott und der 

Schluß der Traktaten geben werde. — 

Den vierten Februar revisirte ich den Herrn 

Bürgermeister und Burggrafen von der Linde. 

Den fünften war ich bey Hofe, da ich denn wie, 

der den französischen Gesandten de Lombres sprach 

und abermal fragte, wie es doch mit den Traktaten 

und Sr. Hochfülsilichen Gnaden Befreyung stehe? 

Er sagte, man werde nun bald zur Sache schreiten; 

— man müße sich gedulden — in Summa, es wä» 

re nicht gehauen, noch gestochen. Damit gieng er 

fort. Unterdessen aber sprach ich auch den Herrn 

Woiwoden von Posen; der sagte mir ins Ohr, er 

werde alles gut machen. 

Auch war dito Herr Sekretär Westhof bey mir, 

und berichtete mir allerley Specialien, darunter 

dieses wohl zu merken, daß man von polnischer Sei« 

te den armen Leuten in den kleinen Städten ihre Pri« 

vilegien nehmen, und insonderheit die frepe Reli« 

gionsübung augspurgischer Konfefston nicht gestat, 

te» 
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ten wolle. Gott bewahre, daß es uns auf dis Wsi« 

sc auch nicht treffen möge! — Ferner sagte er mir, 

daß Gninski Sr. Fürstl- Gnaden äußerst entgegen 

fep. Er habe sich öffentlich vernehmen lassen, der 

Herzog von Kurland verdiene es nicht, daß man 

seine Besrcyung und Restitution so eifrig betreibe. 

Wie man ihn gefragt, womit es denn der Herzog 

also verdorben habe? habe er geantwortet: Erstach 

dadurch, daß er mit Schweden, ohne Bewilligung 

des Königs, die Neutralität aufgerichtet, und zwey, 

tens, daß, da die Stadt Riga an Polen sich erge

ben wollen, er solches verhindert hat. — Ich muß 

also zu ihm gehen, ihn von alle dem besser unterich, 

ten, und ihn aus eine andre Mepnung zu bringe» 

mich bemühen. — 

Den fünften war ich bey dem Herrn Unterkäm

merer Gninski, legte meine Komplimente ab, und 

empfahl ihm unsre Sache. Dieser bedankte sich der 

ihm erwiesenen Ehre, beklagte Sr. Fürstl. Gnaden 

Unglück, und versprach zugleich alles, was in sei« 

nem Vermögen siehe, zu unserm Besten zu tbun. 

Endlich aber fieng er an: Wären Sr. Fürstl. Gna, 

den so gut polnisch im Herzen, als schwedisch gewe» 

sen, 



27 

sen, es würde dem Herzoge zuträglicher und vor der 

Welt rühmlicher gewesen, und zu solchen Extremi, 

nitäten nimmermehr gekommen scyn. Auch wäre 

es besser für Litthauen und den ganzen gemeinen 

Nutzen gewesen; die verfluchte Neutralität wäre ei» 

nePost und Ursache alles Uebcls. Wir kamen durch 

dieses Gespräch so weit in die Schrift, daß es fast 

zu lang fallen sollte, alles umständlich zu beschreit 

ben. Gnug aber an dem, daß ich ihm das Gegen» 

theil bewies; daß, obgleich derHerzog mit den Schwe, 

den habe simuliren müßen, weil die Zeit es damals 

nicht anders zulassen wollte, darum gar nicht folge, 

er scy im Herzen gut schwedisch gewesen; wie denn 

solches hernachmalen mehr als zu viel erwiesen wor

den sty. Was aber die Neutralität betreffe, so frage 

sich erstlich; ob es besser gewesen wäre, keine Neu, 

rralität zu haben und sich zur schwedischen Subjek, 

tion zu erklären, gleich wie Litthauen und Samog'-

tien gethan, weiln kein ander Mittel übrig war; — 

oder obs nicht besser sey, daß der Herzog, vermöge 

der Neutralität, sich in beständiger und unverletzter 

Treue gegen den König und die Republik erhalten 

habe? Der Nutzen, dm Litchauen und die Repu, 

blik, 
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blik von der Neutralität, wie unglücklich Ke auch 

auf untrer Seite ausgeschlagen sey, gehabt, sep wich-

tich und offenbar. Hiebep absonderlich Gelegenheit 

zu finden, fragte er: Ob man denn die Neutralität 

mit gebührlichem Konsens erhalten habe? Ich sag

te Ja, und bewies es auch alfofort. Er sagte fer< 

ner; er wisse auch nicht, mit was Rechten, oder Ma

nier, wir an Polen kommen wären? Ich gab ihm 

denn darüber ausführlich Bericht, und wie er nun 

von allem wohl unterrichtet war, gab er auch bes» 

fern Kauf, und gelobte festiglich an, Kurland mm, 

mermehr von Polen abreißen zu lassen. 

Den sechsten Februar war ich zur Visitc bey 

dem Sekretair der Königinn, und empfahl ihm mei» 

ne Geschäffte. Dieser bedankte sich höflichst und ge< 

lobte, so viel an ihm wäre, Ihro Fürstl. Gnaden 

und des ganzen Landes Wohlfahrt bestens in Acht 

zu nehmen. 

Den siebenten war ich bep dem Litthauischen 

Herrn Großkanzler, und fuhr mit ihm nach dem 

Schlosse, wo eben der nach Mostau abgeschickte 

Herr Kosak wiedergekommen war. Dieser gab mir 

selbst Bericht von Mostaus Zustande. Er erzählte, 

die 
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die Tatarn hätten weit und breit alles verwüstet: 

dennoch habe derCzaar eine große Macht bereit, in 

Polen einzufallen und den Frieden von ihnen zu er

zwingen; immaßen denn aufdemDnieper viele tau

send Strusen mit allerhand Proviant undMunitio» 

fertig lägen. Herr Gondevki habe auch an Ipro 

Majestät geschrieben: der Czaar wollte gern Frie

den haben, und auch Litchauen abstehn: aber Liv« 

land wolle er behalten, und Polen solle seines sich 

habenden Rechts begeben — und was der Sachen 

mehr waren. 

Den achten kamen die Kurbrandenburgischeu 

Herren Abgesandten, Herr Overbeck und Gömnitz, 

zu mir, und wiesen mir dabcp ein kurfürstl. Schrei, 

ben, das sie eben empfangen hatten, und darinn 

Ibro Kurfürstl. Durlaucht ihnen unsrer Herrschaft 

Sache zum höchsten anempfohlen. Daneben berich

teten sie, wie man, aus interceptirten Schreiben, des 

Königs in Schweden gänzliche Intention zu verneh

men hätte, die eigentlich dahin gienge, Kurland 

nicht abzutreten, sondern fest darauf bestehen zu 

bleiben: das Herzogtbum könnte etwan zwanzigtau-

send Thaler tragen; darnach könnte man das Kapi

tal 
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tal richten, und solche Geldsumme solle dem Herzo, 

ge von den preußischen Satisfaktionsgeldern bezahlet 

werden. So aber das nicht gehen »öollte, so mochte 

der Herzog denn in seinem Lande bleiben, aber das 

Lehn von den Schweden empfangen, und wolle der 

König an die königl. polnische dem Herzoge ertheilte 

Investituren nicht gebunden sepn, sondern desfalls 

schon selber wissen, was Zu thun sep. Die Schlös

ser wolle der König mit Garnison versehen, aber 

Her Herzog solle sie zahlen und die Munition halten; 

dem Adel wolle er gar keine andre Privilegien gön» 

neu, als dem Livländischen; Pilten aber wolle Er 

behaupten, den» Herzoge vierzigtauseud Thaler ge, 

den, und damit das Stift an sich nehmen und zur 

Grafschaft machen: — und was des Dinges mehr 

war. Die Herren Gesandten hielten ferner gänz

lich dafür, die Franzosen würden es mit Fleiß dar, 

ein richten wollet , daß der Punkt wegen Kurland 

bis zu allerletzt ausgesetzt bleiben machte, auf daß 

die Polen, die des Friedens sc sehr begierig waren, 

sich Kurlands halber nicht länger aufhalten, son

dern als des langen Wesens überdrüssig, endlich 

über Hqls über Haupt schließen dürften. Ich be

dankte 
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dankte mich der erwiesenen Ehre und gegebenen 

guten Nachricht, und bat sie, fernerhin für Er. 

Fürstlichen Durchlaucht Sache thätig zu verhar» 

ren; welches sie mir auch Zusagten. 

Den neunten fuhr ich h-naus zu dem Herrn 

Wouvoven, vertraute ihm, was ich von den Kran» 

denburgischen H?rren Gesandten verstanden, und 

bat, demselben mit allen Kräften treulich vorzu

kommen. Der H rr Woiwvde lachte darüber und 

sagte, der König von Schweden müsse wahrlich 

selber nicht wissen, wie es um seine Sache stehe. 

Wir sli.d, fuhr er fort, nie W'llenö gewesen, auch 

da unsre Sachen sehr übel und schlecht standen, ihm 

Kurland abzutreten, vielweniger itzo, da wir das 

Land wieder gewonnen, und den Feind herausge

trieben haben. Er vertraute mir sogar seine In

struktion, darin« Kärlich enthalten war, lieber den 

Krieg fortzusetzen, als Kurland den Schweden zu 

überg.ben, und versicherte mich, daß Er es in 

Ewigkeit nicht zugeben wolle, wenn auch der K5, 

nig und die Königin» und die andern seiner Mit, 

kollegm es sollten haben wollen. Sagte mir da, 

bep, in was Zustande die Traktaten stünden, näm« 

lich. 
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lich. daß sie warteten auf der Schweden Resolution, 

die ihrige aber auf die Proportion; wie auch, daß 

die kaiserliche und kurbrandenburgische fertig wä« 

ren: sobald sie übergeben seyn würden, wolle er 

mir davon Abschriften ertheilen lasten. Ich fragte 

ihn, wie es denn werden würde; wenn die Alliir< 

ten mit ihnen zugleich den Frieden schließen sollten, 

so müße Dänemark gleichfalls mit eingeschlossen 

ftpn, sonsten würde es übel, ja arger mit uns ste

hen, als itzo. Wenn Dänemark verlassen und von 

den Schweden überwunden würde, so müße der 

König von Schweden uns alle Zeit die Gurgel zu

schnüren können. Der Herr Woiwode sagte, so 

lange es ihnen möglich ftp, wollten sie Dänemark 

nicht verlassen; wenn sie nur von Holland versichert 

seyn könnten, daß sie Dänemark auch nicht eher 

zum Frieden zwingen und verlassen wollten. Auf 

den Fall es Holland nicht thäte, wäre Dänemark 

ohne das verloren, und alles Ungemach käme dar-

nach Polen wieder auf den Hals. Ich erwiederte, 

daß Holland, so viel man gewisse Nachricht habe, 

nunmehro entschlossen sey, dem Könige in Däne

mark aufs äußerste offensive und defensive bepzuste-

hen. 
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stehen, dagegen der König in Dänemark ihnen die 

Inseln Schonen pfandsweise zu übergeben sich ver

bunden habe, bis sie ihres Kriegs Unkosten daraus 

erhielten. Also habe man sich keines Feindes all

da zu befürchten, sondern vielmehr, wenn man 

ihn hier ganz hintansetzen wellte. Der Herr Woi-

wode sagte, es wäre ein anders, wenn man dessen 

versichert sepn könnte. Warum, sagte ich, macht 

Polen nicht mit Holland eine feste Allianz? In Be

tracht der Ostsee und ihrer Konimcrcien würden sie 

Polen nicht verlassen, insonderheit wider Schwe, 

den, dessen Macht ihnen auch notwendig verdäch

tig fallen sollte. Der Herr Woiwode sagte, es 

wäre zumalen gut, wenn man nur Holland darzu 

bringen könnte. Ich sagte, man solle es machen, 

wie der König in Dänemark, und geben ihnen die 

Stadt Riga, auf gewiss- Bedingungen: sie wür, 

den zur Occupatio« denn bald Rath schaffen und 

solchen Ort zu behaupten suchen wegen des russi

schen Handels, und, da sie dadurch einen Fuß an 

der Ostsee bekommen, Ursache genug haben, sich 

der Krone Polen treulich und eifrigst anzunehmen: 

ein versoffen Kind ftp leicht zu verseufzen: Riga 

E habe 
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habe man doch nicht, und man sehe auch keinen 

Anschein, daß es die Polen mit ihrem Kriege gei 

Winnen könnten. Der Herr Woiwode ließ ihm sol

chen Vorschlag nicht unangenehm seyn, und ver, 

meynte, wen» mans nur den Hollandern könnte in 

den Kopf bringen, «r wolle es an seinem Orte wohl 

zu Werke richten. Er begehrte dannenhero von 

mir, ich sollte dem holländischen Gesandten ehe, 

stens zusprechen und so Etwas gesprächweise von 

mir selber wegen gedachter Allianz und der Stadt 

Riga gedenken, um zu sehen, wie er es annehmen 

und zur Sache geneigt seyn werde: ich.sollte ihm, 

dem Herrn Woiwoden, den Bescheid bringen, so 

wolle er selber Gelegenheit nehmen, ferne« weit aus 

solcher Materie mit d^m holländischen Gesandten 

zu handeln. Ich versprach es, und bat zugleich, 

meines Herrn Sache nicht zu vergessen, und dar-

inn nichts zu schließen, bis man mich auch erst ge

höret habe; welches er denn auch verhieß. 

(Die Fortsetzung folgt künftig.) 

Sur 



Zur Empfehlung des Studiums der 

Insektengeschichte. 

^)ie Kenntniß der Natur, daß beißt, eine mög, 

lichst ausgebreitete Bekanntschaft mit allen Pro, 

dukten der Erde, mit Pflanzen und Thieren, mit 

dem regelmäßigen Verhältnisse aller dieser Geschö

pfe unter einander, nach Menge und Graden ihres 

wohltätigen Einflusses auf die Erhaltung und Ver« 

vollkommung des Ganzen, mit der Verbindung so 

unendlich verschiedener Kräfte zur Darstellung deS 

Großen und Schönen, welches jeden aufmerksamen 

Beschauer mit heiligen Gefühlen der Güte, der 

Macht und der Weisheit des unendlichen Werkmei, 

siers erfüllt, ist in unsern Tagen auf eine so man. 

nichfaltige und edle Weise von Männern, die ganz 

Europa ehrt, bearbeitet worden, und ihre Ver, 

dienste um die Gründung der vorzüglichsten Wissen

schaft sind so ausgezeichnet, daß ich nicht für nöthig 

halte, weder zur Anpreisung jener erhabenen Kennt-

nisse, noch zur Erhebung der Verdienste dieser dem 

Geiste und dem Herzen nach so großen Männer hier 

etwas beizutragen. Ich würde ja auch nur die süs

sen 
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sen Empfindungen desjenigen schwächen, den scho< 

die Natur in ihrem Schooße wiegt; und dem, der 

sich noch nicht ihrem Heiligthume genähert hat, wür< 

de ich, wie einem Profanen, nur unverständliche Ge« 

Heimnisse vermachen. Wer schon einmal aus der 

Quelle geschöpft hat, aus der die seligsten Freuden 

strömen, der wird nie aufhören, in durstigen Zügen zu 

trinken, er wird froh das Glück genießen, welches 

die schöne Natur über das ganze Leben ihrer folgsa

men Söhne verbreitet. Wen ste einmal bey der 

Hand hält, den führt sie über blühende Gefilde, 

schärft mit jedem Schritte seinen Verstand, ver« 

edelt sein Herz, und gießt Freuden in seine Seele, 

die eine Ewigkeit hindurch dauern. 

Wer heut zu Tage in ein solches angestimmtes 

Lob der Natur und ihrer Kennmiß nicht mit ein» 

stimmt, den hält man, nach der bereits eingeführten 

Sprache, für einen Unwissenden, für einen Thoren; 

aber was ist ein Lob, welches blos über die Lippen 

hinrauscht, wenn daS Herz keinen Theil daran 

hat, und der Verstand dabe') müßig ist. Solcher 

Lobredner, die in die laute Stimme der Schüler der 

Natur mit eintöuen, giebt es genug, aber der Zög, 

linge 
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linge, die willig die mütterliche Hand der milden 

Verpflegerinn ergreifen und ihren Leitungen mit 

f> oher Anhänglichkeit folgen, giebt es gegen die gro

ße Zahl derer, die sclbstgewählte Abwege gehen, 

lwch sehr wenige. Könnte ich diese noch so kleine 

Zahl dadurch vermehren helfen, daß ich einen und 

den andern die Bahn kennen und wandeln lehrte, 

die zu den seligsten Kenntnissen und zu den erha» 

bensten Freuden führt, so würde ich mich als den 

glücklichsten preisen, ich würde mich freuen, wie ein 

gutgeartcter Sohn sich freuet, wenn er den Bruder 

zur Mutter ruft und ihm zu der Hand hinweiser, die 

eben ihre Geschenke unter gleichgelicbten Kindern 

austheilt. 

Aber selbst unter denen, die schon an der Hand 

der Natur wandeln, giebt es noch solche, die un

ter ihren Geschenken wählen, die eine Art freudig 

ergreifen und genießen, und dagegen die andere 

Art beynahe mit Gleichgültigkeit liegen lassen. Nur 

große Seelen, die alles zu fassen vermögen, waS 

die weise Natur in ihrem weiten Schooße zur Ga

be vorhält, ergreifen alles, eignen es sich zu, be-

fleißigen sich, sparsame Haushälter zu sepn, und 

werden 
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werden reiche Väter begüterter Erben. Linne und 

Bussen sind solche Stammväter neuer Familien, 

in welchen aber doch einige aus der Art geschla

gen sind. Dieser sammlet Versteinerungen, jener 

wohnt in den Wcrkstäten der Erde, wo sie die 

Metalle bereitet; dieser ergötzt sich an schönen Mu, 

schelschaalen. jener hascht aus dem Wasser Gewür, 

me; dieser schleicht einem Insekte nach, jener zer

gliedert den Embryo; dieser giebt jeder Pflanze ih

ren Namen, jener prüft die Heilkräfte derselben; 

dieser löst die Körper in ihre Bestandteile auf, je« 

ner reihet sie in Systemen nebeneinander, — so 

verschieden ist die Liebe zum Studium der Natur. 

Und sollte mal» es wohl glauben, daß kein Theil 

dieser anmuthigen Geschichte mehr verachtet wor, 

den sey, als die Geschichte der Insekten? ja! daß 

es noch heut zu Tage W'tzlinge giebt, die mit dem 

ernsthaften Manne, der hier eine Raupe füttert, 

dort ein Insekt auffängt, ihre Vossen treiben? 

Bis zu Ende des vorigen Jahrhunderts war 

dieser so vorzügliche Theil der Naturgeschichte noch 

ganz vernchläßigt; tiefe Unwissenheit, Aberglaube 

und faljcher Wahn, hatten die schönsten Kenntnisse 

in 



39 

in Dunkelheit verhüllt. Nur erst Swammerdam, 

Leeuwenhoek undReaumur — wer kennt nicht diese 

Namen, die blos durch das Studium der Insekte», 

so groß geworden sind? zogen diese Art der Ge« 

Heimnisse der Natur aus dem Staube hervor, er« 

leuchteten die Welt mit ihren Beobachtungen, und 

zeigten Schätze, die sonst keines Menschen Auge 

gesehen hatte. Und doch waren diese ihre Kenntnisse 

nur einzelne schöne Bruchstücke des prachtvollen 

Gebäudes, welches die Natur durch ihre Insekten 

aufführt; das Ganze in einem treffenden Modell 

darzustellen, das war dem großen Linne aufbehal

ten. Wenn Reaumur unermüdet eine Raupe such» 

»e, sie fütterte, mit bewundernswürdiger Genauig-

keit ihre Erzeugung, ihr Futter, ihre Verwand

lung, ihre Begattung, ihre Oekonomie, ihre Sit

ten, ihren Nutzen oder Schaden, kurz jede Merk

würdigkeit ihres Baues und ihres Lebens, aufzeich

nete; wenn Degeer bep Tage und bey Nachte der 

unnachahmliche Ausspäher jedes Geheimnisses i« 

dieser Schule der Natur war; so reihete Linne die 

aufgestellten Glieder nach ihren unwandelbaren 

Kennzeichen in Klassen, Ordnungen, Gattungen und 

Arten auf. Das 
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Das Verdienst dieser Männer ist um so größer, 

je zahlreicher das Insektenheer ist; der Menge nach 

unendlich zahlreicher, als alle übrige Geschöpfe auf 

dem ganzen Erdboden. Denn man findet keine 

Pflanze, die nicht ihre eigene Gattung von Insekten 

ernährt, keine Pflanze die nichr mehrern zugleich 

zur Nahrung dient, kein kleines Plätzgen der Erde, 

wo nicht ein Insekt wohnt, keine wüste Gegend, wo 

sie nicht Nahrung und Freude finden, keinen Him

melsstrich, wo sie nicht gedeihen; da, wo jedes 

andere Thier Hungers sterben würde, da lebt ein 

Insekt, wächst und mehret sich. Die Menge, wo« 

durch eine oder die andere Art so auffallend wird, ist 

der große Ersatz, den die milde Hand der Natur 

für die kurze Dauer derselben darreicht, daher sind 

gerade die die zahlreichsten, deren Lebenszeit in s» 

enge Grenzen eingeschlossen ist, daß sie am frühen 

Morgen geflügelte Kinder de» holden Natur sind, 

am Mittage schon mit schwachen Kräften ins Gren 

senalter treten, und am Abend wieder ins Grab 

hinsinken, ohne die Sonne wiederkehren zu sehen, 

die sie so freundlich geweckt hatte. Und doch haben 

sie in diesen wenigen Stunden das große Geschässt 

voll. 
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voltkommen so verrichtet, als ihnen von der weisen 

Nacur vorgeschrieben war; sie waren der Zahn im 

Rade des großen Getriebes, waren Boten einer 

ankommenden Fruchtbarkeit, oder ausgesandte Hee

re, schädlichen Uebcrfluß zu zerstören. Andere, de

nen es länger vergönnt ist, zu leben und wirksam 

Zu sevn, sind nicht zu so zahlreichen Völkern verei

nigt, wohnen hier etwa in einem kleinen Häuflein, 

oder dort gar einsam umhergcstreut, verrichten 

langsamer ihr Tagewerk, und erneuern es am Morl 

gen; denn auch dieses Zögern erfordert das Räder

werk der Natur, welches sonst zu schnell ablaufen, 

und die Wirkung nicht darstellen würde, wozu es 

von der allmächtigen Hand aufgezogen war. 

Alle Insekten, nur höchst wenige ausgenommen, 

treten drepmal auf die Schaubühne der Natur, und 

jedesmal in einem andern Gewände. Sind sie dem 

Ey entschlüpft, so zeigen sie sich in der kriechenden 

Gestalt einer Raupe odee Made, die man ihren 

Larvenstand nennt; die mehresten wechseln viermal 

ihr Kleid mit einem neuen, welches in Farbe und 

Form ganz ähnlich ist; unter diesen Abwechselungen 

erwachsen sie bis zu der Größe, den der Bau ihreF 

Kör-
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Körpers erlaubt, alsdann ladet die Natur sie zum 

Schlaf ein, heißt sie die bisherige Rauvengestalt 

ablegen und nun hüllen sie sich in eine Decke ein, 

die ihnen das Ansehen eines Wickelkindes giebt — 

dieß nennt man ihren Pupenstand; hier ruhen sie 

eine lange Nacht hindurch, bis der Morgen er» 

scheint, an welchem die frühe Sonne zur neuen 

Sccnesie ruft: sie entsteigen ihrer Hülle, fühlen 

sich mit Sinnen gleich andern Thieren begabt, und 

schütteln die schönen Schwingen der kommenden 

Sonne entgegen; mit frohem G-schwirre heben sie 

sich durch die Luft hinweg, und eilen zum Nektar 

der Blumen, und finden ihren Gatten, und zeuge» 

eine ihnen ähnliche Nachkommenschaft. Wer mit 

unverdorbenem Geschmacke, mit einem Herzen, das 

von Zhorheiten rein ist, nur einmal der Lebensge» 

schichte eines Insekts nachgewandelt ist, oder sie 

auch nur in stiller Einsamkeit, bey einem Möses, 

Reaumür, Bonnet, Degeer, Göze, gelesen hat, 

und neben einem fühlbaren Herzen, einen Kops 

hat, der höhern Aussichten nicht verschlossen ist, 

o! der muß in Anbetung der tveisen Natur hinsin-

?en, dankergießend dm Regierer der Well preisen, 

der 
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Ter ihm hinter dem Vorhänge eigene Schicksale der 

Zukunft erblicken läßt. Wird durch irgend eine 

Art von Kenntniß der Mensch zu großen Gedan» 

ken, zu seligen Empfindungen gestimmt, so ists 

die Kennmiß der Insekten. Durch sie hat sich die 

weise und gütige Natur auf die einleuchtendste An 

offenbaret, hat sie zu Zehrern der Menschheit be, 

stimmt, von deren Lehrstuhle keiner ununterrichlet, 

ungebessert hinweggeht. Solche große Beyspiele 

geben Tremblep, Bonner, Sander, Fabricius. 

Vielleicht dürfte mein Lob manchem übertrieben 

scheinen; — freylich wohl dem Unwissenden, der noch 

nie in dieser Schule der Natur gewesen ist. Aber 

ich habe vorjcht noch viel zu wenig gesagt, ich wer, 

de noch mehr zusagen haben, ganz etwas anders, 

als von den reizenden Gestalten der bumgefieder« 

ten Himmelsbewohner, oder von dem Samt und 

Schmelz ihrer Flügel, oder von der goldenen Hülle, 

die sie beschützt, oder von den ehernen Panzern und 

Schilden, womit sie zu Heeren der Allmacht aus< 

gerüstet sind, das alles ließe sich ja bald in einer 

Insektcnsammlung, oder in einem Röselschen, Voet-

scheu, Clerkschen, Druryschen, Seppschen, Molk 

schen 
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schon, Füeßlyschen, Esptrschen Insektenwerke M'5 

einem Blicke übersehen; das wären ja auch nur 

Freuden, die den neugicrigen, so wie die vuntfar? 

big?» Spielzeuge der Kinder, bald sättigen würden. 

Nein! der ächte Schüler der Natur sieht nicht auf 

die schönen Gestalten, weidet nur hieran fein Auge, 

und begnügt sich, die Zahl der schönen Bilder mög

lichst vollständig zu haben; ihm ist die verhaßte 

Spinne, ein schmutziger Erdwurm, eine ekelhafte 

Made der geliebte Lehrer, an dessen Lippen er 

Hängt, und durstig den Thau feiner Lehren über 

die Weisheit und Macht und Güte des Schöpfers 

einsaugt. Und das ist es eben, worauf der Natur

forscher wißbegierig sieht, Weimer die Insektenge, 

schichte zu seinem Studium wählt; und hat er hier« 

in einmal Fortschritte gemacht, so entdeckt er die ge

heimsten WW der göttlichen Vorsehung, und er

kennt in den Insektenfchaaren die vorzüglichste»» 

Diener der Natur. Nur einseitige Betrachtung 

dieser oder jener einzelnen Gattung, ist nicht im 

Stande, ihm solche große Gedanken einzuflößen, sie 

würde ihn vielmehr auf Vorurtheile führen, nach 

welchen «r, gerade wie der rohe Haufe es macht, 

die 
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die eine Schaar ein schädliche? Ungeziefer, ein Ge, 

schmeiß, eine andere dagegen ein nützliches liebes 

Thierchen nennen würde. Man muß die große 

Haushaltung der Natur ganz übersehen, wenn man 

ein festes Urtheil über die Notwendigkeit und Nutz« 

barkeit der Geschöpfe fällen will, sonst lauft man in 

jedem Augenblicke Gefahr, sich eines IrrtbumS 

und einer kindischen Unbesonnenheit schuldig zu ma, 

chen. Je weniger Kenntnisse jemand also hat, um 

so kurzsichtiger ist er bep der Betrachtung des gros, 

sen Gefildes, welches die Natur in so mannichfalti, 

ge Regionen, die alle genau aneinander grenzen, 

mit weiser Hand eingecheilet hat. Daher kommts, 

daß der Unwissende die Fleischmade für ein schädli, 

ches Insekt hält, sie für Folgen menschlicher Sün

den, für Strafgerichte des höchsten Richters der 

Menschen ansieht; in dem Heuschreckenzuge, in der 

unsere Wiesen verheerenden Grasraupenschaar, in 

der Raupe und Made, welche unsere Kornfelder 

aufzehren, in dem Mückenschwarme, der, nach un, 

serm Blute lüstern, uns im sanften Schlafe stört, 

in dem Mottenheere, welches zum Verderben über 

unsere Kleidungsstücke einherziept, in der Raupen, 

brut, 
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brut, die unsere Bäume entlaubt, unser» Obstgär

ten die Früchte, unfern Wäldern den freundlichen 

Schatten raubt, unter welchen unsere Heerde» vor 

brennender Mittagshitze sich hätten schütze» könne», 

erkennt der Thor immer die strafende Hand des All« 

mächtigen. So ists aber schon unterWenschen; sie 

merken zunächst auf das, was ihnen Schaden zu 

bringen scheint,und bestimme» darnach den Unwerth 

der Geschöpfe, ohne weiter zu untersuchen, ob es 

wohl ci» wirklicher Schade sep, oder ob nicht viel

mehr das anscheinende Uebel eine nochwendige Vor« 

bereitung zur Empfänglichkeit der Gaben des Hin», 

mels ftp. -asset den Maulwurf über die Bearbei« 

tung des Feldes urteilen, würde > er nicht den 

Mensche» schelte», daß er ihm seine Gänge verdirbt, 

ihm die Graswurzeln an die Sonne hervorzieht 

und dorren macht? Wen» die schädlich genannte 

Grasraupe unsere Wiesen abmähet, und das thm ^ 

sie doch nach der Vorschrift der Natur nur nach 

Verlauf einer bestimmten Reihe von Jahre», so 

macht sie Kräuter» Platz, die vor de» zeitig in» 

Frübiahre aufschießenden Grashalmen nicht wach

sen, sich nicht besaamc», nicht ihren Dienst zur Ord

nung 
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nung der Natur verrichten konnten; wenn dle Acker» 

raupe unsere Kornfelder öde macht, so wiedersetzt sie 

sich der unregelmäßigen Kultur, sie zerstört neue 

Saamenköner, die zur fernern Vesaamung durch 

den Geiz der Menschen, oder durch eine ihnen zu
fällig schädlich gewordene Witterung verdorben wor

den; wenn die Made uns das Fleischwerk vor dem 

Munde aufzehrt, so erfüllt sie die Gesetze der Natur, 

sie zieht in Schaaken über die verpestende Fäulniß 

einher, zehrt das faulende Aas hinweg und schützt 

uns vor Krankheiten, die wir aus der durch Dünste 

verdorbenen Luft einsaugen könnten: wenn die 

Mücke myriadenweis die Luft erfüllt. nach unserm 

Vlute dürstend um uns tanzt und dann sticht, so 

schickt sie sich zu ihrem großen Tagewerk an, die 

Pfützen, alle zur Fäi/lniß stehende Gewässer, und 

die schattigen feuchten Plätze der Erde mit ih» 

ren verlarvten Nachkommen in überschwenglicher 

Menge zu erfüllen, damit die aus Sümpfen bis zu 

unserer Lunge steigende Faulmß oerhütet, und die 

Luft rein erhalten werde. Sind wir noch unwis

send in diesem oder jenem Stücke der weisen Ein

richtungen der Natur, so müßen wir uns,m»ne? 

genau 
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genau an die Regel halten, daß alles, was nur 

geschieht, mit höchster Weisheit zur Erhaltung des 

Ganzen angeordnet sey, daß kein wahres Uebel in 

der Natur statt finde, und daß da, wo für unsere 

Sinne und Verstand noch Dunkelheit ist, die erha« 

bensten Wahrheiten verborgen liegen. Wer hätte 

wohl, vor den von einem Rösel, Bonnet und Göze 

über die Blattläuse, — die der unverständige 

Mensch Mehlthau nennt — angestellten Beobach, 

tungen geglaubt, daß sie die Honigbcreiter wären, 

Hey denen die Bienen Vorrath finden, wenn noch 

nicht Blumen genug da sind, aus deren Honigge

fäßen sie selbst schöpfen können; daß sie die Ernäh

rer sind für mancherley Gattungen von Fliegen und 

für die geschäfftige Ameise, die ohne diesen von ih

nen ausgespritzten Saft nicht Freuden, nicht Nah« 

rung genug haben würden. 

Aber auch ohne eben zunächst auf scheinbaren 

Schaden oder Nutzen zu sehen — und wie viel ist 

davon in den Beobachtungen der großen Lehrer der 

Insektengeschichre enthalten, ja zum Theil in unsern 

täglichen Bedürfnissen zur Nahrung, zur Kleidung, 

zum Vergnügen sichtbar, welches hier zu erzählen 

meine 
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meine Absicht nicht sepn darf, » den die Bürgrr 

des großen Insektenreichs in dem unendlichen Ge

biete der Natur stiften, giebt die Kenntniß der In

fektengeschichte die stärksten Beweise der Macht und 

Weisheit des Herrn der Natur. Welcher Kenner 

der Bienen bewundert nicht das kleine unansehnli

che Geschöpf, welches aus Blumenstauhe Wachs 

bereitet, sich die künstlichsten Zellen bauet, über die 

der Geometer erstaunt, diese Zellen mit Honig er

füllt, und dem Menschen in Ueberfluß das heilsam

ste und erquickendste Nahrungsmittel liefert, un» 

sere Speisen würzt, unser Blut versüßt, auf dem 

Krankenlager uns erquickt, und darneben noch das 

so allgemein für Bedürfnisse und Kunstwerke nutz

bare Wachs darreicht. Den Biber bewundert man 

wegen seines künstlichen Baues; aber ist er wohl 

mit der Zelle der Biene zu vergleichen, und kann 

der Nutzen seines Haares neben den Nutzen des 

Honigs und des Wachses gefttzt werden? Giebt das 

Schaaf uns Wolle, so spinnt die Seidenraupe unS 

Seide, die Wespe lehrt uns Zeuge aus dürren 

Holzspäncn verfertigen, die spanische Fliege erret

tet uns vom Tode, die Ameise giebt uns Bader, 

D die 
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die Blumenkäfer befürchten Misere Gewächse, und 

so ins unendliche fort. 

Der Dienst, den die Insekten dem Menschen er, 

weifen, ist überaus groß, und wir können der Vorse, 

hung nich genug für die Wohltaten danken, die sie 

uns durch die Geschäftigkeit dieser Thicrchen darrei, 

chen läßt. Wenn wir stolz auf unsere ffultur der 

Felder Düngung ausstreuen, diese unterpflügen und 

nun in das zubereitete Land Ben und vielfache 

Früchte unsererArbeit erwarten, so denken wir wohl 

nicht an die zahlreichen Erdkäfer und deren Lar, 

ven, an die unabsehbare Menge von Milben, die 

den eingescharrten Mist nun so zubereiten, daß er 

zur Fruchtbarkeit treiben könne, daß ße alle die 

groben animalischen und vegetabilischen Theile zer, 

malmen, zum Theil verzehren und die ölichen und 

salzigen Theile, welche dem Dünger anhiengen, mit 

der Erde verbinden, sie dem Einflüsse deSRegens und 

Sonnenscheins bloßstellen, damit sie, so zubereitet, 

die edlen Nahrungssäfte unserer Pflanzen, und die 

letzten Bestandteile der für unfern Gaumen schmack, 

haften, für unser« Körper narhaften und erquicken

den Speisen geben können. Wie gering ist die mensch, 

liche 
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liche Kultur gegen die Kultur, womit die Insekten

heere beständig, ohne von uns Dank und Liebe 

und Achtung dafür zu genießen, uns die unver, 

diemesten Geschenke machen. Wenn täglich eine 

ungeheure Menge von Vögeln, Fröschen, Schlatt» 

gen, Eidexen, Ratten, Mäusen und Millionen von 

Insekten dahinsterben, so hält die Natur in dem 

Sylphengeschlechte der Käfer ihre Todtengräber, 

die unablässig geschäfftig sind, die Todten unter die 

Erde zu bringen; damit sie in die eingeschaarten 

Leichname ihre Brut ablegen können, welche bald 

die vorgelegte Nahrung verzehrt; — so schützt die 

allgemeine Pflegemutter uns vor verderblicher Luft, 

läßt uns über blumige Gefilder wandeln, erquickt 

unS mit Wohlgerüchen, ohne daß unserm Fuße 

irgend ein stinkendes Aas begegne. Sobald ein 

Baum anfängt zu welken, gleich schickt die gütige 

Ernährerin» in den ungezählten Heeren derBohrkk 

fer, Holzbücker, Borkenkäfer ihre treuen Knechte aus, 

welche schnell den todten Baum zermalmen, und der 

Sonne und dem Regen Eingang schaffen; so ver

schwindet der Baum vor unsern Augen, unserm 

Fußtritte wird Platz gemacht, Gras und Kräuter 

. . wach
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wachsen da wo der gefallene Baum lag herrw 

cher empor, und die Erde ist zu neuem Gesäme zu

bereitet, ohne daß der Mensch eine Hand angelegt 

hat. Die Erde würde unbewohnbar und eine öde 

Wüste scpn, zu deren Anbau Menschenhände viel 

zu schwach sepn würden, wenn nicht jene Käfer und 

Maden und das wie Sand am Meere zahlreiche 

Milbengeschlecht unaufhörlich dem Menschen vorar, 

beiteten. Unbehindert pflegt derLandmanndernächt, 

lichen Ruhe, wenn er die Erde aufgerissen, gedüngt 

und besäet hat, träumt von dem geendigten großen 

Werke und von Hoffnungen der Acrndte, inzwischen 

arbeitet die unermüdete Natur in ihrer Werkstatt 

fort und läßt dem Unwissenden den süßen Wahn, 

daß das alles die Folge seiner besorgten Kultur sey. 

Schändlich undankbar eilt der Thor zu seinen Fel> 

dern, treibt frohe Heerden aufsette Wiesen, lagert sich 

unter dem kühlen Schatten der winkenden Erle — 

verkennt aber die Hand, von der er das alles er

hielt, klagt über das Mückengeschmeiß, schilt dem 

Flieget-Heere, erschrickt vor Käsern, verabscheut die 

kriechenve Made, und entflieht so der wohlthuenden 

Hand der Natur; und doch fle straft ihn dafür 

nicht/ 
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nicht, sie folgt »edem seiner Schritte mir Liebkosen, 

und str-'uet ihm Blumen auf den Weg. Nur der 

fleißige -Schüler der Natur, nur der sorgfältige 

Beschauer und Beobachter ihrer Werke lernt die 

Hank kennen, die alles Guts so überströmend dar« 

reicht, er wirft sich ihr zu Fußen, küßt die seg, 

«ende Hand, und fühlt den Himmel. Ihm ist ei

ne Insektensammlung ein Altar, auf dem er Dank 

und Ehrfurcht der Gottheit opfert, jedes Insekt ist 

ihm ein Priester, ist der laute Verkündiger der 

Macht seines Herrn, der ungedungene Lobredner 

feiner Güte, der faßliche Lehrer feiner Weisheit. 

Mi-
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ast ists unbegreiflich, wie man bep dem in der 

neuesten Staatskunst allgemein angenommenen 

Medeftisteme, die Bevölkerung auf alle Art zu 
befördern, doch weder allgemein, noch ernsthast 

genug  darau f  denk t ,  auch  der  En tvö lke rung  za  

steuern. Man will Menschen haben, Land und 

Städte zu füllen und blühend zu machen; man will 

durch die vereinigte Kraft so vieler tausend Hände 

den ganzen Segen des Himmels in immer reicherm 

Maße nehmen und genießen; man denkt und sinnt 

überall auf Vermehrung der arbeitenden Menschen' 

klaffe; aber wie viele Länder sind, wo man mit 

eben solchem Eifer, so nachdrücklich und unermü, 

det, die Erhaltung des größten, wirksamsten und 

nützlichsten Thcils der Menschen, des Arbeiters 

und Ackermannes, beherziget? 

Die öffentliche Sorgfalt für die Wohlfahrt des 

großen Haufens ist in keinem Lande so durchaus 

noth, 
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nochwendig, so lnnig mit der Wohlfahrt dcs gan

zen Staates verbunden, als da, wo der Ackerbau 

alles in allem ist, und die Kraft, oder Schwäche 

der vielen arbeitenden Hände Wohlstand, oder 

Dürftigkeit bringt. Dazu kömmt, außer de« 

natürlichen Interesse, bep den Wenigen, die allein 

genießen, was der Fleiß des arbeitenden Theils er« 

wirbt, annoch die große Pflicht, wenigstens durch 

gegenseitige Sorgfalt allen seinen Gebrechen und 

Unfällen kräftigst zu Hülfe zu kommen; eine Pflicht, 

die jedem, der blos ärndtet und Herr ist, stets hei, 

lig und unverletzlich sepn sollte. 

Und ist unser Land nicht eines der ausgleicht 

netsten Länder dieser Art? Ist nicht die einzige 

Qvelle unsrer Nahrung, unscrs Gewerbes und 

unsrcs Wohlstandes der Ackerbau, der allerdings 

vieler Hände Kraft, aber auch gesunder und froher 

Menschen Kraft erfordert? 

Es ist eine erkannte Wahrheit, und kein Na« 

tionaltadel, — weil er, Gott Lob! nicht allgemein 

gilt, — daß man nur allzu lange schon an vielen 

Orten und in vielen Gegenden in Kurland auf die, 

sen wichtigen Punkt der inner» Landesökonomie we» 

mg. 
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nig, oder gar nicht aufmerksam gewesen ist, ob« 

gleich einige Landbesitzer, zu ihrem wahren und 

bleibenden Vorcheile, jeder nach seiner Einsicht und 

seinen Kräften, für die Erhaltung ihrer nützlichen 

Unterthanen durch eigne Mcdicinalanstalten zu sor

gen angefangen haben. Unsern kleinen freien Staat 

recht glücklich zu machen, kömmt es wahrlich nicht 

so viel darauf an, die Eden und Geburten zu ver, 

mehren, und ihm viele Bewohner zu schaffen, als, 

dafür zu sorgen, daß diejenigen unsrer Bewohner, 

die wirklich brauchbar sind und Dienste leisten, 

lange behalten und nicht frühzeitig verloren werden. 

Aber hunderte gehen verloren; nicht durch über

mäßige Arbeit, oder Mangel der Nahrung, — 

nicht durch den Branntwein allein, der, wie eine 

Pest im Finstern, unser Landvolk je länger, je mehr 

entkräftet und aufreibt; — sondern Mangel an 

Aerzten und wohlfeilen Arzenepen, Mangel an Heb

ammen und öffentlichen Krankenanstalten verursa

chen bey weitcm das größere Unheil, ttnsre Bauern 

wohnen einzeln in zerstreuten Höfen, viele weitab von 

Städten und von allen Menschen verlassen; über

fällt Krankheit sie, wo sollen sie Hülfe suchen? wer 

ver, 
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versorgt sie zu guter Zeit mit heilsamen Mitteln? 

Oft ist der Gutsherr, oft der Prediger glücklicher 

Weise nahe genug, den um Rettung schreyenden 

mit Arznep zu unterstützen, wenn er noch damit 

selbst versorgt ist. Aber kann man verlangen, daß 

bepde aus dem kleinen Vorrathe ihrer Hausapothe» 

ken immer das passendste Mittel wählen, immer die 

wahren Gebrechen des hülftsuchenden Kranken rich, 

tig beurtheilen und treffen sollen? Kömmt es doch 

oft, daß in wohlhabenden Häusern Menschen vor 

der Zeit hinsterben, blos weil die Mittel, die ihnen 

in der Angst und Eile von unkundigen Händen ge« 

reicht wurden, just nicht die rechten waren, und 

weil es an einem tüchtigen Arzte fehlte, die in Angst 

und Eile begangnen Fehler der Unkundigen wieder 

gut zu machen. Wie weit übler ist nun an vielen 

Orten der Bauer daran! Entweder er hat und sin, 

det keinen, der, wenn Krankheit kömmt, ihm hilft, 

und muß daher gewaltsam umkommen, oder er ge< 

braucht in der Noch und Unwissenheit, oft auch 

aus Aberglauben, Mittel, die mehr schaden, als 

helfen; — oder er fällt, wenn er diese Hülfe noch 

erreichen kann, in die Hände eines Halbarztes und 

Pfu, 
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Pfuschers, der auf Gerachewohl an ihm die Kunst

probe macht, und, wenn diese nun fehlschlägt, ihn 

unbekümmert hinsterben läßt. 

Diesem allgemeinen alten Uebel endlich einmal 

mit Nachdrucke vorzubeugen, ist so unmöglich nicht; 

aber es gehört allgemeines Übereinkommen, es ge« 

hören gesetzkräftige Verordnungen dazu, die Maaß-

regeln festzustellen, nach denen jenem verjährten 

Uebel abgeholfen werden kann: es erfordert Zeit, 

Ernst und Kosten, das Medicinalwesen auf dem 

Lande auf einen Fuß einzurichten, daß das allge

meine Beste stchtbarlich dadurch gewinne. Viel-

leicht, daß einige gutgemeynte Vorschläge, kurz 

und schlicht gesagt, nicht ohne Nutzen bleiben, und 

wenigstens einsichtsvollen Patrioten zu weiterm 

Rachdenken über diese wichtige Materie Gelegenheit 

geben! --

Noch bis auf den heutigen Tag giebt es in Kur

land auf dem platten Lande wahrlich zu wenige und 

unter den wenigen viele unwissende Aerzte und Heb, 

ammcn. Unterrichtete Hebammen haben wir fast 

gar nicht, obgleich nun vor Jahr und Tag ein 

brauchbarer Unterricht für Hebammen in lettischer 

Spra-
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Sprache gedruckt erschienen ist: denn leider! er, 

fährt man eben nicht, daß unsre Wehmütter auf 

dem Lande ihn gehörig nutzen; vielmehr ist er in 

vielen Gegenden noch ganz unbekannt, oder doch 

nicht in den rechten Händen; und noch immer hört 

man in ganzen Bezirken die traurige Klage, daß 

durch Unwissenheit der Hebammen vielfältig Müti 

ter und Kinder umkommen, oder, wenn sie ja glück« 

licher Weise beym Leben erhalten werden, doch 

schwach und kränklich bleiben. Und wie viele tau, 

send nützliche Mensche» sind seit einigen Jahren 

von epidemischen Krankheiten, von hitzigen und 

faulen Fiebern, von der Ruhr u. a. auf eine um 

verantwortliche Art weggerafft worden, lediglich, 

weil ihnen entweder gar nicht durch Aerzte Hülfe ge, 

fchehen konnte, oder weil ihnen obendrein schlecht 

geholfen ward! 

