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I m p r i m a t u r .  

Mitaviae d. 10. Dec. 1818. Professor Dr, Lieb au. 



Ihrer Majestät, 

d e r  G r o f s e n  F r a u  u n d  K a i s e r i n  

Maria Feodorowna, 

in tiefster Ehrfurcht überreicht 

v o m  

e n g e r n  A u s s c h u s s e  d e r  G e s e l l s c h a f t ,  

im December i3i8. 
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.Die K u r l ä n d i s c h e  G e s e l l s c h a f t  f ü r  L i t e r a t u r  u n d  K u n s t  w u r d e  g e g e n  
das Ende des Jahres I8I5 von mehreren hohem Staatsbeamten und Gelehrten zu Mitau 
gegründet. 

Die Stifter gingen von dem Gesichtspunkte aus, dafs ein solcher Verein in unsern 
Provinzen nur alsdann Gedeihen finden könne, wenn er durch einen ausgebreitetem 
Kreis von Mitgliedern die Vereinzelung derselben überwiege, indem die hiedurch er
langten gröfsern Hülfsmittel weniger beschränkte Zwecke in's Auge zu fassen erlaubten. 

In diesem Sinne unterzeichneten sie am23sten November I8I5 eine Stiftungsurkunde, 
auf deren Grundlage am 5ten September I8T6 die Statuten entworfen wurden, denen am 
20sten December 1816 die Bestätigung hohem Orts verliehen ist. 

Was die Statuten in Bezug auf die literarischen Zwecke der Gesellschaft in allge
meinem Umrifs angedeutet hatten, wurde bestimmter ausgeführt und mehr ins Materielle 
übergetragen durch, die erste Beylage zu den Statuten, am 28sten März 1817. 

Dieser literärische Verein, welcher ursprünglich aus acht Personen bestand, 
erweiterte sich nunmehro, indem am yten April 1817, auf den Grund der bestätigten 
Statuten, noch 127 Mitglieder, sowohl in den drey Ostseeprovinzen als in den verschie
denen Städten des russischen Reichs und im Auslande, erwählt wurden. 

Am 9ten April 1817 hatte die Gesellschaft die Ehre, dem Herrn Civiloberbefehls-
haber von Liv- und Kurland, Marquis Paulucci, durch feyerliche Überreichung 
eines Ehrendiploms ihre Dankbarkeit für die Protektion auszudrücken, wodurch Hoch-
derselbe die Gesellschaft bey ihrer Entstehung begünstigt hatte. 

Diejenigen Personen, welche, zum Theil als Stifter, den engern Ausschufs 
der Gesellschaft bilden, der die Angelegenheiten derselben verwaltet, sind: 

d e r  k u r l ä n d i s c h e  O b e r h o f g e r i c h t s p r ä s i d e n t ,  G e h e i r n e r a t l i  v .  O f f e n b e r g ;  
d e r  k u r l ä n d i s c h e  L a n d h o f m e i s t e r ,  K a m m e r h e r r  B a r o n  v .  M e d e m ;  
d e r  V i c e g o u v e r n e u r  v o n  W i l n a ,  G r a f  P l a t e r - S i e b e r g ;  
der kurländische Regierungsrath v. Wettberg; • 
der kurländische Oberhofgerichtsrath, Freyherr v. Schlippenbach; 
der Staatsrath v. Recke; 
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der Staatsratli v. Fölckersahm; 
der Kollegienrath v. Härder, als Schatzmeister; 
der Professor am Mitauischen Gymnasium illustre, Cruse; 
der Professor Dr. Paucker, als beständiger Sekretär; 
der Konsistorialrath Dr. Richter, als Redakteur. 

Die Gesellschaft hielt am 6ten Junius 1817 

d i e  e r s t e  k o n s t i t u i r e n d e  S i t z u n g .  

Diese Sitzung wurde eröffnet durch eine von dem Professor Cruse gehaltene Rede 
über die Tendenz der Gesellschaft, die Mittel zu ihrer Erhaltung und zu ihrem Gedeihen. 

Der Sekretär legte der Versammlung einen Bericht über die Mafsnehmungeu vor, 
welche zur Herbeyführung der Wirksamkeit des Vereins getroffen worden waren. 

G e n e r a l v e r s a m m l u n g  a m  I 5 t e n  J u n i u s  I  8  1 7 *  

Zur Eröffnung derselben verlas der Sekretär eine historische Relation über den 
gegenwärtigen Zustand der Gesellschaft. 

Die Versammlung beschlofs, in Betrachtung der vermehrten literarischen Geschäfte, 
die Ernennung einer beständigen Kommission von zehn Mitgliedern, welche die Beprü-
fung und Redaktion der eingegangentn gelehrten Aufsatze gemeinschaftlich mit dem 
engern Ausschusse übernehmen. Diese Kommission, wrlr.hp. vnn rli-r fJ-psf-Jlsr.haft 
jahrlich zur Hälfte neu erwählt wird, besteht aus vier Redaktoren der Annalen der 
Gesellschaft, aus zwey für die herauszugebende Zeitschrift, aus zwey für diejenigen 
Schriften, wodurch die Gesellschaft auf die .Bildung des Landvolks zu wirken beabsich
t i g t ,  u n d  a u s  z w e y  K u n s t d i r e k t o r e n .  

Zuletzt erwählte die Gesellschaft 3i ordentliche und 6 Ehrenmitglieder im In- und 

Auslande. 

Ö f f e n t l i c h e  S i t z u n g  a m  l ö t e n  J u n i u s  1 8 1 7 *  

Diese Sitzung, zu welcher alle Freunde der Wissenschaft eingeladen waren, Wirde 
a u c h  d u r c h  d i e  G e g e n w a r t  I h r e r  D u r c h l a u c h t ,  d e r  v e r w i t t w e t e n  F r a u  H e r z o g i n  D o r o 
thea von Kurland, besonders geehrt. 

Der Professor Cruse hielt eine Anrede an das literarische Publikum, welche die 
Wichtigkeit der Zwecke des Vereins, vermöge des eigentümlichen Standpunktes der 
deutschen Literatur in den Ostseeprovinzen, der Beherzigung empfahl. 

Der Pastor Watson las ein von ihm in lettische Hexameter übergetragenes 
altdeutsches Gedicht vor. 



Der Generalsuperintendent Dr. Sonntag setzte in einer Abhandlung auseinander, 
was in früliern Jahrhunderten für die Erleichterung des Zustandes der Landeseingebor-
nen geschah. 

Der Professor Cruse hielt eine Vorlesung über die Würde und die Vorzüge der 
deutschen Sprache. » 

Der Sekretär schlofs die Sitzung durch Proklamation der in der Generalversamm
lung ernannten ordentlichen und Ehrenmitglieder. 

Während der Sitzung waren gelungene Zeichnungen zweyer auf dem Mitauischen 
Gymnasium illustre studirender Jünglinge, Büttner und Schabert, ausgestellt. 

Deputation des engern Ausschusses am 20sten Junius lgVJ. 

Ihre Durchlaucht, die verwittwete Frau Herzogin Dorothea von Kurland, 
welche in der Generalversammlung zum Ehrenmitgliede der Gesellschaft ernannt worden 
w a r ,  g e r u h t e ,  d e r s e l b e n  a n  d i e s e m  T a g e  e i n  G e s c h e n k  m i t  e i n e m  K a p i t a l  v o n  T a u s e n d  
Rubeln Silbermünze zu machen, dessen Zinsen entweder zu Prämien oder zu 
anderweitigem Gebrauch von der Gesellschaft verwendet werden sollen. Eine Deputa
tion des engern Ausschusses hatte die Ehre, die VerschreiVmnß darüber aus Ihrer Durch
laucht Händen zu empfangen, und Hochderselben ehrfurchtsvoll die Dankbarkeit der 

Gesellschaft auszudrücken. 

v i c i  l e  i v i o n a c s s i t z u n g  a m  8 t e n  A u g u s t  I 8 I 7 -

Der Kollegienassessor v. Bern er übersandte ein kostbares Geschenk: Vivant 
Denon's Voyage dans la Basse Sc la Haute Egypte, Imperialfolio, mit 
141 Kupfertafeln; aufserdem noch zwey andere seltene Topographien aus einer frühern 

Zeit. 
Der Sekretär verlas einen Aufsatz des Pastor Krüger über Vergleichung der 

m o r g e n l ä n d i s c h e n ,  g r i e c h i s c h e n  u n d  n e u e r n  P o e s i e ;  
desgleichen einen Aufsatz des Propst Elverfeld über Schutzblattern

i m p f u n g .  
Der Konsistorialrath Dr. Richter las eine Einleitung zu einer natürlichen Erklä

r u n g  d e s  m y t h i s c h e n  T i t a n e n k r i e g e s .  
Der Pastor Watson trug einen Plan vor, um die Bildung der Eandeseingebornen 

durch eine Volkszeitung und durch Aufsatze in dem Vo 1 kslca 1 ender zu befördern. 

F ü n f t e  M o n a t s s i t z u n g  a m  5 t e n  S e p t e m b e r  1 8 1 7 *  

Der Sekretär verlas einen Aufsatz des Pastor Krüger über Seele und Un
s t e r b l i c h k e i t .  



Ferner legte er der Gesellschaft ein Reskript des Herrn Civiloberbefehlshabers 
von Liv- und Kurland vor, um die Zweckmäßigkeit und Ausführbarkeit eines von 
dem Gouvernementsarchitekten Dicht entworfenen Plans zur Verbesserung der Bauer
wohnungen in Kurland zu prüfen. 

Die Versammlung ernannte eine Kommission von drey Mitgliedern, um ihr über 

diesen Plan ein Gutachten zu geben. 

S e c h s t e  M o n a t s s i t z u n g  a m  3 t e n  O k t o b e r  i g  1 7 .  

Der Pastor Watson legte der Versammlung eine Übersicht der Höhensysteme 
des kurländisclien Gouvernements vor. 

Er nimmt ein oberes und unteres Höhensystem an, zwischen welchen die Mitaui-
sehe Ebene liegt. Das obere Höhensystem beginnt bey Warnowitz, endet bey Thoms-
doriT, und bildet zwischen diesen bey den Punkten eine bogenförmige Figur, deren 
Sühne die Düna ist. Die Sehne des Bogens vom untern Höhensystem ist die lithaui-
sclie Gränze, und hat seine Endpunkte im Autzischen und Ambotenscheu Kirchspiele. 

Der Kanzleyrath Slevogt gab einen Beytrag zur Linguistik. 
Der Sekretär tnellie der Versammlung seine Ideen über die Phänomene der 

Kapillarität mit, wobey er die mathematischen. Darstellungen erklärte, welche der 
franzosische Geometer La place und der Professor Parrot in Dorpat von dieser 
schwierigen physikalischen Lehre gegeben haben, und u:», lUx». A-u^wrimnoen 

nachwies. 

S i e h e n t e  M o n a t s s i t z u n g  a m  J t e n  N o v e m b e r  I 8 I 7 *  

Der Pastor Krüger legte eine Probe seines herauszugebenden Wö r t e rhuchs 
über die Ableitung der aus dem Griechischen stammenden Worter in der deutschen, 
lateinischen und französischen Sprache vor. 

Der Professor Dr. Liebau hielt eine Vorlesung über deutsche Nachbildun-
gen und Übersetzungen griechischer und römisch er Dichter seit der 
Mitte des vorigen Jah-hunderts,_ worin er zum Schlufs Proben eigener Nachbildungen 
von Scenen aus der griechischen Tragödie Philoktet mittheilte. 

Das von der ernannten Kommission abgefafste Gutachten über den Plan zur Ver
besserung der Bauerwohnungen wurde verlesen, genehmigt, und zur weitern Verfügung 
dem engern Ausschufs zugestellt. 

Während der Sitzung war eine Sepiazeichnung nach Füger, Antiochus und sein 
Arzt E rasistratus, ausgestellt, welche von Herrn Büttner, einem Zögling des Mi
tauischen Gymnasium illustre, gefertigt war. 



Achte Sitzung am loten November I8T7.  
Der Sekretär verlas eine Abhandlung des Herrn Th. von Grotthufs über die 

Anthrazothionsäure, die das erste bis jetzt bekannte sehr merkwürdige Beyspiel 
einer Säure ist, die ein Alkali, das Ammoniak, enthält. 

Eine nützliche Anwendung giebt das in gereiften Prismen mit vierseitigen pyramida-
lischen Endflächen sich bildende anthrazothionsaure Kali als Hygrometer, indem es 
bey feuchter Luft flüssig wird, bey trockener seine krystallinische Form wieder an

nimmt 
Noch trug der Sekretär das Gutachten vor, welches der Generalsuperintendent 

Dr. Sonntag, über den Plan zur Bildung des Landvolks durch Schriften in der Landes
sprache , der Gesellschaft eingesandt hatte. 

• • f !' . . 

N e u n t e  S i t z u n g  a m  5 t e n  D e c e m b e r  1 8 1 7 -

Unter den eingegangenen Sachen wurde der Versammlung eine lateinische hand
schriftliche Abhandlung des Advokaten Funke in Hasenpoth vorgelegt, unter dem 
Titel: % , . 

Qiiibus ex caussis philosophia plerumquc contemnitur et colitur. 

Der Oberhofgerichtsadvokat Proch hielt eine Vorlesung über gewisse Paragra
phen der kurländischen Statuten von 1617, worin er die Anordnungen über 
Erbschaften und Nachlafstheilungen zu prüfen und ihre Dunkelheit durch die übrigen 
provinciellen oder gemeinen Gesetze aufzuhellen beabsichtigte. 

Der Sekretär legte drey Abhandlungen des Professor Sandt in Riga vor. Die 
erste enthält barometrische Höhenmessungen in Livland, von 1795 — I8I5 
angestellt, welche die Hohen von 60 Punkten, unter andern vom Blauberg, von Sege
wolde, Wenden, Ronneburg, Ascheraden, Stockmannshof, Dünaburg, Lernsal u. s. w., 
über den Spiegel der Ostsee bestimmen. 

Die beyden andern geben d:e von diesem Astronomen mittelst eines Spiegelsextan-
ten gemachten Bestimmungen der geographischen Breite und Länge von Kokenhusen, 
Dubena, Stockmannshof, Praulen und der Stadt Wenden. 

Der Sekretär verlas zwey von ihm verfafste mathematische Abhandlungen: 
einen neuen und allgemeinen Beweis des für die gesammte Analyse überaus wichti

gen Polynomialtheorems; und 
e i n e  n e u e  t r i g o n o m e t r i s c h e  M e t h o d e  z u r  B e r e c h n u n g  d e r  P h a s e n  e i n e r  S o n n e n -

finsternifs für einen gegebenen Ort; diese Aufgabe verdient wegen ihres 
Nutzens für die astronomischen Ephemeriden jede Vereinfachung, wodurch die 
dabey vorkommenden mühsamen Rechnungen erleichtert werden können. 

Während der Sitzung war eine neue Zeichnung des Herrn Büttner ausgestellt. 
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Z e h n t e  S i t z u n g  a m  6 t e n  F e b r u a r  i g i g .  

Der Professor Cruse las die der Gesellschaft eingesandte, vom Pastor Dr. 
von Bergmann zu Rujen in Livland verfafste Lebensbeschreibung des Fürsten 
Alexander Danilowitsch Mentschikof. Sie wird nächstens mit den Biographien 
berühmter Zeitgenossen Peters des Grofsen in Druck erscheinen, welche den 6ten 
Theil der von dem genannten Verfasser gegenwärtig bearbeiteten Lebensgeschichte jenes 
grofsen Monarchen und gewaltigen Staatenbildners ausmachen. 

Der Staatsrath v. Recke las eine vom Pastor Watson mitgetlieilte Beschreibung 
einer Naturmerkwürdigkeit Kurlands, eines Baches in der Gegend von Goldingen, der 
in einen Kalkfelsen hineinsintert, und etwa 70 Schritt unter der Erde weiter fliefst. 

Der Sekretär übergab der Versammlung einen kurzen Abrifs des financiellen 
Zustandes und der innern Angelegenheiten der Gesellschaft. 

Der Staatsrath v. Recke machte der Gesellschaft den Vorschlag zur Gründung 
eines kurländischen Museums, worin alle von Einheimischen in Druck gegebene 
Werke, seltene Manuskripte und Urkunden von historischem Werth, alle die Provinz 
ganz oder theilweise darstellende Karten und Pläne; ferner seltene kurländische Alter-
thümer, Münzen und Medaillen, Porträts und Büsten merkwürdiger Personen, natur
historische Sammlungen aus der Provinz u. s. w. aufbewahrt würden. 

Er erbot sich, wofern ein angemessenes Aufstellungslokale ausgemittelt seyn würde, 
für die anzulegenden Sammlungen eine ansehnliche Fundation in verschiedenen Arti
keln darzubringen. 

Es wurde beschlossen, einen zweckdienlichen Entwurf auszuarbeiten, um auf des
sen Grund die patriotischen Einwohner Kurlands einzuladen, die Dauer einer solchen 
vaterländischen Anstalt theils durch Aktien, theils durch terminliche Beyträge zu fun-

diren. 

E i l f t e  S i t z u n g  a m  6 t e n  M a r z  I g i g .  

Der Sekretär legte der Versammlung mehrere Modelle einheimischer und aus
ländischer Pflugscharen vor, welche von einem erfahrenen kurländischen Landwirth 
übersandt waren. 

Er verlas ferner ein von dem Dr. med. Bursy verfafstes Gedicht auf die Feyer des 
Friedens im Jahr 1814. 

Hierauf legte er ein von dem Dr. v. Luce zu Arensburg übersandtes Manuskript 
v o r :  t o p o g r a p h i s c h e  N a c h r i c h t e n  v o n  d e r  I n s e l  O s e l  i n  m e d i c i n i s c h e r  
und ökonomischer Hinsicht u. s. w., und theilte der Versammlung die inter
essantesten Artikel aus diesem Werke mit. 
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Zuletzt las der Sekretär einen von ihm entdeckten neuen Beweis des unter dem 
Namen des Parallellogramms der Kräfte btkannten Grundsatzes der gesummten 
Mechanik, der von mehreren berühmten Mathematikern bearbeitet worden ist. 

Z w ö l f t e  S i t z u n g  a m  3 t e n  A p r i l  1 8 1 8 -

Der Landrath v. Schlippenbach verlas einige von ihm verfafste Gedichte, die 
das Leben und seine wechselnde Gestaltung in allegorischer Zeichnung versinnlicht dar
stellten. 

Der Dr. med. Lichtenstein legte Betrachtungen über die generatio aequivoca in 
einem Aufsatz über das Sclerotium durum vor,» ein sonderbares Schmarotzergewächs, 
das bey fortdauernd nasser Witterung, wie es die des Sommers 1816 war, im innern 
Stengel der Sonnenblumen entsteht. Nach der Vermuthung des Verfassers existirt der 
Same dieses JEntopliyten in elastisch-flüssiger Gestalt der atmosphärischen Luft bey-
gemischt. 

D r e y z e h n t e  S i t z u n g  a m  i s t e n  M a y  I g l S -

Unter den eingesandten Druckschriften erregte besonders die Aufmerksamkeit der 
G e s e l l s c h a f t  d i e  v o n  i h r e m  M i t g l i e d e ,  d e m  S t a a t s r a t h  u n d  R i t t e r  v .  A d e l u n g ,  z u  
S t .  P e t e r s b u r g ,  v e r f a f s t e  B i o g r a p h i e  d e s  b e r ü h m t e n  F r e y h e r r n  S i e g m u n d  v .  H e r 
be r 81 e i n. 

Es wurden mehrere von dem Kapitän E. v Buttlar geschenkte sauber gearbeitete 
ökonomische und technologische Modelle vorgelegt. 

Der Sekretär theilte der Versammlung die von ihm auf der Sternwarte des Gym
nasium illustre angestellte Beobachtung der Sonnenfinsternifs vom 23sten April mit, 
bey welcher er, aufser dein Anfang und Ende, noch viele Messungen der Abstände der 
Hornerspitzen der erleuchteten Phase vermittelst eines vortrefflichen Objektivmikrome-

- ters genommen hatte, das an einem fünffüfsigen Dollondischen Tubus angebracht ist. 
Hierauf las der Sekretär ein vom Karizleysekretiir Maczewsky eingesandtes Ge

d i c h t :  d e r  F r e y h e i t s e n g e l .  
Zuletzt trug er eine philosophische Abhandlung des Propst El verfeld vor, worin 

der Verlässer, mit Bestreitung des Kantischen und Fichteschen Systems der Metaphysik, 
das Bewufstseyn von Gott und seinem heiligen Willen als eine Uroffenbarung in der 
menschlichen Vernunft aufstellt, und aus diesem Grundsatz den Zweck, die WürHje und 

die Schranken der Philosophie ableitet. 
2 * 
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Vierzehnte  Monatss i tzung am 5 t e n  Junius  I8T8-

Der Oberhofgerichtsrath v. Rutenberg theilte einen Aufsatz mit zur Aufhellung 
< l e r  g e h e i m e n  V e r a n l a s s u n g e n  d e r  K o m m i s s i o n  v o n  1 7 1 7 »  d i e  d u r c h  i h r e  D e c i s i o n e n  
für die Staats- und Rechtsgeschichte Kurlands so wichtig geworden ist. Diese Mitthei
lungen waren aus den urkundlichen Nachrichten und Originalbriefen des als Delegirter 
des kurländischen Adels zu Warschau bey dieser Angelegenheit bekannten Kammer
junkers Ferdinand v. Rutenberg, eines Grofsvaters des Verfassers, geschöpft. 
Sämmtliche Dokumente machte er zugleich dem kurländischen Museo zum Geschenk, 
worunter fünf Originalbriefe des Herzogs Ferdinand sind. 

Der Geheimerath v. Offenberg legte ein Schreiben Sr. Erlaucht, des Herrn Ku
rators der Dörptschen Universität, Generallieutenants Grafen v. Lievtn, vor, worin 
Derselbe Seine Ernennung zum Ehrenmitgliede der Gesellschaft annimmt. 

Desgleichen übersandte der Herr Geheimerath. Graf de Bray, königl. bayerscher 
Minister zu St. Petersburg, nebst einem verbindlichen Schreiben über Seine Aufnahme 
zum Ehrenmitgliede, ein Prachtexemplar seines neuesten Werkes: 

Essai critique sur Vhistoire de la JLivonic, suivi d'un table.au de l'etat actuel de cette pro-

vince etc. 1817. 

Es wurde eine von dem Gouvernementsrevisor Sehrwald sauber gezeichnete Dar
stellung des Höhensystems von Kurland, nach der Watsonsclien Angabe, vorgelegt, 
und beschlossen, selbige für den ersten Band der Jahresverhandlungen der Gesellschaft 
in Kupfer stechen zu lassen. , , 

Der Sekretär theilte die astronomischen Beobachtungen mit, die er gemeinschaft
lich mit dein Professor an der Dörptschen Universität, Dr. Struve, zur geographi
schen Bestimmung des Fleckens Sclilock und der neuen Rigaischen Sternwarte ange
stellt hatte, woraus sich ergab, dafs alle bisherigen Karten das südlichste Ufer des 
Rigaischen Meerbusens um beynahe 5 Werst zu tief nach Süden rücken. 

Der Landrath v. Schlippenbach las zwey von ihm verfafste Gedichte vor: die 
feste Burg des Glaubens, — und: Nachruf am Grabe des Rittmeisters G. L. Rapp. 

Der Regierungsbuchdrucker Peters- Steffenhagen machte die meisten in seiner 
Oflicin zu Mitau gedruckten Werke und Schriften, in 570 Nummern, zur Fundirung des 
neuen kurländischen Museums, zum Geschenk. 

Der Staatsrath v. Recke übergab ein Verzeichnifs der von ihm zu demselben Be
huf dargebrachten Geschenke, worunter 14 seltene Manuskripte, 106 gedruckte Bücher, 
27 Karten, 34 Plane, Ansichten und Risse, 74 Porträts merkwürdiger Personen, 13 an
dere Zeichnungen und Kupferstiche, zwey Büsten u, s. w. 
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G e n e r a l v e r s a m m l u n g  a m  I 5 t e n  J u n i u s  I 8 I 8 *  
Der Sekretär stattete seinen Bericht über den Zustand der Gesellschaft und die

jenigen Mafsregeln ab, welche bisher zur Erreichung ihrer in den Statuten ausgespro
chenen Zwecke, in so fern es die Ökonomischen Hülfsmittel derselben möglich machten, 
hatten getroffen werden können, welches mehrere Diskussionen in dieser Beziehung 
veranlafste. Auch wurde beschlossen, dafs hinführo alle Mitglieder ohne Ausnahme, 
welche in Kurland wohnen, die Gesellschaft durch bestimmte jährliche Beyträge unter
stützen sollten. 

Sodann wurde zur Wahl neuer Mitglieder geschritten. Es wurden 7 Ehrenmitglie
der und 24 ordentliche Mitglieder aufgenommen, worunter mehrere ausgezeichnete Ge
lehrte des Auslandes. -

Auch wurde eine Hälfte der Kommission der Redaktoren neu erwählt. 

Z w e y t e  ö f f e n t l i c h e  S i t z u n g  a m  l ö t e n  J u n i u s  I 8 I 8 *  
Der Sekretär eröffnete sie durch eine allgemeine Übersicht des Gedeihens wis

senschaftlicher Bildung in diesen Provinzen. 
Er brachte darauf zum Gedächtnisse zweyer verstorbenen Mitglieder, des taurischen 

V i c e g o u v e r n e u r s ,  K o l l e g i e n r a t h s  v .  S a h l f e l d t ,  u n d  d e s  R a t h s h e r r n  K n i e r i e m  z u  
Riga, deren hauptsächlichste Lebensumstände in Erinnerung. 

Der Landrath v. Schlippenbach stellte in einer Vorlesung das W^echselverhalt-
nifs zwischen Kunst und Lebeu dar. 

Der Professor Dr. Lieb au hielt eine Rede über die Wichtigkeit- &es Studiums der 
Alten, woran er eine von llun verfafste metrische Übersetzung einer Horazischen Ode 
kuüpfte. 

Der Pastor Büttner gab der Versammlung Nachricht von einigen naturhistori
schen Merkxvürdigkeiten, Riesen- oder Mammouthknochen, die in einem Flusse 
in Kurland ausgegraben worden sind, und stellte bey dieser Gelegenheit eine neue geo
logische Hypothese über die Lage des Äquators in den Urperioden der Erde auf. 