Diesen unglückseligen Mängeln abzuhelfen, soll, 

te man vorerst den Wundärzten und Hebammen 

auf dem Lande genügsame Gelegenheit verschaffen, 

ihre Kunst recht gründlich zu erlernen; dann ih« 

nen hinreichend Anlaß geben, ja gewissermaßen 

sie ernstlich dazu anhalten, nach erhaltener Appro, 

bation, 
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bation, sich in ihre Kunst immer mehr und mit Vor

theile zu üben; ferner sie durch Belohnungen und 

Beförderung ihres Nutzens antreiben, in ihrer Kunst 

weiter zu kommen und ihre Geschicklichkeiten zu ver

mehren; und zuletzt wenigstens in jedem Kirchspie

le einen geschickten Arzt, oder Wundarzt anordnen, 

bey dem sich dse minder geschickten Raths erholen 

könnten. 

Da nun, was das erste betrifft, hier im Lan

de keine öffentliche Lehrer sind, die alle einem 

Wundärzte nöchige Wissenschaften unentgeldlich 

vortrügen, so müßten die Kirchspiele dahin bedacht 

scpn, geschickte Wundärzte aus Ländern, wo sie 

wissenschaftlich unterrichtet werden, hieher zu ziel 

hen, und sie gehörig besolden, damit sie ihre 

Pfl'cht nicht nachlässig erfüllten, und den Unerfahr

nen mit Rath und That gewissenhaft an die Hand 

giengen. Auch müßte in jedem Kirchspiele eine ge

schickte Hebamme angesetzt werden, die in Absicht 

der Hebammen dasselbe zu thun hätte, was in Ab

sicht der Wundärzte dem Wundärzte obliegt. 

.Dann müßte noch jedes Kirchspiel sein eignes Kran

ken-
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kenhüuö haben, um die chronischen Kranken darinn 

aufzunehmen und zu verpflegen. 

Dicß alles erfordert freplich Kosten; aber diese 

Kosten, da sie von Vielen gemeinschaftlich getragen 

würden, könnten unmöglich schwer fallen; zumal, 

da der Vortheil, den sie bringen, unendlich größer 

seyn muß. Alles kömmt auf einen guten Plan und 

guten Anfang an. 

Endlich wäre es auch überhaupt gut, wem» uns 

sre gekhrten Acrzte undNaturkundigcr in den Städ» 

ten misre einheimischen Arznepmittel, zum allge« 

meinen Besten, häufiger untersuchten, den blos 

praktischen Wundarzt umständlicher damit be, 

kannt machten, und ihn auf solche Art in Stand 

setzten, sie auf dem Lande reichlich eiiizusammken,um 

dadurch seine Kuren selbst wohlfeiler für den Ar. 

men und allgemeinnützig zu machen. 
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Christian ZSornmann. 

^)as Leben eines Schulmannes giebt nicht immer 

Stoffzu merkwürdigen und interessanten Erzählun, 

gen; sein Verdienst, so groß es ist für Welt und 

Nachwelt, wird nur gar zu selten ein Jahrhundert 

lang erkannt; sein Andenken erlischt gewöhnlich mit 

seinen dankbaren Zöglingen, und nur seine Schrif, 

ten, wenn er Trieb und Muße genug hatte, Bü, 

cher zu schreiben und öffentlich herauszugeben, bie» 

ten zuweilen einem und dem andern suchenden Litt 

terator Gelegenheit an die Hand, sein Andenken 

zu erneuern. Aber auch darauf darf er nicht im, 

mer zuversichtlich rechnen; Bücher und Schriften 

sind, wie viele andre Produkte des menschlichen 

Witzes, eine sehr vergängliche Waare; Millionen 

verschlingt der vernichtende Strom der Zeit, und 

nur außerordentliche Werke des Geistes, Werke, 

die natürlich nicht jeder gelehrte Kopf hervorbrin

gen kann, trotzen der Vernichtung. Der größte 

Haufe unserer itzt schreibenden Auroren tauscht sich 

gewaltig mit der eitlen Hoffnung, für eine lange 

Nachwelt geschrieben zu haben. Zausende überle

ben 
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bcn ihren gelehrten Ruhm selbst, ohne daß sie es 

wissen, und aber Tausende w:rden mit ihrem Tode 

vergessen seyn. Daß der Lauf der Dinge dieß ge< 

rade so, und nicht anders, mit sich bringe, sehen wir 

an denen, die vor uns waren: wohl dem der wenig» 

stens unter seinen Zeitgenossen als Autor Nutzen und 

Unterhaltung stiftet, den der süße Traum des uns 

sterblichen Schriftstellerruhms bep Lebzeiten nicht 

sicher und aufgeblasen macht, oder gar kümmert, 

und der es gleichmüthig dem Glück und der Zeit 

überläßt, daß nach einem oder mehren Jahrhunder

ten etwa ein Liebhaber der allgemeinen oder vater

ländischen Gelebrtengeschichte die verirrten und 

verkrochnen Kinder seines Ee-stes aufsammlet und 

von der Wirklichkeit ihres Dastvns, von ihrem 

Werth oder Unwerth, einmal wieder Nachricht 
Siebt! —. 

Der wackere Mitauische Schulmann, von des-

Leben und Schriften ich, zur Ehre seines Na» 

^'ns, hier kürzlich anführen will, was ich weiß 

^d kann, giebt ein Bcvspiel dieser Art. Er war 

Rektor der hiesigen lateinischen Stadtschule, cm 

mündlicher und allgemein beliebter Gelehrter, ein 

Lehi 
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Lehrer von uncrmndctem Fleiße. der viele nützliche 

Männer gebildet hat, ein Fremder, der Kurland 

als sein neues Vaterland mit heißem Enthusiasmus 

liebte, ein geistreicher, gnügsamer und froher Bür, 

ger des Staats, und was das vornehmste ist, der 

größte Dichter und Schriftsteller feines Jahrhun

derts in Kurland und Livland. Aber er ist verges

sen, fammt feinen Gedichten, fo sehr man Mch zu 

seiner Zeit ihn darum ehrte; und von seiner Lebens

geschichte ist nichts aufzufinden, als was er selbst 

in seinen lateinischen Epigrammen, als Poet, da

von erwähnt hat. Seine Biographie laßt sich also, 

aus Mangel an zuverläßigen Nachrichten, sehr 

kurz zusammenfassen: seine kleinen in ihrer Art 

denkwürdigen Schriften will ich ausführlicher an

zeigen. 

Christian Bornmann war der Sohn eines 

Predigers zu Delitzsch in Sachsen, und der dritte 

von fünf Brüdern. Er studirte in den Schulen zu 

Delitzsch und Wittenberg, und zuletzt auf der Uni» 

versität Leipzig. Darauf gicng er aufRcisen. Wäh

rend diefer Zeit ward er unter Kaiser Leopold zum 

Dichter gckrönt, oder, er erhielt vom Kaiser den poe» 

tischet! 
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tischen Lorbeer; ein Kleinod, das damals noch Et, 

was galt, ob es gleich ohne sonderliche Schwierig« 

km schon Jedem und Allen für ein geringes ercheilt 

ward. ") Nach zurückgelegten Reisen ward er 

Rektor zu Mitau. Hier that er sich besonders durch 

feine Poesie hervor. Dabep war er ein eifrigst thä, 

liger und vortrefflicher Lehrer, und seine Schule 

war in großem Ansehn. H'rzog Friedrich Kasimir 

beschenkte ihn mit einem großen silbernen Becher, 

zur Belohnung für ein Epigramm, das er an der 

Tafel des Fürsten aus dem Stegreife gedacht hat« 

tc, und wofür er sich wieder in einem Epigramm, 

das auch unter seinen Gedichten steht, bedankte. ") 

Nnter seilten Wohltätern, Gönnern und Freuden 

E - hat . 

°) Gadcbusch sagt, Kaiser Leopold habe ihm mit eigc, 
ner Hand die Dich;erk>one aufgesetzt. Aber dlcß ge
schah« damals schon selten; und such de? Ttzrs in 
einem seiner <?pi«z,al!nne, den Eed^sch anfi-hkt, 
sagt daS ausdrücklich nicht. t"^r: « sum-

nnm ueuit illc (NüMlieh ^üu!u^ Isil. 
risen) vom Kaiser wohl, aber nicht kig?niuch aus 
des Kaisers Hcnd. ' 

**) Er sagt i„ beni Danksa^ungScr- der Becher 
se>? gewesen: ; t^ack ver^ 
gttldet und mi: Dcnkreime.'t cesehr. 
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hat er vorzüglich denLandhofmeister. Friedrich von 

Brakel, den Kammerherrn von Firks, auf Lesden, 

den rigisHen Rathsherrn, Balthasar Nagel, Jo

hann Reutern, Thomas Vegesak, Hiirrmann Wil

le von Nordeck, Joachim Dankwarth, und ver-

schiedne Damen in Riga und Kurland, als Poet, 

besungen. Bas Jahr seines Todes ist eben so we

nig, als sein Geburlsjahr, anzugeben; wahrschrin-

lich ist er bald zu Anfange des achtzehnten Jahr

hunderts (i?vz) gestorben. Aus seinen Gedichten 

sieht man, daß er ein Mann von heitcrm Geist und 

frohem Herzen war, daß er durch feine Dichtcrep 

in großem Ansehn bcp Land und Stadt stand, daß 

er, wie alle Poeten, den Wein und die Freude 

liebte, und sich die sauern Stunden seines Amtes 

gern durch Geselligkeit, Scherz und Lachen ver

süßte. Dad?p leuchtet aus allen seinen Versen ein 

frommer, tugendhafter Sinn, gründliche Wissen

schaft, Religion, Menschenliebe, Vertragsamkeit 

und eine reine Seele vor. 

So viel, und mehr nicht, kann ich von seinem 

Leben anführen; aber von seinen hinterlaßneN 

Schriften, um derentwillen allein auch seiner ge

dacht 
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dacht werden muß, kann ich umständlicher sprechen, 

da ich die vorzüglichsten alle zusammenzubringen 

glücklich genug gewesen bin 

Sein Hauptwerk sind si'ine lateinische Epigram

men, in sechs Büchern; eine Sammlung von neun» 

hundert und achtzig Sinngedichten. ") Acchr rö-

milch sind nicht alle, nicht alle durch I>ba!5, Wen« 

dung und Stachel von gleichem Werth- Viele 

sind blos ein guter Einfall, ein naiver Gedanke, 

ein woblgcNeynttr Dank, oder ei.', zierliches Kom« 

pliment; in eben so v.ele» herrscht mehr Wortspie-

lercp, mehr die komische, plumpe Drolligkeit der 

altteutschen Schwanke, als wahrer W tz, und 

Salz und Laune. Viele ünd ganz schlecht, und 

weder poetisch, noch zier! ck in Worten und S >a, 

che. Bornmann ist kein Martial; aber eui Brit» 

theil seiner Sinngedich.e, von einer kundigen Hand 

ausgehoben, müßte »och auf den heutigen 5.ag sei

nen großcn Werth haben Er ist lein Marnal, 

aber ein Owen ist er, dessen Manier ihm wie an» 

gebo- ' 

*) Sie sind gedruckt ja 1705, u dcm Ti
tel: Lnriü, llornmi-umi, 1^. 1 Lx>ixrammati<. 
in I-. 
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geboren scheint. Doch, auch den liest Niemand 

mehr, wer wird unfern Pseten lesen? — Ueber 

die Grenz?:: von Kurland scheinen feine Sinngedich

te nicht gekommen zu sepn; denn in den auswart,', 

gen kriwchcn und litterarischen Schriften der da

maligen Zeit ist ihrer, so viel ich weiß, nie Erwäh

nung s?tbc».n wenden; selbst das große Iöchersche 

Eelehrtenlexckon hat seinen Namen nicht. Seine 

Muse war also blvs vaterländisch, und darum 

schon verdient ihr Andenken Erhaltung. 

Minder bedeutend an innerm Werths, aber 

doch interessanter und unterhaltender für uns, ist 

sein temsches Gedicht Mi tau "), das in feiner gan

zen originellen Gestalt dein Mü^lpfortschen Lobge-

dichte auf die Stadt Breslau, oder auch der Brök« 

kesschen Beschreibung der Gegend um Hamburg 

an die Seite gesetzt zu werden verdient. Dieses 

Gedicht besteht aus einigen hundert Versen, und 

enthalt zum Th-i! manches zur mitauischen Stadt

geschichte brauchbares. Unter vielen schlechten und 

malten Stellen finden sich doch Pin und wieder Vcr-

sc, 

Gedruckt zu Mtau/ »636. 
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se, die dcn wahren Pocken vcrrathcn; und es ist 

zu verwundern, wie er aus einem an und für sich 

so unfruchtbaren Grosse doch ein so leidliches Gan

zes hat ausbilden können. Ich will daraus einen 

lurzcn Auszug machen, um meine Leser theils mit 

dem poetischen Geiste des Verfassers, Heils auch 

nur dem Tone jener Zeit überhaupt, bekannt zu 

wachen. 

Voran steht eine poetische Dcdikation an den 

Magistrat zuMitau, wovon ich die Heyden ersten 

Strophen als Probe anführen will. Der Dichter 

redet seine Hochwohlehrenveste, Großachtbare und 

Wohlweise, sonders Hochgeehrte Herren und Groß, 

günstige Beförderer also an: 

Ihr Häupter, deren Geist der Mitau Leib re

gieret, 

Ihr Sterne, deren Glanz den Vaterhimmel 

Zieret, 

Ihr Säulen, die Ihr sepd zur Wohlfahrt her

gesetzt, 

Ihr Vater, deren Prejß dem Golde gleich ge

schätzt: 

Such 



Euch liegt der blasse Neid gezähmt zu beyden 

Füßen. 

Euch muß Aurorens Mund als seine Sonnen 

grüß.n. 

Euch bl»ckt das Gnadenlicht der Niedern Gott

heit an, 

Euch ist der Bürger Herz und Leben Zuge, 

tban. 

In diesem Tone fädrt er noch durch acht Strophen 

fort, sick und sein Werk seinen Gönne' n zu empfeh

len. Das Gedicht sellzst hebt. in einer andern 

doppelt gereimten Veröarr, folgender maßen an: 

Muau, soll ich deinen Nu»m zu der H«mmelsi 

bürg erheben. 

Wo im Sternenkaiscrtlzum so viel goldne Fak< 

keln beben? 

Soll ich deinen Namen schreiben auf OrionS 

blaues Blatt, 

Daß er ewig möge bleiben, wo das Lob kein 

Ende hat? 

O! so muß ich meinen Kiel in Parnassus Qvel-

len tauchen, 

Und 
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Und das kluge Federfpiel unsrer Kastalinnen 

brauchen, 

Daß sie mir den Lorbeer schenken, der mir 

Dichterweisheit grünt, 

Und ich dessen mag gedenken, was zu deiner 

Ehre dienr. 

Drum, Apollo, laß dein Chor seine süßen Sai

ten rühren, 

Oeffne bepdeS Aug und Ohr, deiner Leyer Ton 

zu spüren: 

Laß mich solche Sachen singen, die der Zeit, 

nach dieser Zeit, 

Lust und Nutzen mögen bringen zu der Kuren 

Herrlichkeit! 

Nach diesem fast zu poetischen und hochtrabenden 

Eingange beschreibt er die Lage der Stadt Mitau, 

die Entdeckung dieser Länder durch ein Bremer 

Schiff, die Unterjochung der Letten durch die Kreuz-

Herrn, und zuletzt die Erbauung der Sradr Mitau. 

Er sagt: 

Als man nach der Heilgeburt sechzig und zwölf, 

hundert zählte, 

Man 
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Man Key dieser Ueberfuhrt hier der: Grund 

zum Schloß erwählte: 

Konrad, des GeschlechtS von M odern, der des 

Ordens zehntes Haupt, 

Hat den Teutschen herzuwandern und zu bauen 

erst erlaubt. 

Da var nur ein Hakeiwerk, wo man heute 

Mitau schauet, 

Da ein Teutscher, Knitttnbergk, Hai das erste 

Haus gebauet; 

Nachdem kamen die von Witzen, zu erweitern 

diesen Ort, 

Die, die Teutschen zu beschützen, bauten an 

dem Wasser fort. 

Auch den Ursprung des Namens Mitau erklärt 

er, wenn er zur Stadl sagt: 

Weil du mitten in der Au, mußte man dich 

Mitau nennen. 

Dann gedenkt er kürzlich der Schicksale der Stadt, 

bis auf Gotthard Kettlern, und was dieser und 

Herzog Friedrich nach ihm und zuletzt Jakob zu 

Verschönerung und Erweiterung derselbe» alles 

gethan haben. Und nun geht er über zur Beschrei' 

bung 
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buiiZ der Stadt selbst und ihrer Gebäude; zuerst 

der Kirche, dann der Schulwohnungen und der 

Schule selbst. Daraus folgt eine angenehme recht 

artige Schilderung des damaligen gegenüber liege», 

den fürstl. Gartens. Ich will sie ganz hersetzen: 

Gegenüber (sagt er) ist das Haus und der 

kleine Fürstengarten, 

Da man manchen Blumenstraus in dem Früh, 

ling kann erwarten. 

Da fleht man die Wollust wohnen, da ist al, 

les ausgeschmückt. 

Wo der Segen von Pomonen bepdes Aug und 

Mund erqvickt. 

Hier sieht man der Flora Reich mit den schön, 

sten Blumen prangen, 

Hier rührt sich das Obst zugleich in de» weiß 

und rochen Wangen; 

Hier sind Rosen ond Narcissen, Blut und Milch 

auf einem Grund, 

Hlv- die Lilien sich küßen mit der Tulipanen 

Mund. 

Scheuet, wie so mancher Ast, wie die schwan, 

Kern Wipfel sinken 

Von 
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Von der Früchte schweren ?afl, daß die Bäu, 

me gleichsam winken 

Und entbunden wollen werden; denn wenn nur 

ein Lüftchen weht, 

Zeigen sie schon mit G-behrdsn, daß es ihnen 

übel geht. 

Jene grüne Traube spricht: Will mich denn 

kein Frecher haben? 

Niemand ist, der mich abbricht, sagt der Apfel, 

sich zu laden; 

Und die süßen Pergamotten rufen in der gro« 

ßen Füll': 

Ist denn mein Geschmack verboten, daß mich 

Niemand nehmen will? 

Alle Gänge sind besetzt rundum mit Johannis« 

beeren, 

Was nur Aug und Ohr ergötzt, ist zu scheu 

und zu Heren; 

Denn die Spieler kühler Lüfte, die «S allen 

thun zuvor, 

Preisen, wie in einem Stisste, Gott ^tlhier mit 

vollem Chor 

Nun 
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Nun ich will die Fürstenlust andre lassen 

selbst erwägen, 

Ich will nur mein Haupt und Brust auf die 

grünen Bänke legen, 

Die in den bebäumten Häusern manchem ma; 

chen fuße Ruh, 

Und mit den bekrönten Reisern werfen allen 

Schatten zu. 

Aus dem Garten geht der Poet auf den Markt un, 

ter die Duden, und beschreibt alle Waaren, die 

da zu haben sind. Hier gedenkt er rühmlichst der 

um den Markt herumwohnenden, und geht dann 

über zu dem Lobe der Oberräthe, der fürstl. Hofes» 

vfficianten, der mitauischen Geistlichkeit, Verkam« 

mer und Kanzlevverwandten und endlich des Ma

gistrats. Schön ist, was er voll dem herzogt. 

Hofmarschalle von Kleist sagt: 

Der die Hofeshöfiichkeiten und der Sitten schöne 

Pracht 

Durch sein Ansehn bep den Leuten zehnmal an

genehmer macht. 

Was am Himmel Phöbens Stern, in den Gär

ten die Narcissen, 

Ii 
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In dek DattelnuF der Kern, und di? Schwa, 

neu ausbin Flüsien, 

Was der Hirsch in grünen Wäldern, auf den 

Matt?n bunter Kkce, 

.. Was die Frucht in fetten Feldern, und die 

Perlen in der See; 

Das ist Kleist, und noch viel mehr, der des Für

sten Staat beschmücket, 

' Wenn ein ganzes Liebesheer ihm aus Heyden 

Augen blicket; 

Der mix manche Gunst erwiesen, dieser Hsf^ 

und Edelmann, 

Dessen Ruhm soll scpn gepriesen, weil mein 

Mund noch lallen kann. 

Vom damaligen Obersekretär Bauer unter andern 

heißt es: 

Nun kömmt Bauer, dessen Fleiß in der Phö, 

busburg erzogen, 

Der Minervens Reichkhum weiß, der Thaliens 

Brust gesogen, 

Den die Themis hat getragen, der ist au dem 

Drixenfluß, 

Halb 
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Haid latci,! und teulsch zu sagen, Oberscire-

:arius. 

Recht begeistert wird der Dickter und bis zu poßier-

lichcn Wolkipieien witzig, wenn er auf die damals 

lebenden Glieder des R,uhs'kömmt. Von den bep-

den GerichlsLügten singt er: 

TMer, der zum erstenmal diese? Stadt Ee, 

richtivogt worden, 

Leuchtet in der Väter Zahl, wie Bootes gegen 

Norden: 

Auch Kammbinder, der die Kämme unsrer Re» 

ben bindet fest. 

Niemals die GeseHesstämme im Gerichte schwill, 

den läßt. 

Nachdem er alle namentlich besungen und zuletzt 

Noch des SladMretärs Tregel rühmlichst gedacht 

hct, beschließt er: 

Schau an deuiem Firmament, Mitau, die zwölf 

Himmelreichen, 

D^ren Flamme stetig brennt, nie von deinem 

Pol zu weichen: 

Dsch der le^re wird gepriesen als das rechte 

Venuslicht, 

Wenn 
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Wenn dasselbe sich gewiesen, fehlts an schönem 

Tage nicht. 

Auch die Stadtälterleute und die angesehensten 

Kaufleute der Stadt fübrt er namentlich an, und 

jeden mit einem ausgesuchten Lobe: bcp welcher 

Gelegenheit er folgende schmeichelhafte Schilderung 

des schönen Geschlechts seiner Zeit macht: 

Ueber alles ist der Chor schöner Nymphen 

hochzupreisen, 

Diezwar durch den schwarzen Flor nur der Schön» 

heit Schatten weisen, 

lind mit weissen Mumme ldecken, wie der Mond 

bep dunkler Nacht, 

Ihrer Wangen Schnee verstecken, der doch zehn

mal feiner lacht. 

Aber ihrer Augen Licht und der schöne Stir-

nenhimmel 

Weichen keinen Sternen nicht, auch der Reden 

süßer Kümmel 

Giebt den angenehme» Sitten einen huldbe« 

stellen Geist, 

Daß in allen Thun und Schritten Amor seine 

Flammen weist. 
> Sie 
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Sie sind alle wohlgeschickt, Haus und Kinde? 

zu regieren, 

Und was die Natur geschmückt, noch viel bes

ser auszuzieren: 

Keuschheit, Ehre, Zucht und Liebe schenken süs» 

sen Bitlerwein, 

Daß die schmucken Herzensdiebe freundlich und 

doch ehrbar sevn. 

Die sich in den Stand der Ed' auf der Ael» 

tern Rath begeben, 

Können, wie Penelope, spinnen, knöppeln, nä» 

hen, web^n: 

Keine Thais muß da wohnen, wo Diana Tem^ 

pel sindt, 

Drum hier so viel Tugendkroncn, als gelobt» 

Jungfern sind. 

Bon den Damen kömmt er geradezu auf den da, 

öligen Postmeister Pfannkuch; dieser hielt schon 

damals Zeitungen, daher heißts von seinem Hause 

fchr naiv 

Wie der Türk unglücklich kriegt, wie der Hahn*) 

sich hocherhebet, 

Wie 
'1 Oer Franzose. 
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Wis der Römeradler siegt, wie der arme Hun« 

gar bebet. 

Wie die Zeiten sich verkehren, jener fällt, und 

dieser springt, 

Kannst du lesen hier und hören, wenn Merkur 

die Zeitung bringt. 

Dann gedenkt er der vnteutschen Kirche und ih

res Einsturzes,') der katholischen Geistlichkeit, des 

Buchladens und der Druckeret) und der bewährte» 

stcn Weinschenken. Von der Bauart in der Stadt 

sagt er überhaupt: 

Wenig Häuser sind von Stein, meistencheils 

von Holz gebaut, 

Doch fein ordentlich und rein, da man handelt, 

bäckt und braut, 

Hol; hält warm, und Stein ist kalt; Holz läßt 

sich geringer kaufen; 

Nach dem Holz und in den Wald dürfen wie 

so weit nicht laufen; 

Holz ist dichte, Holz hält sesie, in dem Holze 

schlaft sichs gut, 
Wie 

b) Sie fiel ein i58), durch die Schuld dcS Baunu? 
Stls. 



8l 

Wie der Storch in seinem Neste a»: der warmen 

Sonne thut. 

Und nun endet er seine Schilderung der Stadt 

Mitau v.on innen mit folgenden lehrreichen 

Versen: 

Müßiggang, das Teufelskiltd und die Mutter 

aller Laster, 

Hier auch ihre Kinder find't, die in Mitau 

alles Pflaster 

In den Gassen ausgetreten-. — wer nur gerne 

müßig geht, 

Und zur Hochzeit ungebeten, oder oft zu Weine 

geht; 

Wer was Leckers essen mag, stets in schönen 

Kleidern stutzen, 

Schlafen bis zum halben Tag' und sich vor 

dem Spiegel putzen; 

Wer das thut, dem kanns nicht fehlen, war' er 

noch so reich und schön, 

Er muß hungern oder stchlen, oder endlich bet, 

teln gshn. — 

Die zwo?? Hälfte des Pornmannschen G dich's, in 

^r ex Mitau von außen besingt, enthält einige 

F ailgench-



8» 

angenehme poetische Stellen. Er geh; über den 

Asbach; aber zuvor beschreit er die Wiesen zwi< 

fchen den bepden Bächen: 

Seht, wie alles grün und schön, wie dort Pferd 

und Füllen liegen, 

Hier die Küh' und Kälber gehn, Schaaf' und Läm» 

m?r, Wck und Ziegen! 

Hört nur, wie die Lämmer bitten, wie die 

Kälber lustig sepn, 

Wie die losen Frösche qväcken und die Füllen 

wiehern drein! 

Wie das kunterbunte Gras seinen grünn Sani' 

met schwinget, 

Wie der Thau im Perlenglas alle Morgell 

Säfte bringet. 

Wie der Wind die Blumen kühlet, wie stch 

alles freundlich regt, 

Um einander küßt und spielet, mit einandet 

zcckt und schlägt: 

Wke der lange Rothfuß steht, der schwarzweiße 

Frühlingsbringer, 

Und die Frösch' im Schilfe säht, diese lose", 

frohen Dinger: 
SZie 
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Wie die Progne hin und wieder auf der Aegle 

Rücken fleugt, 

Und im Strauch die Trauerlieder Mlomele 

kläglich zeucht! 

Dort will Korpdon im Kahn das beschuppte 

Volk erwischen, 

Hier sich Thyrsis auf dem Plan der beblümten 

Burg erfrischen; 

Hier pflückt Thestplis Lavendel, Sauerampfer, 

Gundermann, 

Spicke, Kümmel, Narden Qoendel, und waS 

sie gebrauchen kann. 

Gänp und Enten schwimmen dort mit der gel

ben Zucht spatzieren, 

Die sie bald an sichern Boro, bald ins Was

ser wieder führen: 

Hier sieht man die Kinder baden, hier entsteht 

ein Feldgeschrev, 

Dort ein großes Voot beladen fährt mit gu« 

ter Luft vsrbcy. 

Der Dichter betritt nun den rigischen Weg, und 

verfolgt ihn bis an den neuen Krug; von da aus 

übersieht er Bönings Höfchen, dann beschreibt er 

Ebels 
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Ebels Höfchen und dann den Strom WaufHahns 

und Schröders Hof; von letzterm sagt er: 

Schröters Hof ist weiter oben, u.:d das feine 

Zhannenchal, 

Die zu ehren vä«d zu loben, als ein fetter Se, 

genssaal. 

Nun geht er wieder zurück 

Bls nach Vcrgfried, wo die Auen seufzen ve» 

der Früchte Last, 

Und man Truckenhof kann schauen, der das 

feste Ufer faßt. 

Seht den neuen Viehhof dort, wo die fetten 

Rinder weiden, 

Wo die Euter strotzend steh» und das drücken 

willig leiden, 

Wo man Käs' und Butter findet, Milch und 

Schmant in solcher Füll, 

Die auch Holland überwindet, wenn nur Hol» 

land wetten will. 

Und nun ein pottisches Lob unsrer Käse: 

Drum, ihr Käse, kommr heran! Sachsen rüh

me seine Qvärge, 

Wels^ 
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Welschland seinen Parmisan, Schweiz die Käs' 

und Ankettberge, 

Limburg seine fetten Ziegel, Schweden seines 

Ostes Schatz, 

Holland seine Molkenhügel, Böhmen seinen 

Stankermatz: 

AlleZ ist nur Phantasey, alles sind nur Ma» 

denlcichen; 

Nichts kömmt diesen Käsen bep, nichts ist ih» 

nen zu vergleichen: 

Edam selbst, die Käsemutter, in der Betau 

wird verlacht, 

Weil in Kurland mager Futter gleichwohl set, 

te Käse macht. 

Nachdem er noch Wredenhoss und der Ziegelbren-

licrep erwähnt hat, kömmt er auf klein Platon, 

wo des Herzogs Jagd zu finden, 

Nnd Pomonens weiter Thron, wo ein Wohn

platz schöner Linden, 

Wo Priap, der Gartenhüter, mit der krum

men Sichel wacht, 

Und die bunten Sommergüter frep vor Dieb 

und Vögeln macht. 
Von 
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Von da kehrt er zurück zur Stadt, beschreibt viele 

herumliegende Gelegenheiten, Landhöfchen und 

Herbergen, und zuletzt misre Heuärndte. Weiter

hin fährt er fort: 

Dort ist Meyhof in dem Feld, hier der Für

stenhof Lapskallen, 

Dem der Wusch sich zugesellt, wo die Nachti

gallen schallen, 

Wo der Fink und Hänfling schreyet, wo das 

ungemeine Bich 

Sich in fetter Weide freuet, und die Wollust 

fehlet nie. 

Endlich schließt er: 

Nun wir kommen allgemach zu dem Seethor 

hergegangen, 

Und auch wieder an den Vach, wo wir erst

lich angefangen, 

Setzt euch, liebe Musen, nieder, und beseht 

den ganjen Strich, 

Was die Mitau hin und wieder hält für süße 

Lust in sich, 

Bep dieser Gelegenheit macht er ein gutes Gemäl^ 

de von unsern Iahrszmen und der Ergiebigkeit 

unsrer 
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unsrer Flüße. Die letzten Verse des GedichtS will 

ich noch ganz hersetzen: 

Was den Himmel nun bet-isst, ist derselbe 

voller Güte, 

Der hier weder Pest noch Gift hauchet in de» 

Menschen Blütht, 

Auch die hier geboren werden, sind von Leibe 

stark und schön, 

Daß an Sinnen und Gebehrden sie viel Frem« 

den Übergehn. 

Ob die Luft gleich rauh und schwer, Herbst und 

Frühling allzufeuchte. 

Trüget doch der Boden mehr, als die Länder, 

die zu seichte 

Sich zu weit vom Nordpol wenden; drum auch 

man die fette Frucht 

Auf der See von allen Enden aus dem edlen 

Kurland sucht. 

TaproVan und Koromandel mag mit stetem 

Sommer lachen, 

Da die Sonne, warm und hell, niemals Wim 

ter pflegt zu machen; 

, Sieht 
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mel nie betrübt, 

O! wir danken Gottes Segen der uns Schnee 

und Regen giebt! 

Ist der Winter rauher Art, daß der Strom 

im Harnisch lieget, 

So erfreut die Schlittenfahrt, die der Jugend 

Lust vergnüget; 

Wenn der kalte Nord erschrecke, jedermann in 

Pelzen stutzt, 

Wer sich damit wohl bedecket, leicht dem lal« 

ten Winter trutzt. 

In der Hitze gehet man in die Gärten ausspaz« 

Zieren, 
Da man süße Früchte kann zu des Sommers 

N«ub entführen: 

Wenn der Winter ein heiße Hitzen und der nasse 

Finger klebt, 

Bleibt man bep dem Ofen sitzen, da man auch 

vergnüglich lebt. 

Alle Wälder sind voll Wild, See und Bäche 

voller Fische, 

Berg 
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Berg und Thal von Bich erfüllt, die man 

, häufig trägt zu Tische. 

Himmel Erd und Wasser geben, o,ne große 

Sorg' und Plag', 

Was man darf zu diesem Leb:n. und zur Wol

lust wünschen m^g. 

Doch der arme Bauer muß in dem Neberfluß 

indessen 

Salz und Brod oft mir Verdruß bep dcr schwe« 

ren Arbeit essen: 

Muß sich drücken, bücken, schmiegen, leidet Re

gen, Hitz und Frost, 

Denn die Pferde, die da pflügen, kriegen sel

ten Haber kost. 

Noch deklamirt er einige Verse hindurch von der 

Bauern Elend, Verstocktheit, Lebensart und Ge

schicklichkeit zu allcrley mechanischen Künsten, und 

endet sein Gedicht mit folgenden Neimen: 

Jung und Alten ist bekannt, wie sie ihre Lie,-

der heulen, 

Wie die Herren Busch und Land unter ihre 

Bauern theilen; 

Und 
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Wie sie wohnen, wie sie leben, ihre Sitten, 

Lust und List, 

Und ihr Schweiß muß allen geben, was zum 

Leben nöthig ist. 

Außer den Sinngedichten und dem Gedichte 

Mitau sind von diesem verdienten Schulmann und 

Poeten noch einige Kleinigkeiten vorhanden, die nur 

genannt, nicht gepriesen zu werden verdienen. Die 

erste scy sein leidender Jesus, ejn teAtsches 

Pastlonögedichr, dem es nicht an erbaulichen Ge

danken, aber durchaus an Plan, an Kraft und 

Adel des Stpls fehlt. Hier 'ist der Anfang zur 

Probe: 

Wenn ich, o! Jesu, soll dein Kreuz und bit, 

rres Leiden 

Mit meinem schwachen Kiel ins Erz der Her

zen schneiden; 

Wenn mein betrübter Geist mit Schmerzen fle< 

het an, 

Was du für Heil an mir und aller Welt gc-

than; 

Wie aller Herren Herr für seinen Knecht ge-

sterben, 

We 
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Und mir das Leben hat durch herben Tod er» 

werben; 

Wie die Gerechtigkeit gnug für di: Sünder 

thur, 

Und Gottes eigner Sohn vergcußt sein theu» 

res Twt; 

So fließt ein ganzer Strom von Zähren au< 

den Qvellen, 

Und kann die Seele sich nicht wohl zufrieden 

stellen: 

Ach habe das verdient! mir sollte solche 

Pein, 

Mein Jesu, saget sie, zur Sündenstrafe 

seyn; 

Du aber bist zu fromm! 

Und doch ist dieses bis zur Ermüdung langweilige 

Gedicht in Mitau kurz hinter einander zwcpmal ges 

druckt wordcn; denn auf dem Exemplare, das ich 

besitze, steht ausdiücklich: Auf frommer Herzen 

Begehren zum anvernmäl gedruckt von George 

Radezki, 171z. 

Noch unwichtiger sind seine teutschen Namens

spiele (Mitau, 1694) und seine Anagrammen, in 

latei-
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lateinischen Versen; bcydes Spielereyen. auf die 

man in jenen Zeiten nicht wenig hielt, und die nun 

Golt Lob? vergessen und ungeachtet sind. — Wer 

weiß, was unfern Minnclicdern und Volksliedern 

und bardischen Oden nach einem Jahrhunderte ä)n, 

lichcs wiederfährt? wer istVürge, daß der wandel

bare Geschnack auch bey denen, die nach uns kom

men, nicht dereinst auch sie abgeschmackt und aZiva-

terisch findet? —. 

Beant« 
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^ÄMtwoetung emer im April gesche
hen, Anfrage. 

x)n jeder Gegend, wo Schlangen sich häufig ven 

mchreu, darf man nur, um sich gegen ihren Biß 

!u Schorn, mit wollenen, oder ledernen Handschm 

hen und Schnupftab^ck versehen ftpn. Da das 

Gisl auf Wolle oder Leder von keiner Wirkung ist, 

sv kann man, wenn man auf eins Schlange stößt, 
dieselbe mit der mit einem Handsthuh bewaffneten 

Hand aufnahmen und Schnupftaback in ihren sich 

öffnenden Rachen streuen, der sie sogleich tvdtct. 

Hat Jemand das Unglück, von einer Schlange ge, 

siochen zu werden; so muß man ihm Schnupftar 

back mit Milch eingeben, und den verletzten Theil 

des Körpers mit Urin wüschen, dcr vorher mit 

Schnupftabak gemischt ist. — 

Vor Eichenbäumen fliehen Schlange:.«; und 

wenn in einer Gegend, wo sie in Menge anzutref« 

Kn sind, Eschen gepflanzt, oder gefätt werden, so 

verlieren sie sich daraus. — Nicht selten finden sich 

Schlangen in den Viehställ-n ein, aus denen man 

sie nicht besser vertreiben kann, als daß man die 

Ställe mit Eschenlaub ausstreut. 



M i t a u i s c h e  

Monatsschr i f t .  

August, 1784. 

Mitau, 

gedruckt bcy Z. F. Stcffenhagcn, Hochf. Hsstmchdruckee. 



Lölkersambisches Diarium. 

( F o r t s e t z u n g . )  

>^>en zehnten dies's gieng ich zum holländischen 

Herrn Ambassadeur, Machte ihm mein Kompli-

ment, und fragte ihn endlich, was er von den 

Schweden für Resolution erhalten habe; ob sie die 

Mediation verstatlen wollten, oder nicht? Worauf 

er antwortete: daß er mit den schwedischen Kom» 

missarien ziemlich hart darüber aneinander gewesen 

sey und ihnen gesagt habe: es wäre nicht genug, 

daß sie sich entschuldigten, als ob sie deswegen kei

nen Befehl von ihrem Könige hätten, sondern des« 

fen Ordre darüber erst erwarten müßten; denn es 

ihr König wohl gewußt, oder zum wenigsten hätte 

wissen sollen, daß, auf des Königs in Polen und 

Dero Stände Ersuchen, die Herren Staaten, wie 

vormals bep solchen Händeln geschehen, ihn anhe» 

ro gesandt, nicht als einen müßigen Zuseher, son< 

dern in dem Werke des Friedens treu und eifrigst 

mir ju arbeiten. Und verwunderte er sich nicht we, 

nig 
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„ig darüber, daß von polnischer Seite man f. ine 

Person mcht bcsscr in Acht nehme, vnd bcp den 

Schweden darauf dringe, ihn zu admittit^n; son

dern man n.üße vernehmen, daß sie bereits in so 

weit ohne sein Vorwissen die Traktaten eingerichtet 

hätten, welches er an seinen On mnße gestellt 

ftpn lassen, und noch eine Weile sehen, wo es hin» 

auswclle, und rhu», was seine Oidre mit ttch brin

ge. Ich sagte: Polen würde vielleicht nicht wissn, 

sich aufHollar-d zu verlassn; und daß sse itch auch 

nicht unterstehen mochten, Polen, gleichwie Däne/ 

mark, einen solchen Frieden zu schließen, der nur 

Holland zum Vortheile dienen könnte. Derowegen 

sollte man auf Mittel bedacht scyn, eine redliche 

Defenswallian; miteinander zu schließen: so wüßte 

man, was einer dem andern zu trauen hätte. Der 

Herr Abgesandte sagte: Es wäre wohl eine Sache; 

aber was könnte das für eine Allianz zwischen ih

nen geben, wenn die Verträge nicht wechselweise 

könnten geleistet werden. Z. E. Was hätte Hol« 

land mit dem türkischen, tatarischen, kosakischen 

und auch moflowltischen Kriege zu chun? Dann, 

wenn auch Polen in Zeit der Roth ihnen mit Völ, 

kern 
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kern beystehcn wollte, so wäre es ein undisciplinir» 

tcs Volk, das ihnen mehr schaden, als frommen 

sollte; und dritten?, müße man Holland mitSchjft 

fen helfen, und die hätten die Polen nicht. Also 

sehe man nicht, wie eine Defensioallianz zwischen 

Polen und Holland könnte aufgerichtet werden, und 

was für Vortheil Holland davon habeu sollte. Ich 

erwiederre darauf, dcß eine Defensivaüianz zwi» 

scheu ihnen gar wohl u>.d mit gleichem Nutzen soll

te können geschlossen werden; denn erstlich dürste 

die Allianz sich nicht weiter erstrecken, als so weit 

es die Ostsee und deren Küsten betreffe; in die an« 

dern Kriege, wie vor erwähnt, dürften sich die 

Holländer nicht mischen. Zürs andre, wie die Na

tur aller Allianzen wäre, daß sie das Reciprokum, 

oder doch ein Aeqvivalent erforderte, also könne 

auch wohl von Polen alles, was von Holland an 

Posen sollte geleistet werden, an Holland geschehen. 

Was die Völker anbelange, so dürften die Polen 

nur geworbne teutsche Knechte hinsenden, die müß

ten dort denn wohl unter ihrer Disposition leben, 

und lhun, was ihnen gebühret. Zu den Schiffe» 

hätte die Krone Polen bessere Mittel, als Holland. 

Ja 
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Ja kein einziges Königreich ftp darinn irgend Polen 

zu vergleichen; als welches in slch olles selbsien ha, 

be, was zur Erbauung solcher Schiffe nöthig ist. 

Dessen hätte man Exempel am Herzoge von Kur-

länd. Wenn also Polen verpflichtet wäre, eine ge, 

wisse Anzahl von Schiffen Holland zum Besten zu 

halten, könnte es darzu bald gelangen. So könn» 

te es auch um so viel mehr gleichsam zur Garantie 

dienen, wenn Holland mit anstehen würde, die 

Stadt Riga zu occupiren, und selbige von den Po

len ihnen mit gewissen billigen Bedingungen über» 

geben wurde. Es ftp leicht zu ermessen, was gro« 

ße Sicherheit und Vortheil der Handel, des Düna, 

stroms wohl zu bedenken, davon habe müße; wenn 

aber die Moffowiter des Platzes sich endlich bemei« 

siern sollten, was Holland für ein unüberwindli, 

cher Schaden daraus zuwachsen würde. Denn ein 

so mächtiger Posentat solchen Handel zwingen und 

fetzen würde, nach seinem Belieben. Nun ftp ein-

mal gewiß, daß der Moffowiter ein gewisses Ab

sehn auf die Stadt gerichtet habe, und wer wisse, 

was er diesen ankommenden Sommer unternehmen 

dürfte; wcilen ihm wohl bekannt sep, daß dcr 

Schwe« 
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Schweden Verfassung schlecht und die O.'kter gar 

eins geringe Besatzung hätten. Diesem allen könn« 

te auf vorgedachre Weise leicht vorgebeuget wer

den ; und obgleich der Ort für Holland etwas ent

legen , so ftp doch solches wenig zu achten, weilen 

Zu Schisse allezeit in wenigen Wochen aus Holland 

Hülfe nach Riga erfolgen könnte. Wegen Umer, 

Haltung der Garnison dürfe man auch wenig Be» 

denken tragen, da der Zoll bey weitem ein mehre

re» chue, als auf die Garnison aufgehe. Der Herr 

Gesandte nahm dieß alles sehr wohl auf, und sag

te-. Es (ätte ja wohl einer und der andre der Her, 

ren Polen mit ihm auch Gesprach gehabt von einer 

Defensivallianz, aber nichts davon gesprochen. 

Wenn man denn solches an polnischer Seite gewil

lt ftp, so sollte man alles richtig zu Papiere brin« 

gen, damit er sähe, wie raisonnabel eines und das 

andre wäre und was für Festigkeit dabep sepn könn

te, so wollte er es seinen Meistern zusenden, und 

deren Erklärung und Ordre gewärtig seyn. Er 

beschwerte sich daneben sehr, daß die Polen wegen 

seiner Person in Ansehung der Mediation keinen 

bessern Ernst verspüren ließen, und vermepnte, daß, 

wenn 
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wenn sie also beharren, und für ihren Kopf mit 

Ausschließung Dänemarks den Frieden machen soll, 

ten, Holland weder Garantie leisten, noch sich hin, 

führo weiter um Polen bekümmern werde. Die 

Polen sollten nur erwägen, daß ihnen der Friede, 

den sie mit Schweden auf der Post eingehen woll-

ten, zum äußersten, ewigwäbrenden Ruin aus, 

schlagen möchte. Er bat mich, solches den Herren 

Kommissarien wohl zu GtMÜthe zu führen. Ich 

fragte, was für Versicherung Polen haben könnte, 

daß die Herren Staaten den König in Dänemark 

nicht treiben wollten, den Frieden mit Schweden 

Her zu schließen, als er hier geschlossen wäre? 

Denn auf solchen Fall würde der König vonSchwe» 

den seine ganze Macht hieher wider Polen wenden; 

und das ftp eben die Ursache, warum Polen die 

ersten im Friedensschluß seyn wollten. Der Herr 

Gesandte antwortete: Es sey wahr, er wisse «S 

auch wohl, daß das bey den Polen die Ursache wä< 

re. Wohlan, fragte ich, was ist da für Rath? 

Wäre das nicht ein Mittel, daß die teutschen Trak, 

taten auch hieher remittiret. und also das 

ganze Friedensgeschäfft zugleich und aus einmal ge, 

schloff«» 
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schlössen würde? Der Herr G-'sandte vermepnte, 

daß dieß nicht sepn könne, weil die Traktaten zwi, 

schcn den nordischen Königen sich dort schon ange, 

sangen hätten, und solches mit Belieben Frank

reichs und Englands, ohne welcher Vorwissen man 

keine Aenderung darinn machen könne. Allein, da6 

könne zum Mittel dienen, dsß von Heyden Thcilen 

der Friede also geschlossen würde, daß er nicht ebcr 

feinen Effekt sollte haben, ehe und bevor mit dem 

andern Theile der Friede auch geschlossen wäre. Er 

erzählte dabey, was für Interesse Holland habe, 

daß sowohl die Krone Polen, als Dänemark in ih» 

rem Gewichte verbleiben und erhalten werden muß« 

ten. Nahm damit meinen Abschied. 