Der Sekretär schlofs die Sitzung durch Proklamation der in der Generalversamm
lung aufgenommenen ordentlichen und Ehrenmitglieder. 

S i e b e n z e h n t e  S i t z u n g  a m  ^ t e n  A u g u s t  1 8 1 8 *  
Unter den vorgelegten Nachrichten war der Versammlung besonders erfreulich die 

Anzeige einer von dem Herrn Starosten und Ritter von der Ropp auf Feldhoff der 
Gesellschaft gewidmeten Büchersammlung von grofsem Werth, worunter sich 5z65 Hefte 
verschiedener sowohl deutscher als französischer literärischer Journale und periodischer 
Blätter befinden, und 534 Bände, die theils historischen und diplomatischen Inhalts 
sind, theils aus Abhandlungen verschiedener Akademien bestehen. 
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Der Staatsrath von Recke verlas eine vom Herrn Dr. Hase in Paris der Gesell
s c h a f t  m i t g e t e i l t e  N a c h r i c h t  v o n  z w e y  a r a b i s c h - k u f i s c h e n  S i l b e r m ü n z e n ,  
welche, im Jahre 1796 bey Grobin in Kurland mit vielen andern ähnlichen ausgegraben, 
sich jetzt im Besitz unsers gelehrten Landsmannes Schiemanri zu Paris befinden. Hier 
hat Herr Sylvestre de Sacy selbige untersucht, und eine Erklärung gegeben, welche, 
mit historischen Anmerkungen begleitet, vom Herrn Dr. Hase der Gesellschaft über-
sandt wurde. Die eine dieser Münzen ist in Muhammedia (ein Name, der bekanntlich 
mehreren Städten gemein war) im Jahre der Hegira 149 (n. Ch. G. 766), die zweyte 
in Bagdad geprägt. Auf der letztern Avar die Jahrzahl nicht mehr leserlich. 

Der Staatsrath von Recke zeigte bey dieser Gelegenheit vier schon erhaltene Silber
münzen derselben Gattung aus seiner eignen Sammlung vor, welche, mit jenen zugleich 
gefunden, von ihm glücklicher Weise dem Schicksal der meisten übrigen, die in den 
Schmelztiegel wanderten, entzogen waren, und die Erklärung eines gelehrten Orienta. 
listen noch erwarten. 

Der Pastor Watson stellte in einer Vorlesung ein Mittel dar, das Mifsrathen der 
Garten- und Feldfrüchte grofstentheils zu verhüten, wenn man die vorteilhafteste Zeit 
des Säens und Pflanzens an ähnliche Naturerscheinungen anknüpfen würde, wie an das 
Blühen der Gewächse, an das Reifen der Früchte u. s. w. Er gab hiezu, aus siebenjähri
gen Beobachtungen, mehrere Data an die Hand. 

Der Dr. med. Bursy hielt eine Vorlesung, durchweiche er den animalischen 
Magnetismus (Mesmerismus) von einer vorteilhafteren Seite darzustellen, und die 
Zweifel zu lösen und zu widerlegen suchte, wozu die auffallenden Erscheinungen des 
Magnetismus Veranlassung darbieten. 

A c h t z e h n t e  S i t z u n g  a m  2 t e n  O k t o b e r  I 8 I 8 *  
Die Sitzung wurde in einem Lokale des Regierungsbuchdruckers Peters - Steffen

hagen gehalten, das, bis zur Vollendung eines zur gemeinschaftlichen Aufnahme der 
hiesigen literärischen Anstalten zweckrnäfsig eingerichteten Baues, provisorisch gemietet 
worden ist. Daselbst ist auch die von dem Starosten von der Ropp der Gesellschaft 
geschenkte Büchersammlung aufgestellt. 

Unter den eingegangenen Sachen wurden die von dem Professor an der Dörptschen 
Universität, Dr. Morgenstern, unter dem Titel: Töne vom L eb en s p fa d et 

v e r f a f s t e n  G e d i c h t e ,  s o  w i e  d e s  D i r e k t o r s  v o m  T u l a i s c h e n  G y m n a s i u m ,  N e t s c h a e f f ,  
Uebersetzung einer Wielandisclien Schrift: IlH^aropeÄCKiÄ >KeHw; — besonders aus

gezeichnet. 
Der Pastor Watson las der Versammlung eine alte lateinische Denkschrift vor, 

die den Titel führt: „Brevis deduetio rerum in gloriam Seretlissimorum Regum uc lieip. 
Poloniae ab illustrissimo domo Ducali Curlandica praestitarum." Diese Denkschrift handelt 
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von der Entschädigung, die Herzog Jakob für den Verlust von Baien, Run, dem 
Babschen See und der Gränze des Düraufers, im Frieden zu Oliva erhielt. 

Derselbe las einen Aufsatz des Pastor B ü ttn er, worin der Verfasser die Vorzüge 
der Bienenzucht in Wäldern vor. der in Gärten auseinandersetzt. Dafs die Bienenzucht, 
die in Kurland einst so bedeutend war, jährlich zusehends abnimmt, mag vorzüglich dem 
Umstände zugeschrieben werden, dafs die Bienen in den Gärten ihrem natürlichem und 
gesundern Wohnort auf hohen Baumstämmen des Waldes entzogen worden sind. 

Dr. med. Ijichtenstein las einen Aufsatz des Dr. Bursy über den räthselhaften 
Haarwurm (gordius aquaticus), der in den Wunden des menschlichen Körpers erzeugt 
wird. 

Er las einen zweyten Aufsatz desselben Verfassers über die in Kurland nicht seltene 
Saxifraga autumnalis. Die Diagnose dieser Pflanze ist in allen botanischen Handbüchern 
mangelhaft angegeben, indem ihre Blüthe fünf Paar Honigschuppen besitzt, welche alle 
frühere Beobachter übersehen haben. 

N e u n z e h n t e  S i t z u n g  a m  6 t e n  N o v e m b e r  1 8 1 8 *  
Unter den Werken und gedruckten Abhandlungen, die mehrere Mitglieder der Ge

sellschaft übersandt hatten, zeichnete sich besonders eine von dem Oberhofgerichtspräsi
denten, Geheimerath von Offenberg, verliehene Büchersammlung aus, worunter 
sich mehrere älfprp zum Tin.ll ocitene Werke befinden, als: der Bläusche grofse Atlas, 
Budäus allgemeines historisches Wörterbuch, Hedions Chronik der alten christlichen 
Kirche, TaverniersReisen, Kelchs livländische Geschichte u. s. w. 

Der Dr. med. Bidder las eine Abhandlung des Chemikers Tli. von Grotthufs 
über die chemische Wirksamkeit des Lichts und der Elektricität. 

Der Verfasser theilt darin mehrere von ihm angestellte höchst merkwürdige Erfah
rungen mit, welche beweisen, dafs die Wirkung, die das Licht auf gewisse Substanzen 
äufsert, sehr verschieden ist, je nachdem es in diese Substanzen entweder aus nicht 
oxidirenden Körpern, oder unmittelbar aus der atmosphärischen Luft eintritt. Es wur
den bey dieser Gelegenheit Proben der Substanzen vorgelegt, deren sich der Verfasser 
bey den angezeigten Versuchen bediente, nämlich der Jodinstärkelösung, und der blut-
rotlien anthrazothionsauren Eisenoxidtinktur. Diese letzte Tinktur, so wie die Gähr-
bäder aus Malzinfusum mit Hefen in Gährung gestellt, werden zuletzt als zwey neue 
in manchen Fällen sehr wirksame Heilmittel dargestellt. 

Der Staatsrath von Recke las ein Schreiben unsers Landsmannes, des Malers 
Johann Lebrecht Eggink, der gegenwärtig zu Rom seine Kunst studirt. Dieses Schrei
ben entwickelte den jetzigen Zustand der ausübenden Malerey bey den sich zu Rom auf
haltenden Künstlern. Die neuen Ideen, und die lichtvolle eigentümliche Darstellung 

des Verfassers, erhielten den Beyfall der Gesellschaft. 

/ 
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Z w a n z i g s t e  S i t z u n g  a m  4 _ t e n  D e e e m b e r  I 8 I 8 *  

Der Sekretär legte der Versammlung die Schreiben des Professor Fr. Rülis zu 
Berlin, und des Vicepräsidenten der chirurgischen Akademie zu Moskau, Professor 
v. Fischer, vor. Der Letztere übersandte zugleich zwey wichtige, von ihm in Druck 
erschienene Abhandlungen in französischer Sprache. 

Der Pastor Watson verlieh der Gesellschaft das deutsche und das neue 
deutsche Museum in 34 Bänden. 

Dr. med. Bidder legte Proben von der Wurzel und dem Extrakt der Rotanhia 
vor, eines merkwürdigen neuen, aus Peru stammenden Heilmittels, und theilte, nebst 
historischen Notizen über dasselbe, eine Beobachtung mit, die er selbst über dessen 
aufserordentliche blutstillende Wirkung gemacht hatte. 

Derselbe zeigte ferner die Wirkungen der sogenannten Lampe ohne Flamme, und 
machte einige Versuche über die merkwürdige Eigenschaft des Platins, in erhitztem, 
jedoch nicht glühendem Zustande, in Berührung mit brennbaren Gasgemengen oder 
Dämpfen selbst in den Zustand des Glühens zu gerathen , worauf der berühmte englische 
Chemiker Davy-die neueste V eroesserung atiner Sicherungslampe in .Kohlenbergwerken 
angewandt hat. 

Der Pastor Watson las eine historisch-etymologische Abhandlung über den letti
schen V ölkerstamin, zu welchem, nach seiner Vermuthunj», im I2ten Jahrhundert 
sieben grofse Völkerschaften gehört haben, die eine Volksmenge von 11 Millio
nen Individuen ausmachten. Ausserdem zeigte er die Wahrscheinlichkeit, dafs mehrere 
nördliche Wendenstämme Deutschlands, die Lingonen, die Luttici oder Wilzen, vor
züglich die Heruier, welche im Jahre 476 Rom zuerst eroberten, Letten gewesen 
sind.. 

Der Herr Landesbevollmächtigte, Graf von Medem, theilte der Versammlung 
einige Stellen aus einem Schreiben des Dr. Hase zu Rom mit, welche interessante Noti
zen enthielten über die Kunststudien unserer sich daselbst aufhaltenden Landsleute: 
B o s s e  ( a u s  L i v l a n d ) ,  I g n a t i u s  ( a u s  E h s t l a n d ) ,  v o n  B i e n e m a n n ,  v o n  d e r  
Launitz und Eggink (aus Kurland). 
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V o r w o r t. 

So treten denn zum ersten Male an den russisch •?deutschen Ge-

Staden der Ostsee die Arbeiten eines wissenschaftlichen Vereins 

an's Licht. 

Er konnte entstehen, weil ein allgemeiner Wunsch laut ward, 

dem zerstreuten Wirken Einzelner durch ein gemeinschaftliches 

Band zu Hülfe zu kommen, unserer Literatur Selbstständigkeit und 

Unabhängigkeit zu erringen. 

Zwar lebhaft fühlen die Mitglieder dieses Vereins, wie viel 

noch zu leisten übrig bleibe, um sich dem Ziele zu nähern, das 

ihre eigenen Verheifsungen aufstellten. 



Wenn aber solche Verbindung in der That gewünscht wor

den, so werden die zuerst Auftretenden sich glücklich schätzen, 

auch nur das Verdienst gehabt zu haben, dafs sie gröfsere Kräfte 

aufmunterten, sich ihnen anzuschliefsen. 

Und es giebt so viele, zwar geräuschlos — doch nicht min

der thätig wirkende, so viele in Wissenschaft geweihte, für Kunst 

begeisterte Söhne des Vaterlandes, dafs wir getrost hoffen, die 

nächsten Bände unserer Verhandlungen werden gerechter, auch 

gröfserer Erwartung nicht widersprechen. 



H i s t o r i s c h e  E i n l e i t u n g .  

Die Gesellschaft wurde gegen das Ende des Jahres 1815 durch gemeinschaft

liche Übereinkunft und Verbindung mehrerer höherer Staatsbeamten und Ge

lehrten *) zu Mitau gegründet. 

Von dem Gesichtspunkt ausgehend, dafs ein solcher Verein in unsern Pro

vinzen nur Gedeihen finden könne, wenn er durch einen ausgebreitetem Kreis 

von Mitgliedern ihre Vereinzelung überwiege, — wenn er hiedurch das An

wenden gröfserer Mittel gestatte — und wenn diese ihm erlaubten, weniger 

beschränkte Zwecke in's Auge zu fassen; unterzeichneten sie am 23sten Novem

b e r  1 8 1 5  d i e  V e r f a s s u n g s u r k u n d e ,  u n d  e n t w a r f e n  h i e n a c h  d i e  S t a t u 

ten 2) am 5ten September I8l6, welchen am 20sten December desselben Jah

res die Bestätigung höhern Orts verliehen wurde. 
Diese Gesellschaft von adat Personsn orw<»itPrte sich in kurzer Zeit, indem 

sie auf den Grund der bestätigten Statuten noch 127 Mitglieder 5) in den drey 

Ostseeprovinzen, in verschiedenen Städten des russischen Reichs und im Aus

lande erwählte, am ^ten April 1817* 

Schon früher fand sie es fürnöthig, zur eigentlichen Werkthätigkeit, die 

A n d e u t u n g e n  d e r  S t a t u t e n  h i n s i c h t l i c h  d e r  Z w e c k e  d u r c h  d i e  e r s t e  B e y l a g e  z u  

den Statuten 4) mehr in's Materielle überzutragen und bestimmter auszu

sprechen, am 2Ssten März 1817» 

• '• If rT . .-v, «' r > "  "  

x) Ihre Namen finden sich in dem allgemeinen Verzeichnifs der Mitglieder. 
Siehe Beylage A. 

*) Siehe Beylage P. 
Siehe Beylage B. 



6 

Erfreulich war der Gesellschaft der Ausdruck der günstigen Aufnahme der 

Wahl in den Schreiben vieler verdienstvoller Gelehrten und Geschäftsmänner, 

die sie in ihren Kreis gezogen hatte. Hier möge nur das für ein glückliches 

Vorzeichen ihrer eintretenden Wirksamkeit zu achtende Wort eines Gelehr

ten 5) angeführt seyn, der eine so ausgezeichnete Stelle an der Anstalt ein

nimmt, die das grofse Geschäft der wissenschaftlichen Erziehung in den Ostsee

ländern verwal tet: 

„Eine neue schöne Zukunft für Literatur und Kunst eröffnet sich durch die-

„sen Verein für die Ostseeprovinzen, für Rufsland und für die Welt. Sehr 

„gern wird Unterzeichneter Theil nehmen an eifriger gemeinschaftlicher 

„Beförderung der so bestimmt ausgesprochenen Zwecke. Ihn erheitert der 

„Gedanke, dafs durch diesen so reiflich überdachten und so glücklich aus

g e f ü h r t e n  V e r e i n  a u c h  e i n e  S c h e i d e w a n d  d a h i n  f ä l l t ,  w e l c h e  

„ n u r  z u  l a n g e  ( d i e  W a h r h e i t  v e r b e u t ,  d a s  F a k t u m  z u  l e u g n e n )  m a n -

„ c h e  G e l e h r t e  K u r l a n d s  u n d  L i v l a n d s  ( e r  s a g t  n i c h t :  a l l e )  g e 

trennt hat, so sehr auch jeder Unbefangene diese Scheidewand seit vie-

„len Jahren hinweg wünschte." 

Die erste konstituirende Sitzung am 6ten Junius 1817 eröffnete der Herr 

Professor Cruse 6) durch eine Rede über die Tendenz der Gesellschaft, und 

die Mittel zu ihrer Erhaltung und zu ihrem Gedeihen. Der Sekretär schlofs 

sie durch einen Bericht über die Mafsnehmungen, w elche zur Herbeyführung 

der Wirksamkeit des Vereins getroffen worden wTaren. 

Seit dieser Epoche sind die Versammlungen monatlich und jährlich nach 

Festsetzung regelmäfsig abgehalten worden. 

s) Des Herrn Professors Morgenstern. 
6) Siehe die Beylagen D und E. .... 



Beylage A. 

S t a t u t e n .  

i. 

D i e  K u r l ä n d i s c h e  G e s e l l s c h a f t  f ü r  L i t e r a t u r  u n d  K u n s t  h a t  z u m  
Zwecke: 

1) Einen Vereinigungspunkt für diejenigen zu bilden, welche sich mit den 
Fortschritten der Literatur und Kunst in Bekanntschaft zu erhalten und 
selbst dafür wirksam zu seyn wünschen; 

2) den einheimischen Freunden der Literatur und Kunst die Bekanntschaft 
mit den ausländischen Erzeugnissen in diesem Fache zu erleichtern , und 
dem Auslande zur Kenntnifs dessen zu helfen, was im russischen Reiche 
daliir geleistet wird j 

3) neue für das bürgerliche Leben nützliche Erfindungen und Entdeckungen 
bekannter zu machen, und gemeinschädlichen Vorurtheilen entgegen zu 
treten* 

IL 
Die Kurländische Gesellschaft für Literatur und Kunst nimmt zu ordent

lichen Mitgliedern Gelehrte, Beförderer und Freunde der Wissenschaften 
und schönen Künste in unbestimmter Anzahl auf. Jedes ordentliche Mitglied 
ist berechtiget, zur Aufnahme vorzuschlagen. 

Der Name des Vorgeschlagenen wird mit ausreichender Standesbezeich
nung, wenigstens drey Monate vor der jährlichen allgemeinen Versammlung 
(VIII.), bey dem Sekretär eingereicht, und durch diesen dem engern Aus
schusse (V.) vorgelegt, welcher denselben in zwey monatlichen Versammlun
gen zur Kunde aller Anwesenden bringt. 
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Die Wahl geschieht in der allgemeinen Versammlung durch Ballottiren. 
Zweydrittel der Stimmen der, in der Versammlung gegenwärtigen, Mitglieder 
entscheiden für die Aufnahme. 

III. 
Jedes ordentliche Mitglied trägt zu den nothwendigen Ausgaben der Ge

sellschaft jährlich 5 Rubel Reichs - Silbermünze bey, welche zu Johannis an den 
Schatzmeister der Gesellschaft gegen dessen Empfangschein entrichtet wer
den. — Doch sind alle diejenigen ordentlichen Mitglieder von diesem Bey-
trage frey, die in Ämtern stehen, zu welchen nur Gelehrte von Profession 
befördert werden *). 

IV. 
E h r e n m i t g l i e d e r  w e r d e n  d u r c h  d e n  e n g e r n  A u s s c h u f s  i n  d e r  a l l g e m e i 

nen Versammlung vorgeschlagen, durch absolute Stimmenmehrheit gewählt 

und denselben besondere Certificate übersandt. 
V. 

Die Gesellschaft wählt in der allgemeinen Versammlung aus ihrer Mitte 
einen e 11 g e r 11 Ausschufs von acht Personen, um durch denselben ihre Ge
schäfte leiten und besorgen zu lassen. *— Für das Erste bilden denselben die 
Unterzeichneten, als Stifter der Gesellschaft. 

VI. 
Der engere Ausschufs ernennt, so viel möglich aus seiner Mitte, den 

Sekretär der Gesellschaft, die Redaktoren, welche die eingegangenen gelehr
ten Arbeiten entgegen nehmen, sammeln und zum Drucke befördern, und den 
Schatzmeister; besorget alle Angelegenheiten der Gesellschaft nach bestem 
Ermessen, und erstattet über Alles in der allgemeinen Versammlung Bericht 
durch den Sekretär. 

VII. 
Der engere Ausschufs versammelt sich, so oft es nöthig erachtet wird, auf 

Einladung des Sekretärs, in dem ordentlichen Versammlungszimmer der Ge
sellschaft. Ob, und wie viele festgesetzte Versammlungen des engern Aus-

tt) Diese Klausel ist durch einen Beschlufs der Generalversammlung am 15ten Junius 
1 8 1 8  a u f g e h o b e n ,  u n d  d i e  B e y t r a g s V e r p f l i c h t u n g  a u f  a l l e  i n  K u r l a n d  do m i 
cilii" enden Mitglieder ohne Unterschied ausgedehnt. 



9 
Schusses seyn sollen, hangt von den Verabredungen a"b, welche dessen Mitglie
der treffen werden. Doch wird jeden Monat in der ersten Mittewoche, Nach
mittags um 3 Uhr, eine Sitzung gehalten, zu welcher alle Mitglieder der Ge
sellschaft, welche sich einfinden können und wollen, ein für allemal einge
laden sind, um bey der Vorlesung der der Gesellschaft eingesandten Schriften 
g e g e n w ä r t i g  z u  s e y n .  . . . . . . .  

VIII. 
D i e  a l l g e m e i n e  V e r s a m m l u n g  w i r d  j ä h r l i c h  a m  I g t e n  u n d  l ö t e n  

Junius, an beyden Tagen Nachmittags um 3 Uhr, gehalten. 
Der erste Tag ist zu den Wahlen der ordentlichen und Ehrenmitglieder, 

zur Ergänzung des engern Ausschusses, falls in demselben Stellen erledigt 
seyn sollten, und zur Berichterstattung über den Zustand der Gesellschaft 
bestimmt. Zugleich, werden Vorschläge zur Beförderung des Gedeihens der 
Gesellschaft entgegen genommen und zur künftigen Berathung bekannt ge
macht; auch über diejenigen, welche im vorigen Jahre in Antrag gekommen 
waren, nach Mehrheit der Stimmen entschieden. 

Den zweyten Tag (den löten Junius) ist öffentliche Sitzung, wozu 
nicht nur die Mitglieder der Gesellschaft, sondern auch Alle, die ihre Theil-
nahme an der Beförderung der Wissenschaften und Künste zu erkennen geben 
wollen, durch die öffentlichen Blätter eingeladen werden. Der Sekretär 
eröffnet die Sitzung mit dein Vortragp Jor Jährosgeschiclite der Gesellschaft; 
dann werden Gedächtnifsschriften auf Mitglieder der Ciesellschaft oder andro 
G e l e h r t e  v o n  a u s g e z e i c h n e t e m  V e r d i e n s t  u m  W i s s e n s c h a f t e n  u n d  K ü n s t e ,  d i e  
in dem Laufe des vorigen Kalenderjahres gestorben sind, und endlich unge
druckte Abhandlungen, welche zwey Monate vor der öffentlichen Sitzung 
durch Mitglieder der Gesellschaft zu dieser Bestimmung eingesandt worden, 
vorgelesen. Der Sekretär beschliefst die Sitzung, indem er die Namen der 
neuaufgenommenen Ehrenmitglieder und ordentlichen Mitglieder proklamirt. 

IX. 
Jedes Mitglied der Gesellschaft ist durch seine Aufnahme aufgefordert, 

dahin zu wirken, dafs der Gesellschaft Arbeiten eingesandt werden, welche 
den Zwecken derselben entsprechen und, von den Redaktoren geordnet, in 
einer Zeitschrift durch den Druck bekannter gemacht werden mögen. Doch 
werden die Einsendenden ersucht, den Namen des Verfassers, oder wenigstens 

2 
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die Adresse aufzugeben, unter welcher die Handschrift zurückgesandt werdeil 
könne, falls es unmöglich seyn sollte, das Eingesandte in der von dem Ver
fasser gewünschten Zeit zum Drucke zu befördern. 

X. 
Das Siegel der Gesellschaft führt die Inschrift: 

„ S i e g e l  d e r  K u r l ä n d i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  f ü r  L i t e r a t u r  
u n d  K u n s t . "  

(Datum und Unterschriften der Stifter.) 

Beylage B. 

Erste Beylage zu den Statuten der literarischen Societät in Kurland, 
die Zwecke derselben und deren Ausführung betreffend. 

§• i. 

Die Societät hat ihren beständigen Sitz in Kurland und nimmt ihre Mitglie-
der in unbestimmter Anzahl und ohne Unterschied aus den gebildeten Stän
den, zunächst in den Ostseeprovinzen, aber auch in den übrigen Theilen Rufs
lands und im Auslande, auf. Von ihren in Kurland einheimischen Mitglie
dern erhält sie zur Bestreitung dei* in- und ausländischen Korrespondenz, zur 
Herausgabe der Schriften u. s. w. einen jährlichen Geldbeytrag, welcher in den 
Statuten auf 5 Rubel Reichs - Silbermünze festgesetzt ist. Sie beabsichtigt: 

1) in historisch -literarischer 
2) in rein-wissenschaftlicher 
3) in volksbildender 

Hinsicht, für die russis ch - deutschen Ostseeländer eine nähere 
gelehrte Verbindung und Zusammenwirkung, einen geistigen Halt- und Ver
einigungspunkt. 

§ . 2 .  
Der erste historisch - literarische Zweck der Societät geht dahin, 

die günstige geographische Lage Kurlands zu benutzen, um durch Schrift-
und Briefwechsel mit ihren Mitgliedern, von der einen Seite in den verschie
d e n e n  P r o v i n z e n  R u f s l a n d s  u n d  d e s s e n  d e u t s c h e n  O s t s e e l ä n d e r n  i n s b e -
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s o n d e r e ,  v o n  d e r  a n d e r n  S e i t e  i m  A u s l a n d e , "  i h r e r  T h ä t i g k e i t  f ü r  G e l e h r 

samkeit und Kunst einen gegenseitig verbindenden, die Kräfte auswechseln
den Stützpunkt darzubieten. 

Die Societät sammelt, bearbeitet und verbreitet die ihr in dieser Hinsicht 
zugekommenen Nachrichten, so dafs eine schnelle und vollständige Übersicht 
des fortschreitenden Zustandes der Aufklärung, der Wissenschaft und Künste 
erhalten werden könne, dafs auch das Gedeihliche und Eigentümliche der 
Zeit sich bezeichnet hervorhebe. 

Sie beschränkt sich indefs auf das in scientivischer und artistischer Hinsicht 
gegenwärtig Geleistete nicht allein; sondern in Erwägung, dafs die Vervoll
kommnung und Bearbeitung der Wissenschaften durch die historische Kennt-
nifs früherer Bestrebungen wesentlich gefördert und erleichtert wird, nimmt 
sie alle Beyträge auf, welche zur Kunde des ehemaligen Kulturzustandes, 
sowohl der deutschen Einwohner, als der lettischen und ehstnischen Volks* 
Stämme dieser Ostseeländer, ihrer Spräche, Poesie, Religion, ihres Alter-
thümlichen, Geschichtlichen u. s. w. führen können; auch bemüht sie sich, 
alte Denkmäler, Manuskripte, Notizen u. s. w. zur Aufhellung dieses Gegen
standes auszumitteln und bekannt zu machen. 

Endlich bezweckt diese Societät eine ausgleichende Anerkennung und 
Vermittelung in dem geistigen Streben des Russen und Deutschen. Indem 
sie durch Übertragung der vorzüglichsten Stellen russischer Dichter die Vor
züge ihrer Sprache und Poesie auszeichnet, sucht sie "besonders der Jugend 
dieser Ostseeländer Interesse für jenes Studium einzuflöfsen und liiedurch vor
züglich eine gegenseitige intellektuelle Annäherung zu bewirken. 

Diese und ähnliche Artikel stellt die Societät in einer Zeitschrift zu
sammen, welche in sechs Heften zu drey Bänden jährlich erscheint. Der 
Inhalt der Zeitschrift wird unter besondere Abtheilungen gebracht, als: 

B e s c h r e i b u n g  e i n z e l n e r  P r o v i n z e n ,  i h r e r  S t ä d t e ,  K u n s t w e r k e ,  S i t t e n ,  
Lebensart, Sprache, Alterthümer, gelehrten Bildung u. s. w. 

Ü b e r s e t z u n g  k l a s s i s c h e r  r u s s i s c h e r  A u t o r e n  u n d  D i c h t e r ,  ä l t e r e r  u n d  
jetztlebender. 

A u s f ü h r l i c h e r e  B e u r t h e i l u u g  u n d  W ü r d i g u n g  r e i c h h a l t i g e r ,  
praktisch-wichtiger, oder sonst interessanter Werke und Erzeugnisse der 
Gelehrsamkeit und Kunst. 
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A n z e i g e n  n e u e r  E r f i n d u n g e n  u n d  E n t d e c k u n g e n ,  d i e  a u f  H a n d e l  u n d  
Ackerbau, auf Gewerbe und Kunstfleifs Bezug haben. 

F e s t s e t z u n g  w i c h t i g e r  T h a t s a c h e n  u n d  E r z ä h l u n g  m e r k w ü r d i g e r  
Ereignisse in der Geschichte dieser Ostseeländer. 

B i o g r a p h i e n  a u s g e z e i c h n e t e r ,  d e m  V a t e r l a n d e  n ü t z l i c h e r  M ä n n e r .  
D  a r s t e l l u n g  d e s  Z u s t a n d e s  d e s  ö f f e n t l i c h e n  U n t e r r i c h t s  u n d  d e s  E r z i e 

hungswesens überhaupt. 
V e r m i s c h t e  B e m e r k u n g e n  u .  s .  w .  
Zur Erleichterung der Übersicht des augenblicklichen Standpunktes der 

L i t e r a t u r  w i r d  m i t  d i e s e r  Z e i t s c h r i f t  n o c h  a u f s e r d e m  e i n  I n t e l l i g e n z b l a t t  
für gelehrte und Kunstprodukte verbunden werden. 

§• 3-
In der zweyten rein - wissenschaftlichen Beziehung beabsichtigt 

die Societät nicht allein das Zusammenfassen der vereinzelten gelehrten und 
artistischen Arbeiten ihrer Mitglieder in den Ostseeländern, die Vereinigung 
ihrer Kräfte zu gemeinsamen Zwecken und die Erhöhung der Betriebsamkeit 
und Thätigkeit unter den Gelehrten des Vaterlandes; sondern sie setzt sich 
auch vor, die Masse des an diesen Bestrebungen teilnehmenden, sich dafür 
interessirenden Publikums selbst auszudehnen, unter den gebildeten Ständen 
wissenschaftlichen Sinn und Eifer allgemeiner zu verbreiten und zu beleben, 
indem sie ihnen die für das gesellschaftliche Leben wichtigen und erspriefsli-
chen Resultate der Gelehrsamkeit bekannter macht. 

Die auf diesen Zweck Bezug habenden Arbeiten werden in jährlich 
erscheinende Denkschriften oder Annalen niedergelegt. In selbige wer
den vorzüglich Abhandlungen von gröfserem Umfange aufgenommen, deren 
Tendenz es ist, abstrakte Wahrheiten und tiefsinnige Untersuchungen ge
meinnütziger und auf das bürgerliche Leben anwendbar zu machen; welche 
die Wissenschaften, von dem Zunftwesen der Schule und dem Gerüste theore
tischer Spekulationen gereinigt, dem Gesichtspunkte des gebildeten Publikums 
näher zu rücken streben, welche durch lichtvolle und fafsliche Behandlung 
ihnen ein neues Interesse zu geben bemüht sind, und welche auch in solchen 
Kenntnissen, die schon an und für sich gemeinverständlicher und einer 
gröfsern Evidenz fähig sind,-durch Auffassung und Bezeichnung der Haupt
momente neue Belehrung gewähren. 
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Auf gleiche Weise sollen die aufzunehmenden Aufsatze und Arbeiten 

artistischen Gegenstandes den Geschmack für das Schöne, Edle und Erhabene 
der Verhältnisse erwecken, durch bildliche und beschreibende Darstellung 
älterer oder neuerer Kunstwerke der Phantasie inländischer Künstler eine 
gröfsere Masse von Materialien liefern, und ihren Talenten die gehörige 
Richtung zu geben suchen. 

Obgleich jeder Theil menschlichen Wissens zum Gegenstande der in die 
Denkschriften aufzunehmenden gröfsern Aufsätze gewählt werden kann, 
s o  g e h ö r e n  d o c h  b e s o n d e r s  d a h i n :  d a s  g a n z e  G e b i e t  d e r  N a t u r w i s s e n 
s c h a f t e n ,  d i e  L ä n d e r -  u n d  V ö l k e r k u n d e  a l t e r  u n d  n e u e r  Z e i t ,  
B e t r a c h t u n g e n  ü b e r  H a n d e l ,  S c h i f f f a h r t  u n d  M a r i n e ,  K r i e g s 
w e s e n  u .  s .  w . ,  d i e  T e c h n o l o g i e ,  L a n d w i r t h s c h a f t ,  S t a t i s t i k ,  S t a a 
t e n -  u n d  K u l t u r g e s c h i c h t e ,  d i e  S p r a c h f o r s c h u n g ,  d i e  P o e s i e  u n d  
d i e  s c h ö n e n  W i s s e n s c h a f t e n  ü b e r h a u p t ,  d i e  M u s i k ,  M a l e r e y ,  
S k u l p t u r ,  B a u k u n s t  u .  s .  w .  

Indefs auch rein - scientivische oder spekulativ - theoretische, nur den 
eigentlichen Gelehrten vom Fach interessirende, Abhandlungen, welche von 
Mitgliedern der Societät verfafst sind, besonders wenn selbige neue Entdeckun
gen oder wesentliche Bereicherungen und Erweiterungen der Wissenschaften 
zur Tendenz haben, werden als ein schätzbares Denkmal wissenschaftlicher 
Bestrebung von ihr mit Dank angenommen und in von Zeit zu Zeit unter 
i h r e r  A u t o r i t ä t  e r s c h e i n e n d e n  K o m m e n t a t i o n e n  d e m  g e l e h r t e n  P u b l i k o  
bekannter gemacht. 

Auch giebt die Societät in diesen Denkschriften eine jährliche Übersicht 
und einen historischen Bericht über ihren eigenen Zustand, dessen Verände
rung oder Vervollkommnung; ein Verzeichnifs ihrer gegenwärtig theilneh-
menden, ihrer ausgeschiedenen und neu aufgenommenen Mitglieder; der 
Summen, Geschenke oder Sammlungen, welche zur Beförderung ihrer Zwecke 
ihr verliehen worden; der Mittel, welche sie zur Erreichung derselben 
in Anwendung bringen konnte; der Auszeichnungen, welche ihr erwiesen 
wurden u. s. w. 

§ .  4 . -
Die beyden genannten Zwecke, der literarische und der wissen

schaftliche, werden in Verbindung gebracht, ausgesprochen und bethätigt 
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j n  m o n a t l i c h e n  S i t z u n g e n  d e r  M i t g l i e d e r .  D i e s e  S i t z u n g e n  w e r d e n  i n  
der ersten Mittewoche jedes Monats, Nachmittags um 3 Uhr, im Versamm
lungssaale der Gesellschaft zu Mitau abgehalten, und es sind hiezu alle Mit
glieder ein Mal für alle eingeladen. 

Insbesondere hofft die Societät in denjenigen ihrer Versammlungen, wel
che auf den Monat Junius treffen, auch die Mehrzahl ihrer Mitglieder aus 
Liv- und Ehstland in ihrer Mitte zu sehen, "und hiedurch eine nähere Ver
einbarung der geistigen Bestrebungen in den Ostseeländern zu vermitteln. 

Die in den monatlichen Sitzungen vorzunehmenden Beschäftigun
gen sind: ' ? • / -

V o r l e s u n g  v o n  A b h a n d l u n g e n ,  w e l c h e  d u r c h  G e l e h r s a m k e i t ,  d u r c h  
geistvolle Darstellung,» durch Bekanntmachung neuer und wichtiger Ansich
ten, oder sonst auf andere Weise wissenschaftlichen Werth haben. 

A u s w e  c h s e i u n g  d e r  I d e e n  d u r c h  p e r s ö n l i c h e  U n t e r h a l t u n g  ü b e r  
gelehrte und Kunst gegenstände, über Erziehungswesen, Volksbildung u. s. w. 

M i t t h e i l u n g  u n d  E i n s i c h t  n e u  e r s c h i e n e n e r  E r z e u g n i s s e  d e r  
Wissenschaft. v \ 

B e u r t h e i l u n g  v o n  K o m p o s i t i o n e n  u n d  P r o d u k t e n  d e r  K u n s t  u n d  

Technik. 
V o r l e g u n g  n a t ü r l i c h e r  S e l t e n h e i t e n  u n d  M e r k w ü r d i g k e i t e n .  
A n s t e l l u n g  n e u e r ,  i n t e r e s s a n t e r  o d e r  s o n s t  w i c h t i g e r  E x p e r i m e n t e  

aus dem Gebiete der Naturkunde. 
M i t t h e i l u n g  d e s  d a h i n  g e h ö r i g e n  i n -  u n d  a u s l ä n d i s c h e n  B r i e f -  u n d  

Schriftwechsels. 
In denjenigen Versammlungen, welche auf die Monate Januar, April, 

Julius und Oktober fallen, ist Kunstsitzung. Personen, wrelche als 
Künstler zu ordentlichen Mitgliedern der Societät aufgenommen werden, 
legen in dieser eigene Kunsterzeugnisse der Gesellschaft vor, welche sich 
\-or der Hand nur auf die Tonkunst und Malerey beziehen werden. Die 
musikalischen Kompositionen werden auf Verabredung mit dem Komponisten 
von diesem und einer Gesellschaft Liebhaber exekutirt. Gemälde und andere 
bildliche Darstellungen werden zur Beurtheilung ausgestellt. Dabey setzen 
die Verfasser in einem besondern Vortrage die Idee, die ihren Werken zum 
Gründe liegt, den Eindruck, den sie dadurch beabsichtigten u. s. w., nach den 



15 
Regeln und Principien der Kunst auseinander. Die vorgelegten sich dazu 
eignenden Kunsterzeugnisse werden in einer besondern Abtheilung der Denk
schriften nebst den von den Verfassern darüber gehaltenen Vorträgen bekannt 
gemacht. 

Da die Aufmunterung der Talente und Belebung des Kunsteifers den 
Zwecken der Societät gehören, so wird sie mit Vergnügen Werke und Kompo
sitionen der Kunst, Modelle neuer gemeinnütziger oder verbesserter Maschinen 
und Instrumente u. s. w. auch von solchen Personen annehmen, welche nicht 
Mitglieder sind, um selbige in ihren Sitzungen auszustellen. Besonders fordert 
die Societät die vaterländischen Künstler auf, ihr dergleichen Kompositionen 
zu dem löten Junius, als dem Tage ihrer öffentlichen Sitzung, mitzuthei-
len, indem sie mit dieser eine allgemeine Kunstausstellung zu ver
binden , bemüht seyn wird. 

§• 5-
Indefs beschränkt sich diese Societät nicht darauf allein, unter den ge

bildeten Ständen Geschmack, Liebe und Eifer für höhere Kenntnisse zu 
befördern, sondern sie legt es sich drittens als besondere und heilige Ver
p f l i c h t u n g  a u f ,  a u c h  v o n  i h r e r  S e i t e  z u  d e r  g e i s t i g e n  V e r e d l u n g  d e r  n i e d e r n  
Volksk lassen dieser russisch-deutschen Ostseeländer nach Möglichkeit zu 
wirken. Sie giebt zu diesem Ende für den Bürger und Landmann, nach 
V e r a b r e d u n g  i h r e r  M i t g l i e d e r ,  t K e i l s  " b e c o n d e r e  V o l k s s c h r i f t e n ,  V o l k s 
k a l e n d e r  u . s .  w .  v o n  Z e i t  z u  Z e i t  h e r a u s ,  t h e i l s  e i n  p e r i o d i s c h e s  V o l k s 
blatt, wenn es für nützlich und zweckmäfsig erachtet werden sollte. Diese 
S c h r i f t e n  e r s c h e i n e n  n a c h  E r m e s s e n  i n  d e u t s c h e r ,  l e t t i s c h e r  u n d  e h s t -
ni seil er Sprache. Sie werden eigends auf die Bedürfnisse dieser Klasse be
rechnet und ihrer Fassungskraft angemessen redigirt. 

Die Societät bemüht sich, durch dieses Mittel die Bekanntschaft einhei
mischer Naturerzeugnisse unter dem gemeinen Mann mehr zu verbreiten, zu 
deren zweckmäfsigem Gebrauch Anleitung zu geben, die Begriffe des Land
mannes über ökonomische, die des Gewerkstandes über technologische Gegen
stände und Hülfsmittel aufzuhellen, ihnen belehrende Winke und populär ein
gekleidete Erklärungen des Wirkens und der Erscheinungen in der Natur, der 
Eigenschaften der Körpeiwelt u. s.w. zu geben, die unter ihnen annocli herr
schenden Vorurtheile und irrigen Meinungen aufzudecken und zu zerstreuen, 
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auf die Bildung ihrer Moralität und ihres sittlichen Zustandes einzuwirken; — 
überhaupt die Aufklärung derselben auf eine humane Weise vorzubereiten, und 
liiedurch einem bey gegenwärtiger Veränderung ihres politischen Zustandes 
fühlbarer als zuvor eintretenden Bedürfnisse abzuhelfen. 

§. 6. 
Endlich wünscht die Societät noch ein viertes Mittel zur Beförderung 

der Geistesbildung und des Kunsteifers in Anwendung zu bringen, welches 
darin bestehen soll, jährlich vier Preisfragen über wissenschaftliche und 
a r t i s t i s c h e  G e g e n s t ä n d e  a u f z u s t e l l e n  u n d  d e r e n  b e s t e  B e a n t w o r t u n g  d u r c h  P r ä 
mien zu krönen. Zwar werden die jährlichen Beyträge höchstens zur Bestrei
tung der Korrespondenzkosten und übrigen Ausgaben hinreichen. Jedoch, da 
in unserm Vaterlande Alles, was dem Gemeinwohl wahrhaft förderlich ist, 
sich des lebhaftesten Beyfalls und der kräftigsten Unterstützung erfreuen darf, 
so hofft diese Societät zuversichtlich, dafs die Theilnahme der Ritterschaften 
und der gebildeten Stände dieser Ostseeländer sie durch eine Subskription in 
den Besitz eines angemessenen Kapitalfonds setzen werde, aus dessen jähr
lichen Zinsen sie über eine Summe von wenigstens Einhundert Dukaten zur 
Verwendung für Prämien disponiren könne. 

Unter dieser Voraussetzung und nach Erfüllung ihrer gerechten Hoffnun
gen wird die Societät jährlich zwey wissenschaftliche Preisfragen und zwey 
artistische Preisaufgaben bekannt machen. Solche werden dergestalt aus
gewählt seyn, dafs ihre richtige Beantwortung von allgemeinem Nutzen und 
praktischem Interesse sey, auch auf die Bedürfnisse dieser Ostseeländer und 
des Reiches überhaupt eine unmittelbare Beziehung habe. Die artistischen 
Aufgaben werden aus der Tonkunst, Malerey und Mechanik genommen, und 
die Arbeiten der Konkurrenten in der öffentlichen Sitzung am löten Junius 
ausgestellt. 

§. 7. 
Diejenigen Glieder des engern Ausschusses, welche die literarischen 

Geschäfte der Societät führen, sind der beständige Sekretär und die 
R e d a k t o r e n .  

Der Sekretär unterhält einen regelmäfsigen Briefwechsel mit den Mit
gliedern und Korrespondenten, und setzt liiedurch eine Haupttriebfeder zur 
Erreichung der Zwecke der Gesellschaft in Thätigkeit. Er liefert den Redak
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toren die "bey ihm eingegangenen Materialierf, welche sich zur Aufnahme und. 
Bekanntmachung eignen, versendet die Exemplare der Schriften, besorgt die 
Abfassung der Nachrichten und Anzeigen in den öffentlichen Blättern, und 
macht überhaupt alle mündlichen und schriftlichen Mittheilungen, welche 
von dem engern Ausschusse verfügt werden. - l6 

Es mufs daher Alles, was eine Beachtung oder Entscheidung des engern 
Ausschusses veranlassen soll, bey dem Sekretär eingereicht werden. Vorle
sungen , welche Mitglieder in den monatlichen Sitzungen zu halten wünschen, 
werden dem Sekretär zuvor angezeigt und ihr Gegenstand in das Register 
eingetragen, worauf sie in derselbeir Ordnung zum Vortrag gelangen, in 
welcher sie verzeichnet worden. Ungedruckte Abhandlungen, deren Vorlesung 
in der öffentlichen Sitzung am löten Junius gewünscht wird, werden dem 
Sekretär zum Anfange des Monats April eingesandt, ä 

Die Redaktoren besorgen den Druck und die Herausgabe aller Schrifteil 
der Societät aus den ihnen durch den Sekretär zugekommenen Materialien. Sie 
bürgen dafür, dafs die zum Druck beförderten Aufsätze und Nachrichten den 
Zwecken der Gesellschaft entsprechen. Es steht ihnen daher die Bestimmung 
über Aufnahme und Verwerfung zu, jedoch bringen sie streitige Fälle zur Ent
scheidung des engern Ausschusses. Sie schlagen diesem die zur Preisbewer
bung aufzustellenden Fragen und Kunstaufgaben vor, über welche derselbe 
abstimmt, verfassen das Programm und besorgen dessen Druck. > 

(Datum und Unterschriften.) 

Beylage C. 

Urkunde über die Einsetzung einer permanenten Redaktions
kommission. 

In der Konferenz des engern Ausschusses am I5ten Junius IST? wurde, auf 
den Vortrag des beständigen Sekretärs: „dafs sich aus den vermehrten Ge
schäften, welche die eingeleitete Thätigkeit der Gesellschaft herbeygeführt 
„habe, die Notlrwendigkeit-ergebe, solche unter eine gröf9ere Zahl von Mit
gliedern zu vertheilen, damit gemeinsame Arbeit und Verabredung in die 

3 
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„Ausführung der Zwecke Sicherheit und Einheit bringe;46 — der Entfwurf 
eines der Gesellschaft in ihrer .Generalversammlung zur Abstimmung vorzu
legenden Statuts der' Einsetzung einer permanenten Redaktionskommission 
beliebt, und derselbe zu Protokoll gebracht. In der Generalversammlung der 
Gesellschaft an selbigem Tage, Nachmittags um 3 Uhr, ward über den vor
gelegten Entwurf ein Ballottement veranstaltet, und solcher von den anwe
senden ordentlichen Mitgliedern mit einer Mehrheit von 27 gegen 2 in der Art 
angenommen, -wie derselbe iri' die Protokolle der Konferenzen des engern Aus
schusses und der Sitzungen der Gesellschaft wörtlich also verzeichnet ist: 

D 

- ~ -*"l- * J" " 

Es vereinen sich mit den schon ernannten P».edaktoren und dem beständi
gen Sekretär der Societät noclj. zehn Hülfsredaktoren zu einer permanenten 
Redaktionskommission. 

2. 
Die Glieder dieser Kommission sind: 

a) Sechs Pvedaktoren für Annalen und Kommentationen. 
b) Drey Redaktoren für die Zeitschrift und das Intelligenzblatt. 
c) Zwey Redaktoren für Volksschriften. 

- f?) jZwey Kunstdi-rektorenv" -
e) Der beständige Sekretär der Societät, welcher die Verhandlungen der 

Kommission leitet und die Protokolle führt. / 
' n 3. 

Die zehn Hülfsredaktoren werden in der allgemeinen Versammlung von 
sammtlichen anwesenden Mitgliedern der Societät nach Mehrheit der Stimmen 
erwählt. 

4-
Die von der Gesellschaft zu.ernennenden Redaktoren sind: 

a) Vier Redaktoren für Annalen und Kommentationen. 
b)  Zwey Redaktoren für die Zeitschrift und das Intelligenzblatt. 
c) Zwey Redaktoren für Volksschriftcn. 
d)  Zwey Kunstdirektören; 

"? x Ii • 5-
Der engere Ausschufs hat--ernannt und ernennt Jiinführo:.. 

a) Zwey Redaktoren für Annalen und Kommentationen. 

S 



b)  Einen Redaktor für die Zeitschrift, I - i :  • : r  f i v O 
c) Den beständigen Sekretär. • 

6. . " -:.f. ' 

Von den von der Gesellschaft ernannten HüLfsredaktörfcn scheidet in jeder 
G e n e r a l v e r s a m m l u n g  ( m i t  A u s n a h m e  d e r  n ä c h s t e n  d e s  J a h r e s  1 8 1 8 )  d i e  d e r  
Wahl nach ältere Hälfte jeder Abtheilung aus, um durch neue Wahl 
ergänzt zu werden. Jedoch bleiben die ausgeschiedenen als Kandidaten auf 
der Wahlliste. In der nächsten allgemeinen Versammlung des Jahres I8I8 aber 
scheidet die den Jahren nach ältere Hälfte aus. .= " . , ' 

7* li"i ... 
Die Redaktionskommission hält in jedem Monate zwey. ordentliche Sitzun

gen. Doch kann sie, so oft es die Geschäfte nothwendig machen., durch den 
beständigen Sekretär zu einer aufserordentlichen Konferenz berufen werden. 
I i • ' ; . iW t oft b&TT : ! 

Die Verfügungen, officiellen Schreiben und Aktenstücke, welche von 
der Redaktionskommission als im Naiiien der"Societät ausgehen," 'ei/halten durch 
die Annahme des engern Ausschusses gültige Kraft für. die Mitglieder der 
Societät. it ii . _ i. 

(Datum und Unterschriften.) ii ; Y 

— -

' i .. 1 i" i. : 
• ; — ' 0 . i) ' In 'i o - ;r • J;- • 

Beylage D. . 
^ J 

Rede zur Eröffnung der ersten Monatssitzung der' Gesellschaft, 
^ehalten von dem Professor K. W. Cruse, am 6ten Junius 
° ' jöV . • lü :iiti jf3d rl i-'.i c'üj'M t- . rv ner.:* ;i :: »1 

Was der Mensch ist, das ist er durch jenes unerforschliche Wesen, das 
sein Leben weckte, seine Kräfte erhält, sein Sinnen und Wirken leitet; —-
durch den Geist. Ist dieser entwichen, so bleibt nichts als. ekie träge Masse 
zurück, die den zerstörenden Einwirkungen der könperlicheai J^atür. anhsim 
fällt; und giebt es gleich Kunstmittel, jener Zerstörung1 .wehrend, die sichtbare 
Erscheinung zu erhalten ;• sie wird-nur erhalten, >zur.ehrenden», odei«-strafenden-

3* 



2a 

Erinnerung an das, was der Mensch seyn konnte und sollte — was er aber 
n i c h t  w a r . >  .  .  .  . . .  v >  

So wie der einzelne Mensch, so auch ein Verein unter Menschen. Was 
ihn schafft, was ihn belebt, was ihn erhält, das ist sein Geist — und Wel
cher Art dieser Geist sey, das offenbart sich in seinem Thun und Wirken. 

Wir treten heute zu einer Gesellschaft zusammen, deren Bestimmung mir 
d u r c h  i h r e n  N a m e n  n i c h t  v o l l s t ä n d i g  a u s g e s p r o c h e n  z u  s e y n  s c h e i n t ;  G e s e l l 
schaft für Literatur.und Kunst spricht die Bestimmung unsers Vereins 
nicht vollständig aus. Gewifs haben Sie das bereits Alle gefühlt, wenn Sie die 
in den Statuten ausgesprochenen und in der ersten Beylage zu denselben weiter 
ausgeführten Zwecke n^it jener Benennung verglichen haben. Eben so wenig 
kann es bey Vergleichung dieser beyden ersten Urkunden unsers Vereins Ihrem 
Scharfblicke entgangen seyn, dafs der erste Entwurf die Schranken enger 
bestimmte, und dafs so zu sagen, das Werk kaum entstanden, unter den 
Händen zu wachsen beginnt. — Crescit eundo sey denn sein Wahlspruch, und 
möge dieses Wachsen als das erste günstige Zeichen des Lebens gelten, wo
durch sich der Geist dieses Vereins offenbart. ' 

Nach diesen Urkunden würde ich Wissenschaft und Kunst als die 
Zwecke des Vereins nennen; Beförderung des Wissens, das dem ungeprüf
ten und unbegründeten Meinen, — und des Könnens, das dem unsteten 
und erfolglosen Versuchen entgegengesetzt ist. Doch bleibe es immerhin 
bey der bescheidenem Benennung, und möge es stets von unserm Verein mit 
Wahrheit lieifsen: er hält mehr, als er verspricht — ähnlich darin 
den grofsen Werken der Natur, die unscheinbar beginnend sich zu einer 
Herrlichkeit entwickeln, welche kein Auge in dem unscheinbaren Keime 
seahnet hätte. 