Desselben Tags gegen Abend gieng ich zu den 

kurfürstl.Gesandten, underzählte ihnen den mildem 

Herrn Woiwoden und auch mit dem holländischen 

Gesandten gehaltenen Disturs. Sie bedankten sich 

solcher vertraulichen Kommunikation, und hielten 

cs für nothwendig. daß ich dem Herrn Woiwoden 

Und dem Herrn Kanzler je eher je lieber eröffne» 

möchte, daß die Herren Kommissarien das von dem 

holländischen Gesandten letzt vorgeschlagne Mittel 

ergrei-
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ergreifen, oder zum wenigsten das Werk zum Vor

jahre verziehen mochten, damit man sche, was 

doch Holland bey seiner nun gefaßten Resolution in 

der That thun und leisten werde. 

Den cilften fuhr ich früh morgens zum Herrn 

Woiwoden, und referirte demselben alles. Er 

nahm solches auch mit größtem Danke an, und 

vermeynte, morgetl zum französischen Gesandten zu 

fahren und ihm die Visite abzugeben, dabev er in

ständig bey ihm anhalten wollte, den Schweden 

zu proponiren, daß fle den holländischen Gesandten 

als Mediatoren annähmen; wenn es aber die 

Schweden keiNesweges thun, sondern nochmalen 

auf ihres KöniqsOrdre sich fußen würden, so woll' 

ten sie doch auf polnischer Scit den Holländer zu 

ihren Berathschlagungen ziehn, und ohne ihn 

nichts vornehmen, noch schließen. Allein wegen 

der Pracedenz, die zwischen den Kurfürstlichen mit 

ihm vorfiele, müße der Abgesandte einen Ausweg 

finden; zumalen die Kurfürstlichen ihm nicht weichen 

würden. Auch könnten sie ihm den Titel Illustris 

wohl geben, aber Excellenz nicht, weil derselbe nur 

den von gekrönten Häuptern Abgeordneten zukomme. 
Be-
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Begehrte also Herr Woiwodc von mir, 'ch solle 

desfalls mir ihm weiter reden; cr wolle auch selb« 

sten zu ihm kommen, sobald er nur immer konnte. 

Ich bat, weil der Herr AZoiwode zum französischen 

Gesandten hinauszog, meiner gefangenen Herrschaft 

nicht zu vergessen: welches der Herr Woiwodc mir 

auch zusagte. 

Den zwölften war ich auf dem Palarium, wo

selbst ich den Herrn Reichsinstigator sprach, wel' 

cher ausführliche Nachricht von mir haben wollte, 

Wie es allerdings ums Herzogthum Kurland be« 

wandt wäre, wie und auf was Art es an Polen 

kommen, und ob Polen mit, oder Litthauen allein 

rin Interesse daran hätten. Ich verwunderte mich 

anfänglich darüber, daß er so gar keine Wissen« 

schaft davon haben sollte. Jedoch belehrte ich ihn 

von allem gründlich, wofür er sich zum höchsten 

bedankte, und versprach, nunmehr» des Herzogs 

und des Herzogthums sich aufs eifrigste anzuneh» 
Men. 

Den dreyzehnten war ich beym Herrn Kanzler 

Pac, und mußte mit ihm nach derOuva zum fram 

Zöllschen Gesandten hinausfahren, woselbst es, nach 

abge« 

l » 
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abgelegten Komplimenten, allcrky Diff use setzte, 

insonderheit wegen Livland und Kurland. D-r 

Herr Mediator sagte, daß die Schweden vorgege

ben, es fty ihnen die Provinz Livland von drepen 

römischen Kaisern gegeben und aufgetragen; die 

Polen hatten sie geradezu und ohne Recht an sich 

gezogen. Dieses belegte der Herr Kanzler wohl 

und genugsam, und berief sich übrigens auf mich; 

da ich denn anfänglich fragte, ob man nicht die 

kaiserlichen Diplome, deren sich die Schweden be-

rühmten, könne zu sehen bekommen? Der Legat 

antwortete, er habe sie zwar auch nicht gesehen; 

aber man müße solches vornehmen Leute» glauben. 

Ich versetzte: Ehe sich solche gerühmte Dokumente 

nicht auflegten, würde ihnen gar kein Unrecht ge

schehen. wenn es Jedermann für Erdichtung hielte. 

Das Gegentheil aber könne von dieser Seite erwie

sen werden, nämlich, daß die Subjektion solcher 

Provinz mit Wissen des römischen Kaisers an die 

Krone Polen geschehen, und darauf auch die Ein-

Verleihung erfolgt sey. Gesetzt aber, die römischen 

Kaiser hätten dergleichen Diplome von sich gege

ben ; warum habe denn die Krone Schweden sich 

nicma' 
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niemalen der Provinz angenommen, noch widcr den 

F«'ind, den Moffowiter, einige Hülfe geleistet, oder 

wider beschehene Subjektiv» an Polen sich bewah

ret. und dergleichen jemals prätendirt? — Nach, 

dem übergab der Herr -Mdiawr der Schweden Ret 

pliken auf die eingesandten Propositienen, dagegen 

übergaben dem Herrn Mediator die Herren Pelctt 

Und Murren auf der Schweden eingereichte Pro« 

Positionen ihre Repliken, und fuhren damit wieder 

davon. Wir kamen fast in der Nachr erst wieder 

Wr Vorstadt, und konnten, weil die Stadt schon 

geschlossen war, nicht hereinkommen, sondern muß

ten bep dem Herrn Obrist Sacken Nachtlager neh» 

Wen. Der Herr Kanzler begehrte inständig, ich 

möchte doch morgens früh wieder zu ihm kommen 

Und die livländische Charte mitbringen. 

Dieses chat ich auch den vierzehnten, als Tags 

darauf, und bereichme dem Herrn Kanzler von 

selbiger Landlafel. Nachmalen eröffnete er mir> 

Wie daß die Schweden in ihrer übergebnen Replike 

den Herzog ziemlich hart angegriffen hätten, und 

ihm keine Neutralität geständig wären. Ich bat. 

Wenn sie auf den Punkt was weiter antworten woll

ten, 
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ten, daß mau mich erst darüber hören möchte. 

Der Herr Kanzler sagte, es ftp solches nicht mehr 

denn billig; sobald die Herren Kommissarien Ihro 

Maj.stät Replike gelesen, wollten sie mir solche auch 

mitthcilen, und mcineMeynung darübereinnehmen. 

Den fünfzehnten licßm mich die kurfürstlichen 

Legaten zu sich erbitten, weilen sie nothwendig mit 

wir zu reden hätten. Ich gieng alsobald hin, und 

sie benachrichtigten mich, was die Schwedischen 

sowohl auf chre, als auch der polnischen Ko»m 

Missarien eingesandte Pxoposiiionen, und insonder

heit auf den Punkt wegen Ihro Fürstl. Gnaden Bek 

freyung, erkläret hätten. Sie fragten mich um 

den Grund der Neutralität, und was sie weiter 

Hey der Sache thun sollten. Nachdem ich ihnen 

für ihre freundschaftliche Mittheilung bestens ge< 

dankt, that ich ihnen ausführlichen Bericht, wie 

es mit der Neutralität bewandt sep, und ließ ihnen 

auch bald die Kopie davon zukommen. Daneben 

bat ich, wie sie angefangen, also möchten sie auch 

ferner fortfahren, und unabläßig das Restitution^ 

geschäfft betreiben: welches sie mir denn auch zu' 

sagten. Sie hielten es aber dabep für nörhig, daß 
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>ch auch bei) der Kaiserl. und Ihro Maj. selber an, 

halten möchte, damit es nicht bis Zu allerletzt aus« 

gesetzt würde; als womit der FranzoS schwanger 
gienge. 

Den sechzehnten fuhr ich zum Herrn Woiwo« 

den. welcher mir alle die Responsa mittheilte; da 

ich denn gute Gelegenheit hatte, ihm zu zeige», war

um die Schweden so kurz und kalt wegen des Her

zogs Loslassung, und demnach sehr nachdenklich, 

sich erklärt hätten. Ich bat ihn dabei), meines 

armen Herrn beständiger Freund zu verbleiben, und ' 

den Punkt der Restitution nicht hintangefttzt sepli zu 

lassen, sondern, sowie es inihreProposmonen einge« 

Zücket war, steif und fest darauf zu beharren.daß die 

Schweden kathegorisch erklären möchten,den Herzog 

Zu restituiren; und so sie weiter was schriftliches 

auf den Punkt antworten wollten, mir solches erst 

Mitzutheilen, bis dahin aber es nicht auszugeben. 

Der Herr Woiwode sagte mir solches nicht allein 

Zu, sondern versicherte mich auch, Sr. Fürstlichen 

Durchlaucht Interesse dermaßen zu befördern, daß 

Ihro Durchl. in der That feine getreuen Dienste 
empfinden sollten. 

An 
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An eben dem Tage kam der holländische Ambas« 

sadeur zu mir, und gab mir die Visite ab, mit vie, 

len Komplimenten. Er hatte daneben vielerlei 

Diskurse von diesem bevorstehenden polnischen Frie

den, und beklagte sich, daß, so lange er nicht zur 

Mediation gelassen würde, er keine Mittel und Ge, 

legenpeit hätte, Sr. Fürstl. Durchl. zu dienen, und 

die gute Affektton seiner Meister gegen Se. Fürsts. 

Durchl. an Tag zu legen. Iedcnnoch wolle er nicht 

unterlassen, es, wenn es irnmer möglich, zu thun. 

Ich bedankte mich, und versprach, ihm von allem, 

was mir zur Hand käme und wichtig genug wäre, 

Part zu geben. 

Desselben TagKgieng ich auch nach Hofe, woselbst 

eben der junge Nassokj ankommen war und bey Iht 

ro Majestät beiderseits Audienz gehabt hatte. Von 

dannen fuhr ich mit dem Herrn Woiwoden nach sei» 

nem Qvartiere. und mußte mit ihm essen. Da 

fielen denn wieder manchcrlcy Gespräche vor, in

sonderheit von der Alliirten Interesse, und daß sie 

nicht gern sähen, daß die Polen einen Partikulär

frieden auf eine Zeit lang mit den Schweden Mache» 

sollten. Er vcrmeMs aber, sie könnten es nichc 

thun 
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thun, noch ihretwegen unterlassen: die Noch in 

Polui sey zu groß; man habe nirgends her einige 

Lebensmittel. Ich bat schlüßlich: es käme mit dem 

Frieden, wie Gott wellc; man möchte doch nur 

schassen, daß meine arme Herrschaft je eher je lie« 

ber loskäme. D^r Herr Woiwodc versprach, al» 

lee. was er dazu nur immer beitragen könne, gern 

Und willig zu thun. 

Am siebzehnten fuhr ich zum Herrn Kanzler Pac, 

Sab ihm Bescheid wegen Livland, und bat hoch» 

KH, bcp nächstfolgender Konferenz hart und instän« 

dig in die Schweden zu dringen, daß meine Herr» 

schast rcstituirt werde; u-,d dafern es dazu kommen 

sollte, daß sie Livland den Schweden abtreten wür< 

den, nicht eher drein zu schließen, als bis auch ich 

erst gehöret und meine Desideria und Gravamina 

dabcy gebührlich in Acht genommen wären; wel« 

Hcö er auch versprach, und begehrte, ich möchte ihm 

die Desideria nur bcy Zeiten einreichen. Denn ob 

sie wohl nicht entschlösse wären, Livland den Schwe. 

den anzutreten, so 5iene es doch in Zeiten zur guten 

Informade. Er gelobte dübep seine besten Dienste. 

Den achtzehnten fuhr ich zum Herrn Großkanz, 

H ler, 



"4 

ler, bat ihn eben dasselbe, als d?n Litlhauischen, 

und avch er verbrach in allem seine Dienste. 

Den neunzehnten fubr ich wieder zum Herrn 

Woiwoden, und erche-lte ihm Bericht wegen Liv

land, wie auch unsre Destderia. Solches war ib?n 

sehr angenehm, und er s:gle mir, daß Ihro Fürst l-

Durchl. ihm schon dergleichen zugesandt hätte«, wie 

er zu Berlin gewesen und man vcrn.epnt hätte, daß 

d^r Friede allda geschlossen werden sollte. Er ließ 

sie aufsuchen und wies mir sie. Da nun solche we

der der itzigen Ze!t angemessen, noch von sonderli» 

cher EchebUchreit waren, also na!m ich dieselbe zu 

mir, saM, d<zß solche Gravamina dießmal nicht 

auf die W^ise, sondern wie ich sie ausgesetzt und 

eingerichtet, zu suchen wären, und bat, diese nur 

wohl in Obacht zu baben und sie beym Fortgan/ze 

der Traktaten zu ftiner Zeit und an seinem Orte bei 

stermaßen zu befördern. Der Herr Woiwode sag» 

te, cr wolle die Kinge fleißig und mit Nachdenken 

durchlesen, uiid so es dazu käme, daß sie ja Livland 

abtreten müßten, alsdann solche bestermaßen zu be

obachten und zu befördern sich angelegen sepn las

sen. 
Dito 
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Dito war ich bep dem Herrn Lisola, und bat 

ihn, unsre Kemmissarien anzutreiben, daß sie doch 

inständiger die Restitution meiner Herrschaft fördern 

möchte. Denn mir deuchte, sie wären in der Sa

che ziemlich nachiaßig, und ich fürchtete sehr, die 

Schweden möchten es durch den Franzosen dahin 

einleite, daß vielleicht dieser Punkt gar bis zuletzt 

ausgesetzt würde, welches meiner armen Herrschaft 

!u lauge fallen sollte, zumal, da der Auegang der 

Traktaten noch zweifelhaft ftp. Herr Lisola wollte 

es gar gern thun; allein er versicherte mich, daß es 

der König und die Königinn selber so inständig be« 

trieben, als nöthig: er und sein Kollegs hätten auch 

von kaiserl. Majestät noch dieser Tagen Briefe er, 

halten, darinn ihnen die Nestttution zu fördern gar 

ömsig und ernstlich auferlegt sep. Ich sollte dem« 

nach an guten: Erfolge nicht zweifeln. 

Dito gieng ich auch Zum Grafen Kosowrach, 

Und empfahl ihm eben gleich meines gnädigen Herrn 

Sache, welcher sich denn in allem dem Lisola gleich 

erklärte. Er sagte gleichfalls, daß kaiserl. Maje« 

stät ihnen solches gar ernstlich auferlegt hätte: über

dies finde er sich auch für seine Person dem ehrli, 

cher? 
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chen Herzoge, znmalen in einer so gerechten Sache, 

zu dienen schuldig. 

Den zwanzigsten gieng ich aufs Palatium, da 

ich denn ungefähr an den französischen G.sandten 

de Lombres gerieth. Ich redete mit ihm und fta<z» 

te, was für Hess/ ung wegen meinet gnädigsten Herr» 

schast Befreiung und Restitution wäre? Herr de 

Lombres sagte mir, es wcrde nuiun.hro keine 

Schwierigkeit haben: ich soll:e nur gutes Muchcs 

seyn; er würde schon, vermöge des Befehls, den 

er von seinem Könige und dem Kardinal hätte, Ihro 

Fürst!. Gnaden Sache aufs beste und möglichste be

fördern. 

Am einundzwanzigsten fuhr ich zum litthauischen 

Herrn Großkanzler, und erkundigte mich bep ihm, 

was in Ansehung der Traktaten und meines Herr» 

vorliefe? Der Herr Kanzler, der eben zu Ihro Ma» 

jestät fahren wollte, erwiederte: Was Euren Herrn 

betrifft, so halten wir den Pu-ikt schon als abge

handelt, und bleibt Kurland bey uns: wegen Lio^ 

land aber können wir uns nicht vereinigen. Mußte 

also in solchem Disturse mit ihm nach Hofe fahren. 

Toges darauf fuhr ich zum Herrn Moiwoden, 

welche? 
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gebracht habe, daß man durch so viele Schriften 

von Heyden S.iren nicht bald zum Ziele kommen 

würde; derowegcn solle man zur mündlichen Konfe

renz schreite!!; und d^mit man sich der Sache desto 

eher abhelfe, welle er, als Mediator, drex Punkte 

für jede Parchep vorgeschlagen haben. Erstlich von 

Seiten der Polen: die Kömgl. Majestät solle sich 

der Prätensicn ans Königreich Schweden, und Ih, 

rer Ansprüche an Ihre in Schweden belegene Erb-

und Patrimcnialgüter begeben, und dann solle die 

Republik ihre Prärension an Livland zu ewigen Zei

ten aufgeben. Die Schweden hergegen sollten ganz 

Preußen räumen, Kurland fahren lassen und den 

Herzog samt seiner Familie loslassen und wieder in 

sein Land bringen. Damit hierüber beqvemer könn, 

te traktirt werden, sollten die Herren Kommissarien 

sich hinaus aus der Sradt begeben, da denn sie al» 

lersms einer dem andern die Visiten abgeben könn

ten. Weilen sie nun das zu thun entschlcssen wä» 

ren, und zwar Montags hinaufziehen wollten, als 

sehe er es für gut an, daß ich mit hinauszöge, da, 

mit in allem Ihro Zürstl. Durchl. Interesse desto 

besser 
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besser beobachtet werden könnte. Ich bedankte mich 

dieser Nachvicht, und versprach, nicht zurückzublei, 

ben; bat aber, wie vordem allezeit, man möchte 

doch vor allen Dingen die B.frenung meiner Herr« 

schuft urgiren. Der Herr Weiwode sagte: Ich 

soll.' m-ch darum nicht kümmern; sie würden es 

nicht unterlassen und hofften auch, mit den völligen 

Traktaten bald richtig zu werden und vermittelst 

göttlicher Hülfe den Frieden zu erkalten. Er erbot 

sich nochmals, seine Mühe und Fleiß zu Ihro Fürsts. 

Durchl. Diensten anzuwenden. 

Den dreyundzwanzigsten war ich wieder beym 

Herrn Woiwoden, um zu vernehmen, was bep ihrer 

Konferenz vorgegangen, und wessen sich in Punkt 

der Rcstitunon der Mediator erklärt habe. Herr 

Woiwode erzählte, der Mediator habe gesagt, »ach 

geschloßnem Frieden werde und mnße eins mit dem 

andern geschehen; die Schweden würden schwerlich 

davon abzubringen seyn; jedennoch könne man des

wegen weiter handeln, und wäre dennoch geschlos

sen. daß dieser Seiten Kommissarien auch unget 

säumt nach dem Strauße sich begeben müßten. Et 

hielt für nöthig, daß ich mich auch draußen beim' 
den 
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Immmelst. weil in seinem Gespann ein Pferd man» 

Lele, und die Leute hier in Danzig sehr theuer, in» 

sonderheir gegen die Polen, wären, als bat er mich, 

od ich ihm zum Besten nicht ein gut Pferd, das zu 

seinem Gespann flch schicken möchte, wellte ausfor

schen lassen, und es gleichsam als für mich s'lber er« 

handeln. Ich war auch, nachdem ich wieder zur 

Ctadt gefahren war, so glücklich, durch Hr. Al< 

brecht Lau sogleich ein r^cht schönes hohes Pferd für 

vierhundert Fi. zu erhalten. Dasselbe schickte ich 

den 5>ag noch durch einen meiner Leute hinaus, und 

ließ es dem Herrn Woiwoden in meines Fürsten Na

men übergeben, welches ihm denn sehr und über 

alle maßen angenehm gewesen. 

Den vierundzwanzigstui fuhr ich selber hinaus 

Wm Herrn Woiwoden, der mir denn mit gar gro

ßen Komplimenten für das Pferd dankte, und es 

für ein großes Geschenk erkennete, zumalen zu dieser 

Zeit, da Ihro Fürstl. Durchl. selber in solche Noch 

Und Dürftigkeit gerathen wären. Er fragte mich 

dann, ob ich denn auch mit ihnen zugleich hinaus, 

jiehen und allda verbleiben würde? Ich antwortete: 

Wie 
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W'> anders? Aber ich müßte gleich wegen meiner 

Sicherheit von dem Herrn Mediator Versicherung 

haben, weil man den Schweden nicht trauen könn, 

te, zumalen für mich kein frcyes Geleit ertheilt sey. 

Der Herr Wo-wode hielt das für gut und nöthig, 

und versprach deswegen selber mit dem Mediator 

zu reden; unterdessen sollte ich mcinen Sekretär zu 

ihm senden, mid mich deswegen bewahren lassen. 

Desselben Tags war ich auch bey dem litthaui-. 

schen GroßZanzler, und berachftagte mich auch mit 

ihm meiner Sicherheit wegen, und ob es nicht nö» 

thig wäre, deswegen mit dem Mediator zu reden. 

Der Herr Kanzler sagte, es sey mcht nöthig, all-

dieweilen man auf drep Meilen herum eine feste 

Sicherheit gemacht, daß alles, was bey diesen 

Traktaten zu thun, und um der Kommissarien wil« 

len zu pasttren und zu repassiren hätte, sicher seyN 

sollte; als sey ich darunter mit eingeschlossen. Im« 

mittelst müße ich mit nach Hofe und wieder zurück^ 

kehren und bey ihm essen. Er versprach mir in 

unsre Sache allen möglichsten Fleiß: er wollte abee 

gern auch gründlichen Bescheid haben wegen Pillen, 

welchen ich ipm schriftlich zu geben versprach. 
Dctt 
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Den fünfundzwanziasten sandte ich meinen Se

kretär hinaus nach der Oliva zum Herrn M.diawr, 

ließ ihm meine Legitimation vorzeige«, und veri-eh» 

men, wie sicher ich allda würde wohnen können. 

Nachdem er die Legitimation durchgelesen, hat er 

gesagt: Es würde dieser Tage ftstgesttzt werden, 

daß auf drey Meilen herum feste Sterbur ftpn 

sollte, als sep ich darunter auch m-t degrissen. Im, 

mittelst wäre dennoch besser, wenn ich mit einem 

Und andern der Herren Kommssarien und ZMmren 

hinauskäme und wieder allemal hineinzöge. Dar, 

auf mein Sekretär antwortete: Das ftp nicht ge, 

nug; denn ich mußte als eine öffentliche Person da« 

hin kommen und wegziehen, wenn ich wollte: daher 

ich der Sicherheit nicht weniger, wie andere Her» 

ren Gesandte und Koinmissarien, müßte vergewissert 

seyn. Darauf hat er gesagt: es könne gar wohl 

seyn, und er wolle es auch den Schweden anzeigen; 

hat sich daneben zu allen möglichsten Diensten und 

Beförderung Sr. Fürstl. Durchl. Interesse hoch 
erboten. 

Den zwanzigsten war ich bep dem kaiserlichen 

Gesandten, Herrn Grafen Kolowrach, welcher mir 

berich. 
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berichtete, wie sie Tags zuvor in gehaltner Session, 

in Gegenwart des Königes, geschlossen, daß man 

vor allen des Herzogs von Kurland Restitution 

dringendst betreiben sollte. Er beklagte sich dabcy, 

daß die H.rren Polen so sehr auf den Frieden drän

gen; zwar wollten sie dem nicht widersprechen, aber 

einen allgemeinen Frieden haben. Wenn aber die 

Polen für sich allein den Frieden schließen würden, 

so wäre ihre mit einander habende Allianz gebro

chen, welches ihnen übel bekommen dürfte; maßen 

sie dann anstatt des einen ohnmächtigen Fundes 

viele mehr auf den Hals sich laden würden. Er 

fragte, was mich dabep deuchte? Ich sagte, daß 

ich nicht wisse, wie weit sich ihre Allianz erstrecke; 

den Frieden aber wünsche ich von Herzen, und hät» 

te demselben nicht zu widersprechen, weil ich wohl 

sähe, daß meines Herrn Befreiung die Schweden 

vor gcfthloßnem Frieden nicht einwilligen würden. 

Zudem auch könne mein armes Vaterland es nicht 

länger ertragen, sondern alle Einwohner sterben 

und verderben müßten. Der Herr Graf antworte» 

te weiter: es sep wohl wahr; aber dennoch wäre es 

besser, einige Monate gewartet, als so geschwind 

zuge-
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den, sondern einen betrüglichen, falschen Frieden 

ZU haben. Damit sep ja Niemanden gedir«t. Und 

Was wolle der Schwede wohl machen? Wenn die 

Alliirlen nur fest bpsammen hielten, er müßte end, 

lich wohl zun» Generalfrieden sich bcqvciueü. Dar, 

auf fuhr der Herr Graf nach Hofe. 

Weil den siebenundzwanzigsten der Hcrr Woü 

Kode Lefczpnskp vom Strauß wiedergekommen, 

fuhr ich zu ihm hinaus, um zu vernehmen, was 

vorgienge. Ich begegnete ihm aber vor d?m hoben 

Thore; da mußte ich bep ihm in seiner Karosse siz« 

zen. Er berichtete mir, es sep sonst nichts vorge, 

fallen, als daß der Herr Mediator ihm feine Vinte 

abgegeben, and der Schweden Resolution auf die 

letztgegebene polnische Erklärung gebracht habe, 

welche er, wenn sie im Konsilium verlesen worden, 

Wir auch mittheilen wolle. Ich fragte, wie es 

denn um den Frieden stehe? Er antwortete: dazu 

ist noch zur Zeit schlechte Aussicht. Darauf gieng 

^ aufs Palatium, und ich wieder nach meinem 

kartier, weilen die Post abzufertigen war. 

Ben achtundzwanzigsten früh fuhr ich wieder 

zum 
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zum Hrrrn Wciwoden, und bat ihn übermalen um 

die Befrcyung meines Herrn, zumalcn dieser mit 

diesem Kriege nichts zu schössen und solcher Händel 

sich nie thcilbaft gemacht, sondern als ein neulra-

ler Fürst in Friede und Rübe gesessm habe, mit

hin in so weit zu diesen Traktaten nicht gebunden 

sepn lehnte. Der Herr Woiwode antwortete: es 

ftp auch bereits m Gegenwart des Mediators g-' 

schchen, und solle noch weiter geschehen. W^l 

aber bis dato kmie richtige und kathegorische Er

klärung von schwedischer Seite eingekommcn, als 

wollte crs noch weiter an seiner Sorgfalt und Be

förderung nicht ermangeln iassui, und vermeynte, 

Montags wieder hinauszuziehen. Er berichtete 

mir aber, daß man nicht Ursache habe, so sehr jU 

eilen, wegen des dänischer Seits in Norwegen er-

haltnen Siegs, wie auch wegen des Mostowiters, 

bis man weitere Nachricht erhalten habe. Unter

dessen sollte man an gutem Erfolge des Friedens 

nicht zweifeln. 

Den ersten Mär; war ich beym Herrn Referen-

darius Morstzvn, bat ihn, auf die Befreyung und 

das Interesse meines Fürsten gute Acht zu haben, 
und 
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und übergab ihm meine Deslderia, wie auch völli' 

gen und ausführlichen Bericht (Informade) w.gen 

Gilten. Derselbe sagte, daß es ihm anbefehlen 

sep, ein Projekt, wie etwan der Friede zu schlief« 

sey, zu entwerfen; als wäre ihm diese Sache 

seh', lieb. Ich sollte mich versichert halten, daß er 

üus ganzer Seele gern Ihro Fürstl. Gnaden die» 

Nen wollte, sofern es immer die Möglichkeit zulas

sen würde. 

Den zweeten war ich bcym Herrn Kanzler V«c. 

Der mernte, die Schweden würden immer stolzer 

Und thäten E- k.ärungen. die man nimmer eingeben 

könne. Ich bat um derselben Kopie. Er sagte, 

^r Sckr?tär der Gesandtschaft wurde mir solche 

schon geben. 

Den dritten fuhr ich zum Herrn Woiwoden 

hinaus, welcher mir eröffnete, die Schweden wä-

ren nicht all in hcffärt'ger in ihren durch den fran< 

tische« Mediator gegebnen Erklärungen, semvrn 

hätten sich auch wegen Ihro Fürstl. Durchi. 

Restitution gar unbestimmt ausgelassen: also lät, 

!en diese Herren Plenipotentaricn binwieder geschrie

en, daß sie eine runde, kategorische Resolution ya> 

ben 
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bcn müßten, ob sie den Herzog alsofort loslasse» 

und resti:uiren wollten, außerdem könnten sie zum 

ferner« Traktiren nicht schreiten. Man würde des» 

wegen morgen mit dem MediatvrKonferenz halten, 

und ft'zn, was denn weiter geschehen dürste. Ich 

fragte, ob der Herr Woiwodc und die andern Hrr, 

ren die schwedische inrerceptirle Instiukrion, oder 

Mei;.orial, gelesen hatten? Er sagte, Ja; gestern 

hätte es Ihro Majestät ihnen in der Konferenz 

verlesen lassen. Sie sähen daraus, daß die 

Schweden mi: lauter Listen umgießen; es würde 

und sollte nicht angehn; man müße was langsam 

in der Sache fortfahren; vielleicht gesegne Gott 

die polnischen Waffen gegen den Moskowiter, und 

Heise damit ehcr zum Frieden: so würden sie die' 

Schweden nicht groß achten, sondern den Ausgang 

Gott befehlen. Ich sagte: dieweil man aus selbi< 

ger interceptirttn Instruktion ersehen, daß sie von 

Kurland nimmermehr weichen, und Pilten so gar 

absolur für sich bebalten wollten, so wollte ich nim

mermehr hoffen, daß die Herren Bevollmächtigten 

von dieser Seite darein willigen würden. Er sag" 

te: ich könnte versichert sexn, daß es nie geschehen 
solle, 



I 27 

solle, und sollten auch die Friedenstraktaten über 

ein<n Haufen gehn; dessen ich mich denn ganj dienst

lich bedankte. 

Dito nachmittags kam der Ncuburgsch? Am« 

bassadeur zu mir, und gab mir mit vieler Höflich» 

kr>t die Rev-site ab. Unter andern sprach er, daß 

er bev den schwedischen Kommissarien gewesen sey, 

und mit ihnen gar fleißig wegen der Restitution 

des Herzogs gereder habe. Allein sie hätten hoch 

betheuert, daß sie darinn nicht weiter gchen könn-

als ihre Instruktion vermöchte: sie Hoisten 

aber zu Gett, der Friede zwischen bcpden Kronen 

solle ehester Tage erfolgen. Dann hätte es auch 

'nit der Restitution seine Richtigkeit. Ich dankte 

gegebne R visite, that ihm Bericht von der 

"^rceplirten Instruktion und sagte, woferne die 

Schweden nach derselben gehen wollten, so wüßte 

^ mich wob! keines Friedens zu versichern. Dar

auf ließ ich die Instruktion beim: er aber antwor-

daß die Herren Kommissarien felbsten Man, 

daß sie hiebevor und zu Anfange eine andre 

, ^struktion gehabt hätten; nachdem aber die Sa-

sich geändert, hätten sie auch unterschiedliche 

andre 
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andre Instruktionen erhalten, kraft welcher sie sich 

schon mir den Polen wegen Livland verglichen hät, 

ten. Nämlich, daß sie e5 so weit behalten sollten, 

als sie es bereits bey den Stunttdorfschen Trakts» 

ten gehabt, uud nicht weiter. Nun stünde die Sa« 

che aus etwas Geld für die ausziehenden Garniso« 

nen, und würde wodl morgen oder übermorgen 

d.r Herren Schwedischen letzte Resolution erfolgen. 

Sie müßten scho°l Frieden haben, oder, wenn die 

Traktaten unfruchtbar zergehen sollten, würden sie 

diese Oertcr aufgeben; djz darin« liegenden Ko»n, 

mendanten möchten nachmalen für sich selber accor« 

diren, wie sie könnten. Ferner hätten sie sich auch 

bejchwert. daß alleri.y Schriften wider sie auögieN« 

gen, dadurch die Nation hoch angegriffen würde, 

und bey diesen Traktaten viele Widerwärtigkeiten 

könnten verursachet werden. Ich antwortete dar' 

auf, ich wisse woh! nicht, wer solche gemacht habe» 

doch da man aufschwedischer Seite sich nicht scheue, 

solche Ursachen in öffentlichen Druck zu geben. die la^ 

terKalumnien in sich führten und den ehrlichen HeN 

zog bey Ihro König!. Maj. und der Republik 

höchsten Verdacht und Ungnade zu bringen verfaß 
schie-
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schienen, so wäre ja auch nicht Unrecht, daß solche 

vrigegnmdete und unwahrhafte Dinge nur guten 

Gründen widerlegt würden; und werde solches in 

vielen Jahren, wenn gleich Gott Friede gebe, nicht 

nachbleiben: denn wer könnte das den Leuten ver

bieten? Ob es gleich in Kurland, oder von Kur, 

ländern nicht geschähe, so würden stch doch wohl 

anderswo dazu Leute finden. Hatten es dieSchwe« 

dm besser gemacht, so würd.'n sie ein besser Lob hö, 

rcn, und einer bessern Belohnung gewärtig ftpn, 

ich fürchte, daß sie von dem gerechten Gott 

«mpfangen sollten. Der Herr Abgesandte erwie, 

derte: Er mnße eS wohl gestehen, man könne das 

Schreiben den Leuten nicht verbieten; und wer sollte 

darnach Untersuchung thun? Er verwunderte sich 

vielmehr, daß man nicht mehr dergleichen Schrei, 

ben ausgehen ließe, wie bep den Münsterschen und 

Dsnabrückschen Traktaten geschehen. Endlich mepn« 

te er, daß Graf Magnus den Frieden schon bepna» 

^ sür geschlossen halte, und mich zu sprechen wün-

sche. Ich sagte, ich wünschte zwar den Frieden 

von Herzen; a'oer zu ihm zu kommen hätte ich 5ei-

Ursache, es wäre denn, daß der Friede wirkl ch 

I geschZos« 
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geschlossen und vollzogen sep: so möchte es geschk' 

hen. Nach vielen Diskursen mehr, nahm er sei, 

nen Abschied. mit dem Erbieten, was er immer zu 

Ihro Fürstl. Gnaden Diensien und Besten bevtra« 

gen könnte, gar gern zu thun. 

Den vierten war ich beym Herrn Großkanzler 

Prasmowskv. Der vermeynte, sie wollten und 

müßten Frieden haben, es möchten gleich die Al< 

liinen süß oder sauer dazu aussehen; sie könnten 

nicht dafür. Ich sagte: Wie danp mit Kurland? 

Ich wollte ja nicht hoffen, daß man Kurland auch 

dem Teufel m den Nachen werfen und sich damit 

Frieden kaufen wollte? Der Herr Kanzler sagte, 

dessen hätte ich mich nicht zu befürchten. Ich frag

te weiter. wie es werden würde mit der Frepheit 

meiner Herrschaft? Er antwortete, sie hätten auf 

mein Betreiben genugsam darum angehalten: weil 

aber solches bei) den Schweden vor geschloßnem Frie

den nicht zu erhalten stünde, so müße man sich 

bis dahin gedulden. Ich wollte noch eins und das 

andre unfrer Sachen halber r. rbringen; aber er 

wollte Aicht Stich halten, sondern gieng fort und 

eilre 
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abbrechen mußte. 

Den fünften fuhr ich zum litthauischen Herrn 

Kanzler, welcher nur sagte, daß die Schweden 

»un allererst wegen Kurland sich erklärt hätten, 

daran serner keine Prätension zu haben. Sie woll, 

ten mit dem Theile Livlands, den sie bishero ge, 

habt, nämlich bis zur Eißichanze, sich begnügen: 

sie begehrten aber noch ein Scück Geldes, welches 

vian ihnen nicht geben würde, noch könnte. Ich 

bat nochmalen, der übergebnen Desiderien nicht zu 

vergessen, welches er auch versprach. So fragte 

er mich auch um Dondangen, was es für Beschah 

senheit damit hätte? Ich berichtete, daß es mei» 

"es Wissens ein Erbgut wäre; so hatte es auch 

Bülow seiner Wittwe im Testamente verschrieben. 

Da schwieg er still und sagte weiter nichts, sondern 

Kieng zur Karosse, nahm mich mit sich und fuhr 

"ach Hose. Auf dem Palstium kam d^r junge Nas-

^kj zu mir und berichtete mir, wie daß sein Vater 

gewiß hier wäre, mit den Schweden cmcn ewi« 

Ken Frieden zu schließen; und dleß auf des Czaa-

ren 
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ven Befehl, auf was Art es ftp« könnte. Er sol-

e auch in Livland den Schweden alles wieder ab» 

treten und noch dazu funfzigtauftnd Dukaten ge

hen, pro rcöimenäa USXA. Derowegen wäre hoch 

nöthig, daß diese Krone zuerst mit Schweden Frie< 

den machte; es dürfte ihnen nachmals schwer fallen. 

Den sechsten fuhr ich zum Herrn Wsiwoden, 

welcher mir der Schweden letzte Resolution crchcil-

te und daneben begehrte, ich sollte bep einem und 

andern Punkte meine Meynung und was Zu ant, 

Worten stüude, so viel unser Interesse es erforderte, 

Hinsehen, und es ihm dann wieder bringen, damit 

nichts zu unserm Präjudiz den Schweden eingewi!» 

liget werden möchte. Er vermcpnte aber, daß sich 

"die Traktaten noch schleppen dürften, bis man se

he, was Holland bep Danemark thun würde und 

was für Nachricht von Mostau einkäme: denn er 

müße bekennen, daß es sie nicht wenig beunruhige, 

daß der Mostowiter mit Schweden sich verbinden 

möchte. Ich sagte darauf, ich könne nicht abschn, 

warum man sich destvegen zu besorgen hätte: ail' 

gesehen der Mossowiter darum nicht mächtiger wer
den 
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den könnte, weilen in Livland kein Volk vorbanden 

fey, und überdem der König in Schweden sein Des, 

sein »vider Dänemark und den römischen Kaiser ge» 

lichtet habe, dazu ex selber nicht so viel, als nö, 

lbig, oder doch sehr schwer, aufbringen könnte. 

Zudem wenn die Schweden auch Volk hätten, so 

würden sie doch dem Mostowiter, Polen und Lit, 

thauen zu bekriegen und davon was unter seine 

Bochmäßigkeit zu bringen, nicht Hülfe leisten, 

Weil er ohnedem der Krone Schweden mächtig und 

öefährlich genug sey, und durch größere Macht noch 

viel furchtbarer fallen würde. Und über dieß alles 

mir geschrieben worden, daß der Woiwode Na» 

bokin in Kockenhausen diesen Winter viele tausend 

Balken habe führen lassen, des Borhabens, allda 

Aoße Speicher aufzubauen, um die Maaren, die 

"us Rußland nach Riga zu gehen pflegten, allda 

^zulegen, und den Kaufleuten zum besten Preise 

baar zu bezahlen; zu welchem Ende er denn auch 

^selbst münzen lasse. Wenn nun dem also, so 

^ünde nicht zu muthmaßen, daß der Mostowiter 

^vland den Schweden wiederzugeben begehren dürf» 

und ohne Lievland ftp zwischen ihnen kein Frie» 
d« 



!Z4 

de zu hoffen. Der Herr Woiwode faßte solches 

wohl, und bat, was ich weiter für Nachricht der 

Oerrer hätte, ihm zu berichten; indcß würde man 

auch von den ankommenden Mostowiter« ihre In» 

tention in etwas vernehmen. 

Den achten fuhr ich wieder zum Herrn Aoi, 

woden, und brachte ihm meine Anmerkungen zu 

der Schweden Resolution, und bat. solches alles 

wohl zu beobachten, und nicht zuzugeben, daß ich» 

tens Etwas zum Präjudiz meiner Herrschaft abge' 

macht, und deren B?fr yung vor allen Dingen 

möchte befördert werden: welches er. mir denn auch 

heilig versprach. 

Den neunten begehrte der Herr Referendarius 

von mir, ich möchte ihm doch auch meine AnnoM' 

ten mittheilen, damit er sich in ihrer Replik auch 

darnach zu richten wüßte. Sonsten vermepnte er, 

«lle und jede Punkte, die in den Destderien enthalt 

ten wären, mit eingeführet zu haben. Also über' 

gab ich ihm auch meine Anmerkungen, und bat ihn, 

auf unser Interesse ein wachsames Auge zu haben» 

welches er denn auch aufs höchste zusagte. 

Den zehnten bat mich der Herr Kanzler zum E^ 
sin, 
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sen, da ich denn hinfuhr und ihm abermal auch 

meine Annotaten übergab, und ihn wieder, sowohl 

wegen Pilten, als auch wegen Dondangen und 

der affektirten Feuerbaak-' hinlänglich unterrichtete. 

Er versprach in allem meiner gnädigsten Herrschaft 

Bestes zu befördern, führte aber wegen Pilten in 

Etwas widerliche Disiurse und vermeynre, Ihro 

Fürstl. Durchl. käme nur das Pfandrecht darin» 

Zu; welches ich ihm aber anders remonstrirte. 

Den cilftcn fuhr ich wieder zum litthauische» 

Herrn Großkanzler und brachte ihm König Ste, 

phans erste herzogliche Investitur, daraus ich ihm 

darthat des Fürstenthums Grenze, nämlich die 

Hälfte der Düna, (msäiet-ttem Ouen») und bat ihn, 

kest darüber zu halten; welches er auch zusagte: 

^ott gebe nur, daß ers halte. Damit fuhr er 

iur Sestwn. 

Den zwölften war ich bepm Herrn Krongroß« 

Kanzler, und wollte von ihm vernehmen, wie die 

Zachen stünden und was für Succeß der Trakta, 

ten zu hoffen sey. Dieser berichtete mir, sie hät« 

schon geschlossen gehabt, wenn es nicht die Al-

Birten verhindert hätten; diese kämen allemal mit 

dem 
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dem Könkge kn Dänemark aufgezogen, und such, 

ten nichts anders, als daß mau hierum des Königs 

von Dänemark willen den Krieg fortsetzen sollte; 

welches ihnen denn sehr beschwerlich ßele. Ich 

sagte, wie wollet ihr Herren denn so geschwind ge, 

schlössen haben, ehe und bevor ihr mich erst gehöret, 

oder ich wissen und sehen können, daß meines Herrn 

und feines Interesse ernstlich in Achr genommen 

sey? Der Herr Krongroßkanzlcr sagte: was sol

let ihr mehr, wenn nur eure Herrschaft los und 

wieder resiituirt wird? Ich antwortete: Freplich 

mebr; denn wo bleibt denn des Heuogs Schede, 

Schimpf und des ganzen Landes Totalruin? Ee 

erwiederte: ES wäre dem Herrn Referendarius 

Morstjyn befohlen die üdergcbnen Dcslderia in dec 

Herren Schweden Resolution mit einzuführen: sie 

würden sehe», was die Schweden darauf belchlies-

sen würden. Ich sagte weiter: Es wäre gut. daß 

es in dem Responsum mit eingerückt wäre, aber 

nicht genug; denn wenn die Schweden sich zudeM< 

jenigen, was billig und recht wäre, nicht vcrste> 

hen wollten, so müßten es die Herren Kommisse 

rien erstreiten, und mich allemal erst hören, «he 
und 



und bevor sie schlössen. Der Hcrr Kanzler crwie-

dcrte: Ob sie denn eben um unsrer Sache willen 

noch ein halb Jahr länger die Traktaten schleppen 

sollten, und ob ich ihnen die Unkosten zahlen wollte? 

Ich sagte, die Herren Kommissaricn wären es 

schuldig zu chun, erstlich wegen des unschuldigen 

Herzogs, der um seiner Redlichkeit und Beständig

keit willen in dieses Elend gerathen sey: dann, um 

ihrer selbst willen, weilen das Herzogthum einFeu, 

dum des Reichs wäre, und fle, vermöge der Ver

züge, es zu vertheidigen schuldig wären. Der 

Herr Kanzler antwortete: Wir aber hätten auch 

brsser zugesehen haben und vorsichtiger gewesen seyn 

seilen, und durch unser vieles Trauen nicht sie 

uns selbsten in dieses Unglück gebracht haben. 

Hätten wir dem Exempel des alten seligen Fürsten 

"achgefolget, so wäre es mit uns nicht darzu kom» 

wen. Ich antwortete wieder: Unsre Schuld, so 

^'ir bekennen müßten, wäre, daß wir zu viel den 

Schweden getrauet hätten; aber dessen müßten wir 

^us getrösten, daß wir nicht allein von ihnen wä» 

ren mitgenommen worden, sondern der römische 

Kaiser, die Königreiche Polen und Dänemark und 

andre 
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andre Städte und Landschaften mehr hätten dar

über zu klagen. Wir hätten zwar des alten gott, 

seligen Herzogs Exempel vor uns gehabt, aber nicht 

die Zeiten und Konjunkturen, so sich btp diesen 

Kriegen und großen Voränderungen zugetragen; 

daher man sich nirgends hin und zu keiner Parthey 

sicher habe wenden können. Die Neutralität ftp 

von männiqlichen als das heilsamste Mittel befun, 

den und erkannt worden; daß es aber nachher da

mit übel hergegangen, dafür könne man nicht; und 

daher müße man auch nicht nach dem Ausgange 

allein urcheilen» 

Den dreyzehnten fuhr ich zum Herrn Woiwo-

den, um von dem einen bessern Trost zu hören. 

Der berichtete mir nicht allein, daß meine einge, 

gebne Desideria wörtlich eingerückt wären, sondern 

zeigte mir auch ihre Responsa, worinn denn auch 

unter andern klärlich enthalten war, daß Jhro 

Fürstl. Durchl. allerseits in drey Wochen (Konett-

k äecsnter) restituirt und nach der Mitau in Dero 

Residenz gebracht werden sollten. Er wieS mir 

auch die Garantie oderAssekurationsschrift, die die 

Kaiserlichen verfasset, welche denn einmal schart 
> genvS 
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genug war. Es hatte der HerrWoiwode mit mir 

ti» und andern D'sturs über die Punkte, blieb aber 

allezeit dabey, daß die Mitte der Düna die Gren» 

ie seyn sollte und müßte, und die Schweden nichts 

auf dieser Seite der Düna haben sollten. Ich 

Wünschte, daß dieses geschehen und sie von den 

Schwedischen und Französischen sich nichts möchten 

abpochen lassen. Der Herr Woiwode versprach in 

allem seine möglichen Dienste und Beförderung, 

darum ich ihn auch dienstlich bat, insonderheit, 

was auf diese Resolution die Schweden aotwor» 

^n würden, mir mitzutheilen, und ehe man mich 

gehöret, nichts zu schließen. 