' 1 ' ' ' ' iL ' t ' 

Doch eben wie in der Natur, ist auch bey einem freyen Verein unter 
Menschen — der Geist,, welcher den Funken des Lebens weckte, eben der
selbe, der dem ganzen Leben sein Gepräge giebt. Und so fragt man billig: 
w a s  . r i e f  u n s e r n  V e r e i n  i n ' s  L e b e n ?  

Sollte es die Absicht jener Vereine des AlterLhums seyn, jener Prie
sterzünfte, die man die ersten gelehrten Gesellschaften nennen 
m ö c h t e  —  d i £  A b s i c h t ,  g e w i s s e  W a h r h e i t e n  d e n e n ,  d i e  d r a u f s e n  s i n d  
( d e n  E x o t e r i k j e m ) , . .  v o r z u e n t h a l t e n ,  s o  s e h r - s i c h  a u c h  d i e  E i n g e w e i h t e n  
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( d i e  E s o t e r i k e r )  d a r a n  e r f r e u e n  u n d  b i l d e n ?  E i t l e s  B e m ü h e n  i n  e i n e m  
Zeitalter, da man freylich einsieht, dafs nicht Jeder Alles wissen, und der 
Mcnsch nicht Alles erforschen kann; da man einsieht, dafs der Priester der 
Wissenschaft und der Kunst Geheimnisse besitzt, die dem Uneingeweihten 
verborgen sind; dafs der grofse Geist Geheimnisse kennt, die der kleine 
nicht fafst, ja, da jener selbst dem kleinen Geist ein unbegreifliches Geheimnifs 
ist — da aber auch alles ausschliefsende Behandeln von Wissenschaft und 
Kunst, da alle Geheimnifskrämerey von den Weisen belächelt und von den 
Guten verachtet wird. 

Oder wäre es vielleicht das Bemühen, den Namen und Titeln, die uns 
Geburt, eignes Verdienst, oder das unendlich mannigfaltige Unerforschliche, 
das der Leichtsinnige Glück, der Fromme Vorsehung nennt, zugeworfen 
haben, einen neuen beyziif(igen, indem wir uns Mitglieder und Stifter der 
Kurländischen Gesellschaft für Literatur und Kunst nennen? — Das wäre 
fürwahr ein Bemühen, das das Urtheil der Verwerflichkeit und Nichtigkeit in 
sich selbst trüge. Die Zeiten sind nicht mehr, da ein grofses D. hinter dem 
Namen mehr Ehre gab, als ein kleines v. vor demselben, und mehr ehrte, als 
irgend ein Amtstitel; und doch ist ein solches D. noch jetzt ein Zeichen der 
Anerkennung der Meisterschaft in irgend einem Zweige der Wissenschaft, von 
a n e r k a n n t e n  M e i s t e r n  a u s g e p r ä g t .  D e r  T i t e l :  M i t g l i e d  e i n e r  g e l e h r t e n  
Gesellschaft, hat nie ein so grofses Ansehn bekommen, und jener, wie 
dieser, hat das seinige in eben dem Maafse verloren, als es leicht gemacht 
wird, solche gelehrte Verzierungen zu erwerben, wenn man nur die rechten 
Wege einzuschlagen weifs. 

Oder wäre die Absicht etwa gar, in der Staatsgesellschaft ein gröfseres 
Gewicht, oder Ansprüche auf Lohn und Auszeichnung zu erhalten? — Wozvi 
solches Bemühen in einem Reiche, das seit fast einem Jahrhunderte vom 
Staate gestiftete, erhaltene, geehrte, um Wissenschaft und Kunst vielseitig 
verdiente Akademieen, und seit der jetzigen Regierung Universitäten besitzt, 
welche nicht nur an dem Fortschreiten der Wissenschaften zu arbeiten, son
dern auch den öffentlichen Unterricht für alle Stände zu leiten und zu bele
ben berufen sind? Wo der Staat bey den vielseitigen, seiner Erhaltung und 
seinem Gedeihen unmittelbar nahe liegenden, Anstalten, die aus seinen Ge-
sammtkräfien bestritten werden müssen, noch so viel,für die höhern Bedürf-
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nisse' des Geistes thut, wie derUnsrige, dawäre es anmafsend, zusprechen: 
Ich will belohnt.seyn, ich erwarte ausgezeichnet zu werden, weil ich für mei
nen eignen Geisteswohlstand sorge; — nicht minder anmafsend und thörigt, 
als wenn der fleifsige Landmann, der geschickte Handwerker, der umsichtige 
Kaufmann, Auszeichnung und Lohn vom Staate erwarteten, weil sie ihren 
eigenen Wohlstand gründen, erhalten und fördern. Was sie verlangen können, 
hat ihnen der Staat bereits gegeben, in Sicherheit, Gerechtigkeitspflege, und 
allen den Anstalten einer weisen Verwallung, die einem Jeden die Gelegenheit 
bieten, für seinen eigenen Wohlstand, den körperlichen wie den geistigen, 
thätig zu seyn. Je gröfser der Staat, desto gröfser ist die Sicherheit, desto 
gröfser aber auch die Verbindlichkeit der Staatsgenossen, für gemeinnützige 
Anstalten selbst zu sorgen, und nicht in unthätiger Trägheit überall die Vor-
mundsliand der Regierung zu erwarten, oder gar in dem, was sich selbst 
lohnt, Lohn zu erwarten. 

Auch scheinen in der Tliat Wissenschaft und Kunst der positiven Unter
stützung, Beförderung und Belohnung wenig oder gar nicht zu bedürfen. 
Auf jener Insel, die in so vieler Hinsicht die Bewunderung, das Erstaunen 
und den Neid von ganz Europa erregt, in Grofsbritannien ist, .wenn man 
Volksmenge und Flachenraum vergleicht, verhhltnifsmäfsig mehr wissen
schaftliche Thätigkeit; es erscheinen auf dieser Insel mehr neue und gehalt
volle Erzeugnisse, der Buchhandel ist blühender und ergiebiger, die Anstalten 
zu wissenschaftlicher Mittheilung sind gröfser und ausgestatteter, als in irgend 
einem Lande Europens; — und gleichwohl wirkt die Regierung nirgends 
weniger unmittelbar auf Wissenschaft und Kunst, nirgends wird der Gelehrte 
und Künstler als solcher von der Ptegierung weniger ausgezeichnet, als gerade 
in Grofsbritannien; ja selbst die grofsen öffentlichen Lehranstalten haben 
einen weit gröfsern Theil ihres beträchtlichen Reichthums den Stiftungen 
von Privatpersonen zu danken, als allen Königen, von Alfred dem Grofsen 
bis auf Georg III. 

Auch die grofse königliche Societät (Royal Society) ,  d i e  s e i t  e t w a  
150 Jahren die Früchte ihres Vereins in den Philosophical Transactions der 
Welt vor Augen legt, und sich darin ein unvergängliches Denkmal stiftet, 
war in ihrem Entstehen, und ist eigentlich noch ein Privat verein, wie 
der unsrige,. und heifst nur. käni glich,--weil in England jede Gesellschaft 
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sich so nennen darf, die durch eine Korporationsurkunde vom Könige 
anerkannt und bestätigt ist. Auch geschieht der Eintritt durch Wahl der 
Mitglieder, und kostet ein Eintrittsgeld von 30 Guinea's. Und F. R. S. 
(Fellow Royal Society) ist ein Zeichen, das jeder Gelehrte gern Linter seinen 
Namen setzt. Mit diesem im Reiche der Wissenschaft wahrhaft erlauchten 
Verein hat unser bescheiden beginnender die Ähnlichkeit, dafs er sich nicht 
blofs aus Gelehrten vom Fache, sondern aus Freunden der Wissenschaft und 
der Kunst, ohne Unterschied des Standes und sonstiger Lebensverhältnisse, 
bildete, und dafs er seine Bedürfnisse zur äufsern Erhaltung aus Beyträgen 
seiner Mitglieder bestritt und noch zum Theil bestreitet. Denn was Geistiges 
in's äufsere Leben hervortritt, bedarf äufserer Mittel, um sich im Leben zu 
erhalten und zu behaupten, es mögen nun dieselben durch Stiftungen ein 
für alle Mal gesichert, oder auf die fortdauernde Freygebigkeit des Staates 
angelegt, oder aus Beyträgen und Geschenken bestritten werden. Stiftungeil 
hat unsere Gesellschaft bis jetzt nicht, auf Unterstützung von Seiten des 
Staates darf sie nicht rechnen, ehe sie beurkundet hat,' was sie zum Wohl 
des Ganzen vermag und wirklich leistet; bis dahin mufs demnach unser 
Verein auf ordentliche Beyträge und freye Gaben rechnen, damit es nicht 
an den Mitteln fehle, das Gemeinleben zu erhalten. 

Dafs man aber auf die Bereitwilligkeit dazu nicht vergebens zähle, wo 
nur ein heilsamer Zweck rein und deutlich ausgesprochen wird: dafür hat 
die Geschichte unserer Tage, und selbst in unserer Nähe, erfreuliche und ermu-
thigende Beyspiele geliefert. Vereine zum Nutzen und Vergnügen gedeihen 
unter uns; still, aber wohlthätig, wirkt der literarisch-praktische Verein in 
Riga, und gewifs ist wohl Keiner in dieser Versammlung, dem nicht die 
schnellen Fortschritte jenes von Grofsbritannien ausgegangenen Vereins 
für die Verbreitung der Heiligen Schrift beygefallen wäre, wo es einen 
Beweis giebt, dafs auch in unsern Tagen ein gutes Wort eine gute Stelle 
finde. 

Deutlich und bestimmt werde demnach auch unser Zweck ausgespro
c h e n ,  u n d  i c h  b i n  g e w i f s ,  d e n  S i n n  s ä m m t l i c h e r  T h e i l n e l i m e r  a n  d e r  
S t i f t u n g  d e r  l v u r l ä n d i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  f ü r  L i t e r a t u r  u n d  
Kunst, in deren Namen ich hier zu reden die Ehre habe, zu treffen, 
wenn ich denselben in die wenigen Worte zusammenfasse: 
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V e r b o r g e n e  S c h ä t z e  d e r  W i s s e n s c h a f t  u n d  K u n s t  a n ' s  L i c l i t  
z u  z i e h e n  u n d  i n  U m l a u f  z u  " b r i n g e n ,  d a m i t  s i e  F r ü c h t e  t r a 
g e n  i m  L e b e n .  

Denn es geht mit diesen Schätzen, wie mit anderm Reichthume. Minder 
grofs ist freylich im Reiche des Erkennens und Könnens die Zahl der 
Geizigen, die ihre Schätze engherzig bewahren; doch giebt es deren auch. 
Dahingegen ist die Zahl derjenigen sehr grofs, die selbst nicht wissen, wie 
reich sie sind, weil Keiner ist, der nach ihrem Reichthume fragt, und solcher, 
die ihres Reichthums nicht achten, weil sie meinen, sie werden den Ge
brauch davon ihren Mitbürgern anbieten, ohne ihre Wolilthat angewandt zu 
sehen, geschweige denn, sich einen Dank dafür zu erwerben. 

Einem Fremden, der mit Sinn für Wissenschaft und Kunst in unsere 
Gegenden kommt — ich spreche aus eigener von Vielen wiederholter und 
eingestandener Erfahrung — erscheint unser Land leicht als ein Land der 
Barbarey; und doch findet er bald nicht wenig wissenschaftliche und Kunst
bildung in Einzelnen nicht Wenigen, je mehr er mit Personen aller Stände 
und Verhältnisse in Berührung kommt. Eine Lobrede auf die Bildung unserer 
Mitbürger aller Stände wäre hier an der unrechten Stelle; aber die eben aus
gesprochene Erfahrung sollte mir auch nur als Zeugnifs dienen, dafs bey 
uns in der That viele verborgene und ungenutzte Schätze für Wissenschaft 
und Kunst vorhanden sind — Schätze, nicht nur in Mitteln der Erkenntnifs 
und der Kunst, sondern auch die weit gröfsern und wichtigern in der wis
senschaftlichen Bildung und dem Kunstsinn vieler unsrer Mitbürger. 

Wie oft sehen wir Büchersammlungen versteigern, über deren Reichthum 
wir erstaunen, und die gleichwohl eben so ungenutzt für die Welt zersplit
tert werden, als sie Jahre lang in den Schränken der Besitzer gestanden 
hatten. In unserer Stadt allein kenne ich drey Münzsammlungen *), die nur 
beschrieben werden dürften, um diesen Zweig historischer Urkundenkunde 
zu bereichern. In manchem Hause sind schätzbare Naturaliensammlungen, 
oder wenigstens nicht gemeine Beyträge dazu. Unsre Briefladen, Gerichts
archive, Kirchenladen, Bibliotheken enthalten eine Menge ungenutzter 
Schätze für Geschichts- und Landeskunde; noch scheint der Schatz von 

Des Staatsraths v. Recke, des Dr. Bretschneider, des Dr. Bilterling. 
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Urkundenabschriften, die Dr. Hennig aus dem Königsberger geheimen Archiv 
auf Kosten unserer Ritterschaft gemacht und hergesandt hat, ungenutzt zu 
liegen. 

Und nun jener nicht minder grofse Schatz von Ansichten, Gedanken, 
Bemerkungen und Dichtungen, denen man im Umgange oft da begegnet, wo 
man sie kaum suchte: Alles, was im Geiste, wie in den Archiven und Brief
laden , verborgen liegt — sind das nicht gehaltvolle Erze, die gefördert, zu 
Gute gemacht, in Umlauf gebracht werden können? Ohne wirklich arm zu 
seyn an solchen Schätzen glauben wir uns arm, weil unsere Schätze zerstreut 
sind, und es uns unmöglich ist, unsere Reiclithiimer kennen zu lernen, so 
lange diejenigen, welche das Einzelne besitzen, oder an dessen Vorhanden-
seyn Freude finden, einander nicht näher kommen. 

Freylich wäre es keinesweges wünschenswerth, dafs eben alle Ansich
ten, Bemerkungen, Gedanken und Dichtungen niedergeschrieben und in 
Umlauf gebracht würden; doch um sehr viele ist es wahrhaft Schade, dafs 
sie entweder verfallen, oder mit anderem unbrauchbar gewordenem Papiere 
verkommen; ja, die Besorgnifs, dafs dieses geschehe, hindert mehr denn 
Einen, auf seine Gedanken zu achten, sie zu bearbeiten, zu läutern, zu 
sammeln, schriftlich niederzulegen, und so der Welt und der Nachwelt 
nützlich zu machen. Daher fühlte man längst in unserm Lande das Bedürf-
nifs — es sey erlaubt, das Geistige mit einem gemeinen Worte zu bezeich

nen — eines Marktes für Wissenschaft und Kunst; einer Anstalt, bey wel
cher ein Jeder, der etwas des Aufbehaltens und Bekanntwerdens Würdiges 
gefunden oder geschaffen hätte, solches niederlegen möge, damit es nicht 
verkomme, sondern durch Beurtheilung, durch Lob oder Tadel bewährt und 
geläutert werde. 

Dies ist der Sinn, in welchem sich unser Verein gebildet hat, und wir 
dürfen mit Zuversicht hoffen, dafs derselbe, wofern unser Bemühen Ver
trauen gewinnt, beyträgen werde, verborgene Schätze, es sey an Erkenntnifs-
und Kunstmitteln, oder an Gedanken und Kunstschöpfungen, an's Licht zu 
bringen. 

K u r l ä n d i s c h  n a n n t e n  w i r  d i e s e  G e s e l l s c h a f t ,  w e i l  w i r  z u n ä c h s t u n s e r n  
Landesgenossen diesen Markt zu eröffnen wünschten; gewifs, dafs wir unsern 
Reichthum nicht zu grofs angeschlagen hatten. Sind nicht schon die vor 
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einigen Jahren von einem der Stifter *) dieser Gesellschaft herausgegebenen 
wöchentlichen Unterhaltungen eine bleibende Urkunde, dafs es nur 
an gehöriger Aufforderung fehle, um auch bey uns Beyträge zu wissenschaft
licher Belehrung und Unterhaltung zu finden? So luden denn auch wir meh
rere, tlieils anerkannte Gelehrte, theils bekannte Kenner und Beförderer von 
Wahrheit und Licht, ein, unserm Vereine beyzutreten, und, so viel wir 
wissen, ist unsere Einladung freundlich aufgenommen, von vielen selbst mit 
deutlich ausgesprochenem Beyfall anerkannt worden. Einige haben, unsern 
Sinn ganz treffend, sich zu tliätiger Mitwirkung erboten. Doch beschränk
ten wir uns nicht auf Kurland; eine deutsche Welt in Rufslands Ostseepro
vinzen däuchte uns das schicklichste Vereinigungsglied mit unserm Stamm
lande; so luden wir auch Mitglieder aufserhalb Kurland ein, und — es mufs 
gestanden werden, unsere Einladungen sind von den Auswärtigen fast leb
hafter aufgenommen worden, als von den Einheimischen; — eine Erschei
nung, die übrigens dem Menschenkenner nicht auffallend seyn kann. Der 
nahe gesehene Gegenstand fällt immer mit geschiedenen Licht- und Schat
tenseiten in's Auge; dem Fernstehenden fliefsen Licht und Schatten in ein
ander, und er sieht nur den Gegenstand. Eben so urtheilt der entfernte 
Beobachter über den ausgesprochenen Sinn eines entstehenden Vereins; in 
das Urtheil des Nahen mischt sich seine Meinung von den Personen und 
ihren Einzel Verhältnissen. Überdies ist man, nicht ohne Grund, mifs-
trauisch gegen alles Neue, und — ohne Grund meinen und sprechen Viele, 
es sey Anmafsung, wenn Andere etwas beginnen, das sie (die Beurtheilenden) 
eben so gut hätten machen können und sollen, aber nicht beginnen moch
ten. Kurz, wer immer etwas Neues begann, übernahm ein Prophetenamt, 
und von jeher haben die Propheten im eigenen Lande am Wenigsten gegolten. 

Indessen will ich auf die Gefahr, das Schicksal der Propheten zu theilen, 
meine Rede mit der Darstellung meiner Aussichten beschliefsen, und die 
Zukunft gewähren lassen, ob ich blofs fromme Wünsche oder verkündende 
Worte ausgesprochen habe. 

Jeder zu unserm Vereine Eingeladene wird der guten Sache dienen mit 
den Mitteln, die in seinem Bereiche sind. Einer wird Urkunden oder Kunst-

Herrn Staatsrath von Recke. 



27 
schätze, der Andere Naturmerkwürdigkeiten mittheilen, die er fand oder 
besitzt. Hier wird Einer Mängel zur Sprache bringen, die dem Wohlstande 
seiner Landesgenossen im Wege stehen; dort ein Anderer die Mittel bekannt 
machen, wodurch es ihm gelang, den Wohlstand zu fördern. Wer in Bü
chern, die wenig bekannt sind, oder die ihrer Seltenheit und Kostbarkeit 
wegen nur in wenige Hände kommen können, oder die unter einer Menge 
wenig brauchbarer Dinge einige Körnlein Wahrheit und Weisheit enthalten, 
Wissens würdiges, Heilsames, Gedankenerregendes fand; — wer sich als Mei
ster in einer Kunst oder Wissenschaft fühlt und den Werth von Betrachtun
gen und Ansichten kennt, deren Darstellung, so inhaltschwer sie sind, mit 
wenigen Bogen, ja vielleicht mit einigen Blättern oder Zeilen abgethan ist: — 
der wird, was er fand, der Gesellschaft anvertrauen, damit es in Umlauf 
gesetzt werde. Kurz, Jeder wird nach Schätzen suchen, die sonst verborgen 
b l i e b e n ,  u n d  s a g t  d o c h  s c h o n  e i n  a l t e s  S p r ü c h w o r t :  W e r  s u c h t ,  d e r  f i n d e t .  

Vor Allem aber wird ein Jeder sich bemühen, den Schatz an trefflichen 
Köpfen, an weisheitgenährten Gemüthern, den wir besitzen, zur Kunde der 
Gesellschaft zu bringen, damit diese Miuderbekannten eingeladen wer
den, ihre Wirksamkeit mit der unsrigen zu vereinigen. So werden wir die 
Schätze der Erkenntnifs, die sich in unserm Vaterlande befinden, kennen ler
nen, und das Erkennen dieser Schätze wird zu der Entdeckung neuen Gei-
stesreichthums führen. Mehr denn Einen, der ohne diesen Verein nur in 
kleinem Kreise gekannt ward, werden Viele wegen seiner Einsicht, Gelehr
samkeit, seiner Wissenschaft und Kunst, wegen seines Eifers für Wahrheit 
und Vollkommenheit ehren lernen und lieb gewinnen: und indem wir Alle 

an dieser Förderung, Vermehrung, an dem Bewahren und Würdigen der 
einheimischen Geistesschätze Theil nehmen, werden wir Alle an Vertrauen 
zu einander, an Liebe zum Vaterlande, an weisem Gemeinsinn gewinnen. — 
Ja, man erlaube mir immer die lieblichste der Hoffnungen, man wird von 
uns, die wir uns zum ersten Stützpunkt eines Geistesvereins hergeben, von 
den Stiftern dieser Gesellschaft wird man sprechen: „Sie meinten es gut; 
„aber sähen sie, was aus ihrem Werke geworden ist, sie würden gestehen, 
„dafs alle ihre Erwartung und Hoffnung übertroffen ward. Nur, weil sie die 
„Ersten waren, werden sie genannt, aber ihre Namen verschwinden wieder 
„unter dem, was der von ihnen gestiftete Verein geleistet hat." 

4* 
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Aus Nichts erschaffen kann der Mensch nicht; will er auf einer Stelle 
einen Baum haben, der ihn mit seinem Laubdach decke, mitBlüthen erfreue, 
mit Früchten erquicke und nähre, so rnufs er ihn pflanzen, durch Stützen 
sichern und mühsam pflegen. Doch sey er noch so vorsichtig gepflanzt und 
gestützt; es gehen Stürme über ihn her, denen keine Vorsicht wehren kann — 
und welche Stütze ist fest genug, um gegen muthwilliges Schütteln zu 
sichern? Darum bedarf der gepflanzte Baum der Aufsicht und Pflege des 
Gärtners; eben weil er nicht auf der Stelle gewachsen ist, wohin ihn der 
Mensch versetzte, mufs er begossen werden, damit er nach und nach anwur
zele, lebe und gedeihe. Das beste mufs freylich der Boden, müssen der 
Thau des Himmels und der Strahl der Sonne thun. 

Und so sey denn der Baum, den wir pflanzten, empfohlen der Scho
nung und Pflege aller unserer Mitbürger; — der Monarch hat ihm seinen 
Schutz verheifsen; der Vater alles Guten, vor dem alles Reine und Gute 
gedeihen mufs, wird auch hier das Reine und Gute zu erhalten wissen. Die 
Stifter der Gesellschaft geben sich her, damit geschähe, was von Einzelnen 
gewirkt werden kann. Seit der ersten allgemeinen Versammlung ist ihr 
H a u p t g e s c h ä f t  b e e n d i g t :  d i e  K u r l ä n d i s c h e  G e s e l l s c h a f t  f ü r  L i t e r a 
tur und Kunst ist. Sie wird mit den Stiftern vereinigt die ausgesproche
nen Wünsche und Hoffnungen der Erfüllung näher bringen. 

Beylage E. 

Rede zur Eröffnung der ersten öffentlichen Sitzung der Gesellschaft, 
gehalten von dem Professor K. W. Cruse, am ißten Junius iS17-

Wenn ein neuer Verein aus der anspruchlosen Stille hervortritt, in der er 
sich bildete und seine öffentliche Wirksamkeit verbreitete, so ist billig das 
erste Wort, das er zu seinen Mitbürgern spricht, es geschehe durch die 
Druckerpresse oder durch den Mund eines seiner dazu berufenen Mitglie
d e r ,  e i n  W o r t  d e r  R e c h e n s c h a f t  v o n  s e i n e m  E n t s t e h e n ,  s e i n e n  
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Z w e c k e n ,  s e i n e n  A u s s i c h t e n .  S o l c h e s  z u  f o r d e r n ,  h a t  d i e  g r ö f s e r e  G e 
sellschaft, in welcher er ein besonderes Ganze bilden will, ein Recht, wel
ches der Verein selbst nicht aus den Augen setzen darf, weil er zu seiner 
Erhaltung und zu seinem Gedeihen einer günstigen öffentlichen Meinung 
und werkthätiger Hülfe auch von Seiten derer bedarf, die nicht unmittelbar 
zu seinem Kreise gehören. 

Ist es nämlich gleich wahr, dafs Nützliches, Wohlthätiges, Gutes und 
Grofses unter Menschen nur ausgerichtet wird, indem die Menschen sich 
näher an einander schliefsen; so ist doch auch jeder neue Verein Einiger in 
der bereits bestehenden Gesellschaft Aller zugleich eine Absonderung. Indem 
sie den neuen Verein bilden, rufen sie ihren Mitbürgern zu: „Was wrir bis-
„her unter uns fanden, genügt uns nicht zu unsern Zwecken; wir bilden 
„einen enger geschlossenen Kreis, um zu erreichen, was wir wünschen." — 
Und so mufs denn der Verein Rechenschaft geben, dafs seine Zwecke und 
Wünsche nicht eigennützige, sondern gemeinnützige seyen, dafs er 
folglich ein eigenes Bedürfnifs befriedigen wolle, dafs aber diese Befriedi
gung dem Wohl und der Ehre des Ganzen und der übrigen Einzelnen nicht 
nur nicht entgegengesetzt, sondern einem minder erkannten, wenn gleich 
längst gefühlten Bedürfnisse des Ganzen abzuhelfen bestimmt sey. 