Am fünfzehnten gieng ich zum Herrn Referen» 

darius Morstzyn, welcher die Resolution auf dieser 

Seite verfertigen müßen. Weil mir nun Tags zu» 

vvr das Koncept der polnischen Resolution von dem 

Herrn Woiwoden mitgetheilt worden war, und ich 

darinn ein und das andre, so nöthig, angemerkt 

batte, bat ich, er möchte doch um des armen ge

gangenen Herzogs willen meine Anttvtata beobach

ten und solche nm in die Resolution setzen; welches 

er 
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er mie nicht allein zusagte, sondern auch also^tt 

ms Werk richtete. 

Den sechzehnten War ich Sepm Herrn litcham-

schcn Kanzler, der sagte mir, des Königs von 

Schweden Tod verursache einigen Aufschub; denn 

man müße etwas in Ruhe stehen , bis man Göviß-

heit davon erhalten hätte. Er sprach dabcp von 

allerhand Sachen, und gab zu verstehen, daß die 

Trakattn sich wohl gar zerschlagen und nach Lübeck 

ziehen möchten; worüber ich nicht wenig zusammen

fuhr. Mit ihm fuhr ich nach demPalarium, allwo 

mir die Briefe des tönigl. Residenten in Kopenha

gen, Herrn Morffzyns, an Ihro Königl. Majestät, 

darinn er des Königs in Schweden Tod meldete, 

zu lesen vergönnet wurden. 

Den siebzehnten fuhr ich zum Herrn Großkanz» 

ler, um feine Mcpnung wegen der Traktaten zuhöt 

ren; ob sie bey so gestalten Sachen noch für sich, 

oder zurückgehen, und wie es um meines Herrn 

Befrepung stehen würde? Der Herr Großkanzler 

wußte sich auch noch nicht zu erklären, und sagte, 

so sich die Nachricht von des Königs in Schweden 

Tode als gewiß bestätigen würde, hörte dieser 

schwer 
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schwedischen Kommissaren PleniMcnz auf/vnd c? 

wisse nicht, wie es noch kommen Üßd blelben und 

wozu man auf diesen Fall sich entschließen dürfte« 

Er beklagte dabep, daß indeß de? Herzogs Resti« 

wtjon erschwert werben möchte. Ich tha: folgen» 

den Vorschlag: Gesetzt, der König in Schwöen 

Kp todt, so wäre ja wohl kein Zwu'fel, daß die 

schwedischen Kommissarim bald andre Vollmachten 

^kommen würden: immittclji ab?r soll:.'man ^och 

die Zeit nicht verlieren, sondern in Hoss-mng der 

^'folgenden Ratifikation fortfahren, und noch fest 

daraufdringen, daß die Schweden den Herzog re« 

stituiren. und Bauök und was sie in Preußen inns 

^'^ten, baldigst räumen möchten. Der Herr Kanzler 

diesen Vorschlag w ?h! aufüud in weitere Er»?ä-

Z, und sagte, ich möchte das dem Herrn Woi-

vortragen, und vernehmen, was er dar, 

sagen würde. 

Den achtzehnten fuhr ich zum Herrn Moiwo« 

m,d trug ihm meinen Vorschlag vor. Er nahm 

wohl auf, und fragte, ob ich solches nicht auch 

(.-.'roßkanzler gesagt hätte? Ich antwortete. Ja. 

darauf begehrte er, ich möchte es mit dem l'ttbauü 

schen 
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schen Kanzler auch bereden; welches ich denn noch 

denselben Tag. «hat. Auch ihm gefiel es nicht übel, 

und verunpnte, er wolle es bey der ersten Session 

in den Räch bringen. ') 

(Der Schluß folgt im künftigen Monate.) 

"z Das Fölkersambische Diarium fällt weitlSustiger 
als es mir anfänglich schien. Ich muö daher, 

statt der angegebenen drcy Theile, vkere daeauS ma^ 
chen, und verspreche den vierten und letzten gleich 
im September ju liefern. 

Ne' 
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Beschreibung des Pferderennens zu 
Newmarket, in England, im Jah
re 1779. 

(AuS dem Reiftjvmnal eines Kurländers.) 

^^ir fuhren, um dieses für uns neue und ftltne 

Schauspiel mit anzusehen, Mittags den neunten 

April von London ab, Hamen, nach einer sage-

"chmeii Fahre, Abends vergnügt zu Ncwmar-

zMf (englische) Meilen von London, an, und 

^aten ab ar che Ram, einem großen Wirthshau-

le, wo aber schon alles voller Menschen war. Der 

^irch kündigte uns sogleich an, daß alle Schlaf, 

ö'Hmer besetzt wären; doch könne er uns dergleichen 

der Nachbarschaft besorgen: unter einer halben 

^uinee ftp aber kein Schlafzimmer zu haben. — 

^>r halten bisser gcthan. auf der letzten Station 

bleibe. — Wir begaben uns also mit unfter 

'^"üage in die Nachbarschaft, zu Mr. Edwards, 

Apotheker, und schliefen da vortrefflich. 

Ben Morgen darauf ward beschlossen, dem 

^ld Trosvenor, der eben zu Newmarket war, die 

^ur zu machen, und von ihm Rath und Anleitung 

zu 
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zu erbitten, wie und aus welche Weife das heutige 

Pferderennen am besten Msshen werden könne? und 

dieß aus der Ursache, weil er uns zu London mit 

besondrer Höflichkeit in scinerGaLerie herumgeführt 

h^tte und einer der vornehmsten Mitglieder desZok< 

kep »Clubs war. Wir suchten ihn also gegen zehn 

Nhr auf. Er nahm unfern Besuch mit ungemeiner 

Höflichkeit an, und wir hätten keinen frcundsHaft» 

kichern, chätigern und einstchtsvollern Führer finden 

können, als ihn. Wir erfuhren von ihm, daß das 

hiesige Pferderennen seit Jakob des Ersten Alte» 

feinen Ansang genommen habe; worauö denn zu 

folgen scheint, dag die Zucht der edlen Pferde und 

ZZenrenner erst se,t der Zeit aufgekommen ist. Das 

Pferderennen selbst beruht auf einer Gesellschaft 

der angesehensten und reichsten Herren des Reicks, 

welche der Jockey-Club genannt wird, auf ver» 

schiednen von dieser Gesellschaft vcr-.bredetcn Lor-

Misten und Ordnungen und einer unter K. GcerS 

dem Dritten pasttrten Parlamentsakte. Lord Gros' 

vmormeMc, daß die Jockeys, oder vielmehr die

jenigen Herren, welche von Mitläufern, Wemeü' 

neu und allen dahin einschlagenden Spekulationen 
Pro-
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Profession machen, die besten Köpfe des Reichs 

wären. Mr. Charles Fox und andre Herren der 

Minorität, als Ld. Abingdon, der Marqvis von 

Rockmgbam und verschiedne andre sind freplich 

von dieser Art. Der Lord zeigte uns einen von 

Mr. Charles Fox fürs künftige Jahr gemachten 

Entwurf eines Sweepstakes, oder Rennens meh, 

terer Pferde um Einen Preiß, welchen er als ein 

Meisterstück von Wettiauferkenntiiiß (Iockevship) 

ansähe, indem er die berühmtesten itztlebenden Pfen 

^ durch zu tragenden Gewichte einander gleichge» 

^acht hatte. Nach des Lo:ds Urtheile wird dieß 

^ns der herrlichsten Weltrennen werden, da zu 
^eumarket noch nie so viele, so schnelle und so be» 

tühmte Pferde um den Preiß gelaufen sind. So 

ich mich erinnere, waren ihrer acht, oder neun, 

Highflyer, Magog, Diktator zc. als die ersten, 

^aren darunter begriffen. Jeder Eigenthümer 

^ütte auf sein Pferd zweyhundert Guitteen gewet, 

so, daß der Sieger achtzehnhundert Guineen 

^von tragen wi:d. Ich erlaube mir bep dieser 

^^lcgenheit die Bnnertung, daß die wärmsten und 

tätigsten Mitglieder dieses großen Iockep-Clubs 

K fast 
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fast alle zur Minorität gehören, und ihr großes 

Vermögen meist alle in Grund und Boden geritten 

haben; so wenigstens spricht das öffentliche Ge

rücht von vielen. 

Die Pferde, welche hier zu Newmark-'t m-d 

andrer Orten im Reiche rennen, werden Hüntel 

oder Iagdpferde, genannt: sie gehören alle de" 

Mitgliedern dieses zahlreichen, angesehenen 

edlen Clubs, und sind, so weit sich solches vd" 

Pferden sagen läsit, eben so edlen Herkommet 

von väterlicher und mütterlicher Seite, als ip^ 

Herren; indem sie sich mehrencheils von den edel' 

sten arabischen Hengsten uralten Stammes, v?" 

türkischen, barbarischen und neapolitanischen, odcl 

spanischen Hengsten und gleich edlen englischen^" 

lern im ersten, zwetten, oder dritten Grade ^ 

schreiben. Auf ihre Stammbaume wird zu 

market und in England überhaupt, so wie in 

dien, mit größrer Sorgfalt gesehen, als auf 

nen Adel im Parlamente, und in den englisch^ 

Oldenskapiteln, oder Srifstern. 

Die Art, wie, und die Pr.ise, warum gera^ 

wird, sind verschieden. Es laufen entweder 
Pftl' 
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Pferde, oder nur zwey zusammen, um ein Stück 

Silbergeschirr, (Plate) oder Makes, oder Mat

ches, in verschiednen Laufbahnen verschiedner Länge. 

Das Silbergeschirr, um welches gerannt wird, 

schreibt sich entweder vom Könige, oder aus gewis, 

sei, öffentlichen Scifftungen und Vermächtnissen her. 

Auch wird oftmals zu einem dergleichen Stücke 

Silbergeschirr subscribirt. Keins aber darf, der 

Parlamentsakte zufolge , unter fünfzig Guinee.i 

am Werths betragen, so wie überhaupt der Preiß 

keines Wettlaufs unter fünfzig Guineen seyn darf. 

Diese Geschirre, die goldnen Pokale (Gold Cups) 

vlit einbegriffen, um welch? zuweilen auch gerannt 

h>rd, sind gemeiniglich von vortrefflicher Arbeit, 

öanz im Geschmacke der Alten, die ihre Wettren-

'ler, Ringer u. dergl. auch mit schönen Gefäßen 

Ahnten. Sie haben die Gestalt von schön gebilde, 

Wasen, und sind gewöhnlich mit Basreliefs 

^vn Wettläuftrn, Weinrankcn und Lorbeer», so 

mit den Wapen und Namen der Stiffrer, oder 

^er Städte ausgeziert, welche sie schenkten. Auch 

werden sie zum Andenken des Sieges mit dem Na, 

l!".n des Pferdes und seines Eigenchümers, wie 

auch 
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auch der Jahrzahl und dem Namen des Ortes ver-

sehen, wenn und wo der Preiß erlaufen worden ist. 

Um das Silbergeschirr kann jedes Pferd rennen, 

das einem Eigenthümer aus dem Club zugehört; 

doch muß solches den Tag vorher registrirtwerden. 

Also laufen darum, wie in den Sweepstakes, meh

rere Pferde zugleich, und zeigen ihre völligen Kräf

te. — Sweepstakes ist ein Wettrennen mehrerer 

Pferde, verschiednen Subscribenten gehörig, die 

auf das ihrige ein - zwey« bis drevhundert Guineen 

wetten. Das Objekt der Wctte darf nie m»' 

ter fünfzig Guineen ftyn. Jahre lang zuvor wer

den dergleichen Wetten vorausbcstimmt: das Geld 

muß von den Eigenthümern der Pferde den ?>ag 

vor dem Rennen bezahlt werden. Diese Arten von 

Wettrennen belaufen sich oft auf viele tausend Gu>< 

necn. — Matches heißen Wetten und Rennen, 

nur zwep Pferde verschiedner Herren gegen und n"t 

einander laufen. Die Wette, oder Stake, da^ 

nicht unter fünfzig Gumeen sepn, sie darf sich ab^ 

belaufen, so hoch die Eigenthümer wollen. 

Die Ebene, worauf zu Newmarket die Wett

rennen gehalten werden, liegt dicht vor demStä^ 
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che», an der linken Seite des Weges, auf dem man 

von London kömmt. Man hat von selbiger einen 

schönen zu Londcn gestochnen und dem Herzoge von 

Grafton zugeeigneten Plan, auf den alle Courses, 

oder Laufbahnen, so wie der Anfang, die Pfosten, 

die Ziele und Plätze der Zuschauer genau und zier« 

lich verzeichnet sind. Die längste Laufbahn heißt 

He Beacon course, weil sie sich auf einer sanften 

Anhöhe anfängt, auf der vor Zeiten ein Feuer-

vder Wachtthurm (a beacon) gestanden hat. Sie 

läuft in verschiednen Beugungen bis nahe vor New-

Market hin und ist im Ganzen vier englische Meilen 

lang. Sie wird daher che long Run, oder long 

Course genannt. Die zwote Laufbahn heißt che 

Ditch, in Course, weil sie sich innerhalb eines alten 

brittjschcn, oder angelsächsischen Erdwalls, che De, 

vils Ditch genannt, anfängt. Sie ist zwo und 

tine halbe englische Meile lang. Außer diesen sind 

"och andere kürzere Laufbahnen. Der Boden ist 

eben und mit feinem Rasen bedeckt, und nach der 

Bandstraße hin mit Stacketen eingeschränkt, zu 

Abhaltung der Kutschen und andern Fuhrwerks, 

sich zur Zeit der Wettrennen aus der ganzen 

Nach» 
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Nachbarschaft von weit und breit einstellt. Doch 

ist Leuten zu Pferde und zu Fuß wobl erlaubt, in

nerhalb der Schranken zu kommen; jedoch versteht 

sich, daß sie den laufenden und vcrbeyfliegenden 

Pferden mcht hinderlich sevn muffen. 

Auf diese Weise wenden zu Ncwmarket und auch 

an sehr vielen andern Orten im Reiche Wettrenni'n 

veranlaßt, und zu bestimmten Zeiten des Jahrs ge» 

halten. 

Einem jeden Mitglieds des Clubs ist bep Hal

tung derselben, so wie jedem Zuschauer, erlaubt, 

noch Nebenwetten zu machen; welches oft schon mit

ten im Wettlaufe selbst geschieht, und im Ganzen 

manchmal weit größre Summen beträgt, als die 

ursprünglichen Wetten und Preiße, um die gerannt 

wird. 

' Die Einrichtung des Wettrennens, der Haus

halt des Clubs und die Entscheidung der dabey und 

darinn vorfallenden Händel. Streitigkeiten u d. g' 

hängt von den drey Stewarts de« Clubs ab, die alle 

drey Jahre abgeändert und aus den Mitglieder«» 

des Clubs und von selbigen gewählt und.genehmig 

get werden. Lord Grosvenor war dermalen einer 
dieser 
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dieser Stewarts. Er hatte die Höflichkeit, uns zu 

dem C'ub.Koffehouse gegen eilf Uhr einzuladen, wo 

ohne Protektion eines Mitglieds kein Fremder, wer 

er auch sey, zugelassen wird, und wo wir Gelegen

heit haben konnten, den Racing Calendar dieses 

Jahrs, zur Stillung unsrer fernern Neugierde, 

!u kaufen. 

Wir versäumtens nicht, diesem freundschaftln 

Heil Winke zu folgen. Bcpm Hingehen fanden wir 

auf der Straße ein auf Radern stehendes Häuschen 

eines fleißigen Scheerettschleifers, in dem seine schöne 

Schleifmaschine mit einem großen Schwungrade, 

er selbst und sein ganzer Hausrath und Reichthum, 

vermuchlich zu Ersparung der Haus« und Fenster, 

tare, befindlich waren. Vor dem Koffehause selbst 

6abs einen dicken Schwärm fetter Pächter, Kutscher, 

Reitknechte, Iock^ps, Lords und Herren, um einer 

össentlichen Versteigerung verschiedner schöner Jagd-

Pferde, Mähren und Füllen beyzuwohnen. Der 

Auktionator hatte sein K«theder, oder Nostrum, 

auf der Straße aufgestellt, wo die Pferde vorbey, 

geritten wurden; und mit Langfordscher Beredsam

keit strich er ein hübsches, zweyiähriges Füllen, das 

um 



,s2 

um sieben Guineen verkauft ward, mit allen Tu« 

genden des Pegasus, des Buc.pbalus, des Hero» 

des und des hochberühmten Childers heraus. Im 

Borhofe und unter dcn Arkaden des Koffehauses 

giengs her, als auf der Börse; da waren Wetten 

zu verabreden und zu bezahlen, oder andre Gentle« 

me» Iockepgeschäffte in Ordnung zu bringen. Im 

Zimmer selbst fandet» wir Lord Grosveuor und eine 

große Anzahl andrer Herren des Clubs, denen unsre 

Gesichter durch Lord Grosvniors Konversation be< 

kannt wurden. Am Kamin herum und an Pen 

Seiten desselben biengen eine Menge Avemssements, 

Subscriptionen zu Sweepstakes u. s. w. Hier kauf" 

ten wir auch den Racing Calender von 1779. Aus 

dergleichen die Wettrennen in Großbritannien betreff 

senden Büchern und den alten englischen Zeitungen 

ließe sich eine artige Geschichte des Wettrennens, 

so wie etwas zusammenhängendes von den Geschlecht 

tern der edelsten englischen Iagdpferde zusammen' 

schreiben, welches ausländischen Pferdeliebhabern, 

Kennern und G?stütmeistern angenehm und nützlich 

fepn könnte. Der Inhalt des dießjährigen Kale»< 

ders ist: Anzeige der Omer in Großbritannien und 
Irland 
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Irland, wo gerannt wird: es sind derselben gerade 

Ein Hundert. — Liste der Subscribenten, deren 

Zahl auf einige Tausende hinausläuft. — Auszug 

der Parlamentsakte, das Pferderennen betreffend. 

Kopep der Artikel, die Kings Plate und den 

newmarketschen goldnen Becher betreffend. — Cer, 

tifikat über die gewonnene Kings Plate. — Certi« 

ßkat eines Matches. — Formulare, wie die Eigen, 

schaften und das Alter eines Iagdpferdes zu atte, 

stiren sind. — Tabelle des Gewichts, welches 

Pferde tragen müßcn, die um Give and Ta!e Plate 

rennen. Solches ist nach der Höhe der Pferde be, 

stimmt. — Regeln, Einrichtung und Gesetze des 

Jokep,Clubs. — Farben der Reiter, welche zu 

Newmarket rennen. — Wettrennen, im Jahr 1778 

in Großbritannien gehalten. — Liste der Pferde, 

welche dabey gewonnen haben. Die Namen des 

Pferdes, seines Eigenchümers, seines Vaters und 

seiner Mutter sind dabep angeführt; und zwar nach 

alphabetischer Ordnung der Hengste, von denen sie 

gefallen sind. Auch ist bemerkt, was für Preiße 

ledes Pferd an verschiednen Orten gewonnen hat. 

Lord Gresvenors Pferde haben nach dieser Liste im 

vori-
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und fünfzig Guineen in Sweepstakes und Matches 

gewonnen; sein Potato allein tausend sechshundert 

und siebzig und sein Justice in einem Rennen 

ZweMusend. — Wettrennen in Irland, im Jahr 

1778, und Liste der Pferde, die dabey gewonnen 

haben. — Gesetze des H chnenfechtens und qehaltnc 

Hahnengefechte — Wettrennen, welche bis 1784 

und noch weiter hinaus gehalten werden sollen, von 

bekannten Rennern, oder den Füllen bekannter und 

berühmter Hengste, Mähren und Wettrenner. 

Register aller in dies m Werke benannter Pferde, 

nach alphabetischer Namensliste ihrer Eigenthümer. 

— Hengste, welche in diesem Jahre springen wer< 

den, nebst andern Avertissements. Unter diesen 

sind verschicdne sonderbar und merkwürdig. Z. E. 

Garrick, ein leiblicher Bruder derEcclipse, bespringt 

eine Mäl>re zu fünf Guineen. Nestor, eilf Jahre 

alt, zu Cock in Surrey, springt zu gleichem Preiße. 

Er fiel vom Araber Newcombe, der ihn mit der 

Sappho erzeugte, von Regulus und Lodge's Mäh' 

re gefallen; sie war Partners Tochter mit einer 

Schwester von Mixbury, und diese war Iigs Toch
ter-
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tsr: ihr Großvater stammte von Dale's Hengste 

ab, den Lord Cadogan gezogen hatte aus einer na

türlichen Schwester des berühmten Deeds. Dieß 

ist sein wahrer Stammbaum. Nestor ist der einzi« 

3e Hengst dieses edlen Geblüts im Königreiche; er 

ist von schöner Gestalt und schönen Knochen, und 

sein schöner Bau, sein gutes Temperament und sei

ne Schnellfüßigkeit lassen hoffen, daß feine Nach« 

kommen so gute Wettläufer seyn werden, als sich 

itzt im Königreiche befinden. — Gegen das Ende 

«in Avertissement, daß die berühmtesten Pferde und 

Wettläufer nach Stubb's und andrer berühmten 

Aaler Porträten von George Townley in Kupfer 

gestochen und ausgemalt werden sollen, das Stück 

iu einer Guinea. Mit jedem Porträte soll ein völ« 

liger Stammbaum des Pferdes ausgegeben werden. 

^ Man hat ältere und weit wohlfeilere Abbildun, 

Ken der berühmtesten Pferde. Doch Stubb's Na« 

uie und Verdienst in der Art Porträtmalerey, die 

England allein eigen ist, geben diesen unfehlbar 

auch für den Kunstkenner den Vorzug. — Zuletzt 

Werden verschiedne Roßarzneven und neue Arten 

von Sätteln und Pferdezeug angekündiget. Dieß 

ist 
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ist der Inhalt dieses in England sehr gesuchten Mer

kes, das mehr gekauft und begieriger gelesen wird, 

als viele Wecke der besten Köpfe der Nation. 

Gegen zwölf Uhr kündigte man uns im Kosse-

Hause an, das Rennen werde bald seinen Anfang 

nehmen. Wir begaben uns also unverzüglich zum 

Rennplätze, von unserm Wirthe Edwards begleitet. 

Jeder bemühete sich, so gut zu sehen und sich anzu« 

stellen, als er konnte. Außerhalb den Schranken 

hielten Reiter und Wagen in unzählbarer Menge, 

und innerhalb gabs auch Fußgänger genug. Die 

am Ende der Rennbahn befindlichen Heyden Pavil

lons waren mit Zuschauern angefüllt; und aller 

Augen waren um zwölf Uhr nach der Gegend hin« 

gerichtet, von wo Hephästion und Lukullus um die 

Zeit einen Match um hundert Guineen zu rennen 

anstengen. Sie rannten den Beacon course, der 

vier Meilen lang ist. Man fahe in der Entfernung 

anfänglich nichts, als eine Menge hin und her und 

vor« und rückwärts jagender Pferde, — kaum mit 

den Augen zu unterscheiden. Endlich hörte man: 

there theycome! und mit vieler Mühe ließen sich 

in weiter Entfernung zwep Pferde entdecken, die 
gleich 



257 

gleich schnell mit und neben einander daher schweb-

ten. In einem Augenblicke kamen sie näher und 

näher; und wie sie sich näherte«, näherte sich auch 

eine Art von Zujauchzen, welches nichts anders, als 

das vermischte Geräusch und Rufen der nebenher 

wettenden Zuschauer war. In einem Huv waren 

sie neben uns und den nebenher reitenden Zuschauem 

vorbep; und je näher sie dem Ziele kamen, je mehr 

strengten Pferd und Reiter ihre Kräfte an, und der 

rosenfarbne Reiter des Hcphästion, der einem Herrn 

Nedfearn gehörte, trug den Sieg davon, intimer 

die am Ende der Bahn befindliche Linie am ersten 

überflog. Wir giengen ihm bis zum Ende der Lauf

bahn nach, um den edlen Hcphästion, der so schön 

neben uns vorbeygepflogen war. persönlich kennen 

in lernen. Wir fanden ihn noch voller Feuer, mit 

aufgeschwolluen, strotzenden Adern, schnaubend mit 

offnem Munde und weiten Nasenlöchern, mit feu

rigen, blutumlaufnen, großen Augen, geduldig 

Zwischen zwcen seiner Bedienten stehend, die ihm 

mit Stroh den Schweiß von Seiten und Schenkeln 

abwischten und den Körper rieben; worauf er mit 

einer schönen Becke über den Kopf und ganzen Kör

per 
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per bedeckt ward. Ein edles, herrliches Thier,' 

schlank und fein, jedoch wohlproportionirt und stark 

von Körper, mit einem ausdruckvollen Kopfe, — 

in seiner Art so schön und edel, als die Maler den 

niacedonischen Hephästion. Alexanders Freund, ge

schildert haben, und eben sowohl, als dieser, wegen 

seines GMes und Mulhes geliebt zu werden wür

dig. — Er hatte die vier Meilen lange Bahn in 

ohngefähr sieben und emer halben Minute abgelau

fen. Er hätte sie, wie andre Sieger im Matchlau-

fen, noch eher abrennen können, wenn er alle seine 

Kräfte angestrengt hatte. Solches geschieht aber 

nicht, weil die Reiter, welche des Silges gewiß 

sind, ihre Pferde fast die ganze B^chn durch anhal

ten, und das andre Pferd auch zuweilen vorkolw 

men lassen, dem Eigenchümer desselben zu Ehren 

und zu Beförderung der Nebenwetten. 

Im Zurückgehen nach der Rennbahn trafen wir 

Lord Grosvenor zu Pferde an, der sich die Mühe 

gegeben hatte, sich aller Orten nach uns umzusehn, 

und uns den Eintritt in den Pavillon des Iokep-

Clubs nicht nur anrieth, sondern auch selbst ausge< 

macht hatte. Es befindet sich solcher zur linken 
Seite 
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Seite auf einer sanften Anhöhe, dicht an den Schran

ken gegen die Mitte der Laufbahn hin. Man hat 

von da eine Aussicht über die ganze Bahn, und für 

denjenigen, dessen Augen scharf genug sind, bis 

Zum Anfange des Starting places im Veacon cour, 

se. Wir fanden daselbst eine zahlreiche Gesellschaft 

der vornehmsten Mitglieder, den Herzog von Nor« 

thumberland und Qveensburp, den Grafen Brühl, 

Sir John Moore und eine Menge andrer Herren, 

die uns dem Namen nach nicht bekannt waren. Nie

mand war befremdet, uns zu sthn; Niemand frag

te, wer wir wären; aber jeder war mir der äußer

sten Höflichkeit bereit, unsre Neugierde zu befriedi

gen und unsre Fragen zu beantworten. 

Um drep viertel auf ein Uhr zum zweeten 

Wettlaufe, einem Sweepstakes, das Mschen Lord 

Clermonts Diktator, Herrn Staplewns Magog 

und Herrn Comptons High Flper, den drey schnell

sten und schönsten itzt lebenden Pferden, um neun

hundert Guineen schon vorm Jahre war abgeredet 

worden. Da der Diktator nicht Kef, so hätte sein 

E'genthnmer die halbe Welle auf sein Pferd, als 

eine halbe Strafe, der Abrede gemäß, bezahlen 

müßen. 
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müßen, wenn es mit den übrigen Herren nicht an« 

ders berichtiget worden wäre. Der Preiß war also 

für dieHauptwettendcn nun siebenhundert und fünf« 

zig Guineen. Auf diesen Wettlauf war alle Welt 

mit Recht äußerst aufmerksam, weil Herrn Lomp-

tons High Flyer, so wie Magog, in jedem Rennen 

schon viele Preiße erlaufen hatten. Sie kamen auf 

eben der R.nnbahn auf gleiche Weise, als die von? 

gen Pferde, heran; doch mit größrer Erwartung 

und Aufmerksamkeit und größerm Jauchzen und 

Wetten der Auschaner, weil beyde Pferde Favori« 

ten des Publilums sind. Wie sie neben uusermPavil« 

lon vorbey rannten, warMagog, ein Schimmel, vor, 

doch wetme einer der Gegenwärtigen dreyhundert 

Guineen. daß High Flyer, ein fünfjähriger schwarz« 

brauner Hengst, ihm den Preiß ablaufen werde; 

und sein war auch der Sieg, ehe noch d.c Wette 

in Richtigkeit gebracht werden konnte« Kaum 

fieng sein Reiter an, es zu wollen, so war er dem 

edlen Magog vor, und Peitschen und Sporen konn« 

ten ihm keine Flügel ansetzen, den verlernen Vor> 

sprung wieder zu gewinnen. Sett seinem dritten 

Jahre hat sich High Flyer durch große Siege der 
Art 
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Art ausgezeichnet. Seinen größten Sieg erhielt er 

vorigen May in einem Sweepstakcs, Ivo sechsund« 

Zwanzig edle Pferde mir ihm rannten und auf je< 

des hundert Guinccn gesetzt waren. Das hieß gut 

dcbuliren. Seine folgenden Siege haben seinen 

Ruhm bestätiget, daß er einer von den edelsten 

Abkömmlingen des vorbenannten berühmten Hero« 

des ftp. — Keinen gleich edlen Stamm ließ der 

jüdische König Herodes hinter sich. — Bep dem 

^'ßjährigen Wettrennen hat LordBolingbroke dem 

^igenthümer, Herrn Compton, dreptausend vier« 

Kundert Guineen dafür geboten; aber umsonst; 

denn der Eigenthümer scheint bis itzt noch auf viele 

^nftjge Siege seines Lieblings und auf fernere Un, 

^tsjchngkeit der wettenden zu rechnen. 

Um halb zwep UKr liefen sieben Pferde um den 

^eiß des letzten Jahres der Fortescueschcn Sta« 

oder Subscription von drepßig Guineen, also 

zwevhundert zehn Guineen. Die Pferde waren 

lunge Hengste und Mähren von vier Iahren. Er» 

^'re müßen acht Steine und sieben Pfund, letztere 

^r, als die schwächern, acht Steine und vier 

Pfund tragen. Auch mußten sie den Mitgliedern 

L deS 
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des Clubs zugehören. Sie liefen die Rennbahn 

Ditch in, welche nur zwo und eine halbe Meile 

lang ist, und sich eben da endigt, wo der Beacon 

course ein Ende hat. Dieser Weltlauf war schö

ner anzusehn, als die vorhergehenden, weil der 

Nenner mehr, und die Umformen, Iackets, Hosen 

und Kappen, der Reiter mannichfaltiger waren; 

auch bcydes Pferd und Reiter ihre Kräfte besser 

anstrengten. In einer ziemlich gleichen Linie sahen 

wir sie vom Ziele ablaufen. — Wie sie neben uns 

vorbey jagten, war sie schon unterbrochen, und 

Lord Abingdons A'iloaloe hatte den VorspruM« 

Einer der bep uns stehenden Herren, der uns jM 

freundschaftlich unterhielt, hatte auf Lord Grosve^ 

nors mitlaufende junge Mähre von Dux, welche 

im vorigen Jahre zu Shrewsbury zween Tage h>^ 

tereinander gesiegt hatte, eine starke Summe g" 

wettet, und war noch der Mepnung, daß erg^ 

Winnen könne; — und ein andrer bot uns ei^ 

Guinee Wette gegen Lord Cravens Lexikon. 

noch gewann Lexikon, zu bepder Herren Nachtheilb 

und man hätte eine Kleinigkeit gewinnen könnet 

wenns möglich gewesen wäre, von dem sch^e" 
Sch-tl-
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Schauspiele der durcheinander fliegenden Beine 

und leichten Uniformen die Augen weggzu.venden» 

Lord Cravens junger Hengst Lexikon war der erste, 

Lord Clermonts brauner Foppingten der zweete, 

Herrn O'Kelll/s kastanienbrauner King Fergusdex 

dritte. Sir Charles Bunburv's Bounceabout der 

vierte, die fünfte Lord Groövenors braune Mähre 

v^n Dux, Lord Abingdons Hengst Moaloe der 

sechste und des Herzogs von Böllens Schimmel 

^reybeard der siebente am Ziele. So geschwind 

werden im Wettrennen die am besten berechnete» 

Spekulationen der wettenden und ihre anscheinend, 

Hoffnungen übern Haufen geworfen. GehlZ 

menschlichen Leben, dem Wettlaufe der Leidens 

haften und Spekulationen, dem G:webe von Hoff« 

^ugcn anders? 

Um zwey Uhr rannten des Herzogs von Qveens» 

Fulmine nebst Lord Derbp's Laburnum auf 

eben der Laufbahn, jedes um drephu.:delt Guineen» 

Fulmine, d?r b^m Vor überrennen vor war, 

^ard stark parirt, Laburnum aber erhielt den 

^'eiß mit eben der Leichtigkeit, als vvcher High 

^Ver den Vorsprung wieder gewonnen hatte« 
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Da das Wetter kalt und wir vom Stehen und 

Sehen müde waren, die beiden noch folgende» 

Wettläufe euch auf entfernten Bahnen gerannt 

wurden, so verabschiedeten wir uns, giengen lang' 

sam nach Newmarkct zurück, und ließen uns am 

Ende der Laufbahn zeigen, wie Reiter und Saw'1 

der Reiter gewogen werden. Die Sattel sii^d höchst 

leicht und zierlich, und haben mit den Husar^ 

oder Froschsätteln Aehnlichkeit, nur daß sie kleiner 

sind. Sie scheinen mit den Steigbügeln nicht zwölf 

Pfund zu wiegen. 

Nachdem wir uns in Newmarket mit unsere 

kostbaren Wirthe berechnet und berichtiget hatten, 

nahmen wir Postchaisen und fuhren im Dunkel" 

ab, nach Cambridge, drepjehn Meilen davon, wo 

wir, meist schlafend, um eilf Uhr Nachts glückt 

anlangten. 

«Lrfah' 
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Erfahrungen und Räche des Landarz
tes. 

pekulative und blos gelehrte Untersuchungen 

babm in der Arzncykunde nicht immer einen wah, 

l'en Einfluß auf das Beste des menschlichen Ge, 

schlechts. Je mehr man gewisse Grundsätze und 

Wahrheiten simplisicirt, desto größern Nutzen müs« 

sen sie st-ften. Von dieser Art sollen die Beträge 

sevn, die ich zum Behuf der Arzneywissenschaft, in 

diesen Blättern liefern werde; sie sollen allein in 

taktischen Bemerkungen besteh», die der Berfas« 

iuitq des Landes, in dem wir leben, und den vor« 

senden Krankheiten angemessen sind, und zugleich 

Anweisungen enthalten, die ohne Weitläufigkeit 

"nnen befolgt werden. Durch die Länge der Iah« 

^ und durch eine ununterbrochne Reihe von Erfah

rungen lernt der Arzt erst die wahren Vortheile 

"on den scheinbaren unterscheiden; oder deutlicher, 

^ wird erst in spätern Iahren überzeugt, daß der 

Anschliche Körper am kräftigsten durch einfache 

Littel unterstützt und erhalten wird. — Meine 

^Vträge werden in keiner systematischen Ordnung 

folgen, . 
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folgen, sondern ohne Verbindung; und,.so viel ich 

kann, deutlich, bestimmt und belehrend. 

?. 

Von den Vorbauunzsmitteltt. 

Älle Menschen empfinden einen natürlichen Wider» 

willen und Abscheu gegen den Tod. De? Gedanke voll 

der Z rstörung des Körpers und dessen Verwesung, 

ist einem jeden fürchterlich. Sollte man hieraus 

nicht die Folge ziehen, daß die Sterblichen alle 

Vorsicht anwenden würden, die Gefahr des Todes 

so lange als möglich von sich zu entfernen? Sc litt 

man nicht denken, daß sie auf alle Vorfalle aus«' 

merkfam scyn würden, die sie in Krankheiten stür» 

zen, oder gar zum Grabe befördern können? Die 

Erfahrung zeigt aber insgemein das Gegcnthcil. 

Es ist unbegreiflich, wie ein vernünftiges GeschO 

pfe bey den drohendsten Gefahren des Todes 

Gleichgültigkeit kann blicken lassen: wie der Mensch 

mit einer Art von Sorglosigkeit kann viele um sich 

herum fallen sehen, ohne auf seine Sicherheit und 

Rettung bedacht zu seyn. Man siehet sehr oft bep 

thdtlich ansteckenden Krankheiten in einer Gegend, 

ja 
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ja in einem Hause, viele sterben. Die Gesunden 

gehen m:t ihnen um, pflegen sie mit möglichster Gleich, 

gültigkeit gegen die nahe Gefahr; und die Krank

heit ergreift sie unvorbereitet und sie gehen mit an» 

dern den Weg zum Grabe. 

Ich habe sehr oft über ein solches Verhalte« 

Betrachtung?:! gemacht, aber nie den Grund die, 

Ks widersinnigen Verfahrens erforschen können. 

Empfindungslos bcy einem gesunden Körper ge» 

Ken den Tod zu sepn, ist bey einem menschlichen Ge

fühle fast unmöglich. Gleichgültigkeit gegen das Le

ben kann es nicht seyn, weil auch der unglücklich, 

ske Sklave, dem alle Hoffnung eines besseren Schick.-

sal» benommen ist, doch bey dem Gedanken des an» 

nähernden Todes furchtsam zurückweicht, belebt 

von der Sehnsucht, sein Leben unter Kummer und 

F-Nln „och weiter fortzuschleppen. Ware es Si» 

Herheit. so müßten sie überzeugt sepn, daß die 

Krankheit sie nicht treffen werde: wer kann ihnen 

über die Bürgschaft leisten, da oft die gesundesten 

Und stärksten ein Opftr des Todes werden? Weit 

Wahrscheinlicher ist es, daß die Menschen durch daS 

Aorurcheil der Selbstliebe getäuscht und eingeschlä« 

sert 
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fert werden. Wie schwer ist es nicht, auch dem 

Vernünftigsten, zu gedenken, daß ihmein Unglück 

treffen werde. Er sucht vielmehr diesen unange» 

nehmen Gedanken zu unterdrücken, und schmeichelt 

sich auch in einem gefahrvollen Zeitpunkte mit 

phantastischen Bildern eines glücklichm Ausganges. 

Es ist ganz unstreitig, daß Tausende weit länger 

in der Welt leben würden, wenn sie aufmerksamer 

auf die Veränderungen ihres Kö, verk, und sorgsa' 

mev bep bedenklichen und gefährlichen Vorfällen 

ftpn würden. 

Ich halte es der Mühe Werth, auf diesen wich» 

tigen Gegenstand die Aufmerksamkeit meiner Leser 

zu leiten und ihnen meine auf vieljährige Erfah« 

rung gegründete Bemerkungen mitzurheilen. Ich 

will die Mittel anzeigen, deren man sich bedienen 

muß, wenn man von der Geführ einer Krankheit 

bedrohet wird. Ich kann mich dreist auf daß Zeug' 

niß aller vernünftigen Aerzte berufen, daß man in 

der Kur aller Krankheiten sein Augenmerk auf den 

Magen richten müße. Wenn jemand von einem 

Fieber befallen wird, und er hat Schleim und 

Schärfe im Magen, denn empfindet er weit meh' 
rcr« 
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nre Beschwerden, als ein anderer, dessen Magen 

leer von solchen Unreinigkeiren ist. Jene klagen 

bey dem Anfülle des Fiebers über ängstliche Emxfin, 

düngen in der Herzgrube: sie verspüren Uebelkei« 

ten, Neigung zum Eri-rechen, A.igst und Unruhe. 

Ist die Schärfe zugleich in den Gedärmen, so ha

ben sie Schmerzen im Unterleibe, Drängen zum 

Stuhlgange, oder gar einen Durchfall. Nethwen« 

dig müßen die Kräfte des Kranken gleich im An, 

fange des Fiebers dadurch sehr mitgenommen und 

das Fieber heftiger und unordentlich gemacht wer« 

den. Ist die. Schärfe von galliger Art, dann tritt 

ste nach einigen Fiebertagen ins Blut, vergiftet solches 

mit einer Fäulniß, und die Krankheit wird dadurch 

oft unheilbar und der Kranke von einem schnellen 

Tode hingerissen. Daß überhaupt fast alle Krank« 

heilen in den nördlichen Ländern von einer Schär, 

fe entstehen, ist eine in der Arzncpwiss.nschaft ganz 

bekannte Sache. 

Doch nicht allein bey einem Fieber, sondern 

"uch bey allen übrigen Krankheiten muß der Arzt 

"uf den Magen aufmerksam seyn. Die Wundärz« 

te versichern sogar, daß durch die Unreinigkciten 

in 
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in den ersten Wegen Wunden und Geschwüre un

heilbar werden, ja selbst der Krebs entstehen könne. 

Würde es nicht überflußig seyn, wenn ich noch 

durch stärkere Gründe den großen Einfluß des Ma

gens in die mchresten Krankheiten beweisen wollte? 

Möchte sich doch ein jeder die traurigen Folgen vor/ 

gellen, die aus einem mit Unreinigkcit beschwerten 

Magen in den Fiebcranfällen entstehen: viele wür» 

den gewiß mehr auf ihrer Hut scpn, besonders in 

den Zeiten herrschender Kranlhmen, und schon frü

he die Schärfe aus dem Körper entfernen, die ih< 

nen in der Folge des Fiebers so viele Angst und 

Unruhe verursachen kann. 

Viele hegen das ungegründete Vorurcheil, daß 

ihr Magen gut verdauen müße, weil sie täglich mit 

Mein Appetit essm; sie wissen aber nicht, daß ein 

schwacher Magen weit mehr zur Eßkust reizen kann, 

als ein gesunder. In jenem erzeugt sich eine Schär

fe, die zum stärker» Hunger reizt. 

Kann ich aus den angeführten Ursachen nicht 

die erste Regel ziehen, daß wir, besonders zu den 

Zeiten ansteckender Krankheiten, mäßig zu leben 

verpflichtet sind? Es ist schon eine gute Vorberei, 
tuiig, 
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nur leicht verdauliche Speisen genießt, und besonders 

des Abends wenig oder gar nichts zu sich nimmt. 

Die Beobachtung dieftr Regel ist in unfern Län

dern desto nochwcndiger, da wir insgemein mehr 

essen und besonders viele Fleischspeisen, als bkp 

einer Lebensart, die nicht mit hinlänglicher Bewe

gung verbunden ist, geschehen sollte. B'v einer 

solchen Enthaltsamkeit wird der vorrächige Schleim 

und die Schärfe, durch den beständigen Zufluß der 

Feuchtigkeiten, verdünnet und mehr aufgeiosct, und 

der Magen, der nicht wie gewöhnlich mit Speisen 

angehaufet wird, wirket desto stärker in den Nest 

des Unverdaulichen. 

Aber die Enthaltsamkeit allein möchte bep ei, 

vem jeden nicht hinreichend sepn, sich gegen den An» 

fall der Krankheit in Sicherheit zu setzen; es ist 

"och außer dem nöchig, ehe man den Eindruck des 

Fiebers verspüret, dm Körper durch gelinde Ab» 

Rührungen zu reinigen. Ich muß hier wiederholen, 

tvas nicht oft genug erinnert wsrden kann, daß 

Man von starken Abführungen nicht die guten Föl

sen erwarten könne, als von gelinden, die mehr 

als 
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als einmal gebraucht werden. Zu diesem Z vcck 

preist ich besonders das Seydschntz^salj, den.Tre

mor Tartari, und den Tartarus tartarisatus an. 

Die keine Salze nehmen können, bedienen sich des 

Laxiertrankes von Kremor Tarrari, Manna und 

Rhabarber. Von demScydschützersalz nimmt man 

des Morgens ein Loch. Man wird davon keine 

Wirkung verspüren. Fähret man aber einige Ta> 

ge damit fort, dann fängt es an, sehr leicht zu 

lax ren. Durch eine starke Abführung kami un

möglich aller Schleim und Schärfe ausgelecrtt 

werden. Das Flüßige allein wird abgeführet, der 

zähe Schleim bleibt zurück. Den Kremor Tartari, 

oder Weinsteinrahm, könnnen wir in dem F.'ll am 

schicklichsten gebrauchen, wenn faule Fieber sich 

äußern, wenn man Anzeigen von Galle bemerkt, 

oder ein fauler, bitterer Geschmack im Munde ist, 

zu einem halben bis einem Quentin täglich zwey bis 

drei) mal als Pulver, oder mit kochendem Wasser 

aufgelöset gebraucht, allein, oder auch mit Rha' 

Harber vermischt. Kein Mittel aber ist gelinder, löset 

den Schleim stärker, und fühtt die Schärfe durch 

den Urin und Stuhlgang sicherer ab, als der Tar
tarus 
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tarus tartarisatus. Ich wünschte dieses vortreff

liche Mittel in allen Häusern zu sehen. Es ist zu, 

gleich ein kühlendes, die Scharfe dämpfendes, gelind 

abführendes Mittel, dessen wahren Nutzen, ob es 

gleich ein sehr bekanntes Mittel ist, nur wenige 

Aerzte recht kennen. Es ist eine nützliche Beschäff, 

tigung, wenn man es selbst machen will; desfalls 

will ich auch die Beschreibung anführen. Es wird 

dazu weiter nichts mehr erfordert, als Kremor Tar« 

tari und reine Potasche: der Kremor Tartari wird 

mit vielem W.sser, ohngefähr zehnmal so vi?!,, als 

er schwer ist, kochend aufgelöst. Die Potasche l5» 

set man gleichfalls mit wenigem Wasser auf, daß 

sie nur fiüßig wird. Von dieser aufgelöseten Pole 

asche gießt man bcp wenigen in den kochenden aufge« 

lösten Kremor Tartari, da man denn ein gelindes Auf

brausen bemerken wird. Man fährt mit dem zu« 

gießen so lange fort, bis man kein Brausen mehr 

bemerkt. Diese Mischung läßt man über Kohlen 

in einem glasirten Geschirr so lange gelind abram 

Heil, bis das Salz trocken auf dem Boden liegen 

bleibt. Es wird hierauf in einem gut verbundenen 

Glase aufbehalten. Ich würde mir nicht die Mühe 

genom» 
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genommen haben, eine Beschreibung von der Zube« 

reitung zu machen, wenn ich nicht von der Vortress-

lichkeir dieser Arzeney durch viele Vorfalle überzeugt 

wäre. Ben Schleim zu lösen und den Urin zu trci» 

ben, nimmt man Morgens und Abends zwey bis 

drey gute gebäufte Tbeelössel, mit vielem Wasser auf» 

gelöset. Soll es gelinde laxiren, nimmt man ein 

Loch. Auch der schwächste Maxen kann dieses Salz 

vertragen. 

Da wir durch solche leichte Mittel bep dem An

falle der Krankheiten unsern Austand sehr erleichtern/ 

und das Fieber schon zum voraus schwächen können: 

würden wir gegen uns selbst unverantwortlich hau» 

deln, w.nn wir die beste Zeit sorglos und unchätig 

zubringen, wenn wir nicht hiev schon die Maaßre, 

geln zur Erhaltung unsers Lebens ergreifen wollten. 

Es ist weit schwerer und erfordert schon die Emstcht 

eines Arztes, wenn man dann erst den Körper durch 

Brechmittel und Abführungen reinigen will, wenn 

das Fieber bereits verspüret wird. 

Noch wci: mehr können wir zu unserer Sicher» 

heit beMagen, wenn wir die Natur der herrschen» 

den Krankheiten kennen lernen, und auf die Natul.' 

devseli 
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derselben unsere Vorbauungsmittel einrichten. Ist 

es eine zur Fäulniß geneigte Krankheit, wie die 

mehrcstcn zu seyn pflegen, besonders aber das faule 

Fieber, so muß man bereiten säuerliche Sachen ge

brauchen, um schon zum voraus den Zunder der 

Fäulniß zu ersticken. Wer darf wohl so lange 

Warten, bis das Fieber das faulende Gift im gan

zen Körper verbreitet hat? Kremor Tartari, Zitro

nensaft »c. sind bekannte Mille! widcr die faulende 

Schärfe. ' 

Ich zeige zu dieser Absicht ein Mittel an, wodurch 

Man die Fieberhitze erleichtern und die Fäulniß des 

Bluts dämpfen kann. Ich würde es nicht anfüh

ren, wenn ich nicht durch öftere Erfahrungen die 

Wirksamkeit dieses Mittels hätte kennen gelernet. 

Ich könnte einejReihe Bepspiele anführen, wo durch 

diese Arzeney wenn sie gleich im Anfange ist gebraucht 

Worden, das Fieber sogleich nachgelassen hat und 

die Kranken in einigen Tagen geftmd geworden sind, 

da andre vierzehn Tage bis drep Wochen von dem 

faulen Fieber sind entkräftet worden, und erst sehr 

spät sich haben erholen können. 

Man nimmt ohngefähr ein Loch Vimolös, wcl« 

Hes 
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chcs in den Apotheken feil ist, tröpfelt solches nach 

und nach in einen recht starken Spiritus, der Pul

ver zündet, und schüttelt es verschiedenemal, wähl 

rend der Vermischung, um. Man wird alsdenn eine 

Wärme in dem Spiritus verspüren. Man nimmt 

von dem letzter« sechs Loch, und setzet solchen einige 

Tage in die Wärme, bis er die Farbe des Franz« 

ivcins bekömmt. Von diesem vortreflichen Mittel 

gicbt man einem Erwachsenen zwanzig bis vierzig 

Tropfen: Kindern nach ihrem Alter, fünf, Zehn biS 

fünfzehn, mit vielem Wasser verdünnet, täglich drep 

bis viermal. Zur Vorbauung kann man täglich 

zehn bis fünfzehn Tropfen ein bis Zweymal täglich 

nehmen. Ich empfehle es als eine der besten Haus« 

arzeneycn, welche kühlet, die Schärfe dampft und 

den Abgematteten erqvickt. 

Ich will noch einen Fall einer Vorbauung hin-

zufügen. Es ereignet sich sehr oft, daß in einer be

nachbarten Gegend viele Kinder an bösartigen Po

cken sterben. Soll man hier ruhig die Kinder, wel

che noch nicht angesteckt sind, einem traurigen Schick 

fale überlassen? Dieß würde doch immer sehr hart 

und unbillig fepn. In solchem Vorfall habe ich al
lemal 
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lemal die Kinder in den Dörfern, wo die Blattern 

"och nicht hingekommen waren, ohne alle Vorberei« 

tung einimpfen lassen. Ich habe davon den grofi 

scn Vortheil gesehen, daß von den eingepfropften 

Kindern weit wenigere gestorben sind, als an andern 

Orten, wo man diese Vorsicht nicht gebraucht hat. 

Warum sollte man dieses Beyspicl nicht nachahmen, 

wodurch man das Leben vieler Kinder erhalten kann, 

übcrdem, da das Mittel so leicht ist und von einem 

^den kann ausgeübt werden? Man taucht die Spitze 

einer Lanzette nur etwas wenig in Pockeneiter bey 

«'"cm Rinde, welches gutartige Pocken hat, sticht 

^lche flach nur etwas unter die Haut, daß der Stich 

"'cht einmal zu sehen ist. Wer sich vor der Lanzette 

ächtet, darf nur die Haut etwas mit einer Nadel 

Bitzen, mit Peckeneiter bestreichen und sacht einrei« 

ben. — Ncch einiger nicht genug bekannter Vor, 

bauungSarten will ich in der Fo.ge gedenken. 

a. 

den tNilchversenmigm bevRmdbctterinnen« 

^>r sind doch immer, wenn wir die Madr^it 

^mnen wollen, sehr wenig aufmerksam und dank, 

M bar 
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bar gegen das schöne Geschlecht, von dem wir doch 

den Keim unsers Daseyns, die Bildung unsersKör

pers und unsere erste Nahrung erhalten, und die 

uns mit der zärtlichsten Pflege und Sorgfalt er< 

zogen haben. Wie gleichgüllig denken wir an die 

Beschwerden zurück, welche unsere Mütter in ihrer 

Schwangerschaft mit uns empfunden, wie fühllos 

erinnern wir uns der Gefahren, mit welchen sie uns 

ans Licht gebracht haben. Es ist mir allemal ei» 

rührender Anblick gewesen, eine Kindbeltermn ste^ 

ben zu sehen. Unter Anstrengung aller ihrer Krä^ 

te schenkt sie der Welt einen neuen Bewohner, 

verlieret in diesem wohlthätigen Geschähe ihr eige' 

«es Leben. Sie stirbt blos deßfalls, weil sie Mv" 

ter geworden ist. Ist solche Unglückliche nicht ci»<-'l 

mitleidigen Thräne der Menschheit würdig? 

wisse!», daß lausende von Müttern unschuldig 

Opfer ihrer Kinder und des menschlichen Geschlecht 

werden; und doch sind wir so sorglos, daß wir ^ 

allergrößten Theil derselben ihrer Natur, und lv"6 

noch grausanur ist, den Händen unwissender t 

ammen überlassen. Welch wichtiges Verdienst e" i 

neö Arztes, der hiel. Lehren und Anweisung geb^ 
de? 
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der Mittel bekannt machen kann, die nicht blos für 

Bemittelte eingexichiet sind, sondern für Arme und 

Hülflose, deren Zahl ohnstreitig die größte ist! 

Dieß sind die Ursachen, welche mich bewogen 

haben, einen Zufall zu beschreiben, wodurch viele 

^mdbctterinnen jhr Leben, oder doch ihre Gesund

heit verlieren. Die Milchversetzung ist selbst unter 

den Aerjten nicht allgemein bekannt, und man fin

det in sehr wenigen medicinischen Büchern Nach

sicht davon. Die verschiedenen betrübten Beyspie« 

le, die ich von dieser Krankheit gesehen habe, die 

unglücklichen Folgen, welche aus einer falschen Be, 

^Heilung entstehen, veranlassen mich destomehr, 

^'eses zeicher wenig bekannte llebel durch deutliche 

Zeigen zu bestimmen, damit künftig mehrere 

Kmdbetlerinnen ihr Leben erhalten, die solches 

durch Unwissenheit und den Gebrauch Oädlicher 

Littel verloren haben. 

Ich kann keine deutliche Beschreibung von der 

Milchversetzung machen, wenn ich nicht vorher ei-

"ige Umstände anführe, die bep Kindbetrerirmen 

"ach dem mechanischen Bau des Körpers erfolgen 

"''üßen. Es ist eine allgemein bekannte Si.che, vaß 

nach 
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nach ein, zwey oder drep Tagen »ach der Entbin, 

dung das Blut, welches in der Schwangerschaft 

die Nahrung des Kindes war, nach den Brüsten 

steigt, und zur häufigen Absonderung der Milch 

dienet. Insgemein geschiehet diese ungewohnte Ver« 

änderung mit fieberhaften Empfindungen, mit ei» 

nem Schauer, welcher daher der Milchschauer ge-

nennt wird, Hey einigen gar mit Frost und merk« 

lichem Fieber. Nur diejenigen Frauen, bey 

chen schon in der Schwangerschaft die Milch abge

sondert wird, empfinden sehr wenig von dem 

tritte des Bluts in die Brüste, weil hier die Adern 

schon erweitert, und die Milchgefäße eröffnet sind. 

Desto schwerer ist der Rückfluß des Bluts nach de» 

Brüsten bey Frauenzimmern, die in einem Alter von 

drepßig und mehreren Jahren sich verheuratheii. 

Bey diesen sind die Blutadern weit fester und wider< 

stehen der Ausdehnung stärker, daher solche selten 

so viel Milch haben, daß sie ihre Kinder stillt 

können. 

Der Zufluß nach den Brüsten erfolgt sonst al< 

lemal, wenn in den Tagen, da das Milchfieber sich 

einstellen soll, keine Vorfälle sich ereignen, wodurch 
das 
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das Blut eine andere Richtung, als lisch denBrü» 

^'n, erhält. Unter diesen Vorfällen sind die wiche 

tigsten, Schrecken und Aergerniß. Beyde Affekten 

ändern nicht allein den Abfluß des Bluts nach der 

Geburt, sondern hemmen auch den natürlichen Trieb 

des Bluts nach den Brüsten. Das Blut wird 

^urch krampfhafte Empfindungen im Unterleibe zu

rück gehalten, woraus heftige Schmerzen besonders 

>m Kreuze zu entstehen pflegen. Werden diese krampft 

haften Bewegungen nicht bald gehoben, so bleibt daS 

Blut, welches nach der Brust bestimmt war, in 

^li Eingcweiden stecken und erregt die Zufälle, wel-

^ ich in der Folge anführen werde. Bcy einem 

solchen Vorfall habe ich den Kampferspiritus mit 

^affran und dem flüßigen Laudanum auf ein leinen 

^uch gegossen, nachdem über Kohlen die Feuchtigkeit 

^gedunstet, auf den Unterleib, und darüber trockene 

Kräuter, gelegt, am wirksamsten gefunden. Diese 

Kräuter mit Mein oder Eßig gekocht sind jwar 

durchdringender, allein nicht alle Sechswöchnerins 

können warme Umschläge vertragen, besonders 

^ Ohnmächten geneigt sind. Die Hebammen 

^rauchen Krausvmünzsalbe, Habersäcke?c. 
Nach 
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Nach gestilltem Krämpfe pflegt das Blut doch 

nach oben zu steigen, wenn die Kranke gar zu 

matt und entkräftet ist. Hier gcschichct es oft, daß 

nur ein Theil nach den Brüsten dringt; der größte 

Theil aber tritt in die äußern Gliedmaßen, als in 

die Schultern, Arme, besonders in die Kniee und 

Hüften. 

So bald es in die Glieder getreten ist, erregt 

es Gliederschmerzen, die auch ein erfahrner Arzt, 

wenn er diesen Zufall nicht genau kennt, als eine 

wahre Gicht beurrheilen wird. Diese Empfindung 

stimmt auch in allen Zeiten mit der Gicht genau 

überein. Unter der Mafle einer fliegenden GiO 

zeiget sich die Krankheit acht, vierzehen Tage und 

langer. In dieser Zeit ist die Kranke in Gefahr 

daß sich das scharfe Blut auf die edleren Theile, 

auf das Gehirn , Hals und Lunge, wirft. Bey ^ 

nem traurigen Vorfalle wo eineKindbetterinn durch 

Schrecken sich diesen Zufall zugezogen hatte, unb 

in den Gliedern gichtische Schmerzen empfand, 

sich die Schärfe in einer Nacht auf bepde Augen, 

ursachte einen Schlag auf beyde Augen und ^ 

schnelle unheilbare völlige Blindheit. Besonder^ 
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war es, daß sich gleich auf bcpden Augen Wasser» 

blasm zeigten. Es ist auch möglich, daß die Schär, 

fe durch den Schweiß ausdünsten kann, und aus 

dem Körper geschafft wird. Selbst Hab ich es nicht 

beobachtet, sondern nur in einem Buche gelesen. 

Nach meiner Bemerkung kann die in den Glie, 

dern steckende Schärfe durch Bähungen mit Kräu« 

tern zertheilet und durch die Ausdünstung wegge

schafft werden. Nur bep einer Dame, wo sich die , 

Schärfe in bepden KnieeN festgesetzt hatte, waren 

ülle gewohliliche Mittel vergebens, und konnten 

Vicht die geringste Linderung bewirken. Ich ließ 

ö'e Knie mitLiqvor anodinus etwas warm gemacht 

schmieren. Nach einer viertel Stunde ließen die 

schmerzen nach und wurden in einigen Stunden 

üänzlich gehoben. Wie schnell oft ein Mittel helfen 

kann, n enn es auf die Krankheit ganz passend ist! 

Wird die Kranke der Natur überlassen, oder, 

"ach dem betrügerischen Gesichtspunkte der Gicht, 

^lt spanischem Fliegenpflaster behandelt, so entstehen 

'n den Gelenken weiche schmerzhafte Geschwülste. 

Werden solche geöffnet, so fließt kein wahrer Eiter, 

sondern ein weißer Schleim, auf dessen Oberfläche 
viele 
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viele ölige Tbeile schwimmen. Hieran kann man 

die Milchversetzung ganz sicher erkennen. Je länger 

aber diese G schwulst dauret, ehe sie geöffnet wird, 

desto schärfer wird die stockende Feuchtigkeit. Sie 

frißt weit um sich, und macht unter der Haut Höh^ 

len und viele Kanäle. 

Bev einer Dame, die in spatcrn Jahren war 

perheurathet werden, und durch Schrecken undAer^ 

gerniß sich eine Milchversetzung zugezogen hatte, ha» 
he ich solche Geschwülste an beyden Händen undM 

men, in bepden Hüften und Knieen gesehen, woraus 

täglich eine unbeschreiblich Kroße Menge übelriechctt' 

der Materie floß. Die Geschwüre wurden theils 

geöffnet, wiewohl zu spät, theUs brachen sie selbst 

auf. Die Unglückliche hatte ein beständiges au^ 
zehrendes Fieber, überdem noch ein heftiges Fieber, 

welches des Nachmittags sich einstellte, und die Nacht 

bis an den Morgen fortdauerte. Der Geruch vo" 

der ausströmenden Feuchtigkeit wurde zuletzt ^ 

unerträglich, daß fast kein Mensch bep ihr bleibe" 

konnte. Die Elende lebte in diesem Zustande fast 

sechs Wochen unter täglichem Geschrey und Schutt 

zen, und starb, gänzlich ausgezehrt, nachdem, alle" 
Anj^ 



^85 

Anzeigen nach, die ganze Masse des Bluts in Eiter 

war verwandelt worden. 

Nach dieser Beschreibung wird ein jeder, der 

auch kein Arzt ist, diese Krankheit kennen kennen. 

Sie entstehet in den ersten drcy oder vier Tagen 

nach der Geburt, zur Zeit des Milchfiebers. Menn 

eine Kindbetterinn auch nach der Zeit, wenn die Milch 

schon pinlänglich abgesondert ist, einen Schrecken 

oder Aergerniß hat, so kann die Milchvcrsctzung 

nicht so leicht erfolgen. Insgemein stellt sich als« 

denn die Rose an der Brust ein. 

Sehr wenige Aerzte haben diese Krankheit be« 

schrieben, aber nicht allein sehr unvollkommen, son» 

dern auch ihre Arten, solche zu heilen, sind sehr ver

schieden von einander. Ich werde mich nicht an ihre 

Ahnungen binden, sondern eine Heilart anzeigen, 

der Natur dieses Zufalls und der Erfahrung 

Sanz angemessen ist. 

Alles was die Reinigung nach der Geburt inlln, 

Ordnung bringt, kann eine Ursache der Milchverfe« 

hung werden. Besonders sind solche Personen mehr 

als andere dieser Gefahr ausgesetzet, bep denen die 

gewöhnliche Monatzeit mit vielen Beschwerden er-

folgt 



186 

folgt, oder die spät verheurachet werden. Man 

muß folglich bey solchen Frauen aufmerksamer seyn, 

als bey andern. 

Bemerket man, daß die Milch nicht lnderge« 

setzten Zeit, bey einem merklichen Fieber, gehörig 

in die Brüste tritt, oder finden sich schon einige An, 

zeigen von Gliederschmerzen, so muß man sogleich eine 

Ader öffnen, welches desto nothwendiger ist, wenn 

die Person blutreich ist, und der Puls hart und ge< 

schwind schlägt. Durch die Verminderung des 

Bluts wird auch der Trieb nach den Gliedern vert 

minder. Man muß das Aderlassen in diesem Zeit, 

punkte nicht versäumen, wenn auch schon vor kurzer 

Zeit sollte zur Ader gelassen seyn.oder das Blut nach 

der Geburt stark geflossen hätte. Später hat es 

keinen Nutzen, wenn nämlich das Blut schon in die 

Glieder getreten ist. Höchstens könnte es hier die 

Zufälle etwas erleichtern. 

Nach dem Aderlassen muß man suchen das Blut 

nach den Brüsten zu leiten, welches besonders durch 

einen erweichenden Brepumschlag von geflossene!" 

Leinsaamen, Weißbrod und Kamillenblumen wir 

Milch gekocht, geschehen kann. Ein solcher Umschlag 
muß 
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Muß nicht so lange liegen, lis er kalt wird, sondern 

mit einem neuen abgewechselt werden. Er ist zur 

Beförderung der Milch weit geschickter, als die be

kannten Saugköpse und das Anlegen der Kinder. 

Bep der vorher erwähnten Dame waren diese beyde 

Mittel, auch sogar junge Hunde, vergebens ange

wandt worden. Zwischen den Breyumschlägen kann 

Man ein erweichendes Pflaster auflegen, wozu das 

bekannte Wallrathpflaster am bequemsten ist. Bey 

dem Gebrauche der erweichenden Mittel werden 

Eauglöpfe und Kinder angelegt; die Milch wird 

leichter in die Brüste treten, als ohne den Gebrauch 

erweichender Mittel. 

Bep dieser Gelegenheit muß ich den Kindbette« 

rinnen ein sehr erweichendes Mittel bekannt machen, 

wodurch sie allen Stockungen der Milch in denBrü-

sten und den Verhärtungen glücklich vorbeugen 
können. 

Man nimmt feingestossenen groben Zucker, 

streuet ihn aufkohlen, fängt den Rauch mit Baum, 

wolle auf, und bedeckt damit die Brüste. 

Wenn ein solches Mittel gleich anfangs ge

braucht und einigemal wiederholet wird, bin ich 

Bürge 
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Bürge dafür, daß keine Beschwerden an den Brü, 

sten entstehen sollen. Ich habe es wirksamer, als 

alle Salben und Pflaster der Hebammen gefunden. 

Ich verspreche mir zum voraus den Dank aller 

Damen, die meinem Rache folgen werden. 

Nach dieser kleinen Abweichung kehre ich zu 

meiner Kur zurück. Sollte nach der richtigen Be-

folgung meines Raths, welcher das Aderlassen und 

die Umschläge betrifft, das Blut doch in die Glie-

der treten, welches aber selten geschehen wird, denn 

muß man gelinde abführende Mittel zu Hülfe neh-

men. Nnrer diesen empfehle ich besonders das itzt 

so berühmte Seydschütz'rsalz zu zwcy bis drep Loch. 

Solches wirket ohne alle Beschwerden. Außer die

sem ist ein Trank von vier Loch Manna mit einem 

Qventin Kremor Tartari und etwas Citronenscha

len, mit einer Tasse Wasser auf Kohlen zehn bis 

fünfzehn Minmen gelind gekocht, besonders gut. 

Will man ihn stärker machen, kann man ein Quen-

tin Sennesblätter und Rhabarber zusetzen. Abfüh^ 

rungen knd nicht allein in der Schwangerschaft 

sondern auch uach der Entbindung sehr heilsam 

und durchaus nochwendig bey Personen, die guten 
Zlpp" 
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Appetit habe», viel fitzen und zu Verstopfungen 

geimgt sind. Die Verstopfungen können am sicher» 

sten durch das Seydschützersalz gehoben werden, 

wovon man täglich Morgens und Abend ein bis 

!wev Theelösselvoll nehmen kann. Der Unrach 

muß sich natürlicherweise mehr bep schwängern, als 

bey andern Personen anhäufen. Wie unzählich viele 

Uebel folgen hieraus in dem Kindbette! Der Ab« 

stuß des Bluts kommt dadurch in Unordnung, es 

""stehen faule Fieber, frieselanige Ausschläge, 

Gliederschmerzen :c. Die Aerjte rächen zwar, auf 

die Zunge zu sehen, ob solche rein oder unrein sep. 

Äus der unreinen Zungen schließen sie auf diellnrei« 

"gleiten in wm Magen und Gedärmen. Allein die-

^ Zeichen ist sehr betruglich. Di? Zunge kann 

6anz rein, und doch die groben Gedärme mit 

Anrath angefüllt sepn, wie eine vielfältige Ecfah-

^ng mich belehret hat. Bep einigen Personen setzet 

üch der llnratb in solchen festen Klumpen zusammen, 

er auch durch wiederholte Abführungen nicht 

kann ausgesühret werden, wovon ich verschiedene 

^kwürdige Bepspiele anführen könnte. 

Sobald sich eine Geschwulst in einem Glieds zeigt, 

muß 
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muß solche sogleich geöffnet werden. Man darf 

nicht so lange warten, bis die stockende Feuchtigkeit 

scharf wird. Außerdem muß man darauf bedacht 

seyn, das Vlur durch innere Mittel zu verbessern, 

wozu ein Trank von Sassaparille, Skorzoneren-

Wurzel, Klettenwurzel und etwas SassafraHolz, he« 

sonders dienlich ist. Man kann von den Wurzeln 

gleich viel nehmen, oder auch von der Sassaparitte 

doppelt. Man nimmt vier Loch auf einen Stof Was" 

fer, und läßt es eine halbe Stunde verdeckt kochen. 

Pillen von dem Guajakgummi vier Zheile und ein 

Theil Seife, Morgens und Abends zu einem hal

ben Quentin eine Zeitlang gebraucht, sind in allen 

Gichkschmerzen allen andern Arzeneyen vorziehen. 

B.'v Schinerzen in den Gedärmen sind Bähun

gen von Milch, Kamillen, Krausemünze, mit etwas 

Seife, darein wollene Tücher getaucht, stark aus-

gedruckt und oft aufgelegt, vorzüglich gut. 

Schweißlöcher der Haut werden eröffnet und die 

Schärfe dünstet nach und nach aus. Der Gebraus 

der Wachsleinwand wird fast allemal Linderung 

verschaffen, und erregt einen starken Schweiß in 

schmerzhaften Theilen. 
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An das Publikum. 

^er erste Jahrgang der mitauischen, oder kurlän» 
dischen Monatsschrift rückt nun seiner Be-ndigung im» 
wer näher; und allmählig wird es immer mehr hohe 
Zeit, das nothwendigst-, waS ich dieses ersten Jahrgangs 
halber, als Herausgeber, noch zu erinnern habe, meinen 
Lesern und Thcilnchmern mitzutheilen. — Einige meiner 
Herren Sammler und Beförderer muß ich vor allen Din
gen bitten, wenigstens in vier Wochen die mir noch feh» 
lenden Nsmen ihrer Abonnenten einzusenden, weil ick in 
«invm der letzten Monate eine vollständige We sammtli« 
<^r räk.umerantcn auszugeben für Schuldigkeit erachte. 
— Das beschwerlichste und unangenehmste Geschäft bey 
die>ern ganzen Unternehmen ist noch bis auf heut für mich 
ledksrnal die monatliche Versendung gewesen. Ich Hab« 
versÄiedenlich hören mkßen, daß einer und der andre 
Pränumerant seinSxemplar oft gar zu spät erhalte. Aber 
^ bin nicht im Stande, dem abzuhelfen; die Gelegen» 
bnten in einige Gegerdcn unserS Landes sind zu selten 
und ungewiß, und bey aller Mühe, die ich mir gebe, die 
Monatlichen Pakete unterzubringen, bleiben doch oft viele 
!ö"ger liegen, als ich wünschte. Das würde nicht seyn, 
wenn bcy j^r vorfallenden Gelegenheit die Herren 
S a m m l e r  u n d  A b o n n e n t e n  n a c h  i h r e n  E x e m p ' a r e n  b e y  
^ir anfragen ließen, urd nicht aus meine Beförderung, 

mir oft ganz unmöglich ist, warteten. DicscS verdrieß» 
lche Geschafft mir und meinen Freunden noch Vermögen 
iu erleichtern, will ich, wenn ich noch einen zweeten 
Jahrgang zu Stande bringe, dann nicht mehr monatlich 
^ns, sondern vierteljährlich immer drey Stücke auf ein» 

ausgeben. Doch, davon künftig. Ferner habe ich 
Monden Fall, daß einige halbjahrige Abonnenten mit 

halben Jahre das Journal zu halten aufgehört ha» 
Weil ich nun, wenn bieS von mehrern geschehen 

wäre, 



?9T 

wäre, dadurch großen Tckadm leiden und die andre 
Hälfte als ganz unnütz würde wegwerfen müßen; so er' 
bitte ich mi>,t) hiemit, auch von den wenigen, die mit 
dem IuniuS ausgetreten sind, ihre sechs Monate, wenn 
sie solch: nsch vollständig besitzen, wieder zurückzukaufen; 
und mirgcsch'ehet dadurch ein wahrer Freundschaftsdienst; 
denn einen vollen Jahrgang kann ich immer, auch außer 
Landes, noch unterbringen, e'nen halben aber gar nicht, 
eder doch höchst selten. Schließlich bitte ich auch einige 
meiner Her-en Sammler und Abonnenten, die noch rück' 
ständigen Pränumeratt'onSgUder nun ehestens gütigst ein-
zusamaieln und mir zu übermachen. Mtti Dortheil ist 
in der That weit kleiner, a!S jedermann glauben wird; 
und er wird noch geringer durch all,«langen Ncrzug der 
zu hoffenden Pränumeration. — UcbrigenS bin ich 
wiß. daß di-seS periodische Werk, so wie eS da ist, nicht 
»hmN'.'tzen bleiben ssU; wenn er auch langsim und vie' 
len unmerklich kömmt. Mitau den ic>ten August 1784. 

- Kütner. 

D r u ck fc b l e r. 
Im Monate Julius, S. iz, in der vorletzten Zcllt 

ist ein unangenehmer Druck,'ehlcr eingeschlichen. ScaU 
d u r c h  d e n  l e i d i g e n  K ö n i t ^  m u ß  e s  h e i ß e n :  l e i d i g ^  
Krieg. Auch sind im Iuutus folgende Druckfehler ^ 
verbesse rn .  S .227 .  Z  y  s ta t t  de re r  e ine , -  l i eS  de re^  
ein<. Z- Z vv!l uiuen, st. heutig gelehrten, l!c-
heu t i gen  ge leh r ten .  T  225 , .  Z .  Ä  deH ,  was ,  '  
dessen  was .  E .  2^0 .  Z .  i s  woh l  da .ukda r ,  
w o h l  d e n k b a r .  S .  s z z .  Z .  1 2  W i s s e n s c h a f t e  
Gesch i ch t skunde ,  i h re r ,  l .  Wissenscha f t en '  
G e < c h i c h t S k u n  d e  i h r « ? .  S . 2 4 1 1 .  Z .  2  s t .  N e i g u ^  
l .  M e y n u n g .  Z .  i ?  s t .  v e r t a u s c h t e ,  l .  v e r t a g  
s c h ^ .  8 -  - 6  s t .  f e u c h t e n  N e g e n ,  l .  s a n f t e n  
g e n .  N -  l ö  s t .  j c d ^  S e k t e  m i r ,  l .  j e d e r  S e « '  
m i r .  6 . 2 4 5 .  Z  -  s t .  m i c h  f r e y l i c h ,  ! .  m i c h  
l i c h .  S .  2 6 2 .  Z .  z  v o n  u n t e n ,  s t .  a n  d i e s e s ,  l  "  
d i e  f e m .  
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Lölkersambisches Diarium. 

(Beschluß.) 

neunzehnten hatte ich bey Jhro Majestät 

Audienz, und bat, daß bey so gestalten Sachen, 

^ die Traktaten, wo nicht gar zerrissen, doch 

die Länge gezogen werden dürften, Jhro Maj. 

Truhen möchten, allergnädigst auf Mittel und 

^ege bedacht zu seyn, wie mein Herr befrepet und 

^6 arme Kurland beruhiget werden könnte. Jhro 

^i. sagten, die Herren Kanzler, wie auch die 

^oiwoden, hätten meinen Vorschlag ihm offenba« 

^ darüber sie auch Rath gehalten und solches zu 

Ersuchen geschlossen hätten. Ich sollte gänzlich 

^sichert sepn, daß Sie nicht ruhen wollten, bis 

^ Herzog los wäre: Gott würde wobl ein Mit-

^ dazu geben. Sic hätten auch den Kommissarien 

^'befohlen, in Ihrer Abwesenheit, zumalen Jhro 

zu den Kapuzinern ins Kloster, drev Meilen 

hier, verreisen und allda die stille Woche über 

^bleiben wollten, die Traktaten fort zu stellen, 
und 



196 

und vor allen Dingen des Herzogs Restitution, !vie 

auch die Räumung von Vauske, zu befördern, da

mit das Land beruhiget werden mochte: dessen ich 

mich demüchigst bedankte. Damit kam der mos' 

kowitische Abgesandte, und übergab Ißro Majestät 

einen Brief von dem Czaaren mit gar großer 

much, indem er sein Hal'p: vor Jhro Maj. FWi 

auf die Erde schlug, aber kein Wort redete, urid 

damit wieder weggeführt ward. Jhro Maj. 

ten sich hierauf in die Karosse und fuhren fort. 

Den zwanzigsten erschien dcr Mediator mit de" 

sämmtlichen Herren Kommissorien und Alliirten 

Konseren;, und trug vor, daß man auf die al^ 

gesprengte Zeitung von des Königs in Schw^' 

Tode nichts geben dürste, denn das Gerücht!v^ 

trüglich. Und gesetzt auch, der König ftp tobt, " 

müße man darum die Traktaten nicht aufh^^ 

noch ins Stecken bringen, aus Ursachen, daß ^ 
^ I 

Schweden Vollmacht dadurch aufhöre. Man nliu I 

fe bedenken, d?.ß alle Tr^kwteu bestünden, im 

fange, Fortgang?, Beschlüsse und der Ratifikation'' > 

Nun wäre der Ansang nicht allein gemacht, ^ 
vc>'^ 

Inüium» conclulio ä.-. 
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dern man fey auch ziemlich darinn fortgerückt. So 

würden auch Vollmachten bepm Anfange producirt, 

vnd vermöge derselben hätten sich allerseits Kom-

Wissarien legitimirt; in solcher Legitimation solle 

und müßc man fortfahren: und überdieß erklärten 

^ch die Schweden, daß sie selber so lange Geißeln 

bleiben wollten, bis alles und jedes, was geschlos

sen würde, ratificirt wäre. Worauf unsrer Seite 

Kommissarien begehrten, man solle alsobald den 

Herzog mit allen den Seinigen nach Riga liefern, 

und so bald hier geschlossen, noch vor der Ratifika, 

lion, den Herzog vollends nach Mitau restituiren, 

auch Bauske, Marienburg und Elbing räumen. 

Nenn das geschehe, wollten fle in Gottes Namen 

fortfahren. Solches nahm der Herr Mediator 
^ reksreu6um. 

Den einundzwanzigsten war ich bep den Herm 

^urfürstl. Gesandten zum Essen. 

Den zwepundzwanzigsten war ich bep dem liti 

Hauischen Herrn Kanzler, welcher mir auch das 

dor gesetzte hinterbrachte und gleich wieder zur 

Konferenz fuhr. Er sagte mir noch, ich möchte 

doch dk Brandenburgischen bereden, Vaß sie doch 

nicht 
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nicht so heftig zu Werke geht, und den Frieden bin' 

dern möchten; denn man den Herzog je eber jc li? 

ber könnte sosbekommen. Damit fuhr er fort. 

Den drcpundzwanzigsten kamen allerseits Komi 

tmssarien und die alliirren Gesandten um zehn Uhr 

in der Oliva zusammen. Die Schwedischen waren 

in einem sonderlichen Zimmer und einem sondert 

eben Orte, da sie mit dem Polnischen nicht konrv 

ten zusammenkommen, und waren auch durch eia< 

andre Thm e einfahren. Di? polnischen Herren 

Kommissarien waren vom Herrn Mediator auch il> 

besondre Zimmer gebracht worden, und so auch die 

kurfürstlichen und. die kaiserlichen, also daß einer 

den andern nicht hindern konnte. So ward auch 

ich in ein absonderliches Logiament gebracht, und 

allda von des Herrn Mediators Leuren, wie au4 

vom Pater Prior, aufgewartet. Immittelst wnr' 

den die kurfürstlichen und kaiserlichen zu den polt^ 

fchen Herren Kommissarien gebracht; allein der 

Herr Mediator ist zwischen ihnen und den Schwei 

den gegangen, und die Handlung in Gottes NaM^ 

angefangen worden. Während solcher ScM" 

ließ mich der Herr Abt auf meinem Logis stattlich 

te-kt'-
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traktirett. Die Session währte bis etwan zwey 

Uhr, da denn die Schweden auf der Post Schrei

ben bekamen von der Gewißheit des Todes ihres 

Königs. Darüber wurden sie so bestürzt, daß sie 

gleich aufstanden und davon fuhren, jedoch mit 

Versprechen morgendes Tages um acht Uhr wie

der zu erscheinen und die Traktaten fortzusetzen. 

Den pierundzwanzigsten fuhren wir allerseits 

Wieder hinaus, und gieng die Session wieder an. 

Da ward denn auch ich mit hereingefordert, um 

Kenn unsre Sachen vorkämen, darauf zu achten 

Und benöthigte Information zu geben. Es kam 

aber dießmal nichts dergleichen vor: nur, da ich 

anhielt um die Befrepung der armen gefangenen 

Herrschaft, ward die Qvastion endlich also entschied 

daß man Jhro Fürstl. Durchl. allerseits in

nerhalb sechs Wochen nach Riga bringen, und, so, 

bald hier geschlossen und alles unterschrieben, acht 

Tage hernach von Riga ab in Ihr Herzogtum 

ehrlich und gebührlich liefern sollte« Solches nun 

Erfüllung zu bringen, sollte Graf Magnus ein 

schreiben mit einem Trompeter auf Riga und von 

^ bisIwangorod senden; ich sollte meinen Zrompe» 

ter 
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tcr mitsendcn; und zu der sichern Fortkommung 

sollten bryde sowohl von Jhro Maj. als auch schwe

discher Seite» einm Paß mitbekommen. Damit 

fiel der Abend ein, m?d wir zogen nach der Stadt. 

Den füufundzwanzWen fuhr man wieder hin' 

aus, wiewolN ziemlich s^at, also, daß nicht viel 

konute getyan werden. 

Den ftch^undzwanzigsien war man abermals 

draußen versanzmlck. Da ficng man eben an zu 

reden von dem Pm:kce. den ich in meine übergebne 

Desiderta gesetzt hatte, raUvne vKiiZmi^num extc>5t^ 

rvm. dt«ß selche möchten kassirct werden; welches 

auch erhalten ward. Alß es aber kam: Li «zvoqu-
«Zecrets alii^riZ iüter Oucsls5 äc Ki^ensl.-; a Luscls lata kue-

rint, cslZenwi-; da gieng der Streit an» Der D?ei 

diator wollte solches nicht zugeben; unsre Herren 

Kommissaricn begehrten davon meine Specialinfor' 

mation; und da ich solche gethan, urgirten sie hef' 

tiger, daß solcher Punkt bleiben möchte. Dieses 

verdroß den leichtfertigen Franzosen so sehr, baß 

er mich bep der Session nicht wissen wollte, sagte, 

es gebühre mir nicht, der ich kein Gesandter wäre, 

allda der Session mit beyzuwohntn. Unsre He^ 
reü 
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rcn Kommissaeien empfunden solches zum höchsten, 

und verantwortetelen es, daß ob ich gleich kein voll-

kommuer Gesandter wäre, weilen der Herzog ge, 

fangen, so wäre ich doch sein vornehmsterMinister 

und bey den vorigen Zusammenkünften zu Lübeck 

als Psokurator dis Friedens mit gewesen und von 

allen Gesandten dafür erkannt und geachtet worden: 

und überdieß scy der Herzog ihr Lehnsfürst, dessen 

sie sich annehmen und seinen Minister vertreten 

müßten. Der Mediator sagte: Ist der Herzog 

euer Vasall, um so weniger gebührt sichs, daß sein 

Minister neben den königlichen Kommissorien sitzet. 

Solches verdroß die Herren Kommissarien noch 

mehr-, sie sagten, sie wollten nicht hoffen, daß er, 

der Mediator, sich einbilden würde, ihnen Gesetze 

vorzuschreiben, wie sie ihren Lehnsfürsten ehren 

Und seinen Minister behandeln sollten. Nun schmerz» 

te mich solches mcht wenig; antwortete derowegen 

gar modcst folgendergcstalt: Non Msm, xxceliei,. 
VeNram ostensum iri prssk-nti» wes. Nsm etiam5l 

tslKzusm priustu-i säeNem; tsmen iä ne^ue nouum» ne-
HUe inöecorum nitjori xotlet» non sim (inllus, sut 

, nsHus -iut ^nxlus. ^oron»! kliu» 

^ ciuis lieixudlicse. I^on ixitur, «zu« l»c xro ssllite ps-

tri« 
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tri» sxuni-ur. nie plane jstere poNunt. uero stZkun» 

uocstus sk lllu^ritlimis D. l). ^ommislsrÜ5, non ut pri» 

usws, leä public» au^oritste k^exiz, vomini mei LIenien-

ti/liml. ut ne^oti» tuesr innocentilliml 6^ perkcjis Llieco-

rum isti-i ssfliKi ?rlncipis mei» ut insonuem IlluttrilsimoZ 

D D. Commil^nos» ücuti eis infortnstions mes opus 

fusrit. l>?exz,iit ^xeüentia Veltrs» ciecere ^rincipiz mei» 

utpote Vsfslli. ^6minisirum LommiNsrüs rexiis a6li<jere. 

Leä inter VslÄllury H Vsssllum eli maxns äifferentis. II-

lulirillimus ?rincep3 meu5 libenter kä,tetur» atque s6eo sidi 

x^stulawr» so titriti kexis tsntii^ue Kexni V-MIum elle. 

Zsä eli VsüiIIus ex paAo, (Zu-ipropter niliil nou» S? mu5l-

t>ti elt» Lelllllimum Oucem t^exiku^ eorumc^ue I^inil^riS» 

»ut ms jpsum prmcrpidus ^ Lommisssriis rexiis s6Ü6ers. 

d?on ixitur mereor. mnlto minus merotur princeps msu» 

Zn^urism uiljpenäium ^xcellentise VeKrse. Intens 

<cist Lxcellentis Vekrs» msnsvrum illuc! nobis »It» ments 

kepokum; ne^ue sezre fervt, 5l ksc <Ze re» luv loco Ac tem* 

pore. Zrsuiter conizueremnr. Lsti5 eniw miki persualuw 

k»beo> LkrittisniMmuni Kcgem IlluttriMmum meum?rir»' 

cipem msjori konore uell« uenersri. Eö Wollte sith 

hierauf der Franzose zwar entschuldigen; aber das 

ganze Kollegium ward darüber turblrt, stundet» 

auf und fuhren in die Stadt. 

Den siebenundzwanzigsten kamen alle Herren 

Kommissarien zu der Königinn, alldieweil Ih^ 
Naje< 
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Majestät der König nicht zur Stelle war, und re» 

ferincn diesen Handel der Königinn, die es denn 

auch hoch empfunden, und als der Mediator auch 

dazu kommen, ihm solches heftig verwiesen hat. 

Den neunundzwanzigsten fuhr man wieder hin, 

aus. Ich blieb aber, als an solchem heiligen Ta» 
ge, daheim, und wartete des Gottesdienstes ab. 

Immiltelst sind sie bis auf den Punkt der Grenz» 
schcidung gekommen; weilen ich aber nicht zugegen 
war, haben sie den Punkt bis morgen verschoben. 

Den dreyßigsten fuhr man abermals hinaus, 

auf den Mittag, da ich denn auch mitfuhr und 
aufwartete. Aber es kam wegen der Grenzschei» 

dung nichts vor, und die Herren Kommisiarim 

versprachen, in keinem Punkte, der meinen Herrn 

mit betreffe, etwas zu schließen ohne meine Ge
genwart. 

Den einunddreyßigsten fuhr man wieder hin
aus, und ich mit. Da man nun vermepnen soll» 

te, daß es bald zur Endschaft kommen und der 
liebe Friede hervorblicken sollte, da kamen die 

Schweden durch ihren Prokurator, den Mediator, 
Mit einem ganz neue» Postulat aufgezogen, und 

begeh» 
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Segehrten viermalhunderttauiend Fs. Satisfab 

tionsgelder. Aber diese wurden ihnen platt vor 

der Faust abgeschlagen. Da draus nichts werden 

wollte, gaben sie dieses Postulatum auf, und ga

ben zchn andre Punkte ein, mit der Erklärung, da 

ihnen keine Satisfaktion geschehe, wollten sie alles, 

was schon abgehandelt gewesen, widerrufen und 

für nichts gehalten haben. — Dieses beleidigte 

nun nicht unbillig unsre Herren Kommissarien, wie 

auch die Mutten; sagten, sie hätten sich eines sok 

chen zu ihnen nicht versehen; weilen es aber ihnen 

so gefiele, so wollten sie auch weiter mit ihnen 

nichts zu thun haben, sondern Gott und der Zeit 

den Ausschlag befehlen. Also setzten sich die Hers 

ren allerseits in ihre Karossen, fuhren davon und 

gleich zu Jhro Majestäten, und statteten da Bericht 

ab von allem, was vorgegangen war. Bepde 

Majestäten wurden darüber auch nicht wenig be^ 

troffen: immittelst kam die französische Schlange 

auch heran, mit der die Königinn insonderheit mss" 

lich expostulirt haben soll. Er hat es aber wit 

List , wieder so weit gebracht, daß man den erstes 

April zwar mit Beratschlagen zugebracht, endlich 
aber 
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aber doch Colt Lob! geschlossen hat, die Trakts« 

-tcn wieder anzutreten. Darauf die Herren K-.'m< 

missarien und Mediatoren insgesammt nach vorher 

gehaltener Konferenz wieder hinaufgefahren sind. 

Weil ich aber wegen meines Haupt« uud Zahn-

wehes nicht mit hinkommen konnte, bin ich daheim 

geblieben. 

Den ersten ühiril hatte ich bky Jhro Majestät 

ah?rmals Audienz. und bat, den Herren Kom» 

nussarien allergnädigst anzubefehlen, daß si^ nichts 

Zum Präjudiz und Nachtheile der Rechte meines 

Fürsten statuiren möchten; zum andern beklagte 

ich mich über den Konunettdantc» zu Muau Braun, 

daß im Herzogthume nun schon zum sechsten male 

das Brod genommen uürde, ohne Wissen und 

Willen der Negierung6räthe, und bat, darin al« 

lergnädigst Änderung zu schaffen. Jhro Majest. 

versprachen den ersten Punk: gar gern, wegen des 

andern aber sagten Sie Gort und der Friede wür< 

den solches alles ändern, man muße ein wenig Ge» 

duid haben. 

Ben dritten fuhr man wieder hinaus, uud ich 

auch; es lief aber in unser» Sachen nichts vor. 

Den 
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Den vierten, Sonntags, fuhr mau wieder 

nach Mittage hinaus, und gieng die Session erst 

um drep Uhr an und währte bis halb acht. Es 

gieng aber in unfern Affairen nichts vor. 
Den fünften kam man weiter des Morgens um 

neun Uhr zusammen. D» ward die Befreiung 

meine« Herrn bewilliget und geschlossen: und ob ich 
wohl heftig wider die Worte: nonäum m« 

dijputirte, mußte es doch so bleiben. Die Ses-

ßon währte bis etwan um ein Uhr, da fuhr man 

zum Essen, und traktirte der Herr Woiwode unsre 
Herren Kommissarien im olioischen Kruge. Gegen 

vier Uhr kam man wieder zur Session, da man 

denn weiter von unftrn Punkten handelte, inson
derheit wegen der Grenzscheidung. Dabep fiel 
denn vor, daß den Schweden, was sie auf dieser 

Seite der Düna im Herzogthume im Besitz gehabt, 

verbleiben müßen: ohngeachtet ich genug dawider 

einwandte, so hat doch nichts helfen wollen, son« 
dern haL nur heißen mußen: ilc uoiumus, lic jukemus. 

Diese Session währte bis acht Uhr auf den späten 

Abend. 
Den siebenten kam man wieder zusammen um 

neu! 
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neun Uhr. Da hielt ich an, daß die Schweden, 

wenn sie ja die große Schanze und die Pulderaa 
hinauf, was sie bis dahin gehabt, behalten sollten, 

dennoch bep Dahlen nichts mehrere» haben möch, 
ten, als was eigentlich nach Dahlen von Alters 

der gehörete, und was nach Baldohn gehöre, näm

lich Friedrichshof sammt der Lachewehre, dem Her

zoge verbleiben möchte. Aber nach leichtem Kon« 
ttovcmren mußte ihnen das auch bleiben. Damit 

g'eog der Vormittag hin. Den Nachmittag, nach
dem die unsrigen im Kruge gespeiset und der Herr 

Aronkanzler alle Herren Kommissarien traktirt hat« 
te, kam man wieder gegen drepUhr zusammen. Da 

^'ng ich an vom Hölzungsrechte zu reden, und bat, uns 

von diesem Onus zu absolviren. Ich mußte deßt 

falls eine ausführliche Deduktion thun und endlich 

^>n es nach vielen Pro und Kontra doch dahin, 

die Schwedischen davon abstanden. Diese 

Zession währte bis sieben Uhr Abends. 

Den neunten waren die polnischen Herren Kom-

'Warten bey Ihro Maj. so lange, daß sie «der
malen erst gegen drep Uhr in der Oliva zusammen-

^ni«„, da denn die Session bis sieben Uhr dauerte. 

Den 
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Den zehnten kam man wieder um halb zehn 

Uhr zusammen, und handelte lw äopoliuz k -^ebitiz. 

Diese Session wahrte bis zwep Uhr, da denn erst 

die Herren Komnussarien zum Essen nach dem Kru

ge fuhren. Die Schwedischen speisten im Kloster. 