Die Rechtfertigung unsers Vereins liegt in der Lage unsers Landes und 
in dem staatsbürgerlichen Verhältnisse der Bewohner desselben. — Es hat 
nämlich unser Land durch seinen Platz, den es auf dem Erdboden einnimmt, 
durch die Art, wie sich seine Bewohner zusammen fanden, und durch sein 
Angehören an ein grofses Reich eine ganz eigenthiimliche Stellung, die ihm 
erst seit 22 Jahren mit den Herzogtümern Livland und Ehstland vollständig 
gemein ist. Deutsche Auswanderer haben sich hier niedergelassen und sich 
die Herrschaft über einheimische Völker angeeignet; eine Herrschaft, die sich 
nicht nur auf die Überlegenheit im Gebrauche der Waffen, sondern wohl 
mehr noch auf die Überlegenheit in den Künsten des geselligen Lebens grün
dete, und sich eben dadurch erhielt. Den Eingeborenen blieb die Bestellung 
des Ackers; der deutsche Eingewanderte behielt sich die Leitung des Acker
baues und die Ausübung aller der Kunstgeschicklichkeiten vor, welche zur 
Befriedigung der verfeinerten Lebensbedürfnisse dienen. Das Handwerk, den 
Handel, die Kunst und die Wissenschaft verwaltete der Deutsche, und er 
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brachte dem Eingeborenen jene Religion, die' allein fähig ist, das Gemüth 
des einfachen Naturmenschen zu ergreifen und den Geist des vollendeten 
Weisen zu befriedigen. 

Wir sind Deutsche, denen das Loos fiel, einem fremden Volke das 
Licht der Wahrheit und die Mittel zu gröfserm Lebenswohlstande zu brin
g e n .  D a h e r  h a b e n  w i r  s o  z u  s a g e n  e i n  z w i e f a c h e s  V a t e r l a n d :  e i n  S t a m m 
land, dem wir durch die Sprache und durch die Bildung angehören, die wir 
von dorther empfingen; — und ein Lebeland, möchte ich sagen, in wel
chem wir, zum Theil schon in vielen Geschlechtern, leben und geniefsen. 

Diese Zweyseitigkeit hatte die Wirkung, dafs der Deutsche irr hiesigen 
Landen den Eingeborenen von sich abhängig machte, nicht nur um ihn zu 
erziehen, sondern auch um sich die Nutzniefsung seines Erzielrungsamtes auf 
die Dauer zu versichern; und dafs er in diesem einzigen Punkte eine Ver
einigung mit seinen Spraclrgenossen im Lebelande fand, während er in 
allem Übrigen die Verbindung mit dem Stamm lande suchte. 

Alle Ilandwerksziinfte waren und blieben deutsch; der Gewerksmami 
mufste deutscher Geburt und in Deutschland gereist seyn, um das Meister
recht erlangen zu können. Auf deutschen Hochschulen vollendete der Jüng
ling seine Vorbildung; die Beglaubigungsschreiben deutscher Hochschulen 
ertheilten die Vollmacht, den Mitbürgern mit der erworbenen Geschicklich
keit in der Heilkunst und in der Behandlung von Rechtssachen zu dienen. 
Wie schon in Ansiedelungen von zunehmendem Wohlstande wuchs das Be-
dürfnifs an Künsten der Verfeinerung, an Wissenschaft und Kunst als Mittel 
der Erziehung schneller als die Zahl der im Lebelande Geborneri und Er-
zognen, die sich dessen Befriedigung zum Geschäfte machen wollten. Längst 
hatte daher das Einwandern derer aufgehört, die sich in den Besitz der Re
gierung, Leitung und Nutzniefsung des Landvolkes gesetzt hatten; — das 
Einwandern derer, die andere Künste trieben, und vorzüglich der Gehülfen 
an Erziehungs- und Regierungsgeschäften, hörte nicht auf; und indem fast ein 
jeder dieser Einwanderer mit dem Wunsche einwanderte, einst wieder in das 
Siammland zurückzukehren, so bildete sich unter ihnen im Lande der Aus
wanderung zwar manche Vereinigung zum Forthelfen im äufsern Leben und 
zum frohen Lebensgenüsse, aber nicht leicht eine auch nur einigermafsen 
umfassende Verbindung für höher liegende Lebenszwecke. 
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Und so kam es denn, dafs sich in unsern Landen der Gelehrtgebildeten 
viele fanden; aber ihr Vereinigungspunkt lag fern im deutschen Stammlande. 
Auch diejenigen, die bereits mehrere Geschlechter von Vorältern in diesem 
Lebelande zählten, konnten nicht leicht zu einer andern Stimmung gelangen, 
weil die meisten Erzieher Eingewanderte, oder doch von deutschen Universi
täten zurückkehrende Einheimische waren. Die Deutschen in unsern Ostsee
landen waren, so zu sagen, die äufsersten Zweigspitzen von dem grofsen 
Stamme deutscher Wissenschaft und Kunst, unter sich getrennt, und nur 
vereinigt in dem gemeinschaftlichen Stamme. Daher wurden sie gemeinhin 
erst durch deutsche Zeitblätter bekannt mit dem, was in ihrer Nähe entstan
den war; daher meinte Mancher, er vergebe seiner Würde, wenn er sich an 
einen Andern anschlösse, und Viele verloren wohl den grofsen Stamm ganz 
aus den Augen, und blieben, in der Meinung, ein Jeder sey ein Stamm für 
sich, vereinzelt stehen. So fand denn, lafst es uns freymüthig gestehen, 
einheimische Kunst und Wissenschaft, ausgenommen in den Geschäften der 
Erziehung, der Heilkunst und der Pvechtsbehandlung, deren nahe Anwen
dung unerlafsliches Bedürfnifs ist, in unsern Ostseeländern eher Hindernisse 
als Begünstigung; — ja, die Meinung, als könne nur aus Deutschland das 
Tüchtige kommen, wurde Ursache, dafs auf dem einheimischen Boden das 
Tüchtige nicht gedeihen wollte, oder unbeachtet verkam *). 

V i e l l e i c h t  - w ä r e  sogar unser Kunst- und AVissenschaftswesen nie dahin 
gekommen, einen eigenen Vereinigungspunkt zu suchen, wenn es im Buche 

*) Selbst jetzt noch will sich hie und da solche Ansicht geltend machen. So schrieb 
n n s ,  a m  2 G s t e n  A p r i l  1 8 1 8 ,  d e r  P . . . .  K . . .  i n  H z B . . . . :  

„ S o  g e r n  a u c h  i c h  m i t  m e i n e r  T o n n e  d e n  v o r l e u c h t e n d e n  r e s p e k t a b l e n  M u s e -
„ gaben nachrollen mögte; so sehe ich mich doch auf jedem Schritte durch einen 
„Kreis von zehn grofsen und kleinen Nachkömmlingen aufgehalten, welche mich 
„ mahnen, dafs ich meine übrige Mufse und geringen Kassenüberschüsse vor allen 
„Dingen ihrer Erziehung zu widmen schuldig sey, um nicht das Vaterland einst 
„mit unnützen Gliedern zu belästigen. Hiezu kömmt noch, ich mufs es zu mei-
„ner eigenen Demüthigung gestehen, eine gewisse Kleingläubigkeit, vereinigt 
„mit der unüberwindlichen Überzeugung, es sey ein vergebenes Beginnen, wenn 
„der kleine Planet Kurland nach dem Range einer Sonne strebe. Wollten wir 
„es also über diesen, wie mir's scheint, eiteln Bestrebungen vernachlässigen, uns 
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des Schicksals gestanden hätte, dafs diese deutschen Ostseekolonien mit dem 
Reiche der Deutschen vereinigt bleiben sollten, so wie sie seit ihrem Entste
hen Kaiser und Reich als ihr Haupt erkannten; wenn sie sich nicht, gerade 
in einer Zeit, da die Kirchenverbesserung den Gemüthern mehr Freyheit und 
dem Geiste neuen Schwung gegeben hatte, von jenem in sich selbst schwach 
werdenden Stamme hätten trennen müssen. Für dieses Vielleicht spricht 
die durch die Geschichte bestätigte Wahrnehmung, dafs unter den Ostsee
kolonieländern der Deutschen — denn ich mufs hier Preufsen mitrechnen — 
ein Gemeinwesen der Kunst und Wissenschaft sich in Preufsen zuerst, dann 
in Ehstland, später in Livland, und am spätesten in Kurland zu bilden 
anfing. 

Preufsen war seit 1525 vom deutschen Reiche getrennt, und die Stiftung 
der Albertina war eben sowohl Folge dieser Trennung, als der Vereinigungs
punkt, um welchen sich das deutsche Schriftwesen in diesem Lande sam
melte. Ehstlands Absonderung vom deutschen Reiche war gleichzeitig mit 
der von Kurland lind Livland, aber sie war vollständiger, weil Schweden 
eine geordnetere und eben darum mehr einende Verwaltung hinbrachte, als 
das in sich schwankende Polen in die diesseitigen Provinzen, und weil Schwe
dens Art sich mit der deutschen inniger vereinigte. Livland wurde schwe
disch und russisch, und Kurland blieb noch fast ein Jahrhundert länger von 
Polen abhängig, doch hing es nur mit lockern Banden an seinem politischen 
Hauptlande — dem Sinn und Wesen nach blieb es deutsches Kolonieland, bis 

„ferner an fremdem Feuer zu wärmen (!?)> so ist als sichere Folge davon 
„nur ein noch höherer Grad Alles erstarrender Kälte und damit verbunde
ner Geistesunfruchtbarkeit zu ahnen. Nach dieser Ansicht würde zur 
„Förderung kurländischer wissenschaftlicher Kultur nichts so wirksam seyn, als 
„wenn es dahin käme, dafs das Medium, durch welches uns fremde Lichtstrah
len bisher zukamen, selbigen die möglichst geringsten Hindernisse entgegen
stellte, wohlthätig für uns zu wirken, und auch den in unserer Atmosphäre 
„vorhandenen Lichtstoff zu wecken und in Bewegung zu setzen u. s. w." 

Ob dergleichen „unüberwindliche Überzeugung" Grund habe, ob unser Beginnen 
„eitel" gewesen sey, darüber wird das nächste Jahrhundert entscheiden. Vor der 
Hand wenigstens soll jene dieses von dem grofsen Ziele nicht ablenken. 

Anmerkung d. b. Sekretärs. 
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es mit Polens Untergange seinen Brüdern unter die Herrschaft Rurslands 
folgte. Doch hatte auch unter Schwedens Regierung die Universität zu 
Dorpat nicht gedeihen wollen. Und gedieh gleich die Bildungsanstalt, wel
che der letzte Herzog von Kurland mit fürstlicher Liberalität in unserm 
akademischen Gymnasium stiftete, in dessen Statuten die Andeutung liegt, 
d a f s  E r  d i e  L e h r e r  d e s s e l b e n  n i c h t  b l o f s  z u  J u g e n d l e h r e r n  b e 
stimmte; — so erreichte sie doch nicht ihre volle Bestimmung, sie 
wurde nicht der Vereinigungspunkt der Wissenschaft und Kunst im ganzen 
L a n d e .  K a t h a r i n a  I I .  w o l l t e  s i e  d a z u  e r h e b e n ,  w o l l t e  s i e  s o g a r  z u r  h ö c h 
sten Lehranstalt für die Deutschen ihres Reiches machen; der Tod der 
Kaiserin unterbrach diesen Plan in der beginnenden Ausführung, doch der 
Hauptgedanke blieb. Unter Paul I. wurde die Stiftung einer deutschen Ge-
sammthochschule bearbeitet, und von Alexander I. im liberalsten Sinne aus
geführt. 

Und diese Ausführung ging kaum ein halbes Menschenalter der denkwür
digen Zeit voran, da die Mehrheit der slavischen Stämme sich unter Rufs
lands Zepter vereinigte, nachdem der Beherrscher der Slaven, in einem welt
merkwürdigen Kampfe gegen das romano-germanische Westeuropa, Deutsch
lands Ketten gelöset, und den Deutschen, denen er dem Stamme nach selbst 
angehört, denen sein R.eich seit einem Jahrhunderte so viel an Bildungs
mitteln dankte, durch die kräftigste Hülfe in Vollendung des grofsen Kampfes 
gedankt hatte. 

Und so stehen denn wir Deutsche in den Ostseegebieten des russischen 
Reichs auf einem ganz eigentümlichen Standpunkte. Deutsch an Art und 
Sitte, aber durch Regierung, und — seit der Stiftung einer einheimischen 
Hochschule — auch an Bildungsanstalten von dem deutschen Stammlande 
getrennt; unter der Regierung des Beherrschers der Slaven, aber von ihm in 
unserer deutschen Eigentümlichkeit geachtet, bilden wir 

„ d a s  B a n d  z w i s c h e n  d e n  z w e y  H a u p t s t ä m m e n  d e s  ö s t l i c h e n  
„ u n d  m i t t l e m  E u r o p a , "  

die durch gemeinschaftliche Gefahr und durch gemeinschaftliches herrliches 
Hervorgehen aus dem verhängnifsvolisten Kampfe der neuern Zeit enge mit 
einander verbunden sind. Sollen wir aber diese Bestimmung erreichen, so 
müssen wir uns in dem grofsen Ganzen, dem wir staatsbürgerlich angehören, 

5 
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nicht verlieren, sondern eben so sehr unsers Vaterlandes Geist zu "bewahren 
trachten, als wir mit den übrigen Genossen des grofsen Reiches in Ergeben
heit gegen den Monarchen und in Beförderung der Reichswohlfahrt wett

eifern. 
Dies war der Sinn, der den Gedanken von einem freyen Verein für Lite

ratur und Kunst, — einen Gedanken, der lange von Einzelnen gehegt 
wurde, — gerade in jenem Jahre zum wirksamen Aussprechen brachte, da 
der letzte Funken des grofsen Brandes von Europa gelöscht worden war. Der
selbe Monat November des Jahres 1815* welcher den zweyten Pariser Frieden 
in die Jahrbücher von Europa zeichnet, ist der Monat, in welchem die Un
terzeichner der Statuten der Gesellschaft für Literatur und Kunst zusammen
traten, und sich über die Mittel zu berathen anfingen, wie ein wissenschaft
licher Verein sich bilden und zweckmäfsig einrichten liefse. Der erste Ent
wurf eines Gebäudes darf nicht alle Bequemlichkeiten und Zierathen darstel
len, die man demselben zu geben gedenkt, dafern der Baumeister nicht sich 
selbst und denen, die mit ihm arbeiten sollen, die Hände binden will. So 
enthalten auch die mit gröfsester Vorsicht und Umsicht abgefaßten Statuten 
nur die unerlafslichen Grundzüge, damit der Geist nicht durch die Fesseln 
der Form gelähmt werde. Die zwey ersten in denselben ausgesprochenen 
Zwecke sagen die vorhin entwickelte, durch des Landes Lage und der Ein
wohner Geschichte begründete Bestimmung der Gesellschaft aus; der dritte 
ist eine unmittelbare Wohlthat, die der Verein seinen Sprachgenossen bietet —< 
eine Wohlthat, die vielleicht umfassender, aber kaum so allgemeinverständ
lich ausgesprochen wäre, wenn man gesagt hätte: 

„ t ü c h t i g e s  K ö n n e n  u n d  v o l l s t ä n d i g e s  W i s s e n  i n  K u n s t  u n d  
„ W i s s e n s c h a f t  a u f  a l l e  W e i s e  z u  b e f ö r d e r n . "  

Und indem sich ein Verein zu diesem Zwecke bildet, wirkt er zugleich zur 
nähern und festern Vereinigung seiner Landes- und Sprachgenossen. Denn 
M e i n u n g e n  u n d  u n s i c h e r e  V e r s u c h e  t r e n n e n ,  d a s  W i s s e n  u n d  K ö n 
nen vereinigt. Meinung ist das, was den Stand vom Stande trennt; 
Meinung ist das, worin sich ein Stand über den andern erhebt, indem er 
sich für den allein oder vorzugsweise nothwendigen hält, und entweder den 
höhern nicht achten, oder in allen Verhältnissen, auch wenn sie nicht zu 
s e i n e m  S t a n d e  g e h ö r e n ,  d a s  G e w i c h t  d e s s e l b e n  g e l t e n d  m a c h e n  w i l l .  M e i 
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n u n g  i s t ,  w a s  d i e  M e n s c h e n  s e i h s t  i n  B e z e i c h n u n g  i h r e r  V o r s t e l l u n g e n  v o n  
dem Heiligen und dem Gebrauch und der Deutung der Heiligungsmittel ent-
zweyt. Scheidet man nun von der Meinung das herkömmlich Angenommene, 
das Unbegründete; so bleibt das reine Gold des Wifsbaren, des Gewufsten und 
Wahren übrig, und alle Wahrheit, in sich eins, vereinigt die Gemüther, die 
sie über Alles lieben, mit gewissenhafter Treue suchen, und ohne Bey-
mischung eines Zusatzes von Meinung möglichst vollkommen und unum
wunden aussprechen. — Meinung ist es aber auch, wenn man den Vor
urteilen geradezu den Krieg erklärt, wenn man alle Vorurteile ausrotten 
will. „Werfet die Vorurteile zum Fenster hinaus," sagte ein weiser König, 
„sie kommen durch die Thüre wieder in's Haus." Ja, so wie oft der weise 
Arzt dem Kranken ein Übel lassen mufs, damit nicht ein schlimmeres an 
dessen Stelle trete; so würde oft das Wegnehmen eines Vorurteiles nicht 
der Wahrheit, sondern einem andern Vorurteile den Platz räumen. Nur der 
Allwissende könnte alle Vorurteile wegschaffen wollen, und die Geschichte 
lehrt, dafs er das nicht will, sondern hier, wie überall, dem Menschen eine 
Aufgabe gestellt hat, wie er sich selbst helfen möge. So frey demnach der 
Weise von Vorurteilen seyn will; — er fühlt und erkennt, dafs kein Vor
urteil ohne seinen Bestandteil von Wahrheit sey. Ihm ist es demnach ein 
leerer Meinungsstreit, wenn man von Nützlichkeit oder Schädlichkeit der 
Vorurteile spricht. Kein Vorurteil ist nützlich an sich und als Vorurteil, 
sondern es wird nützlich durch den oft unbemerkten Bestandteil von Wahr
heit, den es enthält, so wie es schädlich wird durch das Unwahre, das mit 
der Wahrheit verbunden ist. Darum sucht und forscht der Weise nach dem 
Wahren, das auch im Vorurteile liegt; er sucht und findet die Wahrheit, 
und die Wahrheit vereinigt die Gemüter. Er wird, wie Baco von Veru-
lam sagt, Dollmetscher der Natur, und so oft es ihm gelingt, die Geheim
schrift der Natur, im Körperlichen wie im Geistigen, dieses einige Wort Got
tes an die Menschen, zu entziffern, sieht er die Vorurteile von selbst in ihr 
Nichts zurückfallen. — So oft es dagegen darauf angelegt wird, Vorurteile 
zu bestreiten und zu widerlegen, fast eben so oft sieht man nur eins dem 
andern entgegen stellen, man sieht Meinung mit Meinung im Kampfe, und 
daher kommt jener betrübende Schein, als könnte selbst das Forschen nach 
Wahrheit, ja das Suchen heiliger Wahrheit die Menschen entzweyen. — 

5* 



Darum pflegen aber auch jene entehrenden Streitigkeiten unter Gelehrten am 
Bittersten zu werden, wo diese am Meisten einzeln stehen. Daher aber auch 
die erfreuliche Erscheinung, dafs solche Streitigkeiten in eben dem Marse 
weniger werden, als die Wahrheitsforscher einander näher stehen, und dafs 
die grofsen Meister im Suchen nach Wahrheit an jenen Streitigkeiten gemein
hin am Wenigsten Theil nehmen. 

Und wie mit der Wissenschaft, so ist es auch mit der Kunst. Friedlich 
und freundlich stehen die grofsen Meister neben einander am Tempel des 
Phöbus Apollo, von Sonnenlicht und Sonnenwärme umflossen; tiefer unten 
am Berge lagern sich Gewölke, und wer einen Lichtstrahl im Zwischen-
durchfallen gefafst zu haben meint, nennt sich den Liebling des Sonnengot
tes, und sieht mit stolz-mitleidigem Blicke auf diejenigen hin, die nur Er 
nicht im Lichte sehen kann, weil Er selbst mitten im Gewölke steht. Des
halb meistert er auch wohl jene zur höchsten Weihe Vollendeten, undpreiset 
sie nur, um sich selbst über die Näherstehenden zu erheben; — auch dieses 
würde nicht seyn, wofern sich die Kunstgenossen immer nahe zusammen 
fänden. Alle reisenden Kunstfreunde und Künstler denken mit freudiger 
Theilnahme der Anspruchlosigkeit, Einigkeit und Mittheilung, die sie unter 
den Künstlern in Rom fanden; dort, wo sich in der Nähe der grofsen Muster 
der Kunst die meisten Kunstgeweiheten zusammen finden, dort ist auch die 
gröfste Einigkeit und die gröfseste gegenseitige Achtung — denn auch in der 
K u n s t  i s t  e s  d i e  M e i n u n g  v o m  K ö n n e n ,  w a s  e n t z w e y t ,  d a s  w a h r e  E r k e n 
nen des Könnens vereinigt. 

Vereine demnach, und nahe Vereine, sind das Bedürfnifs derer, wel
chen es um Wissenschaft und Kunst ein Ernst ist; — und einen solchen 
Verein bietet die Gesellschaft für Literatur und Kunst ihren Sprachgenossen 
in den deutschen Ostseeprovinzen des russischen Reiches, zunächst den Kur
ländern, an. Damit aber Niemand meine, sie kenne die Sünde nicht, in 
welche die meisten Vereine fallen, so protestirt sie feyerlichst gegen jede 
Voraussetzung, als beabsichtige sie damit etwas Ausschliefsendes. Sie eröffnet 
einen Markt für Wissenschaft und Kunst, aber sie will keinen Alleinhandel. 
Darum legt sie ihren Mitgliedern keinen Zwang auf — wie könnte sie auch? — 
Nein, sie bietet ihnen — man nehme den Ausdruck, wie Alles, was durch 
den Sprecher dieser Gesellschaft gesagt wird, in dem bescheidensten und 
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anspruchlosesten Sinne — sie bietet ihnen eine Wohlthat .durch nähere Ver
bindung mit solchen, die gleichen Sinnes sind, ihre eigenen Arbeiten bekann
ter zu machen, und dasjenige zum Gemeingute zu machen, was bisher als 
Privatgut weder seine Vollendung erhielt, noch seine Bestimmung erreichte. 
Doch nicht ihren Mitgliedern allein eröffnet sie dieses Feld; nein, jedes ihrer 
Mitglieder ist ein Bevollmächtigter an diejenigen, welche es nicht sind, und 
die etwas besitzen, worüber sie die öffentliche Meinung zu vernehmen wün
schen, oder wodurch sie sich dem lesenden und denkenden Publikum nütz
lich machen wollen. 

Dafs dieses nicht blofs ausgesprochen ist, beweisen selbst an dem heuti
gen Tage ein paar Umstände, auf welche ich hier aufmerksam machen mufs. 
Das erste Geschenk, das die Gesellschaft erhielt, war von einem auswärtigen 
Nichtmitgliede. — Die ersten Kunsterzeugnisse, die hier ausgestellt sind, 
kommen von ein paar Jünglingen, die nicht Mitglieder sind. Und ein schö
ner Beweis des Vertrauens, das die beginnende Anstalt sich erwarb, wird uns 
seyn, wenn unsere nächste öffentliche Sitzung auch wissenschaftliche Arbei
ten vortragen kann, die der Gesellschaft von Nichtmitgliedern anvertraut 
wurden. 

Denn, noch einmal sey es gesagt, unsere Gesellschaft bestimmt sich zu 
einem freycn Vereinigungspunkt freyer Geistesthätigkeit, in Erleichterung der 
Mittheilung unter ihren Sprach- und Landesgenossen. Und wäre ein Umstand 
geeignet, auf ihre schöne Bestimmung hinzudeuten, so ist es der Zeitpunkt, 
in welchem sie hervortritt. Es ist das Jahr, in welchem die Grundbesitzer 
des Landes, den Wink des Befreyers von Europa verstehend, auch den Ur
einwohnern, denen ihre Vorfahren Bildungsmittel und Gottesdienst brachten, 
einen freyern Spielraum zur Entwickelung und zum Gebrauch eigener Kraft 
und Geschicklichkeit anbieten; — es ist die Zeit, in welcher der Entwurf, 
wie das Langgewohnte, mit möglichst geringer Störung der Wohlstandsver
hältnisse auf neue Wege geleitet werden möge, bearbeitet wird; — das Jahr, 
in welchem die Scheidewand fallen soll, die den Menschen, der das unbe
dingte Eigenthum Anderer war, von denen trennte, die es nicht sind. Und 
so wie diese Veränderung neue Bedürfnisse an Fleifs und Sparsamkeit hervor
rufen wird, so* wird auch die Summe der Bedürfnisse an Licht und an Kunst
geschicklichkeit zunehmen, — Möge denn die Nachwelt beydes zusammen 
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segnend nennen, und über unsere Gesellschaft das Urtlieil aussprechen, wel
ches für Alles, was Menschen wirken, der schönste Lobspruch ist: 

„Jene Gesellschaft wollte das Gute, und begann dessen Beförderung durch 
„weise gewählte Mittel in der rechten Zeit und an der rechten Stelle; sie 
„wurde von ihren Zeitgenossen verstanden, deshalb konnte und mufsle sie 

„ gedeihen." 
Und so sey es mir erlaubt, meine Rede mit dem Danke an diejenigen zu 

beschliefsen, die den Wünschen der Stifter entgegenkommen, und erlauben 
Sie, durchlauchtigste Herzogin *), dafs wir diesen Dank in Ihre Hände nie
derlegen, indem die huldreiche Aufnahme unserer Bitte, Ihren Namen unter 
die Ehrenmitglieder dieser Gesellschaft einzeichnen zu lassen, eine der schön
sten Ermunterungen des neugebiideten Vereins ist, zum Tröste für so man
che Anfechtung, denen die Gesellschaft, leider! eben als ein einheimisches 
Gewächs, nicht hat entgehen können. 

*) Ihre Hochfürstliche Durchlaucht, die verwittwete Frau Herzogin Dorothea 
von Kurland, beehrte die Sitzung mit Ihrer Gegenwart, nachdem Sie Tages 
zuvor Ihre Wahl zum Ehrenmitgliede der Gesellschaft huldreich angenommen, 
tind derselben, als Beweis Ihres Wohlwollens, ein Kapital von 1000 Kübeln Sil
bermünze übersandt hatte. 

Anmerk. d. b. Sekretärs. 
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Beylage F. 

Über die von der Gesellschaft herauszugebende Zeitschrift *). 