Nachmittage kam man wieder zusammen, und 

wahrte die Session bis sieben Uhr. 

Den zwölften kam man wieder zusammen. Mor

gen v um neun Uhr. Da handelte man von mei

nes Herrn entnommenen fünf Schiffen, wofür ich 

hunderttausend Thaler Satisfaktion begehrte. Aber 

nach vielem Wortwechsel mußte es auch in den 

Brunnen fallen. Diese Session dauerte bis zwölf 

Uhr. Nachmittags war wieder um zwep Uhr Ver

sammlung. Da urgirte ich ernstlichst die Satis

faktion meines Herrn für aUcn erlittnen Sch'tM's 

und Schaden: aber es mußte alles kassirt und aul' 

gehoben seyn. 

Dcn dreyzchnten ward von schwedischer Sei^ 

die Anforderung des Herzogs von Crop, wie 

die fürstl. Doblensche Erbforderung auf die Bah" 

gebracht. Worauf ich alsbald antwortete: 

die Erbschafrsforderung betreffe, die sollten si.' v»" 
Do"' 
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Douglas fordern, der es alles weggenommen; 

!v?ün sie aber auch noch vorhanden wäre, würde 

Man dcm Herzoge von Croy nichts geständig seyn. 

Die polnisch? Schuldforderung desselben betreffend, 

so gehöre dazu mein Herr auch. Ich wollte mich 

also himlit mterucnionlw angeben und manifestiret 

baden, damit Ihro Fürst!. Durchs. Rechten nichts 

ptajudiciret würde, sondern Dero N.cht erhalten 

bliebe. Die Zahlung aber, oder Satisfaktion 

MMe ich dem guten Fürsten nicht behindern; nur 

meines Herrn Recht reservirt würde; und bat, 

Elches zu protokollircn. Damit gi?ng der Vor, 

mittag hin, und währre diese Sesstotl bis zwött 

^br, dg man zum Essen fuhr. Nachmittags, da 

Man wieder versammlet war, bat ich wegen Resti« 

tMion der weggeführten und enttaufnen Bauern 

^gewisses zu schließen; welches auch endlich gc? 
sctzah. 

Den vierzehnten kam man wieder morgens um 

"cht Uhr zusammen, und währte diese Session bis 

öMey Uhr. Nach Mittage war man wieder von 

bis sjeh^ Uhr in der Versammlung. 

Den fünfzehnten kam man früy um acht Uhr 

O zujam-
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zusammen, da denil der spanische Sekretär auch 

in der Session erschien, und dauerte die Session 

bis vier Uhr, da die Herren Kommissarien zu 

ro Majestät nach Karlikau fuhren, Ihnen allein 

Relation thatcn und sich weiter berathschlaMi» 

Ich hatte an dem Tage auch bep Ibio Mai. 

disnz: ich bat aber nichts anders, als die preuß^ 

schcn Völker gnädigst zu befördern, und auch die 

litthauische Armee weiter von unsern Grenzen ab< 

zuführen. Eben war Fürst Bogislaw zugegen, dc»n 

Ihro Majestät alsobald befahlen, die Völker abzu' 

führen; er entschuldigte sich aber damit, daß ^ 

ohne kurfürstliche Ordre es nicht thun könne. 

Den sechzehnten hatte man alle Punkte zwischen 

Polen und Schweden abgehandelt. 

Den siebzehnten brachte ich abermals der 

men Mitauer Gravamina in Erinnerung, vornehm' 

lich wegen des Handels und der Zölle. Die 

ren Kommissarien sagten auch das beste zu; . 

gebe, daß was darauf erfolgen mag, weilen 

durch die Post gehandelt wird. 

Den achtzehnten, Sonntags, fuhr man Na^ 

mittags wieder hinaus, aber es ward weiter nich^ 
geht»"' 
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Schändest; denn weil sie erst um vier Uhr zusam, 

^enkamcn, ward nur wiederholt, was den vorigen 

Tag pasmt war, und die verglichncn Punkte unter« 

schrieben. 

Den neunzehnten kam man wieder zusammen 

b'naus, um acht Uhr, und blieben in einer Ses, 

sion Hey einander bis Nachmittag um halb vier. 

allererst bekam ich mit großer Mühe Zeitung 

über die geschloßnen Punkte; und ob ich wohl bep 

und dem andern genug zu erinnern gehabt, 

s°War doch wenig, oder nichts zu erhalten; bis 

'ch dennoch endlich bep dem Herrn Mediator so viel 

wirkte, daß bep dem eilften Punkte, extraäit. in» 

^'mentorum betreffend, auch: priuÄtaium vucst. cur!, 

binzugesctzct, und bey dem neunzehnten: 8ub-

ultimo beNo das Wörtlem: Ü! in sutumm Ac. 

^gel ängt werden müßcn. Was 6s teioniis. auch 

^ Betreff des Handels geschlossen worden, habe 

'ch noch nicht erhalten können. 

De» zwanzigsten beehrten die Herren Kommift 

larien von mir gründliche Jilsormalion, was mein 

Ansprüche an die pommersche Schuldfor^ 

^rung habe, und wie er dazu käme? Worauf ich 

ant-



antwortete: Wo die Schuld herrühre und was für 

Prätension der Hcrzog daran habe, wäre zu lang 

zu erzählen; zumalen ich die Dokumente nicht bep 

der Ha? d hätte und solche nebst der ganzen Kanzem 

ley von den Schweden nach Riga gebracht wären-

Es ftp aber genug, daß ich mich dagegen ma.iif^ 

flirte. Ich suche nichts andres, als das Recht 

meines Fürsten gültig zu erhalten: künftig lasse 

die Deduktion thun und hinlänglich beweisen. Da^ 

auf hat der Abgefertigte des Herzogs vonCroydc>ü 

Herrn Mediator ein ausführliches Memorial übe^ 

reichet, welches der Herr Mediator mir zustellt 

mit dem Begehren, darauf schriftlich eine Antwort 

zu geben. Solches that ich auch alsofort; wie iü 

den Akten die Wörtlein enthalten. Selbigen 

ges vernabm ich auch, daß der piltensche Präsides 

Ewald von Sacken daran arbeite, durch ein königl' 

Reskript das Grift Pilten wiederum vom Her^ 

thume abzureißen. Ich gieng also zu dem kön>^' 

Sekretär Herrn Grafenberg und erkundigte 

bep ihm, ob der Präsident bep ihm gewesen, 

was doch sein Gesuch fep? Der sagte mir all^ 

was ex wolle, und was er für Gründe hätte. ^ 
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tbae ibm aber darauf gründlichen llntercicht, und 

bat, er möchte, als meines Herrn guter Freund, alle 

gefährliche Präjudikate von dem ohnedicß ruinirten 

Herzogthume abwenden und nichts dergleichen aus 

der Kanzeley ergehen lassen, was zum Abbruch Ih» 

ko Fürstlichen Gnaden Rechtens und Besitzes gerei-

He«, könnte: welches er mir fesiiglich zusagte. 

Den einundzwanzigsien sandte der litthauische 

Herr Kanzler den Herrn Oborski zu mir aus der 

Oliva, und ließ mir sagen, daß ich dasjenige, was 

'ch bev dem absondern Punkt erinnert und dcsiderirt, 

auch erhalten hätte; und wäre von allerseits Kom-

^'ssurien und dem Herrn Mediator b^lcber worden. 

VZas aber dieMitauischenGravamina betreffe, das 

^ünde schon unter den minder wichtigen Dingen, 

welche durch Kommissarien zu erörtern wären. Man 

könne dergleichen Privatsachen mit den öffentliche» 

^kten nicht einmischen. 

Den zwepundzwanzigsten bekam ich die übrigen 

abgehandelten Punkte, und befand bep einem und 

andern, besonders im Betreff des Handels und der 

'-wlle, daß hier und da was dunkel gesetzt war. 

Darüber gab ich meine Annotatg und Dcsideria 

ein. 
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ein. Ich erhielt aber des morgenden Tages zur 

Antwort: Sie hätten es zwar in Erwägung genoitt' 

men, fänden es aber von keiner Erheblichkeit, oder 

daß dadurch Ibro Fütstl. Durch!, etwas präjut»' 

ciren sollte. Ich remonstrirte das Gegentheil; aber 

es mußte also ungeandert bleiben. 

Dm drepundzwanziqstcn war ich bevm Herr" 

Woiwoden^ wie auch bepm Herrn Kronkanjler, u:>d 

bat, die Räumung von Mitau und Brüske zu be^ 

fördern, damit die Häuser wieder an Ihro Fürstl. 

Durchl. möchten übergeben werden. Sie verspr^ 

chen solches zwar, aber sie sagten dabey, was ^ 

Veisicherunq wegen des Mostowiters wäre, 

dcr die Häuser nicht wieder einnehme? Ich sagt?, 

man sollte uns darüber rächen lassen. Sie 

lncvnten aber, das sep n?cht genug; man niü^' 

wirklich Versicherung wissn, und zudem wärel" 

auch der Herzog noch nicht im Lande. IedemioH 

aber, nachdem ich eins und das andre dagegen 

brachte, sagten sie, man würde deswegen Berat^ 

schlagung halten, dabey Sie alles, was nur möS' 

lich und tbunlich wäre, zu Ihro Fürstl. Durchs 

Besten befördern wollten. 
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Den vierundzwanzigsten fuhr ich hinaus zu Ih, 
ko Majestät und wartete allda den ganzen Tag auf, 

bis Graf Schlippenbach kam, und Audienz, kurz 

gut, hatte und ablegte. 

Den fünfundzwanzigsten waren allerseits Kom« 

^Marien den Nachmittag wieder in der Oliva zu» 
sauimen. 

Den scchsundzwanzigsten mußte ich bep Ihro 
Majeuät auf Dero gnädigstes Bekehren nebst an» 
bcrn Kavalieren aufwarten, da denn Graf Königs-

Wark von der Münde gebracht und bey Ihro Maj. 

!ur Audienz geführt wurde. Solches währte auch 
kaum eine halbe Vie.telstunde, so war es verrich, 

und er ward gnädig entlassen und nach der 

Ctadt gebracht und allda einlogirt. 

Den siebenundzwanzigsten mußte ich abermal 

Ihro Majestät aufwarten, in Meynung, Graf 
Magnus werde zur begehrten Audienz sich einfielt 

Als wir aber den ganzen Tag gewartet, ließ 

^ sich entschuldigen, daß er vor geendigter Konfe« 

^nz und Traktaten nicht abkommen könne, und ließ 
bitten, sie bis morgen zu verschieben. 

Den achtundzwanzigsten mußte ich wieder hin, 
aus 



aus kommett, und obgleich den ganzm Tag mit gro

ßem Verlangen aufgewartet ward, blieb er doch 

abermals aus. 

Den neurmnd;wanz5gsten mußte ich auf Ibro 

Maj. Begehren nuch wieder einstellen. Nachdem 
wir nun wieder den ganzen Tag gewartet, kam eild? 

lich Graf Magnus allein, mit etwan zehn oder 

zwölf Personen, die alle vor feiner Karosse hergieH' 

gen; und war die Glocke schon über neun. Ihr» 

Majestät thaten ihm große Ebre an, als keinem der 

andern, giengen ihmzwcen bis drey Schritte ent

gegen Mld empsiengen ihn mit entblößtem Haupt?. 

Darauf lißen sie alle hinausgchn, und gaben ihw 

ganz gcheime und Privataudienz, die wohl zwo 

Stunden lang währte. Damit ward er entlasse 
und hinauf zur Königinn gebracht, die ihn auch 

mitten in d?r Stube empfieng > mit Distursen übet 

drey S unden ihn aufhielt, und denn mit aller M' 

crbietung von sich ließ und ihm bis an die Sw^ 
das Geleit gab. Damit ward er mit vielen wei!> 

sen Fackeln wieder nach seinem Quartiere begleitet, 

und wir alle von Ihro Majestät gnadigst dimittilt, 

und kamen erst um zwey und ein halb Uhr wieder in 

die Stadt. 
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Dm drepßig^en fuhr ich abermal nach der Oli» 

va. allwo um sieben Uhr die Konferenz angeben 

sollte. Allein wie ich lM?am, war noch Niemand 

da. Unterdessen stellten sich die Schwitschen bald 
ein, die Polen aber kamen etwan um zcbn ttvr, und 

Währte diese Konferenz bis in die Nacht, da man 

erst um zehn Uhr wieder von einander zoa. Unter 

andern ward wieder des Herzogs von Cm? Anfor

derung auf die Bahn gebracht, worauf ich meine 

schriftliche Intervention eingegeben. 

Den ersten May kcmen die Herren Kommissa» 

rien wieder in der Oliva um acht Uhr zusammen, 

Und saßen bis Zehn Uhr in die Nachk. 

Den zweeten kamen Ihro Max. in die Stadt 

Zurück, in Mepnung, daselbst uns zu speisen und 

dann fortzuziehen. Alltin es ließen die schwedischen 

Herren Kommlfsarien sowohl, als auch die unsrigen 

durch den Mediator Ihro Maj. bitten und bereden, 

ihnen noch den Sonntag und Montag zu schenken, 

alsdann, ob Gott will, alleö gesch'oss.'n seyn sollte: 

so könnten Ihro Majestät noch den Friedensschluß, 

als welchen sie befördert und der Christenheit wie« 

derge, 
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dergeschenket, mitnehmen und Gott danken. Web 

ches auch Iör? Maj. sich endlich gefallen ließen. 
Desselben Zags nahmen alle Abgesandte von 

Ihro Majestät heyderseits Abschied, als ich auch; 

da denn Ihro Majestät sich gegen meine gnädigste 

Herrschaft aller Gnade und Güte gnädigst erboten, 
und dieselben allerseits, Alr und Jung, gnädigst 

grüßen ließen; auch gehen meine Wenigkeit aller 

königlichen Gnade sich gnädigst anerboten. 

Den dritten kamen die Herren Kommissarien 

übermalen zeitig zusammen, und wiewobl sie den 

ganzen Tag gesessen und fleißig traktiret, so hat 

doch der Schluß nicht eher als um zwölf Uhr in der 

N cht erfolgen wollen; da denn alsbald nach ge^ 

schebenem Schluße die Herren Kommissorien allere 
ftits mit aller Solennitat und großer Procession in 

die Oiivische Kirche gegangen und allda nebenst ei

ner sebr herrlichen Musik das Herr Gott dich loben 

wir gesungen haben. Hierüber giengen auf hundert 

Stücke los, darauf wurde der Friede publicirt und 

die Herren Kommissarien fuhren ein jeder nach se^ 

neni Quartiere. 

Den vierten kamen alle'polnische Herren Koni' 
Miss.tt'iei! 
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missaririi wieder herein und berichteten Ihro K5, 

nigl. Maj. des Frisdensschlusses, worüber Sie 

herzlich froh wurden. Bald kam auch der Herr 
Mediator und gcamlirte deswegen Ihro König!. 

D aj. welches denn auch die tapfer!. Abgesandten 

tlaten. Darauf kam der Magistrat, gratulirte 

gleichfalls in lateinischer Sprache, nahmen ihren 

Abschied und küßten Heyden königl. Personen die 

Hände. Ihnen ward durch den GroßKmzler geant^ 
Wo: ct. Damit giengen Ihro Maj. bcyderieits in 

vollcr Prcceslwn in die grau München Kirche; all, 

da das Herr Gott dich loben wir gesungen, und 
darauf alle Stücke auf den Wällen gclöset wurden. 
Vorher aber ward ausdemThurme über dem Rath-

hcuse durch die Trompeter und Heerpauker der 

Friede manniglich verkündiget und durch unterschie, 

dene musikalische Instrumente dae Freudenfest be

sangen, darauf in allen Kirchen Gott gcdanket 
und gelcbet wurde." 

Er-
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Erfahrungen und Rache des Leib
arztes. (Fortsetzung.) 

3-
Acyttag Zur Inokulation der Pocken» 

3)!an hat zwar zu unfern Zeilen unzählig viel von 

der Blattereimmpfunq geschrieben, und viele größ< 

tentheils glückliche Versuche aemacht; ich glaube 

aber, daß man nicht zu viel von den Pocken schrei
ben könne, weil sie die allgemeine Plage des mensch« 

lichm Geschlechts sind, die jährlich viele tausend 
Kinder auf diesem Erdboden hinraffcn. 

Ni.'ch haben wir keine allgemein sichere Heisart, 

die uns Bürgschaft für das Lelm, der Pockenkran

ken leistet. Die Impfung ist zwar noch das vor

züglichste Mittel, wobey wir mehrere Sicherheit, 

als bep den natürlichen Blattern, antreffen: cs 

zeigt aber die Erfahrung, daß auch manche von 

den Kindern sterben, denen die Blattern mit der 

größten Vorsicht sind eingepropft worden. Viel« 

leicht stirbt auch eine größere Zahl der Inokulirten, 

als bekannt gemacht wird, weil der Eigennutz der 
Impf' 
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ImpfArZte es erfodert, die Zahl der Gestorbenen 
unter einem andern Vorwande zu bemänteln. 

Die Impfung kann kein untrügliches Mittel 

Wider den Tod seyn, man mag nach dieser oder je, 

ner Metbode dasPockengifr ins Blut bringen. Auch 

die berühmtesten Aerzte. welche sich mit der Im

pfung der Blattern beschäfftigcn, sagen, daß man 

kein gewisses Zeichen ausfindig machen könne, wor, 
aus man die wahre Beschaffenheit des Bluts beur, 

theilen kann Gesundheit, Lebhaftigkeit, eine blü» 

hende Farbe des Gcstchts, selbst der Anblick des 

Bluts sind bezügliche Anzeigen. Gesetzt, man 

könnte auch die trüglichen Merkmale entdecken; so 

fehlen uns doch die Arzeneymittel, womit man ei

ne jede Beschaffenheit des B uts verbessern und 

wider das Pockengift verwahren könne. Man 

wünscht, ms» sucht noch in der Arzenepkunst ein 
die Pocken allgemein dampfendes Mittel. 

Die Erfahrung tritt hier auf meine Seite. Man 
wird finden, wenn hundert Kilver inokulirt wer-

daß viele die Pocken sehr leicht überstehen, an' 
dere in gefährliche Zufälle oerfallen, einige wohl 

Lar an den künstlichen Pocken sterben. Worinn 

liegt 
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liegt die Ursache dieser verschiedenen Folgen, da sie 

doch alle gehörig sind vorbereitet und mit einer ep 

Pockeneiter geimpft worden? In nichts anders, 

als in der verschiedenen unerkannten Beschaffenheit 

des Bluts. 

Folgt hieraus nicht unwidersprechlich, daß-em 
Arzt, auch bep der bewährtesten Impfungsart, doch 

alle Vorsicht anwenden müße, und nie der besten 

Vorbereitung trauen könne. Ich habe unzähliges 

mal gesehen , daß die Kinder, welche ohne alle Vor

bereitung sind mokulirt worden, die Blattern sehr 

leicht bekommen haben; bep andern hi„gegen, nach 

vorhergegangenem langen Gebrauch der Arzeneyen, 

wo man die besten Po-?en hätte vermuthen soll.'», 

solche sehr häufig und gar zusammenfließend gewe
sen sind, und sie mit Mühe haben gerettet werden kön» 

nen. Dieß ist wohl ein unumstößlicher Beweis von 

der Unzulänglichkeit der besten Vorbermungsmittel. 

Ich will noch einen Umstand anführen, welch e 

das vorhergehende bekräftigen wird. Sehr viele 

Kinder sind mit Würmern behaftet. Welcher Arzt 

kann sich wohl rühmen, ein untrüglich tödtendes 

und austreibendes Wurmmittel zu besitzen? Ein 
Wurm, 
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Wurmmittel kann oft nnzälige Würmer abführen; 

aber eben dieses Mittel ist in vielen Fällen, wo wirk

lich Würmer vorhanden sind, ganz unkraftig. Dag 

Viele heftige, gefährliche und wohl tödtliche Zufälle 

in den Blattern von Würmern entstehe»» können, 

bekennen alle Aerzte. 

Solltees nicht möglich seyn, einen noch sicherere 
Weg zu eindecken, wodurch das Leben der Inoku
lieren mehr gesichert würde. Ich werde meine 

Mepnung hierüber eröffnen. 

Wenn die Slerjte, nach geschehener Reinigung 

Und Zubereitung des Körpers, die Blattern einim

pfen. glauben sie wenigstens doch die allermeisten, al» 

lks gechan zu haben, was nützlich ist. Insgemein 

tauchen sie nach geschehener Impfung nichts wei, 

ter , sondern warten die Zeit rubig ab, bis das Fie

ber sich einstellt. Selten kommt das Fieber am 
siebenden Tage, insgemein am neunten, eilfren, 

oder bep einigen wohl gar am vierzehnten Tage. 

Auch denn warten sie noch so lange, bis das Fieber 

ist, und schon einige bedenkliche Zufälle sich auf-
fern. Mir hat ein solches Verfahren allemal sonder, 

bargeschienen. Man weiß, daß das Gift wirklich im 

Blut 
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Blute vorhanden ist. daß es sich in der Blutmasse 

ausbreitet und das Blut in allen Adern entzündet. 

Man kennt die Unzuläßigkeit aller der Vorbereitung 

gen, und doch läßt man es unbesorgt aufdas Schick

sal ankommen, wie das Pockengift im Körper wir« 

kcn wird. Ich weiß nicht, ob jemand so sorglos 

sepn würde, wenn er überzeugt wäre, daß das Gift 

der Pest des Flecksiebers, oder einer andern bösar

tigen Krankheit wirklich im Blute vorhanden wäre, 

daß er nicht ohne Anstand zu den kräftigsten Mit« 

teln, das glimmende Ucbel zu dämpfen, seine Zu« 

flucht nehmen sollte. Ist es also vernünftig, daß 

man die Zwischenzeit in der Inokulation bis zun? 

Fieber umhätig vorbeygehen läßt, in ruhiger 

Wartung, welche Art von Pocken erfolgen werden? 

Von dcr Inokulation an gerechnet, verfließen ins« 

gemein neun bis eilf Tage, selten aber vierzehn, 

ehe das Pockensieber sich äußert. Wie vieles kann 

man nicht in dieser Zeit ausrichten, um das in» 

Blute wallende Gift zu entkräften ? Kann man nicht 

schon in diesem Zeitpunkte die Blattern unvermerkt 

nach dcr Haut leiten? Desto gelinder muß das 

der, und desto leichter dcr Ausbruch ftv». Auch 
Hey 
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bep künstlichen Pocke» ist der Ausbruch oft seh 

schwer. 

Ich will hier das anführen, was die Ersah, 

rung mich gelehret hat. Ich habe Hey Kindern, 

die nicht bep der Amme gewesen sind, gleich nach 

^r Einvfropfung der Blattern, säuerliche Sachen, 

besonders den Virriolgeist, den ich schon beschrieben ha» 

täglich ein bis zweymal nehmen, und dabey den 

Tbee von Flisderblumen trinken lassen. Gegen die 

3eil des Ausbruchs sind spanische Fliegen an den 

Eutzen gebraucht worden. 

Weil blasenziehende Mittel vielen Aeltern 

^rchterlich sind, und doch sehr oft das Leben 

Kinder damit kann gerettet werden, so w,l! ich 

'bnen die Furcht zu benehmen suchen, und eine 

leichte Art, solche auch bep den zartesten Kindern 

Zuwenden, bekannt machen. Es ist überhaupt 

bey den Blasenmitteln nicht die geringste üble Fol-

^ Zu befürchten, viel weniger einige Gefahr damit 

^knüpfet. Das empfindlichste für die Kinder ist, 

daß das Pflaster anklebt und den Kindern Schmer-

ö'u macht, wenn es abgenommen wird. Dieß 

man verhindern, wenn das Master reichlich 

P auf 
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auf Leinwand, oder semisch Leder gestrichen wird, 

in der Größe eines halben, oder nach dem Alter, ei

nes ganzen Thalers. Auf dieses Pflaster legt mast 

feines Nesselmch, drücket solches fest auf das Pfla

ster, und halt es an ein Licht, daß das Pflaster 

etwas durchdringt. Das Pflaster ziehet alsdenl» 

durch das Nesseltuch, und man hat dabey deti 

wichtigen Vortheil, daß man es ohne die geringste" 

Schmerzen oder Empfindung, abnehmen und au^ 

legen kann, so oft man will. Es ist auch nicht al< 

lemal nöthsg, daß das Pflaster so lange liegt" 

bleibt, bis es eine große Blase gezogen hat. M"" 

die Stelle nur recht roch ist und kleine Bläsche" 

zu sehen find, kann man das Pflaster abnehmt 

die Blasen pflegen nachher zu kommen. Noch 

ein schwerer Punkt dabey, nämlich die Heilung dcc 

entzündeten Stelle. Auch hier kann ich Rath 

fen. Ich habe seit vielen Jahren manches versus 

aber nie ein recht gutes linderndes und heilen^ 

Mittel ausfindig machen können. Endlich ist ^ 

mir durch einen Zufall gelungen, solches zu finde"' 

Die Zusammensetzung ist diese: Man nimmt oh"' 

gefähr Iohannisöl ein Loch, Wallrath drep 
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tin, frisches Bockstalg ein Qventit», schmelzet die

ses zusammen in einem Löffel über dem Licht, und 

rührt es um, damit sich alles gut vereiniget. Diese 

Salbe sireicht man auf Leinwand und legt sie 

Morgens und Abends, auch wohl drepmal, auf. 

Ich habe diese Salbe Hey sehr vielen Vorfällen, als 

das vortreflichste heilende und lindernde Mittel be« 

funden. Mein Wunsch ist, daß in einem jeden 

Hause diese Salbe in Bereitschaft möchte gehalten 

werden. Ich habe ihre ausserordentliche Wirkung 

auch in solchen Fällen erfahren, wo die heftigste 

Entzündung, und schon die Vorbothen eines Bran« 

des sich geäußert haben. So bald diese Salbe 

aufgelegt worden, ist der Schmerz gleich gehoben 

Und die Heilung in kurzer Zeit erfolgt. Man sollte 

"'cht glauben, welche Kraft in diesem so einfachen 

Milte! steckt. Auch bey andern Wunden ist sie 

heilsam, weil sie die Schmerzen lindert, die Eike-

rung befördert und vielen sehr gerupmien Wund

balsamen vorzuziehen ist. 

Nach dem oben angeführten Verfahren, welches 

vielmehr als eine Vorbauung kann angesehen wer

den, habe ich allemal sehr gute und leichte Blat

tern 
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kern bemerkt. Wer meinem Bepspiele folgen will, 

wird solches gleichfalls erfahren. 

Ehe ich diesen Artikel beschließe, will ich noch 

einige Vorfälle bep den inokulirten Pocken anfüh

ren, die auch einen erfahrnen Arzt in Verlegenheit 

fetzen können. Ich bade bey einigen Kindern, bey 

dem Eintritte des Pockenfiebers, beobachtet, daß 

s!e gaih fühllos gelegen haben, mit trüben starren 

Augen, wobey Hände und Füße kalt gewesen sind. 

Solche Kinder muß man nicht in die Kalte bringen, 

sondern vielmehr warm hatten; um die Füße war

me Umschlage legen von Milch Kamillen und Krau

semünze, einigemal hinter einander, dann die Füße 

abtrocknen und mit warmen Tüchern einwickeln. 

Auch können die Umschläge auf den Unterleib gelegt 

werden. Man muß damit abwechselnd so lange 

fortfahren, bis die natürliche Wärme wieder her

gestellt ist. Auch Klpikire von Milch und Kamills 

sind gleichfalls zu gebrauchen. Der Ausbruch der 

Pocken pflegt aisoenn sehr leicht zu erfolgen. 

Zuweilen geschiehet es auch, daß die Pocken 

sehr gut und erhaben stehen, die 5»mde? aber be> 

kommen doch unverhofft Zuckung, liegen erstarrt 

mit 
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Mit gebrochenen Augen, daß man nichts anders, 

als einen schnellen und unvermeidlichen Tod erwart 

ten sollte. Alsdenn sind Würmer Ursache dieses 

Zufalls. Solche mit Arzencyen anzugreifen möch

te nicht rathsam ssyn. Klystire von warmer gemol« 

kener Kuhmilch sind sehr gut, auch die obigen Um

schläge, besonders auf den Unterleib. Sollte man 

bemerken, daß die Pocken etwas zurücktreten woll

en, werden spanische Fliegen auf bepde Waden 
gelegt. 

Bep vielen Kindern stehen zwar die Pocken in 

btr Haut, sie wollen sich aber nicht heben. Unter 

vielen in der Arzenepkonst bekannten Mitteln, habe 

'ch ausser den spanischen Fliegen, folgendes am be, 

^"gefunden: Mandelöl ein Loch, Kampfer ein 

bald Quentin, zusammen in dcr Wärme aufgelö« 

Man kann auch im Nochfalle gutes Baumöl 

^att des Mandelöls nehmen. Hiervon giebt man 

"ach de,,, verschiedenen Alter vier bis zwölf Tro» 

pf^n. Sie sind auch sehr gut die Pocken auszu, 
Reiben, 

' - . 

Von 
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Von einer schnellen Heilung der ü.ustseltche. 

dieses überall bekannte Uebcl, welches viele 

durch eine ausschweifende Lebensart, manche aber 

auch ohne Verschulden sich zuziehen, ist fast in uw 

zäligen Schriften dcr Aerzte beschrieben, und 

in dcr Kur mit verschiedenen Arzenepmitteln bei 

handelt worden. Ich habe selbst seit vielen Iah' 

ren solche Elende unter meiner Aufsicht und Be

handlung gehabt, aber erst vor nicht langer Zeit 

die leichteste und bewährteste Art, diese Kraukheit 

zu dämpfen, gefunden. Ich habe auch beobachtet, 

daß die Erfahrungen der Aerzte gegründet sind/ 

welche zeigen, daß dieses Gift zwanzig und mehre' 

re Jahre ganz ruhig im Körper verborgen sep" 

könne, bis es durch eine reizende Ursache in 

wegung gesetzer wird. Ich habe bemerkt, daß 

manche, besonders vom weiblichen Geschlechts, 

im höchsten Grad angesteckt sind, und doch eil^ 

rothe Farbe im Gesichte haben, welches 

nach dem bloß.n Ansehen zu urtheileu, nimoiel 

hätte vermuthen sollen. Ich führe diese Bein^ 

tung besonders aus dieser Ursache an, damit 
tig 
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t'g manche Aelmn in der Wahl der Ammen meh

rere Vorsicht beobachten, und sich nicht durch ein 

betrügerisches Ansehen verleiten lassen. Ich bin 

sehr oft ein gerührter Zeuge von solchen betrübten 

Vorfällen gewesen, wo Kinder dieseS Gift durch 

die Ammenmilch eingesogen haben. Billig wird 

uian von mir verlangen, daß ich sichere und ent

scheidende Merkmale anzeigen soll, woran man die

se Krankheit gleich im Anfange erkennen könne; ich 

"luß aber erröthend gestehen, daß ich solche nicht 

kenne. Die Kennzeichen, welche sich bey dieser 

Krankheit im Anfange äußern, sindso unsicher, und 

Mit den Zufällen anderer Krankheiten so sehr ver

mischt,und ihre Erscheinung ist so betruglich, daß auch 

erfahrne Aerzte sich sehr oft in ihrem Urtheile 

betrogen haben. Wenn sich die Wirkung schon im 

Halse und an den Geburistheilen äußert, dann ist 

ohne Arzt kennbar. So lange aber diese Krank

heit in einem, oder mehreren Theilen ohne Wirk, 

samkeit ruhig ist, oder nur in dem Blute wallt, 

^ne sich an einem Ort festzusetzen, ist die Ent

scheidung ungemein schwer. Dann zeigt sie sich bald 

unter der Gestalteines öfteren Durchfalls, eineS 

öfteren 
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öfteren F'ußfiebcrs, oder eines unschädlichscheinem 

den Ausschlages, der von verschiedener Art ist. 

Mehrmalen nimmt sie die Gestalt des Gliederreis' 

sens, oder der Gich: an, oder eines HalsweheS, 

oder sie kommt wohl gar unter dem Schein einer 

auszehrenden Krankheit, besonders bey Kindern. 

Sehr oft verbirgt sie sich unter der Masse der 

Kratze, besonders einer bösartigen. Unter den 

Ausschlägen bin ich besonders auf die Flechten aufe 

merksam gewesen. Mehr als einmal habe ich die 

verborgene venerische Krankheit blos an den Flech

ten erkannt, wo keine andere Merkmale konnten 

entdeckt werden. Ich würde sehr übereilt schließen, 

wenn ich behaupten wollte, daß alle Flechten ve

nerisch wären. Die Erfahrung würde hier laut 

widersprechen. Meine Mepnung ist nur diese: 

wenn sich nämlich einige verdächtige Anzeigen äus

sern, oder obige Zufalle verspüret werden, u>>d 

Flechten dabey vorhanden sind, solche besonders 

in Erwägung zu ziehen. 

Wie oft muß nicht ein Arzt bey zweifelhaften 

Fällen, Hey seiner Untersuchung in die vorigen Iah^ 

re des Lebens, zur Wärterinn, Amme und Ml-
' tern 
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lern zurücksehen, ehe er den wahren Grund an» 

treffen kann. Ein junges unverhcurathetes Frauen-

Zimmer, welches beständig gesund gewesen war, 

bekam eine unbedeutend scheinende Wunde am Fuß, 

Welche heilte, wieder aufbrach und endlich gar den 

Knochen angriff, und von den Wundärzten auf 

keine Weise zur Heilung konnte gebracht werden. 

Endlich wurde ich um Rath gefragt, traf aber 

keine andere Zeichen, als Flechten, an. D,ese leite» 

ten mich auf die wahre Ursache. Es fand sich, daß 

ihre Amme diese verdächtige Krankheit gehabt hat« 

te. Sie wurde nun in kurzer Zeit geheilet, da 

vorher viele Mittel vergebens waren gebraucht 

worden. 

Ich will jetzt von dem zwepten Grade dieser 

Krankheit schreiben, worunter ich solchen verstehe, 

wo das venerische Gift sich schon durch Geschwüre 

am Körper, besonders im Halse und den Geburts, 

seilen äußert. Es ist bekannt, daß diese Krankheit 

"'cht das Zahnfleisch, sondern die hintern Theile 

des Mundes, als den Zapfen, die Mandeln, und die 

"eben und tiefliegenden Theile des Halses angreift. 

Der Skorbut allein setzet sich im Zahnfleische fest. 

Die 
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Die venerischen Geschwüre geben sich theils 

durch die Theile zu erkennen, wo sie sich befinden, 

als am Halse und an den Geburtsthcilen; man 

kann sie aber auch an dem Ansehen erkennen, wenn 

sie auch an andern Theilen befindlich sind. Sie 

sehen weiß und speckartig aus, besonders im Hal

se. An andern Theilen haben sie eben diese Be> 

schassenheit und einen etwas erhabenen Rand. Be

sonders verrathen sie sich dadurch, daß der Ge< 

plagte in der Nacht, so bald er warm wird, weit 

mehrere Schmerzen, alS bey Tage, verspüret. 

Die Aerzte rathen in ihren Schriften besonders 

die Dekokte an. Ich muß aber gestehen, daß ich 

sehr wenige Wirkung davon beobachtet habe. Nur 

denn sind sie heilsam, wenn viel Franzosenholz 

darunter vorhanden ist. Man kann sich aber auch 

nur in leichten Fällen einige Hülfe davon verspre

chen, niemals aber in schweren und eingewurzelte!» 

Fällen. Die große Menge, die man überdem tag' 

lich trinken muß. schwächet auch den stärkste» 

Magen. 

Das einzige wahre Mittel bleibt allemal das 

Quecksilber, besonders aber die Zubereitung, wel
che 
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che man Merkurium sublimatum nennet. Diesen 

habe ich nach meinen Erfahrungen als das einzige 

kräftige Mittel wider das venerische Uebel gefun» 

dm. Er ist aber ungemeil» scharf und muß mit 

Vorsicht gebraucht werden. Eben diese Schärfe 

ist auch die Ursache, daß er innerlich nur in sehr 

Seringer Dose zu einem viertel bis einem Gran 

kann gegeben werden, da er alsdenn doch noch 

llebelkeiten und Brechen zu erregen pflegt. Doch 

kann man ihn in den bekannten Hofmannischen 

Pillen in größerer Dose geben. Sie werden fol, 

gendergesialt verfertiget: 

Nehmt ein halbes Qventln Sublimat, gießet Was

ser darauf, reibet es in einem Mörser, bis alles auf-

Lelöset ist; nehmet fünf Qventin Semmelkrume, 

gießet das Wasser darauf, knetet es durcheinan

der, bis es wie ein Teig wird. Machet daraus 

dreyhundert Piken, jede ohngefähr ein Gran oder 

bersten, oder Pfefferkorn schwer. Von diesen nimmt 

Man des Morgens frühe, des Nachmittags und ge-

gen die Nacht drep bis vier Stück mit Thee oder 

Kasse, mit, auch ohne Milch. Gemeine Leuten 

läßt man Habersuppe, oder Gerstenschleim nach

trinken, 
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trinken, uitter Beobachtung einer gehörigen Diät. 

Macht diese Dose keine Ucbclkeiten, so kann matt 

nach und nach mehrere nehmen. 

Man kann auch ein bald Qventln Sublimat 

mit hlmdertundzwanzig Eßlöffel voll Franzwein 

oder Franzbranntwein auflösen, und davon Mor^ 

gens einen Eßlöffl voll, auch des Abends, nehmen, 

auch des Abends bis zwei) Eßlöffel versuchen, und 

mehr, wenn man es vertragen kann. Die liebes 

keiten verüben, wenn man Milch oder schleimige 

Suppen nachtrinkt. 

Ich habe diese Mittel angeführet, weil man 

manchem Armen und Notleidenden damit Linde

rung geben und sein Uebel erleichtern kann. Auch 

mancher, der aus Furcht der Schande diese Krank« 

heit zu offenbaren Bedenken trögt, kann in diesem 

Falle sein Arzt seyn. 

Ich muß aber auch gestehen, daß ich bep dent 

innerlichen Gebrauche des Sublimars nicht die ge< 

wisse und schnelle Hülfe, als bey dem äußerlichen 

Gebrauche desselben beobachtet habe. Hier ist die 

Heilung in einigen Tagen geschehen. Ich werde 
die 
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die Art anfuhren, wie ich das Sublimat gebraucht 

habe. , 

Sind die venerischen Geschwüre sehr tief, alt 

Und stinkend, so habe ich bey gemeinen Leuten vier 

Lvth recht starken Spiritus. derPuluer zündet, und 

ein bis My Qventin Sublima^genommen, etwas 

von dem Spiritus aufgegossen, solches zusammen 

Serieben, bis alles aMeloset worden, und in die 

Wärme gesetzet, wcil der Spiritus das Subiimat 

schwer auflöset. Man macht einen Pinsel vonLein» 

Wandsfäden, oder ausgezupfter Leinwand, tunket 

ihn j,i Sublimatspiritus und bestreicht damit die 

beschwüre. Der Schmerz und das Binnen ist 

^schrecklich, es vergebet aber bald. Gleich dar? 

auf bemerket man, daß die Geschwüre weiß wer» 

den. Ich kann aber versichern daß alle Geschwü« 

ke, sie mögen noch so fürchterlich seyn, in zwep, 

höchstens dr?y Tagen völlig gcheilet sind, wen« 

Man dieses Mitte! täglich ein bis zwey mal gebrau, 

chen will. 

Wem der Schmerz ga? zu fürchterlich ist, der 

darf nur warmeö Wasser bep der Hand haben, oder 

warme Milch und damit die Geschwüre benetzen. 

wenn 
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wenn sie mit dem Sublimat sind bestrichen worden. 

Besser aber ist es, wenn man den Schmerz stand' 

Haft erträgt, desto schneller erfolgt die Heilung. 

Das warme Wasser zeigt auch hiebez) seine 

große heilende Kraft, indem es nicht allein de» 

Schmerz verwindet, sondern auch die Reinigung 

der Geschwüre befördern hilft. Durch dieses Miv 

tel sind einige hundert Menschen, die in den elen

desten Umständen waren, in einigen Tagen geheim 

let worden. 

Es ist aber nicht nothwendig, den Sublimat 

fpiritus allemal so stark zu machen, sondern ma" 

kann auch nur ein halb Qventin Sublimat auf vier 

Loch starken Spiritus nehmen. Nur dieses ist das 

unbe^vemste dabei), daß der Spiritus das Subl«' 

mat zwar in der Warme auflöset, aber so bald et 

kalt wird, setzet sich das Sublimat an die Seite" 

des Glases, oder fällt zu Boden. Will man die' 

ses vermeiden, muß man die Auflösung beständig 

in der Wärme halten. Ich habe also in den 

genden Zeiten das Sublimat allein mit Wasser auf' 

gelöset, und wenn die Mischung recht stark sep« 

auf ein Loch Wasser ein Qventin Sublimat genow' 
nie"' 



men. Auch lasse ich es innerlich auf diese Weise 

nehmen, nämlich auf eine ordinäre Bouteille Was« 

ser ein halbes Qventin Sublimat, davon man 

kür gemeine Leute ein Spitzglas voll Morgens und 

Abends giebt. Ich pflege aber ein Lotb von dem 

Extrakt von Erdrauch in diesen Wasser einfliessen 

lassen. Wer dieses nicht hat, kann Süßholzwur« 

iel kochen, daß es stark süß wird, und davon ein 

Spitzglas geben. 

Nach allen Bemerkungen, die ich bey einigen 

hundert Kranken seit vielen Iahren gemacht habe, 

Muß ich doch gestehen, wie ich schon gesagt habe, 

baß ich von dem innerlichen Gebrauche des Sublu 

Mats keine große Hülfe gesehen habe. Bey leichte» 

Zufällen thut er etwas, aber nicht wo die veneri« 

sche Krankheit sehr überhand genommen hat. Um 

so viel mehr wundert es mich, daß die auswärtigen 

Aerzre den innerlichen Gebrauch dieses Mittels mit 

den größten Lobsprüchen erheben, und behaupten, 

so viele Tausende damit völlig geheilet zu haben. 

2ch muß aber auch dieses melden, daß alle Kram 

ke, die mit dem Sublimat sind geheilet worden, 

Lar keine Diät beobachtet haben. 

Desto 
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Desto sicherer aber ist der äußerliche Gebrauch 

und schlagt niemals fehl. Besonders ist die Wir

kung in den Halsgeschwüren ganz untrüglich, wenn 

man solche damit pinselt. Es fallen ganze Stücke 

von dem verfaulten und angefressenen Fleisch her

aus, und in kurjerHeit ist der Hals ganz gesund. 

Sind die Geschwüre nicht tief, so ist es zum äußer, 

lichen Gebrauche hinlänglich, auf eine gewöhnliche 

Vouteille Wasser, oder Kalkwasser, ein Oventin, 

oder auch nur ein halb Qventin von dem Subli

mat zu nehmen. 

Ich verlange nicht den Ruhm der Erfindung 

dieser Arzeney. Das Sublimat ist längst in der 

Heilung der Venusseuche bekannt gewesen. Man 

ist aber zu furchtsam damit umgegangen; es hat 

also auch niemals die gehörige Wirkung beweisen 

können. Und so giebt es viele Arzenepen, die weit 

kräftiger seyn würden, wenn sie in stärkeren Dosen 

gebraucht würden. Es ist bekannt, daß man von 

den Essenzen gewöhnlich nur sechzig bis achtzig Tro

pfen zu geben pflegt. Mir ist es mehr als ein

mal wiederfahren , daß ich sechzig Tropfen verord

net habe, und der Kranke har ein ganzes Glas 

von 
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von einem Loch und mehr eingenommen und ist 

schnell gesund worden, welches vielleicht nicht 

würde geschehen sepn, wenn er nur achtzig genonn 

m n häkle. Die Aerzte rächen von dem bekannten 

Terpertinöl nur zwanzig Tropfen zu nehmen; der 

diesige Bauer nimmt wenigstens einen stanzen Est? 

^st'el voll. Diese Portion verursacht ihm eine Art 

von Rausch. Er schlummert in diesem ein, erwacht 

Unter einem heftigen Schweiß, und verliert seine gichi 

l-sche Schmerzen, oder sein Fieber, sc daß ich mich 

^lbst darüber gewundert habe. Wie viele nach 

den Regeln der Arzeneylvissenschafl gegründete Be, 

^qnissc würde mau nicht bcv solchen Vorfällen 

baden, die aber die Erfahrung nicht bestätiget, 

vieles kommt hiebey nicht auf die Lebensart 

Gewohnheiten an. Bcp dem hiesigen B^'.uer 

^«n man sicher hitzige Sachen, auch in solchen 

Rällcn geh<... wo es andern schädlich s.yn würde, 

^chon ar, der Brust seiner Mutter wird ihm als 

^>-d der Brai.dtwein eingefiößet Mancher Arzt 

^rde erstaunen, wenn ^ch mir die Mühe nehmen 

^llce, die hiesige Art den gemeinen M^nn zu hei, 

anzuführen. 

Q Viele 
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Viele werden bep der angeführten Art, die ve-

nerische Krankheit zu heilen, den Einwurf machen, 

daß solche nicht gründlich sepn könne, weil sie blos 

äußerlich geschichet. Ich würde nach den theore

tischen Grundsätzen selbst so schließen; aNein unter 

vielen Hunderten, denen auf solche Art ist geholfen 

worden, b^findcn sich die allermeisten seit eini.ien 

Jahren ganz gesund. Ueberdem zweifle ich fast, 

daß es möglich scy, dieses Giftvöllig ausdemBlnt 

- auszurotten. Man kann es zwar so schwächt 

daß man keine äußere oder innere Spuren benies 

ten kann. Dieß beweiset aber nicht, daß es nicht 

mehr im Blut vorhanden scpn sollte. Es spi^ 

wie ich schon vorher gedacht habe, sehr mattn'6' 

faltige Roll 'n, die auch der scharfsichtige Arzt ni^ 

allemal entwicklen kann. 

Noch muß ich einen Versuch mit dem 

mat anzeigen. Weil er wegen stiner Heftig^ 

nur in geringer Dose kann gegeben werden, 

ich auf den Einfall gekommen, ihn äusserliH 

reiben zu lassen. Ich habe auf solche Art ei»'^ 

Loch von dem Sublimat in den Körper gebra^ 

ohne daß der Kranke dabey die geringste unan^ 
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nehme Empfindung verspüret hätte. Es hat mir 

aber an Gelegenheit gef-hlet, solche Kranken hin« 

länglich zu beobachten, ich kann es also nicht zu

versichtlich sagen, ob sie völlig sind geheilet wor, 

den. Denn nach der angeführten Heilart blieben 

die Kranken nur einige Tage in dem Krankenhause, 

so bald sie etwas besser waren, giengen sie wieder 

"ach Hause. Ich halte aber dieses Verfahren für 

das zuverlaßigste, und es verdienet noch weitere 

Untersuchung. 