(Vom livl. Generalsuperintendenten, Dr. Sonntag, am 27sten März 1817 
eingesandt.) 

Das Inland soll mit der Literatur des Auslandes, das Ausland mit der des 
Inlandes bekannt gemacht werden. Mufs man es noch ausdrücklich hinzu
setzen, oder versteht es sich von selbst: „Und das Inland mit sich selbst?" — 
das heilst: durchaus Alles, was in Deutsch -Rufs! and gedruckt wird, mufs 
angezeigt werden; auch wenn es das Ausland nicht interessiren kann; und 
kaum einmal den nächsten Nachbar. Einer solchen literärischen Korrespon
denz Bediirfnifs fühlt man in diesen Provinzen am Meisten; dessen beabsich
t i g t e  B e f r i e d i g u n g  w a r  e s ,  w a s  i n  L i v l a n d  1 8 1 4  d e n  I n l ä n d i s c h e n  B l ä t 
tern am Meisten Beyfall erwarb, und die Ausführung dieser Idee wird sich 
als eine der wirksamsten Aufmunterungen der inländischen Literatur erwei
sen, schon durch den vermittelst der allgemeinern Bekanntwerdung beför
derten gröfsern Absatz der Drucksachen, und selbst auch durch das, in Vie
ler Augen wenigstens, immer noch wichtige öffentliche Wort über sie und 
ihre Leistungen. 

Aufsätze und Nachrichten wollen wir liefern. Ehe wir uns über das 
Nähere davon verständigen, wollen wir zuvörderst die beyden Fragen uns 
beantworten: „Wer ist unser Publikum?" und: „was wollen wir mit ihm?" 

Zufolge des von dem Sekretär der Generalversammlung am 15ten Junius 1818 vorge
legten Jahresberichtes hat die Gesellschaft für diesen Zweck bisher noch nichts vor
bereiten oder ausführen können, weil es ihr an zureichendem Fonds fehlt, um: 

1) sich die nöthigen Zeitschriften und Journale zu verschaffen, da selbige auf den 
hiesigen Postkomptoirs vier- bis fünfmal so viel kosten, als in den ausländi

schen Expeditionen; 
2) um für die verschiedenen Artikel Korrespondenten im Auslande; und 
3) um ihre eigenen Redaktoren zu honoriren, da eine solche Redaktion nicht die 

Frucht der Nebenstunden eines mit Berufsgeschäften überhäuften Mannes, 
•elbst nicht mehrerer seyn kann, wofern sich nicht ein besonderes Motiv 

oder Interesse damit vereinigt. 
Anmerk. d. b. Sekretär*. 
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Der eigentlichen Gelehrten haben diese Provinzen nur sehr wenige. 
Ganze Studiertenklassen, in Livland wenigstens, sagen sich mit ihrem Ein
tritte in's praktische Leben von allem gelehrten Studium ihres Faches bey-
nahe förmlichst und feyerlichst los; unsere Juristen z. B. Andere inter-
essirt aus ihrer Wissenschaft doch fast einzig nur das Praktischanwendbare; 
z. B. unsere Theologen. Und die Menge hat ja kaum Lektüresinn, ge
schweige Literatu.rempfänglichkeit. 

„Also gar Nichts streng Wissenschaftliches?" — Um des Himmelswillen 
nicht! Ein wissenschaftlicher Verein mufs nicht schon von sich selbst 
aus das blc-fs handwerksmäfsige Betreibe begünstigen. Das war ein 
w e s e n t l i c h e r  V o r z u g  d e r  v o r m a l i g e n  M i t a u i s c h e n  w ö c h e n t l i c h e n  U n 
terhaltungen, dafs sie mitten unter dieser unserer praktischen Gemeinheit 
eine gewisse wissenschaftliche Würde behaupteten und dadurch den Sinn für 
dieselbe, an ihrem Theile wenigstens, mit erhielten. Also müfsten auch streng-
wissenschaftliche Aufsätze jedes Faches aufgenommen werden, selbst solche, 
von denen mit Bestimmtheit vorauszusetzen ist, dafs sie vielleicht nur von zehn 
Lesern wirklich gelesen werden, — wenn sie nur diese, und diese um so 
mehr, interessiren, ich möchte sagen, wenn sie nur geschrieben, nur ge
druckt werden *). Jeder einzelne Gelehrte, der als solcher auch nur für ein 
einzelnes und sehr beschränktes Fach erhalten und weiter ausgebildet wird, 
ist ein Gewinn für die Literatur überhaupt, und für den literarischen Sinn 
und Geist eines Landes. 

Freylich aber dürfte des streng Gelehrten, eben im Verhältnisse zu dem 
Ganzen, nur sehr wenig seyn. Der meiste Raum gebührt dem, was den 
weitesten Kreis sich öffnet, dem Praktischen, und zwar sowohl der Darstel
lung als dem Inhalte nach. Der Inhalt umfasse durchaus alle praktische 
Gegenstände: die beste Art der Düngerfuhr, wie die schlechten Methoden in 
einzelnen Administrationszweigen; Kinderkrankheiten, wie Bauergerichts-

*) Das gleiche Datum dieses Aufsatzes und der ersten Beylage zu den Statuten erklärt, 
wie der würdige Verfasser jenes von der Absicht der Gesellschaft noch keine Kunde 
haben konnte, die streng-wissenschaftlichen Bearbeitungen den Annalen vorzu
behalten, das ein größeres Publikum Interessirende aber in der Zeitschrift mit-
zutheilen. 

Anmerk. d. b. Sekretärs. 
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Organisationen; den schiedsrichterlichen Procefs, die Popularität im Predigen, 
und das Geheimnifs aller Geheimnisse, in unsern Schulen Disciplin zuhalten 
ohne alle Disciplinmittel. Praktische Materien interessiren auch denDog-
matiker eines fremden Fachs, nur müssen sie mit Präcision und Lebendigkeit 
vorgetragen seyn (wie z. B. Schreiber dieses, vor einiger Zeit, in der land
wirtschaftlichen Zeitung über Ökonomiegegenstände, die ihm total fremd 
sind, die so geschriebenen Aufsätze eines Herrn Stenger mit grofsem Ver
gnügen gelesen hat). Schade nur, dafs es in der Natur der praktischen 
Männer und der praktischen Materien liegt, so leicht breit zu werden. Die 
Redaktion müfste sich ein Bearbeitungs- und selbst Umarbeitungsrecht aus-
bedirigen. 

Ob auch Gedichte und Novellen aufgenommen werden sollen, darüber 
bin ich mit mir selbst noch nicht einig. Am liebsten schlösse ich sie aus; 
denn für Weiber und für literarische Mann-Weiber, d.h. für die Kostgänger 
der (gewöhnlichen) Lesebibliotheken, soll unser Blatt ja doch nicht seyn. 
Gedichte aber möchte ich aus demselben Grunde aufgenommen sehen, aus 
w r e l c h e m  i c h  f ü r  a l g e b r a i s c h e  A b h a n d l u n g e n  s t i m m e ;  n ä m l i c h ,  w e i l  s i e  
doch Niemand lies et; damit sie doch wenigstens gedruckt werden. Im 
Ernste! Man wird mich hoffentlich für keinen Barbaren halten. Aber die 
"belletristischen Eleganzien scheinen mir in unserm Unternehmen doch am 
wenigsten an ihrer Stelle zu seyn. 

Indem mit dem Seitherigen, aus der Beantwortung der Frage: „wer ist 
unser Publikum?" — zugleich sich die beantwortet: „was sollen wir ihm 
„geben? — ergiebt aus beyden auch von selbst sich Frage und Antwort dar
über: was wollen wir von diesem Publikum, was wollen wir mit ihm, 
„und wie soll das erreicht werden?" 

Das Publikum soll kaufen. Man mufs ihm also Viel und Vielerley bieten, 
und dies möglichst wohlfeil. — Das Publikum soll lesen. Man mufs ihm also 
Lesbares geben, Anziehendes, Unterhaltendes. Das Publikum soll gebildet 
werden zu literärischem Sinne; dafs es den Zusammenhang der Wissenschaften 
mit dem Leben schätzen, kennen, und allermindestens ahnen lerne; dafs es 
die wirkliche, unmittelbare Anwendung davon selbst sehe, selbst versuche. 

In dieser Hinsicht müfste man, so viel nur immer möglich, Nichtgelehrte 
zu bewegen suchen, ihre Beobachtungen und Erfahrungen über Feld- und 

6 
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Gartenbau, Waldkultur, Hausthierbehandlung u. s. w. mitzutheilen; wenn 
denn auch blofs in eine fremde Feder. Dasselbe gilt von merkwürdigen 
Lebensgeschichten und Vorfällen, deren mit jeder Generation eine ganze 
Masse verloren geht, um die es wohl sehr schade ist, dafs sie nicht nieder
gelegt wurde in solche Land- und Zeitschriften. 

Und endlich soll das Publikum sittlich veredelt werden. Das würde es 
schon, wenn durch möglichste Verbreitung einer solchen Zeitschrift auch 
uur Ein edlerer nützlicherer Zeitvertreib verbreitet würde, als die gemeinen 
des Alltagslebens, und die beynahe noch schlechteren der Alltagslektüre zu 
seyn pflegen. Bey Manchen würde der Wunsch erwachen, selbst auch etwas 
mittheilen zu können, und man würde sich Gegenstände der Beobachtung 
und der Versuche wählen, die, wenn auch nur Liebhabereyen, als wissen
schaftlich-nutzbare, doch immer höhern Werth hätten, als die blofs per
sönlich-vergnügenden. Der wichtigste Vortheil scheint mir die Ausbildung 
eines gewissen Interesse für alle Gattungen wissenschaftlicher Kenntnisse, 
gelehrter und praktischer Beschäftigungen, tmd persönlichen Werthes und 
Verdienstes zu seyn; als welches mit der Erweiterung der Geistesschranken 
auch die Engherzigkeit vermindert, und den Menschen dadurch glücklicher 
zugleich und gröfser macht. 

Sollen aber diese höhern Zwecke erreicht werden, so mufs das Unter
nehmen 'selbst sich zugleich auf eine gewisse sittliche Höhe stellen und auf 
derselben erhalten. Dafs es weder mittelbare noch unmittelbare Beeinträch
tigungen dep Religiosität und Sittlichkeit sich erlauben darf, versteht sich 
von selbst; Aber auch jeder Leidenschaftlichkeit und Persönlichkeit mufs 
es den Zugang verschliefseil. Durch den feindseligen, übelwollenden Geist 
u n d  T o n ,  m i t  w e l c h e m  e i n s t  i n  d e n  M i t a u i s c h e n  w ö c h e n t l i c h e n  U n t e r 
haltungen manche wissenschaftliche Verhandlungen und Streitigkeiten ge
führt, mit welchen dort sowohl, als in den Beyträgen zur ehstnischen Sprach
kunde, neue Schriften (sey es auch mit noch so gerechtem Grunde!) beurtheilt 
wurden, kann die Literatur nicht anders als immer tiefer sinken in den Augen 
des Publikums, das mit einem sehr richtigen Takte moralischen Werth auch 
bey wissenschaftlicher Wichtigkeit durchaus fordert. Auch ist unsere einheimi
sche Literatur ja noch eine viel zu zarte Pflanze in fremdartigem ungünstigem 
Boden, als dafs sie die Handhabung durch plumpe Fäuste vertragen könnte. 
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Ferner: durchaus keine Parteynehmung, auch für das vermeinte oder 

wirkliche Gute nicht. Wenn wir das Unglück hätten, Jemanden unter uns 
z u  h a b e n ,  d e r  f ä h i g  w ä r e ,  e i n e n  A u f s a t z  z u  s c h r e i b e n ,  w i e  d e r  v o n  * * *  i m  
Invaliden über Protestantismus; — gehört müfste auch er werden; wenn es 
denn auch nur wäre, um sogleich widerlegt zu werden. Und noch weniger 
als Einseitigkeit und Parteylichkeit der eigenen Ansichten müfste die der 
staatsbürgerlichen, oder auch nur der Schein davon statt haben. Was auch 
immer in den weiter unten zu erwähnenden Nachrichten aus dem Reiche 
Gutes, Vortreffliches und Grofses mitgetheilt werden mag: durchaus ohne 
alle Ankündigung und Lobpreisung werde es gegeben! Nur schlechte Schrift
steller und schlechte Administrationen lieben das Selbstlob! Es macht Eckel, 
sich anpreisen lassen zu müssen, was in sich selbst schon als gut erscheint; 
und es empört, das Schiefe, Halbe oder Gemeine sich anrühmen lassen zu 
sollen. Seit der Sclimeicheley und Heucheley der Napoleonsperiode müfste 
jede grofsherzige Regierung alle Scliriftsteller-Lobhudeley für ein crimen laesae 
erklären. Bedürfen einzelne Mafsregeln einer Auseinandersetzung ihres eigent
lichen Sinnes und Zweckes, so werde dazu in unserm Blatte dem Staatskun
digen oder dem Volksbelehrer ein besonderer Raum zugestanden. Der Histo
r i k e r  h a t  b l o f s  z u  b e r i c h t e n :  d a s  i s t  g e s c h e h e n ,  u n d :  s o  i s t  e s  g e 
s c h e h e n .  

Endlich: so müssen wir auf unserer Hut seyn auch dagegen, dafs die 
Literatur nicht auch bey uns, wie in Deutschland, in die schimpfliche 
Knechtschaft ihrer eigennützigen Diener geratlie; das heifst: nicht abhängig 
werde von den Forderungen und Bitten der Verleger, die, wenn sie nun 
etwas zu Tage gefördert haben, es nicht früh genug, nicht allgemein genug, 
und nicht unverschämt genug ausgepriesen erhalten können. Darum müfste 
das Institut sich keine Schrift unentgeldlich zuschicken lassen, sondern Alles 
bezahlen. 

Das Historischliterärische anlangend — was wollen wir vom Auslande 
haben, und was ihm geben? Haben wollen wir: schnelle und genaue Nach
richten von neuen Entdeckungen und Beobachtungen, von wichtigen persön
lichen Ereignissen bekannter Gelehrten und von den neu erschienenen Schrif
ten. Meist wird es in letzterer Hinsicht ausreichen, dafs man wisse: dies 
u n d  d a s  i s t  e r s c h i e n e n .  D a r u m w ä r e  e i n  w i s s e n s c h a f t l i c h - g e o r d n e t e r  

6 * 
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A u s z u g  j e d e s  M e f s k a t a l o g s  u n d  a u g e n b l i c k l i c h e  A n z e i g e  j e d e r  s o  e b e n  i m  
Auslande als so eben erschienen angezeigten Schrift der wesentlichste Dienst, 
den man den Literaten- und Lektürefreunden dieser Gegenden leisten könnte. 
Auf Recensionen ausländischer Produkte liefse man sich besser gar nicht ein. 
Wollte man es aber ja, nur dann nicht das streng Wissenschaftliche, son
dern blofs das allgemein Interessirende angezeigt; Geschichte, Länderkunde, 
Unterhaltungslektüre, Volksschriften u. s. w. Der encyklopädische Gelehrte 
halte sich (wie er sich doch halten wird) an die Allgemeinen Literaturzei
tungen; der Mann des einzelnen Faches an die Blätter seines Faches. Für 
unsere Recensionen aber eine Hauptbedingung: sie müssen keine gewöhnli
chen deutschen Recensionen seyn, wo der Schulmeister dem Knaben ein 
Exercitium korrigirt bis auf die grammatischen und orthographischen Ab
weichungen von seiner Manier. Sondern mit Geist und Lebhaftigkeit ge
s c h r i e b e n e  E r z ä h l u n g e n  d e s  I n h a l t s .  O f t  v i e l l e i c h t  n u r ,  w i e  i n  d e n  G ö t 
tinger gelehrten Anzeigen, Excerpte des Pikantesten. Kurz, dafs 
sie, abgesehen von aller unmittelbaren Tendenz, selbst eine Lektüre ge- * 
währen. 

Zu diesem Allen nun bedürfen wir blofs der Blätter des Auslandes, 
keiner Korrespondenten im Auslande. Selten oder nie werden diese uns 
liefern, was wir nicht in jenen fänden; und Klatscliereyen werden wir doch 
nicht haben wollen. Wenn wir nur wirklich alle Blätter und Intelligenz
blätter politischen wie literärischen Inhalts aufmerksam benutzen (auch die 
medicinischen, theologischen u. s. w.), so werden wir in der Tliat neu, wie 
vollständig, seyn können. 

Was wir nun hinwiederum dem Auslande geben müfsten, wäre — nun 
ja! zuvörderst Nachrichten über die ihm noch fast ganz fremde Literatur des 
russischen Reiches. Zur Erweckung des Sinnes dafür unter uns selbst zu 
künftigem literarischem Gebrauch, mit den Originaltiteln in der Orginal-
sprache. Und den Inhalt? — Kann man ihn geben aus eigener Ansicht, 
desto besser! wenn nicht, so aus russischen Journalen (mit Anzeige der Quelle) 
und — aus Buchhändleranzeigen, die über den Inhalt genauer zu seyn pfle
gen, als die deutschen; und wo auch das nicht thunlich oder nicht annehm
lich gefunden würde: nun dann! nur eben jene Titel selbst, von Zeit zu 
Zeit mit einer Übersicht, was in jedem Fache erschienen ist an Originalen 
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und an Übersetzungen, und wie ungefähres aufgenommen worden ist. Denn 
mit dem Detail, dafs A schlechte Fabeln, und B elende Lieder, und C ein 
zusammengestoppeltes Kinderbuch geliefert hat, ist uns hier nicht einmal, 
geschweige denn dort gedient. 

Aufser der Literatur nun aber müfste die Gesetzgebung und die ge-
sammte Humanitätskultur eine Hauptstelle haben in unsern Mittheilungen. 
Aktenstücke, wie das Duchoborzenreskript, der Lehrstellen-Vereinigungs-
doklad, der Wegebauukas u. s. w., ganz. Anderes im wesentlichen Aus
zuge mit Nachweisung des Datums und der Quellen; ungefähr wie in 
den inländischen Blättern. Ferner: vollständige Chronik der Univer
sitäten; alles Merkwürdige von den (Schulen, grofs und klein; Gelehrten
notizen u. s. w. Auch historische und geographische Aufsätze der russischen 
Zeitungen im Auszuge. — 

Endlich die Mitarbeiter förmlich bogenweise zu honoriren; wöchent
lich einige Blätter zu liefern, in Form der deutschen Unterhaltungsblätter; 
und monatlich eine Beylage zu den gröfsern Aufsätzen, die man nicht zer
stückeln dürfte. f t - -2 

v  ' . i  : . r"  '  j ,  .  -  r  r.rj. j" 

Beylage G. 

Plan über die Art und Weise, wie die Gesellschaft auf die Kulti-
virung des lettischen Landvolkes einwirken könne, vorgelesen am 

8ten August 1517 von dem Pastor Watson zu Lesten. 

Unsere Gesellschaft hat in ihren Statuten sowohl, als in der ersten Beylage 
z u  d e n s e l b e n ,  d e n  b e s t i m m t e n  Z w e c k  a u s g e s p r o c h e n ,  u n d  e s  e i n e  h e i l i g e  
Verpflichtung genannt, auf die Kultur der niedern Volksklassen ihre Sorg
falt zu wenden; — und diese Seite der Wirksamkeit der Gesellschaft dürfte 
die wohlthätigste werden, und vielleicht auch die wichtigste, wenn 
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man Jen Zuband unsers Letten kennt und auf denjenigen den Blick wendet, 
dem er entgegen gellt. [• . „ . 

Ohne alle wissenschaftliche Kultur, ohne Fertigkeit im Lesen, ohne alles 
Interesse für Bildung durcli's Lesen, ist es dem Letten, wenn nicht unmög
lich, so doch gewifs sehr schwer, sich in die neue Ordnung der Dinge, die 
seiner wartet, zu finden. Gerade in dem gegenwärtigen Moment ist die 
Sorgfalt, welche unsere Gesellschaft dem Landvolke widmen will, wohlthä-
tiger, als zu jeder andern Zeit. — Sollte es gleich der Gesellschaft schwer 
fallen, im Gebiete der Wissenschaften mit ähnlichen gelehrten Gesellschaften 
des Auslandes ganz gleichen Schritt zu halten, und sollte sie auch die in der 
Beylage unserer Statuten angegebenen, das ganze Gebiet des Wissens um
fassenden, Zwecke vor der Hand nur als Ideal ansehen müssen, nach denen 
zu streben sie versucht; — so darf sie doch im Fache der Volksbildung kühn 
den Wettkampf und den Preis der Gemeinnützigkeit wagen. Sie hat die Kräfte 
dazu, und ein Wirkungskreis ist ihrer Thätigkeit eröffnet, wo Staat und Volk 
und Ort und Zeit ihrem Bestreben den glücklichsten Erfolg versprechen; — 
sie kann und darf also als volksbildende Gesellschaft auf den Dank 
des Vaterlandes, so wie auf ehrende Anerkennung ihres Werthes vor dem 
Tribunal der Wissenschaften, als Sache der Menschheit, rechnen. 

Bey uns hat die wissenschaftliche Bildung des Landmannes mit ganz 
eigentliümlichen Schwierigkeiten zu kämpfen, welche die Gesellschaft zwar 
nicht von sich aus beseitigen kann, wohl aber kennen mufs, um danach 
die Art und Weise ihrer Wirksamkeit in volksbildender Hinsicht einzu
richten. 

Die Hauptschwierigkeit ist der fast absolute Mangel der ersten Elemente 
aller wissenschaftlichen Bildung bey unserm Landvolke. Zwar liest in eini
gen Präposituren die Hälfte des Landvolkes; im Ganzen aber kann man 
sicher annehmen, dafs über zwey Drittheile des hiesigen Landvolkes 
nicht lesen können; das Schreiben ist unter den Letten eine solche Selten
heit, wie das mechanische Rechnen mit Ziffern: so dafs man schwerlich auf 
500 Beelen einen Einzigen annehmen darf, der zu schreiben und mit Ziffern 
zu rechnen verstünde. 

Diese Unkultur liegt nicht sowohl an dem Mangel an geistigen Fähigkei
ten — denn die Letten sind ein geistreiches und bildungsfähiges Volk — als 
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an dem gänzlichen Mangel aller Volksschulen*), gegen deren Einrich
tung, aufser andern Hindernissen, auch die Volks eigen thümlichkeit der Let
ten streitet, sporadisch und nicht in Dörfern zu wohnen. 

Ein zweytes Hindernifs, das aus dem ersten hervorgeht, ist die grofse 
Gleichgültigkeit des Letten gegen Bücher und wissenschaftliche Bildung durch 
Lektüre. — Der Lette lernt das Lesen nur zum Kirchengebrauch, Lehrer und 
Schüler haben dabey keinen andern Zweck, als im Gesangbuche lesen zu 
können. Dies ist ihre Bibliothek, allenfalls noch Katechismus, Predigtbuch 
und Bibel. Alle übrigen Bücher sind ihm Kleinigkeiten, gleichgültig oder 
überflüssig, wie das der Name: ffleefi, womit er die ganze nicht theologi
sche Literatur stempelt, deutlich beweiset. Wir haben viele und gute letti
sche Schriften, allein sie werden weder gekauft noch gelesen. Nächst dem 
Gesangbuche ist der Kalender noch das einzige Buch, was der Lette 
liebt, und also auch kauft und lieset, weil es für ihn den Reiz des Wunder
baren hat, und weil die Festtage, die Jahrmärkte, das Wetter und manche 
Heiligentage, auf die er bey seinem Feldbau sehr achtet, darin ange
merkt sind. 

Ein drittes Hindernifs bildet sich aus beyden vorigen, die Schwierigkeit 
nämlich, dem Letten beyzukommen, ihn zu erreichen, zu benachrichtigen, 
ihm. das zu sagen, was man ihm sagen will. Nur durch die Guts; 

herrscliaft oder durch den Prediger ist der Lette zu erreichen; literärisches 
Bedürfnifs hat er angezeigter Mafsen gar nicht; was er erfahren soll, kann 
ihm nicht anders als auf offiziellem Wege bekannt gemacht werden. 

Will unsere Gesellschaft bey so bewrandten Umständen ihr edles Be
streben in fruchtbare Erfüllung setzen, so mufs sie, da die Materie der 
Volksschriften bereits im 5ten §. der Beylage zu den Statuten bestimmt 
ausgesprochen ist, nur die Form ihrer Volksschriften bestimmen, und 

*) Herr Pastor Dr. Schmidt von der Launitz zu Grobin wird der Gesellschaft 
nächstens die sehr erfreulichen Resultate mittheilen, die er in dieser Hinsicht durch 
unermüdete Thätigkeit in seinem Kirchspiele erhalten hat, und einen Entwurf vor
legen , wie selbige auch in andern Gegenden dieser Provinzen durch gehöriges Ent
gegenkommen der Prediger und der Unterrichtsbehörden hervorgerufen werden 
können. 

Anmerk. d. b. Sekretärs. 

I 
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über die Art und Weise ihrer Verbreitung die wirksamsten Mafsregeln 
ergreifen. 

* * 
- * 

Alle Volksbildung ist zweyerley. Entweder durclTs Leben, durch Theil-
nahme und Eingreifen in die Gesetzgebung und Verwaltung des Staats, wie 
das in Griechenland und im römischen Staate der Fall war. Diese Art der 
Volksbildung war freylich auch in jenen Staaten im Grunde weiter nichts, 
als Eigenthum der privilegirten Bürgerklasse der Hauptstadt; das Landvolk 
schmachtete in Sklaverey und Unwissenheit ärger, als jetzt irgendwo. Über
haupt ist diese Art der Volksbildung, die man die politische nennen könnte, 
für den gegenwärtigen politischen Zustand der Staaten Europens und auch 
unsers Vaterlandes unanwendbar. 

Oder sie ist die Volksbildung durch Schulen und Bücher. Und da 
unsere Gesellschaft im Schulfache nichts anzuordnen hat, uud also weder 
die Autorität noch die Mittel besitzt, Schulen fiir's Landvolk zu stiften; 
so sind es Volksschriften allein, durch die sie bildend aufs Volk wirken 
kann. Der Lette aber hat angezeigter Mafsen eine völlige Gleichgültigkeit 
für die Bildung durch's Lesen guter Bücher, wiewohl ihm der Sinn für Bil
dung im Allgemeinen und durch's Leben auf die angegebene politische Art 
gar nicht fehlet. . Unsere Gesellschaft mufs demnach das Wenige ergreifen, 
wofür der Lette in literarischer Hinsicht noch einigen Sinn hat, nämlich den 
K a l e n d e r ,  u n d  —  s e i n e n  S i n n  f ü r  P o l i t i k .  L e t z t e r e m  m ü f s t e  s i e  e i n e  b i l -

* • 

dende Tendenz geben, und daran alles Grofse und Gute, was sie beabsich
tigt, knüpfen. 

Es wäre also rathsam, dafs die Gesellschaft sich ein Privilegium aus
wirkte, dafs die Herren Verleger der Volskalender in den drey Ostseeprovin-
zen: vpn Niemand anders, als von dieser Gesellschaft, Beyträge zum Kalender 
entgegen nehmen dürften. Die Gesellschaft müfste jedes Jahr ein bis zwey 
Bogen liefern, welche auf eine dem Letten verständliche und eingängliche 
Art gemeinnützige Gegenstände aus der Erd- und Himmels künde, aus 
den Naturwissenschaften u. s. w. enthalten müfsteii. In den meisten 
europäischen Staaten ist der Kalender seit Jahrhunderten dazu gebraucht 
worden, um gemeinnützige Kenntnisse unter dem Volke zu verbreiten, aber 
freylich ist er auch zur Befestigung und Fortpflanzung des Aberglaubens 
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gemifsbraucht, oder doch gröfstentheils mit unbedeutenden und gleichgültigen 
Aufsätzen angefüllt worden. Es wäre ferner rathsam, die Kalenderbeyträge 
ihrer Wichtigkeit wegen nicht dem Urtheile und Gutbefinden des einzigen 
Redakteurs der lettischen oder der ehstnischen Volksschriften zu überlassen, 
sondern sie vor dem Druck der Prüfung derjenigen übrigen Redaktoren zu 
unterwerfen, welche der Landessprache mächtig sind. — Sollten die Herren 
Verleger der Kalender, wie das ihnen nicht zu verdenken wäre, gegen die 
Vergröfserung des Kalenders protestiren, so dürfte es rathsamer seyn, dafs die 
Gesellschaft ihnen von sich aus einen billigen Beytrag zu den vermehrten 
Verlagskosten bewilligte, als dafs die Verleger den Preis des Kalenders wegen 
des so bedeutend vermehrten Inhaltes willkührlich erhöhen dürften, weil 
selbst bey geringer Erhöhung des alten Preises der Lette vom Ankauf des 
Kalenders abstehen würde, weniger aus Armuth, als aus Eigensinn und stei
fer Anhänglichkeit an das Herkömmliche *). 

Den Sinn für Politik, d. h. für den gegenwärtigen Gegenstand, den 
Wunsch, zu erfahren, was denn im Staate und anderwärts eigentlich vor
falle, verbunden mit dem geheimen Wunsche, wo möglich, falls die Um
stände es erlaubten, auch ein Wörtchen mitreden zu dürfen; — diesen poli
tischen Sinn des Letten (der in dem Naturbegriff von Vereinigung in einem 
Staate, und in der dem menschlichen Herzen so natürlichen Neugierde seinen 
Grund hat) müfste die Gesellschaft auffassen, und, wie gesagt, ihm nur eine 
bildende Richtung geben. Das geschähe nun am Fiiglichsten durch eine Zeit
schrift , die gleichzeitig mit der Proklamation der neuen Bauerordnung in 
monatlichen Nummern zu anderthalb bis zwey Bogen erscheinen könnte. 
Dieser Monatsschrift könnte man den Titel geben: SDtcjjnef djlt 2Croi{)fe je£> 
t>o§mafceroei$ pee tajjs jaunaö fcrifjroejft&aö 6u(jfd)anag* 

Der Plan, nach welchem dieses Volksblatt zu redigiren wäre, würde am 
F iiglichsten dieser seyn, dafs er in vier Rubriken zerfiele. Die erste müfste 
gröfsern Abhandlungen gewidmet werden, und zwar in den ersten Jahrgängen 

*) Eine Probe eines solchen Bey träges zum Volkskalender, vom Verfasser dieses Auf
satzes, ward in derselben Sitzung vorgelesen, von der Gesellschaft für zweckmäfsig 
b e f u n d e n ,  u n d  s o g l e i c h  v o n  d e m  V e r l e g e r  d e s  l e t t i s c h e n  K a l e n d e r s ,  H e r r n  S t e f -
f enhagen, für den Kalender von 1818und 1819bereitwilligst inDruck genommen. 

Anmerk. d. b. Sekretärs. 

7 
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der Erklärung der neuen Bauerordnung und Feststellung der Ansichten, die der 
Landmann davon haben mufs. Bey den gespannten Erwartungen des Letten 
in dieser seiner grofsen Angelegenheit ist es von der höchsten Wichtigkeit, 
seine Ansichten zu berichtigen und auf den gehörigen Ton herabzustimmen. 
Ein rathender besonnener Freund ist in diesem Zeitpunkte dem Letten, und 
ganz vorzüglich den zu erwählenden Bauerrichtern, nöthiger und für ihn, 
wie für das Wohl des Ganzen, wichtiger als je. — Diese Erklärung der Bauer
ordnung müfste ausschliefslich die erste Rubrik ausfüllen: in der Folge 
könnten Abhandlungen über das Pachtwesen und andere, vorzüglich ökono
mische, Gegenstände in derselben ihren Platz finden. Damit jedoch der Lette 
das ganze Blatt nicht als ein aristokratisches Machwerk ansähe und gleich
gültig wegwürfe, so miifsten in der zweyten Rubrik wirklich politische 
Nachrichten aus unsern Provinzen und aus unserm Staate, sodann aber aucli 
aus andern Ländern aufgenommen werden, damit der Lette, indem er den 
Blick über die Erdscholle, an die er bisher gefesselt war und auf der er 
wohnt, erheben lernte, zugleich erführe, dafs überall auf dem Erdboden 
Arbeit und Fleifs die Bedingung des Fortkommens sey, dafs es nirgends ein 
Eldorado gebe; dafs anderwärts nicht Vorzüge allein, sondern Noth und 
Elend so gilt wie hier, und oft noch drückender wären u. s. w., damit der 
Lette so mit der Gegenwart und mit seiner individuellen Lage mehr aus
gesöhnt würde. 

Die dritte Rubrik dieser Zeitschrift müfste die lettische Literatur ent
halten, um den Letten mit den vielen lettischen Büchern, die bereits vor
handen, aber vergessen oder nicht beachtet sind, mit deren Inhalt, Brauch
barkeit und der Art ihrer Benutzung bekannt zu machen, und bey den neu 
erscheinenden ihm das anzukündigen und zu sagen, was daran sey. 

Die vierte Rubrik endlich müfste ein lettisches Intelligenzblatt seyn, 
welches die auf den Landmann Bezug habenden landesherrlichen und poli-
zeylichen Verfügungen und Gesetze enthielte, ferner allerhand Annoncen von 
Auktionen, verlegten Jahrmärkten, Waarenverkauf, gestohlnen Pferden u. s. w., 
und zuletzt müfste der Rigaische Preiskourant für's Getraide und der Kours ° • . ' : I' w 0' 

des Geldes das Blatt beschliefsen *). 

*) Eine Probe eines solchen lettischen Volksblattes ward der Gesellschaft vom Verfasser 
vorgelesen und erhielt ihren Beyfall. Anmerk. d. b. Sekretärs. 
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Was die Art und Weise betrifft, wie dieses Volksblatt erscheinen soll 

und verbreitet werden könnte, so scheint es am Zweckmäfsigsten, dafs es 
aus den bey Angabe des dritten Hindernisses bemerkten Gründen einen 
officiellen Charakter habe, und dafs deswegen die Gesellschaft die Kon
sistorien der Ostseeprovinzen requirire, sämmtliche denselben untergeordnete 
Prediger aufzufordern, in jeder Gemeinde wenigstens Ein Exemplar dieser let
tischen Volksschrift zu halten, und sie zu autorisiren, falls sie das nicht aus 
eigenen Mitteln thun könnten oder wollten, die unbedeutenden Kosten dazu 
aus der Kirchenlade zu nehmen; wo das nicht anginge, müfste die Gesell
schaft sich erbieten, ein Exemplar gratis einer solchen Gemeinde zu verab
folgen. 

Diese officiell auf Befehl des Konsistoriums zu haltenden Exemplare 
müfsten den Predigern mit der Post zugeschickt werden, damit dieselben sie 
nach geendigtem Gottesdienst den Küstern einhändigten, welche sie bey 
gutem Wetter im Freyen neben der Kirche, in der rauhern Jahreszeit im 
Kirchenkruge, laut vorlesen, oder, falls sie vom Singen müde wären, unter 
ihrer Aufsicht vorlesen lassen müfsten. 

Auch wäre es zu bewerkstelligen, dafs bey jedem der zu errichtenden 
Bauergerichte ein oder mehrere Exemplare dieses officiellen Volksblattes ge
halten würden. Die Gesellschaft müfste ferner durch die Herren Pröpste 
sämmtliche Prediger auffordern und ersuchen lassen, diese Zeitschrift mit 
Nachrichten und Bey trägen über die angegebenen Gegenstände zu unter
stützen, und sie müfste auch den Redakteur derselben in den Stand setzen, 
die erforderlichen Nachrichten aus dem In- und Auslande schnell und authen

tisch zu erhalten. 
Dies wäre vor der Hand Alles, was die Gesellschaft für die Bildung des 

Landvolkes thun könnte. Sollte deren Fonds es erlauben, so würde das 
Anschaffen und unentgeldliche Vertheilen guter lettischer Bücher an Kinder, 
die sich durch ihre Fähigkeiten auszeichnen, durch die Prediger gewifs nicht 
ohne Nutzen seyn; so wie auch die Aussetzung und Ertheilung von Geld
prämien (etwa 10 Rubel S. M.) an diejenigen ambulirenden lettischen Lehrer 
und Lehrerinnen, die eine bestimmte Anzahl von Kindern (etwa 50) im Laufe 
eines Jahres fertig lesen gelehrt haben, worüber diese Personen sich bey dem 
Prediger zu legitimiren hätten, durch den auch die Bescheinigung des Faktums 

7* 
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und die Ertheilung der Prämie zu bewerkstelligen wäre, die die wohlthätig-
sten Folgen haben würde. Diese Austheilungen würden zuverlässig bewirken, 
dafs nicht blofs Hunderte, sondern Tausende von Kindern, in dieser Provinz 
allein, lesen lernten; aber freyliclL würde, wenn wir auf jede Gemeinde Kur
lands auch nur eine Prämie zu io Rubel S. M. annehmen, dies eine jährliche 
Summe von IOOO Rubeln S. M. erfordern, weswegen denn wohl dieser Vor
schlag auf Zeiten verschoben bleiben mufs, wo der financielle Zustand unserer 
Gesellschaft solche der Volkskultur zu bringende Opfer gestattet. 

A n m e r k u n g  d e s  b e s t ä n d i g e n  S e k r e t ä r s . .  

In Folge dieses von der Gesellschaft gutgeheifsenen Vorschlags unterlegte 
6ie dem Herrn Kriegsgouverneur zu Riga und Civil - Oberbefehlshaber von 
Liv- und Kurland, Marquis Paulucci, unter dem 2ten November 1817» 
das Gesuch: 

„dafs die von der Gesellschaft zu unternehmende Herausgabe einer nach 
„beygefügtem Muster abgefafsten lettischen und ehstnischen Volkszeitung 
„für die drey Ostseeprovinzen als ausscliliefsliches Privilegium bestätigt 
„werden möge;" 

worauf die Gesellschaft nachstehendes Reskript erhielt: 
„Nach dem vorgelegten Plane mufs Ich dieses Vorhaben als überaus 

„ zweckmäfsig und nützlich anerkennen, und wünsche, dafs die Ausfüh
rung sobald als möglich bewerkstelligt w erde. — Nur finde Ich Folgendes 

. „zu bemerken, und zwar: 
1) „dafs wegen der Aufsätze über die neue Bauerverfassung und die 

„Erklärung wichtiger Punkte aus derselben nothwendig zuvor eine 
„Mittheilung mit der zur Einführung dieser Verfassung bestätig
ten Kommission statt finden müfste, damit die in der Volkszei-
„tung aufgestellte Ansicht nicht der der Kommission widerstreite, 
„ indem gerade die von Sich aus zu gebende oder Allerhöchsten Orts 
„zu erbittende Erklärung der neuen Verfassung eine der Haupt« 
„pflichten der Einführungskommission ist, und: 

2) „dafs aus der Rubrik: Zeitungsnachrichten, alles dasjenige 
„wegzulassen wäre, was keine nahe und nützliche Beziehung auf 
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„die Verhältnisse des Bauern hat, wodurch er nur in einen ganz 
„fremden Ideenkreis herüber geführt wird, der ohne beygefügte 
„Erläuterung und Belehrung ihm völlig unverständlich und bey der 
„gegenwärtigen Stufe seiner Kultur auch ohne Interesse für ihn 
„seyn würde — wie dieses in dem vorgelegten Muster der Fall 
„mit der Anzeige von der Einrichtung des Freyhafens von Odessa 
„ist *)." 

„Was aber das erbetene ausschliefsliche Privilegium der Herausgabe 
„einer Volkszeitung für die drey Ostseeprovinzen betrifft, so müfste sel-
„bige Allerhöchsten Orts nachgesucht werden, und würde gegenwärtig 
„diese Nachsuchung auf die blofse Unterlegung eines Probebiattes wahr
scheinlich grofse Schwierigkeiten finden, daher denn dieses Ansuchen 
„nothwendig auszusetzen wäre, bis die Stimme des Publikums, woran Ich 
„keinesweges zweifeln kann, über den Werth und die Nützlichkeit des 
„unternommenen Werkes zu dessen Vortheil entschieden hat, und diese 
„Anerkennung dann zur Unterstützug des gedachten Gesuchs dienen wird. 
„So gewifs aber auch ohne ein solches Privilegium gedeihlicher Fortgang 
„für das unternommene Werk erwartet werden kann, so wenig ist dagegen 
„ auch die Rivalität durch ein gleiches Unternehmen zu besorgen." 

Kriegsgouverneur von Riga, Marquis Paulucci. 
No. 4097» am I5tcn November I8I7* 

*) Dieser Artikel lautet nach der deutschen Übersetzung im Probeblatte also: 
„ S t .  P e t e r s b u r g ,  d e n  5 1 e n  J u n i u s  1  S  1  7 «  U n s e r  e r h a b e n e r  g n ä d i g e r  K a i -
,, ser hat den Allerhöchsten Befehl ergehen lassen, dafs in der neuerbauten Stadt 
„ O d e s s a  ( a m  s c h w a r z e n  M e e r e ,  u n f e r n  d e r  t ü r k i s c h e n  G r ä n z e )  e i n  F r e y  h a 
lfen errichtet werden soll, wo alle Waaren ohne irgend einen Zoll ein- und 
„ausgeführt werden können, damit der Handel mit den Türken und andern Län-
„ dem und Völkern desto besser gedeihe." 

Da übrigens die neue Bauerordnung damals noch nicht eingeführt war, so nahm 
Herr Pastor Watsou das Anerbieten zur Redaktion der Volkszeitung vor der Hand 

wieder zurück, 
Anmerk. d. b. Sekretärs. 
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Beylage H. 

\ 

Demandirtes Sentiment über den vorstehenden Plan, 
(Von dem Generalsuperintendenten Dr. Sonntag, geschrieben am 9ten Oktober 1817.) 

Völlig einverstanden mit dem würdigen Herrn Verfasser dieses Plans, über 
die entscheidende Wichtigkeit des gegenwärtigen Zeitpunktes für die geistige 
u n d  s i t t l i c h e ,  w i e  s t a a t s b ü r g e r l i c h e  B i l d u n g  u n s e r e r  N a t i o n a l e n  —  u n d  z u m  
gröfsten Theile einverstanden auch über die von ihm dazu vorgeschlage
nen Mittel, erlaube ich mir blofs einige Erinnerungen und Zusätze. 

Es scheint wohl ein sehr richtiges Gefühl zu seyn, was unsern Bauer, 
so wie die niedern Volksklassen überall, der Bildung durch Bücher abgeneigt 
macht. Was für das Alltagsleben so ganz eigentlich und unmittelbar bestimmt 
ist, kommt ihm am Besten auch aus diesem Alltagsleben selbst. Daher die 
mündliche Belehrung im Hause und auf dem Acker, wie in der Kirche 
und Schule, der schriftlichen wohl immer vorzuziehen ist. Selbst die 
von dem Verfasser „die politische" genannte Volksbildung liegt nicht so 
ganz aufser dem Kreise unserer Nationalen, als er zu behaupten scheint. 
Wenn man bey den bevorstehenden neuen Einrichtungen über das Detail 
derselben mit den Bauern selbst sich berathet, so werden nicht blofs die 
zu treffenden Einrichtungen und Mafsregeln an Zweckmäfsigkeit gewinnen, 
sondern die Berathenden selbst auch an klarerer Einsicht und richtiger 
Würdigung von ihrem ganzen gegenwärtigen Verhältnisse. 

In so fern jedoch durch Bücher dem Leben nachgeholfen werden soll, 
müssen jene an dieses sich so eng als nur immer möglich anschliefsen; und, 
ohne den Bauer gewaltsam in eine ihm ganz neue und fremdartige, zum 
Theil ihm widrige Welt hinüberziehen zu wollen, von dem Punkte mit ihm 
ausgehen, auf welchem er steht, und wo er sich gefällt. Da nun unser Lette 
f ü r  j e t z t  n o c h  a l l e  n i c h t  r e l i g i ö s e  S c h r i f t e n  f ü r  S f t e e f a S  e r k l ä r t ,  s o  k n ü p f e  
man die Kenntnisse, welche zum Behufe einer höhern Kultur ihm beyge-
bracht werden sollen, an Religiöses an. Was er wissen soll aus der Erd-
und Ilimmelskunde, Anthropologie, Physik und Naturgeschichte u. s. w., 
werde ihm gegeben in der Form eines Kommentars über die von so etwas 
handelnden Bibelstellen. Es versteht sich, ohne teleologische und asketische 
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Saalbaderey. Für die Verfasser dieser Belehrungen hätte diese Form noch 
den Vortheil, dafs sie sie immer an das die cur hie mahnte, und gegen das 
Abschweifen in das Gebiet des eigentlichen Wissenschaftlichen mit dem In
halte wie mit der Form sicherte. Würde einer solchen Bauerencyklopädie ihr 
Weg unter das Volk auch noch durch möglichst niedrigen Preis gebahnt, 
so könnte sie bald ein Sonntags-Vorlesebuch in den Häusern werden, und 
würde selbst die Schulen mit ersetzen helfen. 

Am nächsten liegt und am leichtesten ist die Einwirkung auf das Volk 
mittelst des Kalenders. Ein ausschliefsliches Privilegium aber darüber nach
zusuchen, dürfte unnöthig seyn. Denn mit Vergnügen und Dank werden 
die Kalenderverleger Beyträge von der Gesellschaft entgegen nehmen, zumal 
wenn ihnen auch zu den mehrern Druckkosten eine Beyhülfe gegeben 
wird. 

Die in dem neuen Kalender gegebene Belehrungsprobe scheint den äch
ten Volkston glücklichst zu treffen. Liebt der Lette aber wirklich auch das 
e igent l i ch  Komische  so  s ehr ,  w ie  e in  gro f ser  Kenner  der  Nat ion  (Props t  G ir -
gensohn) behauptete, so wäre gerade der Kalender der Ort, es ihm zukom
men zu lassen. Nur müfste nicht vergessen werden, dafs derselbe als Haus
buch auch der Jugend in die Hände kommt, und also Alles beseitigt werden, 
was Anstofs und Verlegenheiten veranlassen könnte. 

Das vorgeschlagene M o n a t s b l a t t  würde vielleicht gerade dadurch, 
dafs es so oft und in kleinen Portionen etwas zu lesen gäbe, die Leselust unter 
dem Volke besonders anregen. Auch spricht dafür die Erfahrung mit dem 
vor 12 Jahren erschienenen Dorpat-Ehstnischen Wochenblatte, wel
ches sein frühes Ende erreichte, gar nicht etwa durch Mangel an Absatz oder 
Beyfall, sondern blofs durch ein Verbot höhern Orts, wozu eine sonderbare 
Mifsdeutung Anlafs gegeben hatte, r - . 

Aber sollte die Zeitschrift auch für Livland mit bestimmt seyn, so müfs
ten die Erläuterungen der neuen kurischen Bauerverfassung wohl daraus weg
bleiben. Denn da wir in Livland diese für jetzt noch nicht haben, und 
weiterhin, wenn auch eine ähnliche, doch -gewifs nicht dieselbe, erhalten 
werden, so würde durch Aufsätze jenes Inhalts von dort aus bey uns hier 
gegenwärtig nur Unzufriedenheit und weiterhin Verwirrung entstehen. Den 
künftigen Bauerrichtern wird man ihre Instruktion ja ohnehin nicht vereinzelt 
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in einem solchen Blatte, sondern vollständig in einem eigenen Büchelchen 
gehen müssen. 

Bey der Aufnahme eigentlich politischer Nachrichten vergesse man nicht, 
dafs das Meiste, womit die gewöhnlichen Zeitungen uns unterhalten, für 
den Letten und Ehsten entweder leerer Wortschall ist, oder denselben, 
falls es ihm erläutert werden soll, aus seinem eigentümlichen Berufs- und 
Ideenkreise herauszieht, in einer Art, die ihn der nicht sorgsam genug zu 
vermeidenden Gefahr der Afterbildung aussetzt. 

Der von dem Verfasser selbst schon aufgestellte Gesichtspunkt für das 
Was und Warum der Zeitungsleserey für den Bauer ist der einzig wahre. 
Zu den Nachrichten aus unsern eigenen Provinzen würden insbesondere die an 
den Herrn Civil-Oberbefehlshaber ergehenden sogenannten Ruhe- und Sicher
heitsberichte so manchen belehrenden und warnenden Stoff aus der eigentli
chen Bauernwelt liefern (in den Feuersbrünsten, Lebensverwahrlosungen und 
Unglücksfällen aller Art). Es steht nicht zu bezweifeln, dafs Seine Erlaucht 
mit Ihrer gewohnten Liberalität den Gebrauch dieser Berichte erlauben wür
den, und Schreiber dieses erbietet sich zur Anfertigung der Auszüge für den 
Redakteur. r - > . 

Was nun aber den Bildungsgrad unserer Letten zum Behufe der Beleh
rung durch Schriften und dieser ihre Verbreitung betrifft, so möchte das dies-
fallsige Verhältnifs in Livland von dem in Kurland angegebenen ungefähr das 
entgegengesetzte seyn, d. h. ?in Livland wäre anzunehmen, dafs über zwey 
Drittheile lesen können. Aus diesem Grunde schon wäre hier das Vorlesen im 
Kruge weniger nöthig. Aber auch aufserdem nicht rathsam. Denn nicht blofs 
dafs die Herrnhuter aus der Kirche in ihre Versammlungsörter eilen, sondern 
auch viele andere der Rechtlichsten Bauern setzen darin einen Ehrenpunkt, 
am Sonntage nicht in den Krug zu gehen. Bey einem sehr niedrigen Preise 
würden vielleicht an vielen Orten mehrere Bauern zusammen ein Exemplar 
des Monatsblattes halten und unter sich umhergehen lassen. Auf die Kir
chenladen ist bey uns nichts zu rechnen, da sie ihre eigenen Bedürfnisse 
oft nicht bestreiten können. Aber vielleicht würde in Livland die gemein
nützige ökonomische Gesellschaft in's Mittel treten, und jedem Kirchspiele 
ein Kommunexemplar (und welches denn immerhin für die Liebhaber auch 
im Kruge gelesen werden möchte) anschaffen. 
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Wozu hinwiederum unsere Gesellschaft unmittelbar mitzuwirken hätte, das 

wäre die Beförderung des Studiums der lettischen Sprache überhaupt, 
durch Bildung einer eigenen lettischen Gesellschaft aus ihrer Mitte, 
durch Herausgabe wenigstens einer Zeitschrift nach demselben Plane für 
d a s  L e t t i s c h e ,  w i e  R o s e n p l ä n t e r ' s  B e y t r ä g e  f ü r  d i e  e h s t n i s c h e  S p r a 
che sind; und durch Kostenbeytrag oder Vorschufs wenigstens zu Wer
ken, wie etwa Harder's Manuskript von Beyträgen zu Stendens Lexikon. 
E s  i s t  e b e n  s o  u n v e r z e i h l i c h  a l s  u n b e g r e i f l i c h ,  d a f s ,  w ä h r e n d  a u f s e r  R o s e n 
p l ä n t e r ' s  B e y t r ä g e n  n o c h  e i n  z w e y t e s  J o u r n a l  f ü r ' s  E h s t n i s c h e  v o n  M a »  
s i n g  e r s c h e i n e n  w i r d ,  i n  Ö s e l  d u r c h  v .  L u c e  e i n e  e i g e n e  e h s t n i s c h e  G e 
sellschaft sich organisirt hat, und der Dorpat-Ehstnische Sprengel ebenfalls 
im Begriff steht, ein eigenes Unternehmen für seine Sprache zu beginnen, — 
im Lettischen und für das Lettische gegenwärtig so gar nichts geschieht; da 
doch gerade die neue Ordnung der Dinge diesfallsige Vorkehrungen um so 
nothwendiger macht, wenn nicht unsere babylonische Sprachverwirrung 
immer ärger und die Korruption des Lettischen durch angebliche Veredlung 
vermittelst der deutschen Buchsprache immer unheilbarer werden soll *). 

Beylage I. 

Ideen über die zweckdienlichsten Mittel zur Aufklärung des ehstnischen 
Landmannes, besonders im Dörpt-Werroschen Bezirk. 