Ueber 
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Uebcr Selbstentzündungen. 

Ä-us vssentlichcn Nachrichten wurde im Jahn 17^0 

bekannt, daß in dem Magazine des H^fen? v.n 

Petersburg ein F.uer ausgebrcchen scp. an dcss.n 

Entstehen ke»n Mensch eine Schuld hatte. Bep 

näherer Untersuchung fand es tlch, d.iß eine Mi

schung von KicnruZS ur-d Oel, welche zum Schifs< 

gebrauch: abgelegt war, die Entzündung erlittet» 

hatte. Dixß gab Gelegenheit, aller.'ey Versuche 

mit dergleichen Mischungen al,zu>?cilen, da es sich 

denn fand, daß gleiche Theile kicnruß und gepreß

te Oele in Lelnewand gewickelt die Selbstentzün

dung erlitten, wenn nur die Menge einige Pfunde 

beträgt, und der Bündel an einem Orte liegt, des

sen Luft ruhig ist. Die meisten Nachrichten über 

diese verschiedentlich angestellte Versuche hat Herr 

Pallas in dem drittel« Bande seiner nordische« Be

träge gegeben. 

Neuerlich bat Herr Akademikus Georg» in Pe

tersburg d:?se Versuche theils wiederholt, the>^ 

fortgesetzt, und in den Akten der Petersburger Aka' 

demie ausführlich beschrieben. Die Nachricht, n>^ 
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che er dem Herrn D> Bloch in Berlin mi'5ge!hcilt 

bat. lege ich auch hier, ihrer besonderen Wichtig, 

kcit und des Einflusses auf öffentlicheS.cherbeil und 

Verbükung sogenannter zukälliger Feuerschäden we, 

gen. unserm Publikum vor. 

Her» Georgi begoß nämlich einige dreyßig Pfun« 

^e Hanf mit einer Mischung aus sechs Pfund Hanft 

^ und einem Pfunde Talg. li<ß diesen fettigen Hanf 

m einem Ofen, denn der damalige Sommev 

^ar äußerst naß und kühl — in der Wärme von 

Achtzig Groden dcs Delistleschen Wärmemessers 

^vvl dU'chwärmen, und schnürte ibn dann fest in 

tine Bastmatte. Vier Stunden nachher entzündete 

6ch der Hanf. Vorder ward der Bünde! allmä« 

l'a warm, und fieng dann an zu rauchen. Die, 

sen Versuch hat Herr Gcorgi auch mit weniger»! 

^tte und in einem nicht so warmen Ofen mit ebm 

Erfolge einigemal wiederholt. Er schritt dan 

zu andern Versuchen. Zuerst machte er mir 

^olle, die in den Fabriken viel mit Fette behan, 

wird, den Versuch, und begoß zwanzig Pfund 

^ol!e, mit einer Mischung aus zwep Pfund Hanf. 

^ und einem Pfunde Talg, erwärmte sie, so wie er es 

mi; 
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mit dcm Hanf gemacht hatte, band tte darauf recht 

fest in Leinewand und legte den Bündel ins Labo

ratorium. Der Bündel kühlte sich anfänglich ab, 

ward aber wieder warm, sieng an zu rauchen und 

entzündete sich nach einigen Stunden. Eben die, 

ses wiederfuhr auch Kubhaaren, als sie mit Fett 

begossen, erwärmt und in einen Beutel von Bast' 

matte gestopft wurden. 

W il die Schlächter und andere Handwerket 

ihre mit Fett besudelten Pelze und Lakenröcke oft 

auf beiße Oefen legen, so versuchteer, obwohl 

auch dadurch Feuer entstehen könne. Er begoß 

also zwey alte Lakenröcke mit einer Mischung a^ 

zwep Pfund Hanföl und einem Pfunde Talg, ließ ^ 

im Ofen warm werden, wickelte sie so warm zusat^ 

men, und umband sie mit Bindfaden. Diei^ 

Bündel, der im Laboratorium bald alle, ohne!)'" 

geringe Wärme, verlor, bekam nach einigen Sr^' 

den warme Stellen, die zu rauchen und zu 

anfiengen. Nach zwölf Stunden hatte sich 

Beutel Fcuer erzeugt, welches ihn langsam 

kohlte, wobcy die Reihe an die Oberfläche 
kt""' 
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kam, die zur Hülfe oder Schaale ward, aber auch 

endlich verbrannte. 

Die Entdeckung des Herrn Röde in Vauzen, 

daß sich braun geröstete Klepe, heiß in Leinewand 

gebunden, von selbst entzünde, welche in dem Ta» 

schenbuche für Scheidekünstler auf d. I. 1782 be

gannt gemacht worden , hat auch Herr Georgi ver

sucht und nicht nur völlig wahr befunden, sondern 

"Uch ähnliche Proben mit Mehl, Grütze, Erbsen, 

lehnen, Kasse, Kräuterpolstern, Sägespänen u. 

a. m. angestellt, und die allermeisten mit ganz ähn

lichem Erfolge. Reis und Kaffeebohnen entzünde» 

tcn sich „ur, wenn sie zu grobem Pulver gestoßer, 

und dann geröstet waren, und glommen nun so 

^uge, bis sie in Asche verwandelt waren. Gerö

stete Grütze, die heiß in einen nachläßig verdeckten 

Topf geschüttet war, entzündete sich nach vielen 

Stunden ebenfalls, brannte aber viel langsamer, 

^6 die eingebundene Grütze. 

Aus diesen, und denselben noch leicht zu machen

den ähnlichen Versuchen, erhellet offenbar, daß es 

nne allgemeine Eigenschaft der Vegetabilien ftp — 

und wer weiß das nicht unter uns von dem feucht 

einge' 



-4« 

eingeführten und zusammengepaßten Heue, — da? 

sie sich in Keine Körner zertheilt, zu einer <?cwi5 

ftn Branstigkeit geröstet und in stiller Luft beiß auf

einandergelegt. von selbst entzünden. Hieraus n:a» 

che man den Schluß, wie viele Feuersbrünste in 

der Welt schon durch Selbstentzündungen mögen 

entstanden scpn, und was für Vorsicht nothwendig 

fep, dergleichen in Zukunft zu verhüten. 

Lo»» 
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Eine Bemerkung von den Ameisen. 

Ameise ist von den ältesten Zeiten her als 

«in arbeitsames und sehr geschäftiges Thier bei 

schrieben und so gar den Trägen als ein Muster 

vorgestellt worden. Ihre unermüdere Arbeitsam« 

im ist gewiß bwundernswürdig. Sie schleppen 

Unaufhörlich unzälige Bedürfnisse in ihren Huufen. 

Man sollte hieraus schließen, daß sie einen sehr 

Kroßen Vorrath von Lebensmittel zum UnteWalt 

Winter zusammenbringen müßen. Diese Much-

v!aßu:,g bewog mich im Herbste, da keine Ameise 

wehr im Haufen anzutreffen war. auf eine vorsich« 

t'ge Mise graben zu lassen, ihre Vorralhskammern 

entdecken. Der Haufe wurde behrr.sam rvegge« 

Zäumet. Mqn grub über zwcp Fuß tief in die Er» 

Hier fand man die Ameisen gleichsam in einem 

Schlummer liegen. Sie wurd?n aber durch da6 

Kraben lebendig. Endlich kam man auf eine Schicht 

^rde, welche chonigt war. Hier sähe man un;äli» 

ge Vertiefungen, oder gleichsam Wege in den Zbou 

Kegraben. Die Erde, welche in diesen Vertiefum 

lag, war ganz fein und gleichsam aufgelöset, 

aber 
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aber bep einer genaueren ltntersuchung wahret 

Thon. Allem Vermuthcn nach muß ihnen dieser 

Thon zu einer Nahrung dienen. Als man noch tie

fer grub, sähe man weiter nichts als festen Thon. 

Das merkwürdigste aber war, daß man in der 

Tiefe eine besondere Are sehr großer hellbrauner 

und fast glänzender Ameisen antraf, die ich sonst 

niemals unter den gewöhnlichen Ameisen entdeckt 

habe. Sollte es mir nicht erlaubt sepn, aus die

sen Versuchen die Folge zu ziehen, daß die Wal!" 

ameisen keinen Vorrarh sammle», daß sie den M"' 

ter in einer Erstarrung liegen, ohne Lebensmittel 

solchen zubringen, oder daß der Thon im NothfaÜ 

ihre einzige Nahrung sep. Was sind aber die große" 

Ameisen, deren ich viele angetroffen habe, sind ^ 

Befehlshaber unter ihnen, oder, wie die Drohn^ 

bev den Bienen? Daß sie eben sowohl als die 

nen einen König oder Königinn haben, ist höchl^ 

wahrscheinlich. So wenig kennen wir noch die 

tur der bekanntesten Thiere. 



Vermischte Aufsatze. 

r. 

Vom Genie. 

^lenie, oder, wie einige es teutsch übersetzen, Ur» 

kraft, nennt man gemeiniglich die Kraft, nie erkann« 

tc, neue, große Wahrheiten, zu erfinden; schwer zu 

durchdringende Entwickelungen der Ideen, nützliche 

Weit umfasse- de Plane aus sich selbst, und von selbst 

und mit Leicht gkeit hervorzubringen, und gleichsam 

iu schassen. Johann Jakob Rousseau sagt: 

'forsche nicht, junger Künstler, was Genie ist; 

Wenn du eins besitzest, wird es sich dir von selbst of, 

senbaren, und wenn du die Wirkung desselben nicht 

empfindest, kannst du noch fragen, was Genie ist?" 

Niemand hat noch das Genie hinlänglich definiren 

können, weil es überhaupt schwer, wenn nicht 

6ar unmöglich ist, die Eigenschaften der Seele 

genau zu erklären und deutlich zu bestimmen. Dieß 

ist vielleicht eine der Hauptursachen, warum man 

Zuerst von einem Menschen sagte, an dem man un» 

gewöhnliche Geistesvorzüge bemerkte, er habe einen 

Eeisi oder Genius; einen Schutzgott, der ihm in 

gewissen 
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gewiss?» günstigen Augenblicken begeistere. Daher, 

scheint es uns auch, ist -der Unterschied zwischen 

Genie haben, und Genie seyn, entstanden. Einen 

Genius haben, sagte man von einem Menschen, der 

nicht gemeine Fähigkeiten besaß; aber selbst ein sol

cher Fähigkeit mittheilender Genius in menschlicher 

Gestalt zu scyll, schrieb man nur dem zu, der im 

höchsten Grade schaffende Geistee fähigkeiten besaß. 

Vom Sokrates behauptete man ausdrücklich, 

er habe einen Geist gehabt. Man machte es hier, 

wie oft in andern Fällen; man ersparte sich aus 

diese Mise die Mühe der Erklärung einer Erschein 

nung, von welcher man keinen Grund anzugeben 

wußte: es ist dem Menschen natürlich (möchten wir 

sagen) Wirkungen «hm unbekannter Ursachen den» 

Zufall, oder der Einwirkung höherer unsichtbarer 

Mächte zuzuschreiben. Die Ungleichheiten derStiM< 

mung der Gemüchslage eines Mannes von Genie, 

die plötzlichen Revolutionen, die sich nur von Zcit 

zu Zeit in feiner Seele zutragen, die schnellen 

geisterungcn, rechtfertigen in der That die alte 

ge einigermaßen. Man hat daS Genie auch oft mit 

sineu» Volkan verglichen, und dleß scheint mir, 
eilt 
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em treffendes Bild zu ftpn. Auf eine scheinbare 

Mude erfolgt in einer mrt G.nie begabten Seele, 

oft odne al'scheine-'de Veranlassung, eine st^»ke und 

ölkichsum unfrepwillige Bewegung, die Flamme er-

döheter Leidenschaften bricht hervor, ihre Donner 

erschüttern die Bitze der Einbildungskraft leichter, 

Und die Fcuerwlrd.l der Ideen strömen hinreißende 

T danken, von Gedanken gedrängt, unaufhaltsam 

herab. 

Wenn wir zur Qoelle dieser Phänomenen, oder 

den Eigenschaften der S^'le zurückkchren, aus wel-

st? entspringen, so finden wir, daß wahrschein

lich ein gewisser hoher Schwung der Einbildungs

kraft. mit einem scharfsmmßen und durchdringenden 

Veratide vergesellschaftet, eigentlich die Leeden 

Trundkrafre desselben sind. 

E-n Genie, in welchem die Einbildungskraft dke 

keßere Rolle spielt, ist zu Erfindungen und den 

^ii.stcn;dasjenige, welches dem Verstände am mei-

Ü n v^rdüntt, zu den tiefsinnigen Wissenschaften 

^'l'r aufgelegt. Verstand und Einbildungskraft 

!u i ohen Graden im völligen Gleichgewicht aber 

^affcn, es sch^jiit, diejenige Art von W.tz, 

die 
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die einzig und allein diesen Namen verdient, und 

die Stelle jeder andern Art von Genie vertreten kann-

Auch könnte die Einbildungskraft für sich allein ein 

Genie hervorbringen; obgleich ein Genie ohne Ge« 

schmack und Ordnung: Verstand aber ohne Einbik 

dungsk'. aft, und wäre es der Verstand eines Netvi 

to», wird schwerlich den Namen Genie erhaltest 

können. 

Das Genie wirkt nicht auf gleiche Weise bep 

allen Völkern. Diejenigen Nationen, welche durch 

einen uns unbekannten Einfluß der Lust oder and^ 

rer Zufälligkeiten, Heftigern Leidenschaften unter

worfen sind, haben gewöhnlich mehr Einbildung^ 

kraft, als Kräfte des Verstandes; die anderen, bcp 

deren Nationasgeisteskraft entgegengesetzte Ursache" 

zum Grunde liegen. stnd mehr zu mühsamen Untel' 

suchungen und systematischen Arbeiten geschickt' 

Die Teutschen zeichnen sich, wie bekannt, vorzüS' 

lich in diesem Fach aus; die Holländer, die 

nen ic. könnten auch hieher gerechnet werden. 

aus ist aber kein Schluß zu machen, daß die nört" 

lichen Nationen überhaupt mehr Verstand und Hie!' 

sin, und weniger Gaben der Einbildungskraft 
teH' 
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ten; sie können sich auch im entgegengesetzten Falle 

befinden. So baden z.B. die Isländer, der ge« 

Meinen Sage nach, (welches auch ihre ursmmgli« 

che Religion beweist) sehr viel Einbiidungskraft, 

obgleich sie, aus Mangel der Kultur, äußerst roh 

Und wild erscheint. 

Wenn es hier erlaubt wäre, das eigenthümli« 

che Genie des Kurländers neben dem Genie anderer 

Nationen aufzustellen; so denke ich, müßte man sa« 

gen, daß auch hier die Einbildungskraft das lieber« 

gewicht hat; und daß auch derjenige Theil der Na« 

tionen (von welchen eigentlich zu reden unsre Ab» 

licht ist) dessen große Anzahl erst seit wenigen Jahr, 

Hunderten sich hiehec verpflanzt harz daß auch dieser 

kch, in diesem Stücke, sehr bestimmt von dem Na, 

lionalteutschen unterscheidet. Alle Kurländer, die 

1>ch bis itzt in dem Felde der Wissenschaften versucht 

Und nicht einen eigenen Weg gewählt haben, der 

Mit ihrem Charakter übereinstimmte, sind geschei, 

terr,oder haben Werke geliefert, von geringem Be« 

lang. Es ist denselben, wie ich mir schmeichle, Ge< 

nie nicht abzusprechen; fast alle Schriftsteller der 

einheimischen Geschichte (worunter sich unparthcyi« 

sche 
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fche Auslander befinden) haben auch dcr geringsten 

Klasse da Nation Nationalfäbigkeiten und eine leb

hafte CinbildungHkraftzugestanden.Mcrsolangedie 

Kurländer genöthigt waren, ihre Kenntnisse in des 

Fremde zu sammlen, gössen sie auch ihre Werke 

in eine Form, die ihrem Nationalgeiste nicht an-

gemessen und vorcheilhaft war: es ist Zeit, daß 

sie sich selbst fühlen lernen; und wenn st: gleich An« 

fangs au? dief.m Wege langsam fortgehen werden, 

so können sie dennoch auf demselben desto gewisser 

zum Ziele gelangen. 

Die Neigung zu Kenntnissen, die Liebe zu den 

Gegenstanden des Witzes, die Lieb? zu den Werken 

d?r schönen Künste, sind feit langer Zeit eine Eigem 

sch ift des besten Theils dcr Nation gewesen, wenn 

gleich die Lage der Nebenumstande die Entwick^ 

lung derselben zu befördern und sie allgcm-in^r zu 

machen binderte. Möchte doch die günstige Epoche 

nabe seyn, in welchem das Genie der Nation auf 

billigen RulZm einigen ausgebreitete» Ausspruch 

machen dürfte? 

z. 



's? 

s. 
Die Freundschaft. 

Vinutum amiciti» »cZiurrix » nstnr» ciatÄ est, non vit!»« 
»uin comez. Lic. 

^>e Freundichaft ist ein Mitcheilcn und Empfan» 

8cn wechselseitiger Neigungen; eine unerkannte 

derH?rzen,die zumTheil aus ähnlichen 

^haraklerzügen des Temperaments entspringt, oft 

Vierer Natur und cd.'ern Ursprungs ist. Innige 

Reinigung zweper Seelen, die der Gerstand nur 

^ucrhaft gründet, nur die Tugend unauflöslich 

^ goldncn Banden umschlingt, ist sie von jeher 

ei» Gegenstand der Bewunderung gewesen, 

deswegen weniger selten zu syn. 

Die Zugend kennen, schätzen, bewundern und 

dennoch fliehn, ist unter den Menschen gewöhn« 
!>ch. 

Entzücken nennt ihren Namen jeder Mund, 

H^rz scheint ihr willkommen entgegen zu klo» 

doch jst sie der Menge unbekannt, welch? 

^ 5o«e ohne Bedeutung, Namen oöne Ve^riffe 

^"Mmlet; selbstbetroqen nur ihren Schatten 

und das ächle Gehalt der Freundschaft vcr-



2,8  

Sic würde die Erde zum Paradiese 'und deo 

Menschen zum Engel machen. wenn die G ücksel^ 

keit mit der Schwachheit, und Vollkommenheit 

der E dlichkeit und Unordnung bestehn könnte. Äi' 

ter und Stand, R ichthum und Armuth. 

und Niedrigkeit; alles macht sie gleich, all s ver^ 

emiqtsie; alles würde sie zum gemeinschaftlich^ 

Wohlsepn erhalten. Aber der Neid hat das Li^ 

ihrer wohltätigen Fackel erstickt, der Stolz ^ 

entfernt, die Habsucht ihr Fesseln angelegt, 

Mittrauen hat ihren Hauch vergiftet, und d"' 

Verläumdung peitscht sie noch täglich mit Zischt 

den Nattern. 

Kein Wunder, daß sie nur die zum Genuß ^ 

rer beglückenden Gaben einweiht, die sie mit 

suchen, deren Herz rem ist, so viel es ein 

lichesHerz sepn kann die ihre Hand nicht ausstr^ 

ken nach dem. was nicht ihr ist, die mit den ^ 

danken der Seele nicht das Bekenntniß der L>pk^ 

entheiligen, die nach vergänglicher Hoheit und st^ 

lichem Gute nicht geizen, und deren Bestreben 

Uebel fremd ist. 

Darf wohl ein Bösewicht erwarten, einen trc^ 
Arel^ 
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Freund zu gewinnen, und ein Thor trachten, sich 

ihm verbinden? 

Eine gefällige Miene nimmt ein, Talente und 

Naturgaben stehlen das Herz gleichgestimmte Nei, 

Sungen vereinigen; aber nicht auf ewig. Nur das 

wahre Verdienst erwckr wcchftlftitige Hochachtung, 

nur eine gegründete Hochachtung verewigt d,>Freund, 

^)aft, und hängt Seele an Seele. Nur dann ist 

Vergnügen und Schmerz Heyden nur Ein V'rgnü, 

Klnund nur Ein Leid; nur dann wechseln m rWol-

sich Dienstleistungen gegen Dienstleistungen 

^us, welche die Freundschaft stärken und nähren; 

"ur alsdann wirken Gesinnungen auf Gesinnungen 

'"it unwiderstehlicher Macht, Tugend auf Tugend, 

""d das gemeinschaftliche Sensorium bcyder erwei, 

sich mir zwepfacher Kraft, alle K'emuniß wachst, 

Vollkommenheit reift, und wenn man anneh« 

könnte, mit Gewißveit, daß irgend ein Be» 

^ des Gegenwärtigen bis in die Zukunft der 

^'vigkeit fortgesetzt würde; so möchte ich sagen, daß 

^streitig dieses schöne Band der Tod nur deswe> 

^ " ierreißt, um es jenseit des Grabes reizender 

^iuknüpfen. Abex die Gaben, die nur die Ober

fläche 
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stäche des Menschen verschönern, oder die er dein 
Glücke dankt, werden umsonst nach dem lüsten, was 

die Tugend von selbst ihrem Lieblinge gewädrt. 

S'ptcr d.r Schönheit ist fruchtbar, ihr Reich 

ein weites Gebiet, und so gew?ß sie zu siegen 

wohnt ist. so ist sie doch niemals ihrer Ueberwu"^ 

nen versichert. Sie blendet, bezaubert, aber die 

Bi:;de fällt und unbemerkt entwischt ihr Beschwor 

ner. Die List bestrickt, aber die Erfaiirung zer» 

trennt ibre Netze. Die Norbwendigkeit vereinig 

nicht selten das Laster, aber bald kehrt sie von 

gennutz entflammt das Schwert des ungeweihk^ 

Bundes gegen ihn selbst und zerstückt ihn. 
So ist die Dauer der Freundschaft nie bleibe»' 

der, als unter dem Schutze der Tugend, nie ftä^ 

ker, als wenn die Weisheit ihre Fessln verkett^ 

hat. 
Junge gefühlvolle Seelen beydes Geschleckt-

neue Herzen, allen sanften Empfindungen offen, üb^ 

lassen sich nicht selten ungeprüft der ersten Regung 

die oft eine kleine Gefälligkeit, ein gewisser günl^ 

ger Augenblick, ein artiges Nichts, oder wohl 

ein glücklich gewähltes Klcid geweckt hat. Sie 
ltü 
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in ihrem zarten Eingeweide einen Zug, sich mit, 

Autheum, e-nen Trieb, ihre Gefühle in den Busen ei, 

Nes Freundes auszugießen, sie folgen ihm unbedingt 

Und ohne Wahl, und verbinden sich fest dem ersten 

Gegenstände, den hiezu der Zufall begünstigt. Aber 

d>c hecße Verbindung reißt schnell und leicht, wie 

d'e ^unst, die ihren Knoten verwebte. Und dann 

Neffen tausend Verwünschungen die Treulosigkeit 

menschlichen Geschlechts, bange Kämpfe toben 

in der Ungewissen Brust, leicht gcdrochne Schwü

le entfallen den strafenden Lippen, und Vorbochen 

eines rückdaltendcn Mistrauens stürzen mit sieden, 

Thränen vom Auge herab. Man jchiit das 

Schicksal, statt seine Thorheit zu schelten. Oft 

"ber auch zerbricht die Pfeiler des edelsten Bundes 

Arglist und Eifersucht: bepde lauren im Hinterhal» 

wenn sich Verdienst mir Verdiensten vereinigt, 

^ie Zunft der Lästerer, die Schule der Schnreich» 

ler, der Parasiten, und der dienstfertigen Schwäzt 

Irinnen verächtliches Gefolge hat mehr als einmal 

Freundschaft m Haß, und Liebe in Zwietracht ver, 

kehrt, weiche Herzen mit Erz umschlossen, Galle 

^ die mildeste Mischung der Säfte gegossen und 

süßen Frieden gestört. W^lch 
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Welch ein niedriges veradscheuungswerthesG^ 

werbe, nur von feilen Zungen getrieben, von lc" 

ren, müßigen Köpfen ersonnen, ist nicht derSpo^ 

und die Veriaumdung: selbst auch die bloß.-Zu»' 

genttäqerey. Ein sichres Kennzeichen der Nichts 

Würdigkeit ist, gesagte Dinge, die die Eigenliebe 

anderer kränken, zu hinterbringen, wenn jencr 

Wihl nicht davon abhängt. Aber welchen NaM" 

soll man dem geben, der sie aus Neid oder Ra^ 

sucht zu erdichten fähig ist: feine Hände triefen iii^ 

selten von Blut, sein Mund athmetGift, Unmuts 

Ueberdruß, Schmerz sind sein sichres Gefolge. ^ 

nem einigen Wort kann durch den Nachdruck, dt" 

man ihm giebt, durch den verändertenTon ein falsch^ 

Sinn leichtlich ertheilt werden, die Laune, die ll^ 

bedachtsamkeit, ein verdrießlicher übereilter Geda^ 

ke können durch die Vermittelung eines Schwazb^' 

ten selbst die heiligsten Bmde des Blutes zertt^' 

sen, die wenigstens billig durch die Triebe der ^ 

tur unauflöslich gesichert sepn sollten, da alle üb»' 

ge Zuneigung, alle Veltrau'ichkeit unter den 
fchen ohnehin den Nachstellungen der Arglist 
gesetzt sind. 

Are!" 
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Dreymal glücklich ist die starke Seele, die über 

diese Art von Versuchung hinweg ist, und die eim 

Mal erkannten Verdienste des Freundes auch denn 

liebt, wenn ihn dieVerläumdung oder dieSchwach, 

heit in nicht vortheilhaftem Lichte darstellt; und 

die der Natur und der Pflicht auch denn getreu 

bleibt. wenn eine scheinbare Kälte ihren Verwand» 

ten entfernet. 

Man sollte den Müßiggang ernsthaft bestrafen, 

Müßiggänger nützliche Beschädigungen, durch 

Kraft der Gesche in die Hand geben, und bald 

bürden die Kotterien der üblen Nachrede verschwin« 

^n, die nichtsbedeutcnden Kindereyen der wich, 

tigkeitsvollen geheimen Anekdoten und Nachrichten 

^rgehn, und bald die Ruhe und das Vertrauen 

der Familien, die Glückseligkeit einzelner Glieder, 

Und Freundschaft und Eintracht wieder hergestellt 
lehn. 

Die qrirchische Geschichte hat zwep Bepspiele 

^ aufrichtigsten Freundschaft aufzuzeigen. welche 

ihrer äußersten Seltenheit wegen berühmt sind. 

Grestes und Pplades, Dämon und Pp» 

^bias, sind die ruhmvollen Namen jener tugend, 

haften 
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haften Männer, die Jahrhunderte hindurch als 

Muster aufgestellt sind, und dennoch vielleicht iö' 

rcn Ursprung nur der Fabel verdanken. Ich will 

hier im kurze» Auszuge ihre Geschichte erzählt 

"Orest, ein Sohn des Königes Agamemnon, hat-

te den Verstand verkoren; ein Ausspruch des Ora' 

kels sagte, er könne ihn wieder erhalten, wenn er 

«ach dem Chersones gienge, daselbst aus eincrtt 

Tempel der Diana die Statue dieser Gottheit zü 

entwenden. Wem konnte sich Orest zu dieser M»/ 

se sichrer vertrauen, als seinem geliebten Pylades; 

er gieng mit ihm dahin, entwandte die Göttinn, abek 

beyde wurden auf der That unversehens ergriffe" 

und einer von ihnen sollte den Unsterblichen geopft^ 

werden, ihren Zorn zu versöhnen. Das Loos tra? 

den Orest, und Pplades gab sich als Orest ast» 

Orest entdeckte diesen heroischen Betrug, und die 

Richter der Verschuldeten standen ungewiß an, weil 

sie bestrafen sollten, als eben Thoas, der König des 

Landes, den Orest den Händen einer Priesterinn de? 

Diana, der Iphigenie, zu überliefern beschloß, ^ 

ihn augenblicklich für den wahren Orest, ihren 

der, erkannte: sie entwandte darauf heimlich sel^ 
»ie 
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die Statue, und fluchtete mit ibrem Bruder nach 

Athen, wo Orest seinen Verstand wicder fand. 

Pythias und Dämon liebten einander mit der 

Zärtlichsten Freundschaft, Pytbias zog sich die Un

gnade des Tyrannen Denis zu > und sollte sterb o. 

Gelassen bat er um einen kleinen V rzug, feine 

häuslichen Geschässre in Ordnung zu dringen: der 

Tyrann gewährte es ihm, mit Beding, einen Bür

gen an seine Stelle zu schassen: er argwöhnte nicht, 

daß einer für ihn zu finden seyn möchte, der sein 

Leben für ihn verpfändete; er betrog sich; Dä

mon bot sich dar. Pythias reisete nach Hause ab, 

Und bald nahete der furchtbare Tag, der seinem 

Tode bezeichnet war, unausbleiblich heran. 

Tenis und sein Hof belachten die Einfalt dej 

Dämon, und glaubten, daß Pythias ohnmöglich 

fein Leben gegen seinen Freund auswechseln könnte, 

aber dieser erschien unvermuthet. Denis, über 

diese Erscheinung bestürzt, fragte den Dämon, ob 

er nicht gefurchter Härte, binrergangen zu werden. 

Ich wußte nur zu gut, sagte dieser, daß Pyth«aS 

Zur bestimmten Zeit zurückkommen würde: aber, 

hätte es lieber den Göttern gefallen, daß seine 

Freunde 
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Freunde und Verwandten ihn daran verhindert 

hätten! Em Trost der Rechtschaffnen, wär er 

am Leben geblieben, und ich genöße denjenigen, 

für ihn mit Freuden zu sterben. 

Eine so cdle uneigennützige Verbindung, ruh-

rete den Tyrannen, und Denis vergab, und bat. die 

Zahl der Freunde vermehren zu dürfen, und diese 

versprach:» es ihm aledenn zu gewähren, wenn er 

gut und gerecht werden wollte." Eine Freundschaft, 

wie diese b.yden angeführten Muster sie schildern, 

gebt durch die unwiderstehlichste Sympathie unter 

zw y tugendhaften Pesonen vcrschiednen Geschlechts, 

zu jen?m Heroismus der Liebe über, welchem wir 

taufend erhabne Handlungen und ruhmvolle Tha' 

ten verdanken; den die Alten unter dem Namen 

der Venus Urania als eine Gottheit verehrten! 

und welcdenPsato unter der reinen Seelenliebe ver/ 

stand, die von ibm die platonische genannt wird. 

Nur Herzen voll hoher Empfindungen, nuk 

schönen aufgeklärten Seelen lst diese Empfindung 

vergönnt. 

5 
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z. 

Das Landleben. i 

^as ?eben ohne Geräusch, ein stilles, unobbän» 

Llgek, geruhiges Leben, in welchem wir uns in 

gleichem Abstände vom Mangel und vom lleberflusi 

se befinden, und gleich entfel nl von großen Begier« 

den und der Reue sind, we'.che sie unzertrennlich 

breiten: das Leben des einsamen Denkens, und 

ernst, r und nützlicher Bemerkungen, ist von jeher 

öas Ziel der Wünsche aller Weisen und der Gegen, 

stand ihres Lobes gewesen. Es ist ein großes Der» 

6"ügen, zu lesen, wie die größten Männer des al
ten Roms, und die geistreichsten Dichter jener und 

der neuern Zeit diese Ruhe des Landes als das böclste 

^ut weiser und guter Menschen schildern Ich will 

bier nur aus den Schriften jween großer Mä-mer 

unsers Jahrhunderts ein Paar hieber gehörige 

bellen anfüvren, und davon auf uns und unsre 

Landbew hner die Anwendung machen. 

Der schwedische Graf Olenstierna hat in feinen 

Betrachtungen und Gedanken ') bep vielen Aus» 
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sckweifungen deS Witzes und der Laune nicht selten 

Emfälle und Beobachtung, die alk'r Aufmerksam» 

km Werth und auf W ltkenntniß und Erfahrung 

gea' ündet sind. Er drückt sich über den genannten 

Gegenstand folgender maßen aus: 

"Unter allen Situationen des Lebens, in denen 

der Mensch sich befind-n kann, ist das Landleben, 

glaube ich das sanfteste und angenehmste. Ein 

reck rsch.ifst,er Edelmann, wie jeder andre redliche 

Bürger, der das Erbcheil seiner Väter in Ruhe 

besitzt und unbemerkt auf seinem Landhause wohnt, 

ist gewöhnlich frey von Ehrgeiz, und eben daher 

nicht von eitlem Verlangen nach Veränderungen 

seines Zustandes geqvält, noch durch falsche Hoff

nungen einer schimärischen Erhöhung betrogen. Et 

schränkt alle seine Begierden auf den Anbau feinet 

Accker ein; wenn das Iadr fruchtbar ist. empfängt 

er unbciuidct und ungckränkr den Sold seiner Be> 

mühurmen; und dieß befriedigt ihn mehr, als groi 

ßcs Einkommen der glänzendsten Acmter, die nur 

dem Neide aussetzen, und jeden Augenblick, wenn 

Iii ihr m>! einem niederschlagender: Kalle, doch 

MMcns mit verdrießlichen Widerwärtigkeiten be, 

drohen. 
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drohen. Er fühlt es täglich, daß der nur froh 

seyn kann, der frep ist von Sorgen, und daß man, 

um solch ein glücklicher zu seyn, da^ F Id bauen 

wüge. ') Er genießt seine mäßigen Rnten ohne 

Kummer, und seine häuslichen Beschafftlgungen 

treten de» il m in die Stelle der Z.itvcrt!irzunq,n. 

Er schmeckt die wahren Freuden des LebsNF, und 

die Wechsel der vier Ja reöjeiien bieten khm ein» 

!kln immer neue Beschäffugunqen, Nutzen und 

Zeitvertreib dar. Er erblickt nichr durch Zwang 

wisfallendc Gesichter: er macht sich keine Mübe, 

Zu schmeicheln, oder den Hochmütigen ein festliches 

Mahl zu geben, die oft des dürftigsten unwürdig 

Wären; denn in der Tüat ist der der größte, der 

Sroße Dinge verachtet, und wer der Ruhe des Her« 

iens genießt, nur der ist glücklich. ") Des Mor« 

Kens wartet er seinen Feldern auf, und des Abends 

Umritt bev ihm seine Familie die Srclle einer Ge« 

^Uschaft. Die Jagd gewährt ihm angenehme und 

gesunde 

procu! cun'z. llle l^tus: 5i ui5 el!ö slio 
rurzliz. 

mgFna lielpicit, -Iis wsximus: <zm AN«!«! frui-



S7<5 

gesunde Zerstreuunq, und der Fischfang nützliche 

E" o'.ung. Er feyert gewissenhaft die Feste des 

Aadres, damit seine Frohnleure rasten und fröhlich 

fcv n, und dafür der Himmel ihm die Tage der 

Arb it segne. Unbem rkt ereilt il n das 'llt r, und 

er beschließt in Heiterkeit und Z'uhe seinen Sauf." 

So schreibt ein Mann, der im Gewühle der 

großen Welt lange mit Ruhme thätig war, um 

ein Glück zu suchen, das ihn zu ssieben schien, und 

der. nach seinem eignen Gestandnisse, erH spat in 

einem ländlichen und einsamen Privatleben wahre 

Glückseligkeit fand; und tausend weise Männer ha» 

ben sich mit ihm in gleichem Falle befunden. --

Noch philosophischer, stärker und eindringender 

hat von dieser interessanten Materie ein erlaube 

Dichter gesungen; ein König, der groß im Felde, 

groß als Monarch und eben so groß als schöner 

Geist ist — der König von Preußen. Ich will sei< 

nen herrlichen poetischen Bricf, der alles enthalt, 

was über die Glückseligkeit eines weisen Privcule» 

bens, verglichen mit dem Ungcmache der Groß"! 

und Mächtigen, stch sagen läßt, hier in der vor< 

Uesflichen gleimischen Ueberschung ganz hersetzen. 

, theils, 
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ist; tbeils auch, weil das G dicht ein rührendes 

Abbild des großen Herjens dieses erhabnen Monar« 

chen giebt. Also schreibt Er, als Dichter, an sei

nen Freund Voltaire: 

An den Herrn von Voltaire. 

Ä!enn ich Voltaire wäre, Freund? 

Dann häuft' ich keinen Schatz, und schlüge 

keinen Feind i 

Zufrieden mit dem Röthigen, 

Und froh bcv meinem Wenigen, 

Sä^' ich die Göttin Glück mit ihren leichten 

Schwingen 

Hinflqttern, weit von mir, 

Zu einem Fürsten, oder dir, 

Euch, was sie hat, zu überbringen? 

Die Kleinigkeiten, die Gesetze,. 

Nach denen man, im Schoost der Größe, leben 

muß. 

Die Last der Pflichten, das Geschwätze 

Der Schmeichler, und den kalten Kuß 

Der 
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Der Höflichkeit, den man verschwenden soll, 

Die Kleinigkeiten kenn ich wohl! 

Das stolze Nichts der eitlen Ehre 

LZeracht' ich, König, und Poet! 

Wenn Atropos mit ihrer Scheere 

Wcin Schicksal endigt einst, und meine Majestät 

Im Grade ruht, was liegt daran. 

Ob mich, als einen großen Mann, 

Auch noch des Enkcls Enkel kennt? 

Und ob er meinen Namen nennt? 

Nur einen Augenblick der Freude sich ergeben, 

Ist mehr, als tausend Jahr in kr Geschich« 

te leben! 

W16 haben Wir, wir Großen? Haben wir 

BcneldensN/ürdiges Geschick? 

Von Krönungstagen an, ist Arbeit unser Glück, 

Und Zadel unser Lohn! 

Auf Rasen seb ich das Vergnügen, 

Den muntern Scherz, die Freude liegen, 

Wcltab von meinem Thron: 

Und 
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Und müde nun, dem Staat, als König nur, 

zu dienen, 

Und nun entschlossen, frep zu sevn, . 

Steig' ich herab, begebe mich zu ihnen. 

Und mische mich in ihre Reihn! 

O guter Himmel, welche Wonne! 

Die Welt ist schön, und hell die Sonne? 

Weg, o ihr Helden, weg von diesem Freuden, 

chor! 

Wer töge Frieden nicht dem Kriege, 

Wer ein besiegte? Herz, nicht einem großen Sieg?, 

Wer eine st>lle Flur nicht einem Lager vor? 

Sa macht das Glück mir keine Sorgen! 

Es schmeichle mir, es fliehe mich! 

Ihm sollt' ich huldigen? Nein! ungestört schlaf 

ich, 

In jeder Nacht, bis an den Morgen! 

Scpn aber, alles das, was du bist, darf 

ich nicht. 

Denn, Lieber! unser Stand bestimnit unS 

unsre Pflicht! 

S Voltai, 
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hundert andre kleinere Denkmäler des Luxus , der 

nur aus der unseligen Begierde, jedem größern an 

Ansehen und Aufwände gleich zu scheinen, entspringt: 

aber nicht selten kömmt es, daß diese praleri-

fche Pracht seines Hauses und seiner Gärten, die 

Last drückender Abgaben ungerechnet. me>r als die 

Hälfte seines Elllkemmens wegnimmt, und gcwis' 

fermaßen ihn darben läßt. Daher oft in den her^ 

lichsten Landsitzen diejenige todre EmgezeZenheit und 

Stille, die der zufriednen Munterkeit der frcpen, 

ländlichen Natur so sichtbar widerspricht; daher 

der Mangel an Geselligkeit, Mittheilung und Gaß> 

frepheit, dieser uralten Helden« und Menschcmu-

gend, die doch von jeher überall als der schönste 

Vorzug des ländlichen Lebens vor dem städtische»! 

geachtet ward. Jenen Tand und jene Lasten «lle 

kennt der kurische Landsaße nicht; sein Haus ist 

nicht prächtig, aber räumlich und gesund erbauet, 

sein Garten ist nützlich und schon, ohne Pracht und 

für d e Freuden des kurzen, aber unerschepsiilH 

wohltbätigen Sommers hinreichend. Seine Woh' 

nung umgeben nicht kostbare Parts und Thiers-

ttn, nicht römische Ruinen, Tcmp-l und Bäder, 
sondern 
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sondern fruchlvolls Aeckcr, fischreiche Seen und von 

der Natur gcpflanzre Hayne. Alle seine Nachbar» 

sind seine Freunde, wenn er will; sein H"us steht 

jedem gmen Gaste offen; und, wenn er will, herrscht 

weit um ihn her Wohlstand und F, vdc. 

Wenn unsre Neuen Anbsuer alle so g'.tt die 

Kunst verstanden hätten, schöne Situationen ZU 

Wahlen und ihr? Hoflager immer auf Stelisn von 

den schönsten Gesichtspunkten anzulegen, wie sie 

die ersten christlichen Eroberer dieses Landes ver

standen, so mußte Kurland in manchen Gegenden 

lange schcn ein Paradies sepn; denn einige unfter 

Flüße und Däche bilden Aussichten urd Landste

tten , die denen am Rhein und dem N.ckae 

nicht nachstehn, und die nech lange nicht so ge

nutzt sind, als sie es verdienen. Dahin gehört be, 

sonders alles Land an der Abo, vom ersten Ur

sprünge dieses kleinen malerischen Flusses an biS 

seiner Mündung, das ganze diesseitige !li>r der 

Düna, manche Strandgegend und dann noch die 

romani 

') Darunt-r gehört nZcht Konrab ven Mandern, der 
im Angesicht einer siunpfigenHeide das Schloß Mikau 
anlegte und dadurch zu der ungefälligen und uuge» 
sunden Lage der Hauptstadt Veranlassung gab. 
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romantische Lage vieler unsrer Landleen. Die schön

sten Stellen in allen diesen und noch viel andern 

schönen Gegenden haben unsre kriegerischen Vori 

fabren mit großem Geschmacks genutzt, und die 

Ruinen ihrer in Mitte der angenehmsten Land« 

parchien mit Riesenkraft und Gewalt deS Schwerts 

erbaueten Vurgschlösser werden noch lange, selbst 

in den Augen der ?on Vorurrheilen befangenen re>» 

senden Fremden, eine Zierde des Landes seyn. 

Zwar haben die Nachkommen den großen Ideeil 

der Vorältern zu Verschönerung des Sandes, nickt 

überall und allezeit folgen können; aber es hat dock 

Perioden gegeben, da man, nach der Stimmu^S 

des Zeitalters, wenigstens nicht zur Vrunstalru^ 

gearbeitet hat. Ilnserm Decennium und dem 

demselben durch weise Verfüngungen allgemein be

wirkten E fer. zu verbessern und zu verschönert 

ist es vielleicht vorbehalten, den landlichen Geist 

der alten Zeit wieder zu erwecken und seine W>^ 

samkeit und Originalität sogar zu übertreffen. 

ser neuestes durchs ganze Land befolgte PoliceVö^ 

setz, das unsre Kirchen ferner zu Leichengrüsten z" 

misbrauchen verbeut, wird viele anmuchige Geg<^ 
de»» 
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den Kurlands mit einzelnen Grabmälern zu verschö« 

nern Geleqenhc't geben; -- denn die Zahl der seit« 

dem schon erbauten nimmt bep dem 'tzigen guten 

^eschmacke der Nation täglich zu und reizt zur 
Nücheiferung; — dazu nehme man die nun unter 
uns immer mehr sich verbreitende LiebHaberey der 

schönen Gartenkunst und den Hang zu simplen eng« 

liehen Anlagen, die nirgend leichter und nirgend 

Wohlfeiler, als eben in Kurland zu bewerkstclligen 

sind; welche reizende Aussichten zur möglichsten 

Veredlung unscrs schon durch sich selbst angenehmen 

Landlebens! Dann wird das Land unsre Srädte 

^'schämen; dann wird kein Landedelmann mehr in 

der Stadt, sondern die Städter werden bep uns 

Zeitvertreib, Erholung und Freude suchen; dann 

wird nicht, wie bisher, das Land nach der Stadt, 

sondern die Stadt nach dem Lande i'ich bilden! 

I». 
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Ueber die Leibeigenschaft in Kurland. 

^aß einer Herr sip und der andre Kncchr, einer 

Lebiete und der andre gehorche, das ist ein altes 

Unter allen Völkern des E^bsdens verjährtes Recht, 

dessen Ursprung von einer höhern, als menschlichen 

Nacht herzukommen scheint. Gleichheit unter den 

Menschen, wie mancher gutmüthigc Philosoph sie 

ötträumt hat, ist eine Schimäre, die dem wohl, 

sollenden Herzen einige Minuten angenehm auf» 

^llt, ohne daß sie je bis zur Wirklichkeit sich den

ken läßt. Nur die Grade von Herrschaft und Un-

^rchänigkeit waren, so weit wir Menschenge, 

suchte kennen, periodisch verschieden, und ihr Joch 

drückender, oder erträglicher, je nachdem Aufklä, 

^'ng, Nationaldenkungskraft, Religion und Milde 

der Sitten, oder Rohheit, Härte und blinder Er« 

^erungseifer eines und das andere Zeitalter aus, 

^chnen. Das Recht des Stärkern, dieses grau, 

lau,e und doch dem Menschen so natürliche Recht, 

^ard sogleich mit der Kultur unter den Nationen 

geltend. 



geltend, vnd nahm an Ausdehnung zu mit ihr. 

Was. auf dieses Recht trotzend, die grausame Vor« 

wclt unternahm vnd errang, das behauptete fort 

und fort die Nachkommenschaft, weil sie dabei) sich 

wohl befand: und die FeNln, die Krieg und 

de, Gewalt und Uebe:macht den besiegten Schwä^ 

chern aufzwangen, trugen diese von nun an, ge» 

duldig oder ungeduldig, durch alle Geschlechter, 

und Unterwürfigkeit und Dienstbarkctt wurden auf 

immer ihr Eibtöeil. 

Wir wollen die Geschichte der Attesten Zeitt^ 

zu Rathe ziehn und sehn, wie weit die gerühmte^ 

Nationen des Alterthums dieses gewalttbätme W'A 

ausgeübt haben, oder nicht, und ob eine sep, ^ 

keinen Sklavendienst zuließ und duldete? --

Die Juden, als sie noch ein Hirtenvolk wäret 

trieben schon Menschenhandel, und der größte 

Reichthum ihrer wohlhabendsten Fzmilienvä^ 

waren Heelden und Sklaven; ja sie verkauftet 

wie Josephs Brüder thaten, aus Gcldsucht ei»^ 

den andern. Und wie sie vollends eine Art 

eignem Staat, oder Reiche vorstellten, und kau^ 

selbst der ägyptischen Knechtschaft entronnen wäre", 
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mit welcher Much fiesen sie he? über ihre fchwä-

Hern Nachbarn, deren Loos nun Tod oderDienst-

barkeit ward! So geschähe diesem elenden Volke 

Wieder von den Babyloniern, und io gicng es ad« 

wechselnd mit ihnen, bis die Nömer ste gänzlich 

aufrieben und heerdenweis verkauften, oder nieder» 

stießen. 

Nicht anders war es bcy den Griechen, nicht 

anders bey den Nömeni. Sklaven allein daueren 

Um Athen das Feld, Sklaven, die das R^cht des 

Krieges zur Sklövercv verdammt hatte; und die 

röm sche Geschichte giebt tausend Bespiele, mit 

Welche Harte diese raubsüchtigen Eroberer ihre 

Leibeigenen, das heißt, die im Kriege mit Nach« 

^ rn und fremden Gefangenen, oder deren Ab

kömmlinge, behandelten. Ihre Nechtsgelehrten 

brachten das Recht, Menschen wie eine Waare zu 

^'tauschen, oder zu verkaufen, in ein ordentliches 

^vstem; und von ihnen ist dieses Recht zum Theil 

auf die neun», wenigstens auf die Mittlern Zuten, 

u> welche die Periode der neuesten SUaverey fällt, 

öei übergekommen: denn was die Bigotterie jener 

^agc zu beschönigen sich nicht gerrautte, das ward 

aus 
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aus den Sprüchen der römischen Rechtslehrer als 

recht bewiesen; und wie die Römer jeden überwun

denen Fcmd von Gott und RechtK wegen als ihr 

Etgent''um betrachteten, so bemächtigten stch die 

christlichen Eroberer der Mittlern Zeit aller, die ihres 

Glaubens nicht waren und nicht unbedingt sich da' 

zu betehren lassen wollten, als einer gewonnenen 

Sache, und bewiesen ihr Recht darauf au? den 

Gebräuchen und Rechten der Iuden und der Römer. 

Es ist traurig zu sagen, aber es ist wahr, utl-

sre Welt, im Ganzen genommen, befindet sich in 

diesem Falle um kein Haar besser, als die der alttN/ 

oder der Mittlern Zeit. Vielleicht wäre zu bewei' 

ftn, daß noch auf den h uugen Tag, wo nicht del 

größre Theil, doch gewiß die Hälfte der auf Erden 

wohnenden Menschen in Dienst barkeil und Sklave 

rey schmachtet; nur daß ste nicht überall gleich 

fürchterlich ins Äuge fällt. Wenn die rauhe Tapfc^ 

keit unsr'r Vorjahren, vornehmlich die der kriege

rischen Ritterorden, in den Mittlern Zeiten, Länder 

und Völker bekriegte und ganze Menschenschaaren 

mir Schwert und Auer zum christlichen Glauben 

zwang und sich zinsbar und zuletzt leibeigen mack' 
tt. 
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te, fo treiben vnste bändelnde Nationen einen 

öffentlichen Menschenbattdel mit Negern und Insu» 

lanern: Mabemedaner und andre Barbaren rau

ben und misdandeln Fe nd und Freund, und in 

Wen und Amerika seufzen Millionen unter den 

Stecken ibrer Treiber. 

In unser m gesitteten Europa, wenigstens in 

dessen südlichen Ländern, sind aus jenen harten 

Zeiten kaum noch Spuren der Sklaverey übrig: 

denn die mancherlcy Sieger und Beraten haben 

sich unter einander vermischt und sind nach und 

Nach »n Eins znsammengefu'ssen. Aber unauslösch» 

!ich sind jene Spru en in einem großen Zbeile 5» msch« 

lands und deö Nordend; am unauslösch'.ichsten, 

wohin da6 Schwert der Kreuzherren, oder der 

tischen Ritterschaft, traf. 

Hier entsteht die Frage: wober kömmt es. daß 

uun fast in allen südiichen Ländern unsersErdtheils 

kaum noch Spuren der Leibeigenschaft. in Zeutsch» 

landderen noch fo viele sichtbare, und in den nörd,' 

lichen Provinzen die unauslöschlichsten übrig 

sind? — Die Ursache liegt tbeils in der Zeit, theils 

w der Verschiedenheit der Völker und Menschen. 

Frank» 
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Frankreich, England, Italien und andre südlich-

Provinzen waren, nach den großen Verheerungen 

der Völkcrzüge, schon lange beruhiget, als in 

Teutschland noch lauter Verwirrung war; und al5 

die T.'Ulschen endlich ihre Verfassung völlig gegrün« 

der und befestiget hatten, bekriegten sie erst die 

hepdnischen Slaven an der Ostsee. Und so wie 

diese die letzten in Europa waren, die zu Chr.sten, 

und mit Gewalt und Schwert zu Christen bekehrt 

wurden, so waren sie auch die rohcsten, ungeschlach' 

testen und widerspenstigsten. Kein Wunder, daß 

sie bis auf den heutigen Tag auch die letzten im Ge

nüsse aller aus Gelehrigkeit, Lenksamkeit und Auf« 

klärung entspringenden Vorrechte der Menschheit 

sind! 

Diese flüchtigen Bemerkungen mögen als Ein' 

leitung zu einigen wohlgsmeynten, aus Erfahrun' 

gen abgezognen Beobachtungen über den Zustand 

unsrer leibeignen Letten und die möglichsten Mittel, 

ihren physikalischen und moralischen Wohlstand zu 

verbessern, dienen. Sie sind zum Theil die Frucht 

derjenigen lehrreichen Stunden die der Verfasser mit 

manchen angesehenen und einsichtsvollen Menschen' 
freunden 
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W unden unsers Landes zu wiederholten malen über 

diese Materie in Gesprächen zugebracht hat, und 

die seinem Gedächtnisse, so wie seinem Herzen, un, 

vergeßlich bleiben werden. 

Dreycrley muß man in Erwägung ziehn, wen» 

Mal, über unsre Letten nur einigermaßen gründlich 

urchcilen will: ihre Verfassung vor der Eroberung 

des Landes durch die Krcuzherren, ihren gegenwär

tigen Zustand, und die Mittel zu der möglichsten 

Vcrvcllkommung desselben in unfern Tagen. 

Es ist eine falsche, wider alle Geschichte Zau

sende Behauptung, wenn man vorgiebt, sie ftyen 

vor Ankunft der Teutschen ein ziemlich kultivirtes, 

in ihrer Verfassung glückliches und wohlhabendes 

Volt gewesen. Vielmehr ist offenbar und unwi-

dersprcchlich gewiß, daß sie vor ihrer Unterwerfung 

i» einem Stande der Wildheit, Varbarey und 

Dürftigkeit lebten, der den der amerikanischen Wil-

den weit überstieg. Denn diese trieben, lange vor 

ihrer Unterjochung, den Feldbau, die Viehzucht, 

den Gartenbau, die Schmelzkunst und vornehmlich 

die Baukunst bis zu einer Art von Vollkommenheit, 

und dieß in einem Klima, das der thierischeu Träg« 

heit 
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heit und Behaalichkei't des rohen Naturmenschen 

so günstig war. lknsre Letten und Ehsthen hinge' 

gen waren, mitten in einem rauhen und beschwer

lichen Klima, in diesen Künsten allen, den Geschieht-

schobern zttfolge, weit weniger geschickt. Frey

lich baueten sie nochdürftig ihr Feid. trieben Fisch' 

fang, Jagd und Viehzucht nochtürstig, und spür, 

ten den Vorrätben der Bienen im Walde nach, unl 

davon ibren Meth zu brauen und sich gütlich zu 

thun; aber ihre Häuser waren Hödlen, oder küm

merliche Waldbütten; denn nicht einmal die Kunst 

zu mauren verstanden sie; fast die Hälfte desIavrs 

sHmachttlen sie meist in Elend und Hunger hin, 

ibre Kleidung, ywtz und Massen tauschten sie zum 

Tbe»l von Fremd.» ein, und ibre Vergnügungen 

und R ligionsgebräuche waren äußerst plump und 

gräulich« Von ihren Aeltvsten wurden sie, nach 

dem Rechte des alten grausamen Herkommens, oft 

hart gerichtet, und ihr Land stand jedcm Räubek 

vom Meere her zur Plünderung offen. Was mal« 

iu ibren alten Gräbern von Waffen und metalle

nem Schmucke zuweilen aufgefunden hat, das haben 

nicht sie bereitet, sondern von schwedischen unddani' 

-che" 



Ii 

scheu Schissern oder anderwarts, erhandelt u^d diese 

Zicrrathen wareil auch nicht? weniger, als gemein un

ter ihnen, wie einigebaben vorgeben wog>m um dar

aus zu beweisen, daß sie diefts Metall selbst ge-

Wonnen und verarbeitet hätten. Alles was sie hat

ten , war Uttlenntni'ß aller edlern Bedürfnisse des 

LebenS und — Freiheit. Dicft verloren sie zwar, 

als ire nach und nach in derTeutschenDieistbarkeit 

sielen; aber nicht so ganz, daß ihr neuer Zustand 

Sklaverey genannt zu werden verdiente. — Über

haupt sind unsre leibeigne Letten nicht Sklaven, in 

dem eigentlichen Verstände dieseS Worts, sondern 

erbliche Knechte, oder Frohnleute: der Name Skia' 

ve ist pon weit härtrer Bedeutung. — Anfänglich 

auch waren sie blos zinsbar; nur ihre Widersetz

lichkeit, Unbeständigkeit und Untreue gegen ihre 

neuen Herren waren Schuld, daß ihr Joch immer 

schwerer und ihre Untertänigkeit biS zur Leibeigen

schaft getrieben ward. Aber dafür erlernten sie 

doch von ihren Eroberern den künstlichen Ackerbau 

Und die Wissenschaft einer vernünftigen Wirtschaft. 

Freylich hat es von dieser Zeit ihrer gänzlichen Um 

terjochung an oft Herren gegeben, dee sich ihrcS 

R.chts 



Rechts über sie bis zur Unmenschlichkeit bedient ha' 

bm, aber im Ganzen ist ihr Zustand doch nie, die 

KrieMeiten aufgenommen, so bejammernswürdig! 

gew sen, und ist es noch auf den beutigen Tag 

«icht so, als manche ausländische Schriftsteller es 

übertrieben haben. Im Gegentheile läßt sich be

haupten. daß unter einem nur blos g rechten Herrn 

unser Fronbauer weit glücklicher und reichlicher 

lebt, besser bekieider ist und wärmer schläft, als 

viele frepe Landleute in Frankreich, S'«vol)en u^d 

in Teutschland. Er muß Frohndienste leisten und 

zu manchen Zeilen viel arbeiten; aber beides mu6 

auch in vielen teutschen Gegenden der tcutsche Bauer 

thun, oder dieser muß Abgaben steuern, die er 

kaum mit der sauersten Arbeit, unter Zhränen und 

Darben, erschwingen kann: — unser Leibeigener 

ist harten Begegnungen ausgesetzt; — auch die 

muß der Arme, der nützliche arbeitende Arme, von 

hartherzigen Neichen leiden überall, und oft Ung^ 

rechtigkciren oben darein, ohne dagegen murren 

dürfen. Die Summe des menschlichen Elendes 

siebet bienieden aller Orten in gleichem Verhältnis 

und der am unglücknchsten scheint, ist es oft an» 

wenigsten. Ük'5 
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Und nun nach alle diesem: Was läßt sich» ge-

Maß der allgemein verfeinerten Sinnesart unsers 

IabrbundertS, zur möglichsten Vervollkommunq 

und Veredlung dieser nützlichsten Menschenrasse, 

ju Vermehrung ihrer Wohlfahrt, iprer Sicher-

heit und Zufriedenheit, rächen und ausführen? 

In einem Lande, wie Kurland, wo die edelste 

und älteste aller Künste, der Ackerbau, dl" einzige 

Unversiegbare Qv'lle der öffentlichen Glückseligkeit 

aufmacht, sollte man die Erhaltung und den 

Wohlstand aller, deren Händen er allein anver

trauet ist, immer zu dem ersten und wichtigst n Ge, 

genstande j<der gemeinsamen N,uionalbcratbschla-

gungen machen: denn der größte Neichthum eines 

solchen Landes sind Menschen, die mit Freudigkeit 

an ihr Tagewerk gchn, und wenn sie sich hungrig 

gearbeitet haben, dabcim.vellaus finden, sich satt 

iu essen und ihrer Ruhestunde froh zu werden. Sol« 

che Menschen können wir haben, wenn wir nur ge> 

recht und menschenfreundlich genug denken, es zu 

wollen; wenn nur die Sorgfalt für ihr Wohl uns 

eben so nahe ans Herz kömmt, als unser eigneS 

Interesse, das doch mit jenem ununtecbroch n in 

gleichem Verhältnisse steht. Aber 
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Aber wie soll man de» Auffand des Bauern 

verb^ssrn, ohne seine Lage mit einem male um;u« 

kehren und zu verwirren? Frephcit, im weitläufti, 

geu Verstände, ist nicht das rechte Mittel: cK ge, 

hören Jahre von Bildung und Vorbereitung dazu, 

Anfern Letten zu einem vernünftigen und wohlver-

standnen Genüsse decses unschätzbaren Gutes fähig 

zu mach n. Aber einen Vorschmack kann man ihm 

geben, und er wird dübey glücklich sepn. Ich 

mcpne hiemit nicht, d.^ß man ihn unabhängig ma

che von all'N Pflichten uk-d Di-msticistuttgen, die er 

seinem natürlichen H rrn, vermöge angefforbener 

Rechte, schuldig ist. Er ftp gebunden an das Sand, 

das er bauet und das feines Erbherrn ist ohne will» 

kührlich und ungestraft es verlassen zu dürfen; eine 

Verbindlichkeit, die auch in vielen frepcn Ländern 

Europens die Eingebogen an ihr Vaterland fest 

hält, und die nichts weniger, als Sklaverep ist. 

Er frohne ferner sinem natürlichen Elbherrn, nach 

wie vor; nur entsage dieser dem Rechte, seine Dien' 

Ke, nüch Gefallen, zu vermehren und zu vergröt 

ßern. Und was am allerleichiesten zu stellen »st, 

und den Zustand des Bauern auf einmal verl>^ 
fern 
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> fern und seine Leibeigenschaft sanft und unmerklich 

wachen würde; — man gebe ihm Etgenchum, 

Und sichere ihn und seine Nachkommenschaft in dem 

Ung-kümmerten Besitze dess.lbcn durch Gesetze. 

Nehmt den Fall, eineBauernfamilie besitzt schon 

im dritten Glicde ein gewisses Gesinde nebst den um» 

^erliegenden Feldern und Wiesen; Vater, Sohn 

und Enkel haben ihr Land immer fleißig bestell- und 

ruhig und mit Segen geärntet: sie sind einkeimich 

Worden in dem kleinen Bezirke, de» sie von jeder 

üls ihr angeerbt-es Eigenthum betrachtet baden, und 

sie lieben ihren in Mitte desselben aufgerichteten 

väterlichen Herd mit einer Art von Zärtlichkeit. Ih» 

te Erbberren, Vater, Sohn und Enkel, sahen ih

ren Wohlstand mir Zufriedenheit, und erhielten sie, 

8u ihrem eigenen Vortheile,. gutwillig in dem ruht-

gen Besitze des schönen Gesindes. Nun aber kömmt 

daß>hrjüngster Herr, der Enkel, seine Güter 

^verkaufen gezwungen wird, und sie kommen in 

Hände eineS neuen Herren. Dieser, vielleicht 

aus Noch, vielleicht auch aus Habsucht, ein weit 

strengerer Wirch, als die vorigen, beschließt, in der 

fruchtbarsten Gegend feines Gebiets noch ein Vor, 

wer? 
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werk (Bcyhof) anzulegen, und jenes Gesinde um 

feinen fruchtbaren Feldern gefällt ihm da;« vorzüg

lich. Nun wird der Bauer abgeworfen, das 

heißt, er muß mit seinen Kindern und Knechten aus-

wandern aus ftinem väterlichen Erbe, und oft auf 

einem öden, unwirchbarcn Boden sich von neuen» 

ansiedeln und von vorn zu wirthschaften anfan-

gen. Dieser Fall, der, zur Ehre unsrer Zeilen, 

nun allerdings immer ftltncr eintritt, ist der trau

rigste, in den ein Frohi-bauer geratben kann; den" 

er entzieht ihm alles Recht des EigenthumS und 

macht ihn gleichgültig gegen jedes Gut, das cr be

sitzet. Diese harte Gewohnheit ganzlich durch eilt 

Gefetz aufzuheben, oder doch äußerst einzuschränken, 

wäre der erste, größte Sch-ilt zur Verbesserung, 

dessen Folgen wahrhaftig und allmerklich gesegnet 

sepn müßten. 

Wenn man ferner erwägt, welch ein ehrwürdi

ges und segenvoTes Geschäfte der Ackerbau mit al

len seinen Nebenbcschäfftigungcn ftp; wie natürlich 

folgt daraus, daß wir diejenigen Menschen, die ih>' 

im Schweiß ihres Angesichts treiben, die da säe" 

pnd pflügen und doch nicht schneiden und ärntt" 
für 
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für ihre Scheuern, als die nützlichsten und Heuer» 

sten Werkzeuge der allgemeinen Wohlfahrt, in Eh, 

ren halten, und wenigstens mi: Herablassung, Mil

de und Nachsicht ihre saure Mühe belohnen müßen. 

In dieser Rücksicht ist es ein übler und ungerechter 

Gebrauch, daß man den Stand des leibeignen 

Bauern nicht selten wie tiefer Verachtung und ei» 

ner Art von Ehrlosigkeit brandmarkt^ daß man 

täglich und stündlich dem uns unentbehrlichen Ar» 

beirer seine Niedrigkeit und Unterwürfigkeit fühlen 

läßt, und besonders seinen Aufsehern und temschen 

vorgesetzten ein zu großes Recht über ihn einräumt. 

Zankend und empörend ist es in der That für ei» 

"e" fühlenden Menschenfreund anzusehil, wie manchl 

">al der nichtswürdigste teutscheTagedieb, bloSweil 

^ ein Tcutschcr heißt, den oft besser gearteten 

^uer mit Wort und That zu mißhandeln sich un» 

^ahndet erfrechen darf; oder, wie der untauglich» 

^ teulsche Fauttenzer, wenn er gar Zum Aufseher 

den sauern Hofarbeiten des Bauers b stellt 

^^d, ihn ,„jt Schimpfreden und Gchiägen, nach 

dummer Lust, zu kränken, bis zu Thrancn zu kränken, 

berechtiget halt. Das ist eins von den unerkannten 

B Uebeln 
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Uebeln des alten Herkommens, daß w«'r die Reckt« 

des teutschen Mannes zu weit ausdehnen, r5tt, 

so wie er in unfte Grenzen tritt, immer zum heftb^ 

len, aber nie zum gehorchen angewöhnen, und iM, 

auf Kosten unsrer writ brauchbarer» Frohnleutt, 

widcr 3?utz und Gebühr, zum Hi'rrn machen, der 

Gehorsam und Arbeit fürSchmälcrung seiner ttvt' 

scheu Freyheit hält. Noch härter und niederfHl^ 

gender sind die Mißhandlungen, die man ibreü 

eignün Acltcsten gegen sie erlaubt, welche den übel< 

müthigen Teutschen an N'bermuth oft übertreM-

Auch diesen! Unbeile allen sollte man durch ^ 

fttzkräftige Verordnungen und Einschränkung 

steuern: so würde der B.iuer gern und ve«gnü6^ 

frohnen, und verdiente und rechtmäßige ZüchtiM^ 

gen würden dann weit kräftiger auf seine Moralic^ 

wirken. 

Ein nach Vieler Urtheile schädliches Herkomme" 

ist es auch, daß man den Bauer zu häufle 

Pfluge wegzisht, und an Gewerbe und Arbeit 

gewöhnt, die feiner gegenwärtigen Lage gerades 

^ wider sind. Je mehr Hände der Ackerbau beschäl 

tiget, desto blühender muß unser Wohlstand 
Slbek 



Aber warum entzieht man diesem so vicle, bcy der 

offenbar schwachen Bevölkerung des Landes, um 

üe zu allerlcp fremdartigen Beschsffrigungen zu 

mißbrauchen? Haben wir nicht teutsche Handwer

ker genug, unfte außer dem Bezirke des Landbaues 

liegende Gewerkwacren zu erhalten, und können 

wir deren nicht noch weit mehr zu unserm Bedürf« 

«iß ins Land herciNziehn? Haben wir zu unsrer 

Aufwartung nicht ttmsches Dienstyol? genug und 

wird es uns an den noch fehlenden mangeln, wenn 

wir sie haben wollm? Durch die von jcher ange. 

nommene Maxime, alles mit und durch ei^ne Frohn, 

leure zu verrichten, die nur dann sich befolgen las, 

sen wird, wenn wir der Leibeigenen zu viel haben, 

öchen Tauftnde nützlicher Hände für den Ackerbau 

U'rloren. 

- Ich mache den Vcfthluß mit noch einigen kür-

!cn Ettünerungen über die möglichste Kultur und 

Sitmwcrdesserung unserö Landvolks. -- Es ist 

tühmUch und löblich, daL man seit Iahren ange

fangen hat, den Bauer zum Lesen anzuhalten, um . 

^incn Verstand aufzuheitern und zu bilden, und zu. 

dem Ende manches nützliche Buch in seine Natio 

na! 
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nalsprache übergetragen hat. Noch löblicher mW 

nützlicher aber würde diese gute Einrichtung sepN/ 

wenn man sich dieses vielversprechenden Hülfsmit-

tels allgemeiner bediente, viele zu seinem Wvhlstan« 

de ihm noch gänzlich fehlende Kenntnisse ihm ni'tzu-

theilcn. Nicht alle Bücher, die zum Theil schon ini 

Lettische übersetzt sind, sind der Fassungskraft un< 

fers Bauern angemcsftn; was er durch Predigen 

und Katechisation lernen kann, muß er nicht müh-

fam aus Büchern holen, die nnist für ihn noch itzt 

unverständlich sind. Wer für ihn schreiben will, 

der mache ihn mit den ersten und faßlichsten Gcsund» 

heirs- und Lcbensregeln bekannt, er bringe ihm 

Liebe und Ken»ttniß des Gartenbaues, Kenntniß der 

Kultur der nahrhaftesten Küchengerrächse und die 

Pflanzung einträglicher Obstbäume bcp, um seine 

Nahrung zu verbisset» und zu veredeln; oder er 

versorge ihn, wie Stender, der Dichter der Lett 

ren, tßut, mit frohen und sittlichen Gesängen, zum 

Lobe der schönen Namr, des Ackerbaues und der 

häuslichen Zufriedenheit, um in den Stunden der 

Ruhe sein Herz bessern und sanftern Empfindungen 

zu öffnen; -- und «r wird ein nützlicher Schufte 

stell" 
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stelle 5'vn. -- Im Grunde ist der moralische Cha

rakter unfter Letten ursprünglich gut und oft Herr« 

»ich; Wohltdätigkeit gegen jeden Arme», Dank

barkeit, Treue und Arbeitsamkeit sind Hauptmgen» 

den, die man gar nicht selten unter ihncn findet. 

Nur Mishandlungen und ungerechte Härre machen 

ile niedergeschlagen, träg, muthlos, kleinmüchig 

und heimtückisch. Auch ihr Hang zum Trünke wür» 

de minder ausschweifend sepn, wenn die Gelegen» 

Seiten dazu rmnder einladend waren. Ein großes 

tragen periodisch zu ihrer moralischen Verschlimme

rung auch die vielen Jahrmärkte im Herbste bev; 

besonders auffallend ist da ihre unbändige Neigung 

tum Spiele, dle am meisten auf solchen Jahrmärk

ten sichtbar wird, wo man herumstreichenden Gau-

diebcn und Taschenspielern, für den Gewinn eines 

^sehnlichen Standgeldes, öffentlich auszustehen und 

^n einfältigen Bauern ihre mühselig verdiente 

Barschaft, frank und frcp, durch listigen Betrug 

abzustehlen erlaubt. Auch diese durchaus tadelns

würdige Gewohnheit gehört zu den Pol-Zepgebre-

chen unsers Landes, der man durch Gesetze mit 

Ernst abhelfen sollte, weil sie mehr verderblichen 

Ein» 
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Einfluß auf die Moralitat und Wohlfahrt unftu 

Letten hat, als man wi-klich glaubt. 

Dieses wenige, was ich hier von der Leibeigen» 

schüft unftrs Landvolks und der möglichsten Erleich> 

terunZ und Milduung derselben erinnert bade, 

mag bey dem Vielen, «ras sich akes noch dcuübcr 

sa^e.l ließe, genug ftytt. — Vieles, ?a fast das 

meiste, was ein srcpmüchiger Menschenfreund zu 

rügen halte, ist schon itzt in vielen Gegenden unS 

in ganzcn Kirchspielen unsers Lahdes nicht mehr. 

— Heil und abermal Hcil den wciscn, edlen und 

greßmüchigen Erdberren, die solche rührende Bep' 

spiele von Mäßigung und großer Menschenliebe 

durch Bcherzigung und Erweiterung der Wohlfahrt 

und G-ücksellgkett ihrer nützlichen Erbleute, allen 

zur Nachahmung. öffenr!:ch aufstellen, und Hcil 

und Segen ihnen, und nach ihnen allen, die die> 

sen ihren Verspielen ernstlich und aus gleichen 

tiven nachzueifern nicht laßig sind! 

Zl,r 



2Z 

vur Naturgeschichte der Ameisen. 

«^as Vorbild des Fleins und der Arbeitsam

keit, welches schon die ältesten Schriftsteller von 

dm Ameisen hergenommen, und den Wetschen zur 

kehre und zur Nachfolge empfohlen haben, ist nicht v 

die ganze Summe ihrer Kenntnisse von der Natur 

dieses gefchässtigenJnsektenvolks, fo wenig die Amcik 

sen selbst die einzigen der Art Infekten sind, die sich 

il. ih^r Ökonomie unabläßig thärig beweisen; 

vi^tmebr giebt es Schriftsteller genug, die die, von 

der Natur der Amelsen nicht schwer zu erlangende, 

Kenniniß aufgezeichnet und Überliefert haben, so 

Wie es von den vielen Arten der Dienen, Hummeln, 

A cspen ebenfalls bekannt ist, daß sie ein eben so 

auffallendes Bcpspiel des Fleißes für trage Men, 

schen darreichen könnten. Bloß eine bey den Ameisen 

auffallendere Sichtbarkeit der »»ermüdeten ^hätig, 

keit, hat sie von andern Insekten zuerst als cinMu, 

^er ausgehoben. 

Ich will meine wißbegierige Leser nicht mit der 

Aufzählung der großm Reihe von Schriftstellern, 

die ihpe Beobachtungen über die Ameisen mitgerhei, 

let 
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let habe», aufhalten; eS scy mir vielmehr genug/ 

einen Loewenbock, *) Slvammerdamm, ") Linne, 

Geoffrop und Degeer zu nennen, 

und das vorzüglichste ihrer Beobachtungen in einem 

kurzen Auszuge vorzulegen. 

Alle in Europa bekannte Ameisen leben gesellig, 

Und. wie die Bienen, zu kleiner» Völkern vereinigt. 

Jedes Volk besteht aus Männchen, Weibchen und 

Arbeitern. Sie wohnen in der Erde, oder auch auf 

der Oberfläche, in Nestern, die sie sich mir vielen 

Fleiße. mit O-dnung und Vorsicht, nach demMaaß 

ihrer Bevölkerung, und nach Art und Graden ihrer 

Bedürfnisse anlegen, und die Ameisenhaufen genannt 

Verden. Jeder Ameisenhaufen beherbergt eine voll

ständige Familie, die aus drep Geschlechtern, nänv 

lich Männchen, Weibchen und Arbeitern besteht. 

Die 

*) seine? coiitinustio exiüolsrum sä keZ. Lac. I-on-
in Ox>P. 

**) In seiner Bibel der Natur. 

*") Schwedische Abhandlungen zter B. und in ftineü 
Werken. 

-»***) sx^er Geschichte der Insekten. 

In feiner Abhandlung zur Geschichte der 
sekten. 
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Die Männchen und Weibchen sind beflügelt und sor« 

gen blos für die Nachkommenschaft durch Begatten 

und erlegen; die Arbeiter dagegen sind ohneFiü« 

gel, befördern und erhallen das Wohl d?r ganzen 

Gesillsssaft, bauen und vergrößern die Woh» 

"ung, bessern die beschädigte aus, beschützen und 

vercheidigen ihr Volk, sorgen für Unterhalt, Wohl» 

leben, Bequemlichkeit und Vergnügen, und sind die 

Musterhaften Erzieher einer grZA'rn Nachkommen« 

Ühaft. Gegen den Winter verkriechen st- sich tie« 

ker in ihre Wehnungen, schicken sich hier zum Win, 

verschlaf, w e unzahlich andere Arten von Thieren 

an, bleiben hier in vollkommenster Ruhe durch eine 

inder Natur gewöhnliche Erstarrung liegen, ohne 

irgend einer Nahrung zu bedürfen; wie denn dicß 

ei" Winterschlaf, bep welchem keine Ausdünstung, 

mithin auch kein Mangel an Nahrung, kein Hunger 

statt hat, schon mit sich bringt. 

Von allem jetzt augezeigten will ich nun m ein, 

Zelnen Punkten ausführlicher handeln. 

Die Ameisenhaufen, die von einer eigenen Gat» 

tung Ameisn in der Erde erbauet werden, bestehe» 

aus yjele« ^ einander geschlungenen Röhren und 

Gär» 
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Gängen, zwischen welchen sich'geräumise Höhlen und 

Gruben zum Behuf ihrer innern Haushaltung be, 

finden. Die Arbeiter graben durch scharren und 

fortstoß-m und wegtragen diese Gänge un^Höhlen 

aus. Sölten bereiten sie sich du eine Wohnstäte, 

wo die Erde nicht Haltung genug hat; daher wäh» 

len si.' sich einen t eqvenien Ort unter einer Pflanzen, 

wurzcl, einem Steine, Stücke Holz, einem Ra< 

se^stückchcn, oder vnwachsoncn Maulwurfshaufcn, 

u, d. m. W^nn sie manchmal eine nutzbare Pflanze 

untergraben und in der Art die Wurzel entblößen, 

so daß die Pflanze nzclkt und abstirbt, fo verfolgen 

sie die Gärtner und stellcn ihnen mit Veranstalmn' 

gen nach, wodurch sie die ganze Familie, oder we

nigstens den größten Theil derselben, auf einmal 

aufheben und wegschössen können. Kürzlich hat 

der Baron von Hübsch ein eignes Instrument 

zum Fange dicftr Art Ameisen erfunden, deM 

Stelle aber, nach den Versuchen eines großen Gar-

te werstandigen in Mitau, mit einem in der Nach' 

barschaft eines solchen Ameisenhaufens umgestürZ' 

ten Blumentöpfe ungemein leicht ersetzt wird. 

Die andere Art von Ameisen bauet auf der 
Ob^ 
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Oberfläche der Erde flch eine Wohnung auf, in
dem die Arbeiter mit unaufhörlichem Fleiße kleine 

Holzspänchen, Rmerchen, Blattstüekchen, Pfian» 

!enstengcl, Saam:nkö ner, ki.inc Suine, beson» 

ders die verhärteten Stückchen Harz von den Zwei, 

Ken der Fichten und Tannen, zusammentragen und 

so aufHaufen, daß sie unter dcn lest übereinander» 

gelegten Stückch n ilre Gänge und Kamm rn ha, 

bcn, in welchen die Weibchen für die Fortpflanzung 

sorgen, und die Jungen, gesichert vor Wind und 

Wetter, genahret und e»zoacn werden; in welche» 

sle aber auch, besonders die Arbeiter und wenige 

Weibs en, die sich im Herbste mit Eyerlegen ver« 

später h. ben, den Winter über in der idnen so nöt 

Higen Erstarrung, ohne dabep einen Schaden von 

der Wnrerung zu leiden, zubringen. 

Sob. ld der Schnee geschmolzen ist, diew.?rmen 

^ü?,!ingstage sich einfinden, und die alles beleben-

de Conne die erstarrten Geschöpfe zum neuen Leben 

!urückruft, steigen die Arbeiter und mit ihnen die 

beflügelten Weibchen, die noch den Winterschlaf 

verstanden haben, welches hauptsächlich bey der 

Lrvßen Holzameise statt hat, aus ihrem Winterla, 

ger 
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ger an der besonne,'n Außenseite ihrer Wo^iung 

hervor, ermuntern sich hier zu erneuerten Kräften, 

freuen sich über das gesellschaftliche Erwachen und 

über die Wohlthaten der Sonne, laufen bald hier, 

bald dort über ihren Haufen, bald hinaus, bald 

hinein; unter allen aber sind die Arbeilsameisen, 

die sich von de» Weibchen, welche Flügel haben, 

dadurch unterscheiden, daß sie allein ungefiügelt 

sind, am geschäfftigsten. indem sie die durch Schnee

gestöber zerrissene D<cke ihrer Wohnung auszubes

sern bemüht si»d besonders aber in großen Schwär

men über ihre beflügelte Hauömütter herziehen, sie 

drangen, stoßen, kneipen und treten, um sie in 

das Innere ihrer Wohnung zurückzutreiben, damit 

sie die Zeit des Evcrlegens ja nicht über den Veri 

gnÜZUligen vergessen, oder versäumen mögen. 

Die, in den inner» Höhlen der Wohnung schon 

vom Herbste her befindliche Ever, gemeinhin vot? 

der Größe eines Sandkorns, und die etwa noch 

von den zurückgebliebenen Weibchen gelegte Evk, 

werden bald von der wärmenden Sonne ausgebrü

tet, und es schliessen sodann die kleine Larven des 

künftig vollkommenen Insekts aus. Diese Larven, die 
nun 
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nun unter der Gestalt der Maden leben, bekommen 

blos von den Arbeitsbienen »hren Unterhalt, weil 

ile selbst zu ohmnächtig sind, auf ihre Nahrung 

auszugchen, da ihnen dazu die Gliedmaßen fehlen. 

D>e Larven zugetragene Nahrung bestebt nicht 

m Harzstückchen, Hölzchen u. d. m. — diese die« 

ne» blos zur Befestigung des Wohngebäudes, — 

sondern in Raupen, Maden, Fliegen, Eewürmcn 

Und allerhand Infekten, die die Arbeiter oft mit 

vieler Mühe, besonders wenn ihre Bürde groß ist, 

dann noch durch gemeinschaftliche Hülfe meh, 

terer, fortschleppen, und ihren geliebten Zöglingen 

vorlegen, wobep freylich auch die Erzeuger und 

^"Pfleger nicht leer ausgehen. Sind endlich diese 

Larven so weit herangewachsen, daß ihnen die, den 

^ 'bresten Insekten nothwendige, Verwandlung na» 

^ 'st, so verpuspen sie sich, und jede Larve macht 

sich ein epförmigeS, dünnes und sehr biegsa« 

^6 Gespinnst von weißgrauer Seide, welches nur 

6^ade so groß ist, als es die Größe des Larven» 

^Pers erfordert. An dem einem Ende dieses Ep» 

^rrniqen Gespinnstes --- welches der Unwissende 

Ameiftnep zu nennen pstegt, — befindet sich ein 

dunkler 
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dunkler Fleck, der vom durchschimmern der abgc« 

streiften Larvenhaut entfacht. 

Wenige Tage nach dem Einspinnen verhandeln 

si<.' sich in ganz weiße Nymphen — so ne mt man 

die verpuppten Insekten, an denen alle äußere Tpeilt 

sichtbarlich,abcr unausgebildet daliegen — die aber, 

»vis es schon im Puppen« und Npmpöenstmde g" 

wöhnlich ist, o' ne alle Bewegung sind. Noch dauert 

die Vorsorge der Arbeiter für ihre Zöglinge fort u^ 

sie sind .nun geschässrujer, als jemals, die Nplnp^'" 

aus einem Slvcewcrke ihres Hauses in das anders 

bald auf diese, b^ld auf jene Seite an die Sonne"' 

finalen. bald hinaus auf die Oberfläche, bald »vi" 

der in die Zimmer hinein zu tragen, damit sie 

Sonnenwäi'me erhalten, bald wieder vor hcr^l>' 

nahendem Regen gesichert werden. 

Unter solchen jußen Beschädigungen verstreicht 

dem Ameisenvolke das Fi ühjahr. Sobald nun d"' 

So»umer eintritt, so sind die Arbeiter, die die?^ 

der letzten Verwandlung ihrer bi^er so sorgsälr^ 

gepflegten Ä?ymphen ,.uss gcnauestt kennen, ges^ä^ 

tig, ihre Bcyhnlfe dcr au^ den Ges^innstcn zu u 

wartenden Nachkommenschaft zu bewciftn, i::^'^ 
sic 
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Ke, da jene m'cht selbst die Gespinnste durchbohren 

können, s» dem Ölte des Kokons eine Ocffnung 

durchnagen, wo das neue Infekt hervorkommen 

soll. Schon in dem Kokon oder Gespinnste ist das 

Geschlecht sichtbar; denn die kleinern gebe» Ge, 

fchlechtslosc Ameisen, d. i. Arbeiter, die arößern 

aber, an denen auch die Futterale zu den Flügeln 

schon zu sehen sind, Weibchen oder Männchen, doch 

die Zahl dieser letzter» bey weitem mcht so groß, 

als der fruchtbaren Mütter. Die Männchen sind 

daran kenntlich, daß sie theils einen dimnern, l.wg, 

liehen Hinterleib haben, theils auf demselben einen 

mehr haben als die Weibchen, tbeils auch 

lüchrerlep Farben haben, und um etwas kleiner 
lind. 

Merkwürdig de») den alten Männchen und 

Weilchen ists, daß, wenn sie gcgen den Sommer, 

Kie Linne und Degeer beobachtet haben, ihre Flü-

Sel zum umhcrschwärmcn gebrauchen, dieselben 

Srößtencheils verlieren, und nun einsam in den 

Feldern umherlaufen, wo sie dann ein Raub an« 

derer Thiers werden. Die Arbeiter bleiben i.izwi« 

schenihrer jungen Nachkommenschast treu, und sind 

nach 
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nach, wisvor,ibre sor«M''ge Verpfleget? und arbeit

same Baum:istcr. Wem, dann endlich der W>l" 

tee herannaht, so verkriecht stch das ganze Volk 

tiefer auf den Doden ibrer Wohnungen und schickt 

sich daselbst zum Winkerschlaf an, ohne Borrach 

für den Winter — welches von Unwissenden fälsch' 

lich aus der scheinbaren unmäßigen Arbeitsamkeit 

der Ameisen, und aus der Größe des aufgechürnl' 

ten Haufens geschlossen wird— angeschafft zu ha

ben, weil sie, wie schon gesagt, dessen nicht be

dürfen. Am allerwenigsten nähren sie »Ich von der 

in ihren untersten Gängen befindlichen zermalmten 

Erde, die sie nur durch Einbohren in den fester» 

Boden so fein gemacht hatten, da noch bis jetzt 

kein Thier auf dem weiten Erdboden gesunden ist, 

welches unmittelbar aus der Erde Nahrung zieht, 

und wenn es ja von der einzigen HM Lapicida 

und Pholade vorgegeben wird, so ist es auch selbst 

bey diesen noch unwahrscheinlich, weil es noch in" 

merphysksch und chemisch unmöglich zu se»n scheint, 

daß Erde ein Nahrungsmittel einch thicrischen Kör? 

pers sepn könne. 

Die bisher in Europa bekannt gewordenen Ac
ten 
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tei» der Ameisen hat der Frepherr Dcgecr in zwo 

Familien abgetheilt, deren eine sich dadurch unter

scheidet, daß sie senkrechte Schuppen auf dem Stie

le des Hinterleibes baben; die andern dagegen, die 

keine Stiele oder Rückenschuppen haben. In al» 

zählt erstehen Arten, davon fünf Arten zur 

crjrern Familie, die sechste und siebente Art aber 

iur zwoten Familie gehören. 

Die erste Art ist die braunrothe, oder große 
Holzameise, die über der Erde in kegelförmig auf» 

Ktthürmten Haufen sich Wohnungen bereitet, und 

dieselben in den Nadelholzwäldern anlegt. Sie 

A die bekannteste und gemeinste unter allen. Sie 

babcn hinten keinen Stachel, können also nicht, wie 

a»drs Arten, die mit dergleichen versehen sind, be» 

schädigen. Inzwischen spiütz n sie doch, wenn sie 

^rührt werden, durch den Aster einen klaren, 

durchsichtigen, starkrüchenden, etwas säuerlichen, 

!^ör geistigen Saft von sich, der, wenn er auf bis 

H^d kommt, doch wohl kleine Blasen, wie 

ö'e Blasen de'N Nibrandes. zu verursachenpfl,'gk. 

man diese Thierchen auf die Hand, so si'id 

^ rachgierig genug, mit ihren Zähnen in die Hand 

C zu 
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zu kneipen, welches zwar einige Empfindung. aber 

keineWande v.russ^chr. I re Lebhaftigkeit hängt 

sehr von der Witterung ab; »st diese heiß, so sind 

sie siör munter und l.mtig. ist sie aber regiiicht so 

zeigen sie sich traurig und träge. Am Stamme 

dcr Fichten und Tannen kriechen sie unaufhörlich 

«b und auf, und holen daher theils Nahrung für 
die jungen Btüder, theils an der Lust vcrbärrete 

H^rzcheilchen und N»d.ln. Durch d«e Lange der 

Zeit, da dergleichen Htnzstückchen'unter den sam 

ren Au dü -stungen der Ameisen im Haufen an de!? 

Luft u.'d Sonne, liegen, bekommen sie einen beson

der!, Wohlgeruch, d.r. wenn die Stücke auf Kol»' 

len gebracht werden, dem gelben Amber sehr nahe 

kommt. Sie sind, wie alle übrige Ameisen, sehk 

naschhaft, sie betasten und überlccken daher alles, 

was ihnen vorkommt, besonders lieben sie die Süs" 

sigksten. 

D-e zwotc Art ist die braunrothe Wiesekianieii 

st; diese ist kleiner, als die porige, und bauet «ich 

auf den Wiesen etwa einer Fußbreite Häufchen, die 

ganz mit Gras bcwachsen sind, unter d.sicn 

M sie sich von lauter leichten Materialien, als 
dür-
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dürren Gralstengeln und Blättert! mit Erde ver< 

mischt, die Wohnung bereiten. Doch fiidet man 

sie auch in den Nadelgehölzen, wo sie zugleich mit 

den großen, der vorigen Art auf den Bäumen 

Umherwandern. Sie sind wirklich der vorigen Art 

so ähnlich, daß nur der Unterschied der Wohnung 

siatt 

Die dritte Art ist die große schwarze Ameise, 

die Herr Fischer, in seiner Naturgeschichte Lwlands, 

schwarzbraune Ameise nennt. Sie sü.d von 

Wittler Glvße. zwischen den vorigen Heyden Arten. 

Sie halten sich mehrentheils unter Steinen auf. 

Herr Fischer bemerkt von ihnen, daß sie vor an, 

^crn Ameisen besonders auf den Fang der jungen 

^aupenbrut ausgehen und diese von den Bäumen 

buchen. 

Die vierte Art ist die kleine sHwirze Ameise, 

^iese sind, nächst der gelben Ameise, die kkinsten 

Unter allen. Sie wohnen entweder in gewölbten 

Gängen unter d^r Erde, oder unter groß^» Stei-

^ wo sie oft bey lausenden mit ihren Larven an» 

^otfvn werden. Ihre Larvcn wachsen schon zei 

^ im Frühjahre heran, und zu Ende des Julius 

und 
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später schwärm?» dic geflügelten im Felde umher. 

Sie habe» das besondere, daß die Weibchen un

gleich größer sind, als die Manschen, U'-d dieser 

Unterschied ist so merklich, daß der Nichtkenner sie 

leicht fütWeibchen einer ganz andern Gattung halten 

würde. In der Größe d S ganzen Körpers glei' 

chcn sie den gemeinen Stubenfliegen, ihre Flügel 

aber sind breiter und länger; die obern noch ein, 

mal so lang, als der Hinterleib, die untern fast 

um die Halste kürzer. Die Männchen di.ser Act 

sterben, batd nach der Begattung, früher als am 

dere Arten, nach dem gewöhnlichen Laufe der Na

tur, besonders bcp Insekten. Die Weibchen, weil 

sie noch Eper legen müßen, leben langer, doch 

überleben sie nicht den Winter, wie viele Weibchen 

der großen Holzameisc, die man deswegen in delt 

untern Höhlen des im Winter aufgegrabenen Amei

senhaufens im Winterschlafe zu finden pflegt. 

Die fünfte Art ist die gelbe Ameise. Sie ist 

die kleinste unter allen. Man findet sie in großer» 

Haufen in der Erde und unter den Steinen vec> 

sammlet, und schon bey dem ersten Eintritte des 

Frühjahrs für ihre Oekonomie geschäfftig. Auch 
vsn 
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oon dieser Art hüben die Weibchen eine RiesengrZ-

ßc gegen die übrigen Männchen, und besonders gs« 

gen dic Arbiter. Würde man die Weibchen nicht 

in dem Neste zusammen mit den übrigen finden, s» 

würde man sie nicht für Thierc cincrlcp Art halten 

wollen. 

Die sechste Är; ist die röchliche Ameise mit 

dem Stachel Herr Fischer im a. B. nennt sie die 

röche Ameise. Sie wohnen mehrencheils unter 

lange gelegenen Steinen, und finden sich schon im 

April bcp den ersten Frühlingstagen im frepen Fel

de. Sie haben einen Stachel, wie die Bi nen, 

Und dieser steckt inwendig im Leibe. B y der gc, 

ringsten üblen Behandlung bedienen sie sich dessel

ben zur Vcrtheidigung. Ihr Such ist auch eben 

so giftig, als der Stich der Bienen. 

Die siebente u:>d letzte bekannte Art ist die 

braune Ameise mit dem Stachel. In der Gestalt 

gleichen sie den vorigen, halten sich aber gern un

ter der losgewordenen Rinde abgestorbener Stälip-

we, und unter Steinen auf. Sie verwandeln sich 

>n Nymphen ohne alles Gespinnste. 

Dieß sind aber noch bep weitem nicht alle be» 

kanrtt 
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