(Geschrieben vom Propst und Ritter v. Roth zu Kannapäh ain igten Julius 1817-) 

Die Ehsten im Dörpt-Werroschen Bezirke machen in 19 Kirchspielen einen 
abgesonderten Volksstamm aus, der sich von den Revalisch-Ehsten durch eine 
sehr merkliche Abweichung der Sprache unterscheidet. Während der Reva-

Gewifs verdient dieser Vorschlag des verdienstvollen Verfassers von den Predigern 
Kurlands und des lettischen Livlands sehr beherzigt zu werden. Die Gesellschaft 

wenigstens verbindet sich gern zu thätigster Mitwirkung bey Ausführung zu machen
der Vorschläge dieser Art. 

Und überhaupt, meint man es wahrhaft gut mit unserm Nationalen, will man 
ihn glücklich machen, indem man eben so seinen geistigen wie seinen politischen 

8 
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lisch,-Ehstnische Dialekt auch im Pernauischen, Fellinschen, Oberpahlschen 
und auf der Insel Ösel verbreitet ist, und daher bey einem so ansehnlichen 
Publikum viele Schriftsteller gefunden hat, die, in Werken moralischen, ökono
mischen, medicinischen u. dgl. Inhalts, zur Belehrung des Landmannes wich
tige Beytrüge geliefert haben, so steht der Dörptsche Dialekt, welcher nur 
von etwa 106,000 gesprochen wird, als ein noch fast gänzlich unausgebildetes 
Idioma da. 

Das Neue Testament, das Gesang- und Gebetbuch, der Katechismus und 
ein paar unbedeutende Brochiiren sind bis jetzt die einzigen Bildungsmittel, 
welche dem in so vieler Hinsicht sehr unwissenden Ehsten dieser Gegend zu 
Gebote stehen. Um so dringender nothwendig erscheint es, diesem verwahr-
loseten Volksstamme zu Hülfe zu kommen. Ich schweige hier von jenen 
grofsen durchgreifenden Mitteln der Volksaufklärung, durch Einrichtung von 
Parochialschulen, Lehrerseminarien u. dgl. m. Die Stiftung solcher Beleh
rungsanstal Len bleibt billig dem Ermessen der Landesregierung überlassen. 

Zustand veredelt (vorausgesetzt jedoch, dafs man den aufgeklärten Deutschen für 
glücklicher als den rohen Letten und Ehsten, und den Freyen, der für sich seihst 
sorgen inufs, für glücklicher als den Sklaven hält, dem Andere die Nahrungssorgen 
abnehmen), so bleiben nur zwey Mittel übrig. Entweder man steige ganz zu ihm 
hinab, spreche zu ihm in seiner Sprache (nicht in der des Übersetzers), damit er 
Vertrauen gewinne. So tlieile man ihm allmälig im Laufe einiger Jahrhunderte 
die Masse von Aufklärung mit, die man selbst besitzt, und veredle und erhebe ihn 
auf diese Weise. 

Oder: entschliefsen wir uns, ihn zum Deutschen, zu unserm Bruder zu machen, 
indem wir überall Schulen errichten, worin er deutsch lernen könne. Würden 
wir selbst nicht dabey gewinnen, da doch nun einmal seine politischen Fesseln zer
brochen werden? Lafst uns die politische Eroberung unserer Vorfahren nun auch 
geistig vollenden, und unsern Nationalen die Wohlthat ertheilen, die wir ihnen 
dadurch so lange vorenthielten, dafs nur eine halbe Mafsregel ausgeführt, jene aber 
eben durch dieses Mittel desto sicherer in der Knechtschaft erhalten wurden. 

Die Prediger übrigens setzen sich diesem am Meisten entgegen, weil ihr Einflufs 
bey weitem erfolgreicher bey dem Landbauer als bey dem deutschen Einwohner 
ist; —• sie vergessen aber, dafs dies nicht an der Sprache, sondern nur an des 
Landbauers einfältigem Sinne und gläubigem Gemüthe liegt. 

Anmerk. d. b. Sekretärs. 



59 
Auf die Gränzen, welche die Gesellschaft für ihre Wirksamkeit selbst bezeich
net hat, mich beschränkend, will ich nur andeuten, durch welche Volks
schriften man gegenwärtig am Zweckmäfsigsten den noch so verfinsterten 
Geist des Landmannes aufhellen könnte. Schon vor einigen Jahren wurde 
v o n  F r e u n d e n  d e r  V o l k s  a u f k l ä r u n g  e i n  V e r s u c h  m i t  e i n e r  e h s t n i s c h e n  
Wochenschrift gemacht. Aus Mangel an Unterstützung gerieth aber diese 
Unternehmung in's Stocken. Auch fand das periodische Blatt nicht den ge
hofften allgemeinen Beyfall, vielleicht hauptsächlich darum, weil der hiesige 
Landmann für dergleichen Gegenstände des Denkens nicht genug vorbereitet 
ist. Ich glaube daher, dafs vor's Erste der sicherste und am schnellsten zum 
Ziele führende Weg, nützliche Kenntnisse zu verbreiten, seyn würde, in allen 
Schulen des Bezirks, wo der Dörpt-Ehstnische Dialekt gesprochen wird, 
ein Lesebuch für die Jugend einzuführen, als woran es hier vorzüglich 

fehlt. 
Dieses Lesebuch müfste zum Theil religiös-moralischen Inhalts seyn, 

um leichtern Eingang bey dem Landmann zu finden. Denn da dieser bisher 
ausschliefslich nur Erbauungsschriften gelesen hat; so würde ein Werk, das 
völlig eine andere Tendenz hätte, ihm von geringerem Werthe, oder wohl 
gar verwerflich erscheinen. — Zur Herausgabe eines solchen Lesebuchs haben 
mir bereits einige mit der Sprache und dein Geiste des Ehsten vertraute Män
ner ihre Beyhülfe zugesagt, und es könnte bald mit dem Drucke der Anfang 
gemacht werden, wenn die Unkosten desselben gedeckt seyn würden. 

Plan und Inhalt des Lesebuchs für die ehstnische Jugend würde etwa seyh: 
1 )  I d e e n  z u r  K e n n t n i f s  d e s  M e n s c h e n .  P s y c h o l o g i s c h e  u n d  p h y 

sische Anthropologie, Diätetik u. s. w., in Form von Gesprächen 
zwischen Vater und Sohn, oder Lehrer und Schüler. 

2 )  R e l i g i o n u n d  M o r a l .  M i t  b e s o n d e r e r  R ü c k s i c h t  a u f  d i e  M e i n u n 
gen, Sitten und Gewohnheiten der Ehsten — in kurzen Erzählungen 
und Liederversen. 

3 )  G e o g r a p h i e ,  N a t u r g e s c h i c h t e ,  T e c h n o l o g i e ,  Ö k o n o m i e .  
In Form von Reisebeschreibungen vorgetragen. 

8* 
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Beylage K. 

Über den Plan des Herrn Pastor Watson in Beylage G. 

(Vom Herrn Propst und Ritter v. Roth zu Kannapäh, am 5ten November 1817.) 

Um jede unnöthige Weitschweifigkeit zu vermeiden, erkläre ich zuvörderst, 
dafs Alles, was der Herr Verfasser über den Kulturzustand des Letten, so wie 
über die Schwierigkeiten, auf seinen Geist einzuwirken, bemerkt hat, 
zugleich eine wahre und treffende Schilderung der Unkultur auch unsers 
ehstnischen Landvolkes enthält. 

Dieser abzuhelfen, schlägt der Herr Verfasser vor: I) vermittelst des Ka
lenders und 2) durch eine Monatsschrift gemeinnützige Kenntnisse unter dem 
Landvolke zu verbreiten. r 1 • 

Ad i) stimme ich dem Herrn Verfasser vollkommen bey, und finde seine 
Vorschläge insgesammt sehr zweckmäfsig und ausführbar. Nur glaube ich, 
dafs es nicht einmal nöthig wäre, tun ein besonderes Privilegium für die 
Herausgabe der Volkskalender in den Ostseeprovinzen anzuhalten, indem die 
Herren Verleger schon um ihres eigenen Vortheils willen, mit Vergnügen und 
Dank, unentgeltlich gelieferte Beyträge, die dem Büchlein gröfsern Beyfall 
und Absatz zusichern, annehmen werden. Wollte die Gesellschaft aber sogar 
einen jährlichen Beytrag zu den Druckkosten aussetzen, — für den ehstni
schen Kalender etwa 10 bis 12 Rthlr. — so bin ich erbötig, mit Beyhülfe 
einiger Volksfreunde, die Herausgabe eines ehstnischen Kalenders, der zwey 
bis drey Bogen stark seyn soll, zu eben dem Preise als bisher für den nur 
einen Bogen enthaltenden Kalender gefordert wurde, zu besorgen. 

Ad 2) erkläre ich mit Bedauern, für das hiesige ehstnische Landvolk noch 
keine so glückliche Aussichten in die Zukunft eröffnet zu sehen, als wie sie 
der Lette in Kurland dem Edelmuthe seiner Gebieter verdankt. Eine Monats
schrift des Inhalts, wie der geehrte Herr Verfasser propoiiirt, ist bey den 
gegenwärtigen Verhältnissen der livländisehen Bauern ungedenkbar. Die 
erste und dritte Rubrik müssen ganz wegfallen, weil eben über jene grofse 
Angelegenheit bey uns noch nicht laut gesprochen werden darf, und weil des 
Dörptschen Ehsten ganze Literatur blofs in dem Neuen Testamente, dem Ge
sangbuche, dem Katechismus und ABC-Buche besteht. Einige unbedeutende 
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Flugschriften, die etwa noch im hiesigen ehstnischen Dialekte erschienen 
sind, verdienen kaum einer Erwähnung. 

Was die zweyte Rubrik, die Politik, betrifft, so habe ich vor einigen 
Jahren bey Herausgabe eines ehstnischen Wochenblattes, worin auch kurze 
politische Nachrichten mit der gröfsesten Vorsicht aufgenommen waren, die' 
bittere Erfahrung machen müssen, dafs selbst die Aufführung dieser unschäd
lichen Notizen höhern Orts von einem livländischen Gutsbesitzer als gefährlich 
geschildert, und deshalb das Wochenblatt unterdrückt wurde. 

Es bliebe für die ehstnische Monatsschrift nur die vierte Rubrik, oder das 
Intelligenzblatt, übrig — und dieses möchte denn wohl wenig oder nichts zur 
Bildung des Landvolkes beytragen können. 

. „«'Au isUU C -  . - _  i U U  0  • •  - J ' .  • »  

Beylage L. 

Eingesandte  Aufsä tze .  

Etwas über die Schutzblattern, von K. G. Elverfeldt, Pastor zu Appricken, Propst 
z u  G r o b i n  u n d  K o n s i s t o r i a l a s s e s s o r .  D e n  I 2 t e n  J u n i u s  1 8 1 7 «  

Einige Erfahrungen im Jahre I8II, die dafür zu sprechen schienen, dafs 
die I803 und I804 in der Gegend des Verfassers vorgenommene Vaccination 
nicht überall gegen Ansteckung von Menschenblattern geschützt habe, gaben 
dem Verfasser Veranlassung, auf die verschiedenen Umstände aufmerksam zu 
machen, die bey Beurtheilung solcher Ausnahmen leiten müssen: dafs näm
lich i) die Schutzblattern entweder alsdann gar nicht gehaftet hatten, oder 
doch nicht zur vollständigen Reife gediehen waren; 2) dafs die impfenden 
Ärzte es vernachlässigen, über die Namen der Vaccinirten und den Verlauf 
der Krankheit genaue Verzeichnisse bekannt zu machen; 3) dafs vielleicht 

die Lymphe, wenn sie durch mehrere Tausende menschlicher Individuen hin
durch gegangen, an ihrer schützenden Kraft verliere; 4) dafs endlich die 
Lymphe selbst sehr häufig unächt sey, auch wohl zu früh abgenommen 
werde, und nicht immer von gesunden Subjekten. 
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Gedanken über das ungefähre Verhältnifs der morgenländischen, griechischen und neuem 
P o e s i e .  V o n  D r .  K r ü g e r ,  P r e d i g e r  z u  B a u s k e .  D e n  1 6 t e n  J u n i u s  1 8 1 7 .  

Die Poesie giebt das idealisirende Bild des iunern Menschen: ihre Klassi
fikation ist also auch die der Völker. Die morgenländische ist zu ver
gleichen dem Zustande der Kindheit — ein Produkt heifser Sinne und 
alleinherrschender Phantasie; ihr fehlt die Tiefe der Vernunft und des Ge
fühls; statt der Steigerung hat sie Wiederholungen, statt der moralischen 
Kraft Übertreibung in Zahlen wie in Körpergröfsen. — Doch ist diese ihre 
kindliche Unbefangenheit und Unschuld durch äufsere Despotie und körper
liche Reife modificirt. —- •/-

Die griechische Poesie ist das Bild der gereiften Jugend. Ihr 
Hauptmoment ist Schönheitssinn ohne den Kontrast der Vernunft. Sie kennt 
nichts Übermenschliches, keine Scheidung, noch weniger Krieg zwischen 
Körper und Seele: — dafür die beseelteste Körperwelt, Liebe und Glück 
im Universum von den seligen Göttern bis zu den Sterblichen, durch nichts 
unterbrochen, als nur durch vorwurfsfreye Eingriffe des unvermeidlichen 
Schicksals. 

Bey den Griechen ist Heiterkeit, Licht, und selbst im Schatten Hellung; 
in unserer Poesie mehr Schatten, bis zur grausen Dunkelheit. Dort nur 
G l ü c k  a u s  j u g e n d l i c h e m  S c h ö n h e i t s s i n n ,  h i e r  E r h e b u n g  z u r  F r e u d e  i m  
Schmerz. Bey jenen gilt höchstens nur ein einziges Wunder: „dafs seine 
„Götter ohne Unterlafs in die Angelegenheiten der geliebten Erde verwickelt 
„sind;" — unser ganzes Wunderbares ist romantisch. Unsere Poesie ist die 
der reinen oder reifen Menschheit, die Welt der Kontraste: das 
Christenthum setzte diese Doppelseitigkeit fest. Es läfst zweyerley Naturen 
und Naturgesetze walten; das Gericht des Selbstbewufstseyns und der letzten 
Lebensrechnung, wie das der öffentlichen Meinung und das beständige Riick-
und Vorwärts-, Um- und Aufblicken; Geniefsen und Erwerben; Seyn und 
Werden; ewige Entwickelung neben dem Bedlirfnifs der Ruhe. 
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Uber Seele und Unsterblichkeit. Ein Versuch für gebildete Layen. Von I)r. Krüger, 

Pred iger  zu  Bauske .  Er s t e s  Buch .  Den  1 6 t e i l  Jun ius  1 8 1 7 .  

Der Verfasser unternimmt seine Betrachtungen zum Besten des grofsen 
Publikums von sehr achtungswerthen, zugleich aber auch gegen alle Schul
philosophie verstimmten Männern, deren Scharfsinn und Hang zum Unter«« 
suchen entweder durch eine zu leichte Lebensphilosophie bestochen und zur 
Ruhe gebracht; oder denen gerade der erste Schritt in die Schule der ernstern 
Reflexion durch Nebenumstände verleidet worden. 

I m  e r s t e n  K a p i t e l  u n t e r s u c h t  e r  a l l e  G r ü n d e ,  d i e  m a n  ü b e r h a u p t  
gegen das Daseyn einer Seele haben kann: 

1) Weil kein Geist in einem einzelnen Körper eingeschlossen gedacht 
werden könne; so sey die Seele, wenn sie sey, kein Geist. — Mufs denn 
aber eine innige Verbindung nothwendig eine Eingeschlossenlieit zur Folge 
haben? Und so wie z. B. die Töne weder schwer noch leicht, die Farben 
weder hoch noch niedrig, Luft und Wasser weder zähe noch spröde sind; — 
kann man nicht eben so den wesentlichen Unterschied zwischen Seele und 
K ö r p e r l i c h e m  d a r i n  b e s t e h e n  l a s s e n ,  d a f s  s i e  w e d e r  i r g e n d w o  n o c h  n i r 
gendwo sey? 

2) Das Ein- und Austreten in und aus dieser Wohnung sey etwas ganz 
Ungeistiges. — Ungeistig kann es wohl schon deshalb nicht heifsen, weil es 
eben ohne das Geistige darin uns begreiflicher seyn würde. 

3) Dafs alle innere Erfahrung vom Übersinnlichen eben so leicht nur 
die zu hoch verstandene Wirkung eines feinern thierischen Instinkts seyn 
könne. — Den Akt, mit dem alle geistige Thätigkeit anhebt, dafs sich das 
Subjekt sich selbst gegenüber stellt, und sich aus freyem Entschlüsse zum 
Selbstbewufstseyn erhebt; den kann man doch so wenig materiell nennen, 
dafs man vielmehr den thierischen Instinkt, vorausgesetzt, dafs er mit Selbst
bewufstseyn verbunden wäre, vielmehr nur für eine zu niedrig verstandene 
thierische Vernunft nehmen miifste. 

4) Die Abhängigkeit und successive Hinfälligkeit der Seele nach dem 
verschiedenen Zustande des Körpers. — Hieraus eine bedenkliche Folgerung 
zu ziehen, ist der menschliche Geist nicht berechtigt, weil er von einem ge
trennten Daseyn, während er selbst im verbundenen Zustande ist, und von 
einem verbundenen Daseyn im getrennten Zustande durchaus keinen Begriff 
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haben kann: — weil es ein Widerspruch ist, das Kein-Getrennte zur An
schauung des Verbundenen bringen zu wollen. Dies wird durch folgende 
Paramythie erläutert: 

„Die Nacht und die Sonne hatten oft von einander gehört, ohne ein
ander näher zu kennen. Diese sey aus jener hervorgegangen, sagte man, 
„und doch meinte die Sonne, so gar nichts Nächtliches an sich zu tragen; 
„ja, ohne jemals die andere gesehen zu haben, konnte sie sich überall nicht 
„darin finden, wie es eine Nacht, eine lichtleere Wüste gebe, und welche 
„Beziehung sie zu ihr haben möge." 

„Der Nacht hingegen erzählten ihre Weisen, dafs selbst unter ihrem 
„dunkeln Schleyer das heilige Licht walte, belebe, wirke; dafs dieser Verein 
„eine eigene schöne Natur bilde; dafs aber, wenn der hellere Morgen anbre-
„ che, sie mit ihrem Schatten zergehen und die Sonne fern von ihr im 
„Reiche des Tages thronen werde. Die ahnungsreiche Nacht war sehr 
„geneigt, diesem allen Glauben beyzumessen. Doch, sagte sie oft, würde 
„ d i e  g a n z e  W a h r h e i t  f ü h l b a r e r  v o r  m i r  l i e g e n ,  w e n n  i c h  n u r  e i n  e i n z i g e s  
„Mal sähe oder erführe, wie Sonne und Tag gestaltet sind, wie gegen 
„meine Art zu seyn eine so ganz andere möglich, ja wirklich sey! Wo 
„find1 ich sie doch, die grofse, Schatten hassende, leuchtende Schwester???" 

„Man wies sie nach Osten — sie eilte wifsbegierig dahin, und die 
„Schwester entschwebte eben so forschend nach Westen, und so ereilten 
„ s i e  e i n a n d e r  n i e  —  s i e  s o l l t e n  a n  e i n a n d e r  g l a u b e n ,  o h n e  e i n a n 
d e r  z u  s c h a u e n ! "  

„Entweder versank die Sonne in's zweifelreiche Meer unter Wogen und 
„Träumen — und dann erst konnte die andere den finstern Mantel über das 
„All hinbreiten. Oder die Nacht erstarb an den Gränzen des Orients, und 
„erst in dieser Sterbestunde trat das strahlende Gestirn über ihren Trümmern 
„hervor." 

5) Es sey wahrscheinlich, den Menschen als das letzte Glied in der Kette 
bis jetzt bekannter Körperwesen zu denken, und anzunehmen, dafs das Ganze — 
nachdem es einst so verwunderungs - oder bewunderungswürdig möglich war, 
dafs es entstehen konnte — sich nun noch leichter selbst erhalte. 

Kann aber einmal der Akt des freyen Selbstbewufstseyns nicht abgeleug
net werden, so ist schon dadurch das Daseyn eines Nichtmateriellen erwie



65 
sen; — so ist die aufs er e Erfahrung nicht mehr als die Schiedsrichterin über 
alles Vorhandene und Denkbare zu betrachten; — so treten ganz neue Ver
hältnisse im Wissen und Beweisen für die körperliche und geistige Welt 
hinzu. 

6) Die Ideen seyen nichfcs als Ahnungen einer über- oder aufsermate-
riellen Vollkommenheit, oder einseitige fieberhafte Übertreibungen, Traum-
gesichLer erhabenem Styls; sie könnten also keinen Beweis von etwas Ande
rem aufser der Materie geben. 

Das sollen sie auch nicht, da sie nur von einer ernstlich ausgebilde
ten Vernunft richtig erkannt werden. Ist diese ihre Grundlage zugestan
den, so kann ihnen der Verstand im Namen der äufsern Erfahrung nichts 
anhaben. 

7) Endlich ergebe sich die Unzulänglichkeit alles Denkens, indem wir 
nicht im Stande wären, sogar den Begriff der Materie, und dessen, wor
ü b e r  w i r  s t r e i t e n ,  g a n z  z u  e r g r ü n d e n ,  n o c h  z u  b e s t i m m e n ,  w i e  v i e l  o d e r  
wenig dabey zu denken? welches die Gränzen der Thierheit? was das 
Üeb ermaterielle denn eigentlich sey? u. s. w. 

Auch bey der Ergründung der verborgenen Kräfte antwortet wiederum 
d i e  E r k l ä r u n g  d e s  v i e r t e n  E i n w u r f s .  

8) Der gesxmde Verstand werde es sich gar nicht einfallen lassen, eine 
andere, als die materielle Ansicht von der Welt aufzustellen. 

Der ganze Streit zwischen Verstand und Vernunft betrifft ja die Ausglei
chung der gegenseitigen Anmafsungen de cornpetentia fori. Ein guter Wille 
ist nöthig, um die Oberbehörde (Vernunft) von der Verletzung des Gebiets 
vollständiger Erfahrung abzuhalten; ein fähiger Wille ist eben so nöthig, 
um neben dem Verstände noch die Rechte der Vernunft anzuerkennen, wel
che allein den Beruf hat, ihre eigene wie die Bestimmung der übrigen Seelen
vermögen zu untersuchen. 

I m  z w e y t e n  K a p i t e l  b e w e i s e t  d e r  V e r f a s s e r ,  d a f s  a u s  d e r  b l o f s e n  
Voraussetzung des Daseyns einer Seele zunächst die ewige Fortdauer dersel
ben folge. 

U n  e r s c h a f f e n ,  v o n  E w i g k e i t  h e r ,  w a r  d e r  G e i s t ,  als zeitlos und raum
l o s ;  w a r  d i e  M a t e r i e  a n  s i c h ,  a l s  e b e n f a l l s  z e i t l o s ,  a b e r  i m  R ä u m e .  E r 
schaffen hingegen wurde daraus erstlich jeder in Raum und Zeit erkenn

9 
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bare Korper, als Verbindung vieler Theile der an sich unerschaffenen Ma
terie; zweytens die Verbindung oder das Wechselverhältnif s zwischen 
Seele und Körper. Beydes von Ewigkeit her bestehende Zeitlose wird auch 
eben deshalb in Ewigkeit seyn. 

I m  d r i t t e n  K a p i t e l  w e r d e n  e i n i g e  D u n k e l h e i t e n  u n d  E i n w ü r f e  
erörtert: 

1) Wenn die Seele seit immer war, was hat sie denn vor diesem Erde
leben beschäftigt ? Denn so wie sie reich an Kräften und voll des Triebes, 
diese zu üben, seyn soll, ist ein unbeschäftigter Zustand an ihr ein Wider
spruch. 

2) Wohin begiebt sie sich nachher ? — Wohlverstanden! Sie hat mit dem 
Räume eigentlich nichts zu schaffen. 

3) Wie kam sie auf dieser Station an, wie gelangte sie in diesen Körper? 
4) Beydes, das Erinnern wie das Vergessen der Vorwelt, hat in der künf

tigen seine Schwierigkeiten. 
Das Letztere wohl nur: denn ohne alle Rückblicke und Zusammen

stellung ist das neue Leben ein neuer Anfang, nicht eine Fortdauer und Fort
setzung des vorigen. — Jedoch, wer wagt es, für unmöglich zu erklären, 
dafs der neue, edlere (verklärte) Körper, wo nicht gar ein in's Schöne ge
maltes Abbild, doch wenigstens ein so analoges Gebilde seyn könne, dafs das 
Gemiith sich mit Wohlgefallen in ihm einheimisch fühle, und gleich wie das 
Kind im neuen Feyerkleide die liebsten Erinnerungen der Vergangenheit ver
s c h ö n e r t  v o r  s i c h  v o r ü b e r f ü h r e ?  W e r  a h n e t  e s  n i c h t ,  d a f s  s e l b s t  d e r  S c h m e r z ,  
verklärt in Liebe und Hoffnung, dort sanft und wohl thun könne? 

5) Wir sehen mit dem Körper die Seele schwach seyn, wachsen, ab
blühen und entschlummern; die Krankheit des einen Theils ergreift den 
andern; mit einem Wort: sie parallelisiren sich fort und fort. 
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/. Anweisung und Plan, wie des kurländischen Landmannes Wohnungen wohlfeil, 

leicht, bequem, dauerhaft und feuerfest erbaut werden können. 
II. Neue Vorrichtung eines Bauerofens. 

III. Kurze Anleitung zur Einführung der Feuer abhaltenden Lehmschindeldächer. — 

Beschrieben und durch Zeichnungen erläutert vom kurl. Gouv. Architekten 
H .  E .  D i c h t .  D e n  3 t e n  M ä r z  1 8 1 7 .  

IV. Reskript Seiner Erlaucht, des Herrn Kriegsgouverneurs von Riga und Civil-
Oberbefehlshabers von Liv- und Kurland, Marquis Paulucci, a/z die Gesell

s c h a f t :  d i e s e  V o r s c h l ä g e  e i n e r  P r ü f u n g  z u  u n t e r z i e h e n .  D e n  6 t e n  J u l i u s  1 8 1 7 .  

No .  2 4 9 7 .  

V. Gutachten der von der Gesellschaft zu dieser Beprüfung erwählten Kommission 
{bestehend aus Seiner Excellenz, dem Oberhofgerichtspräsidenten, Geheimerath 
u n d  R i t t e r  v .  O f f e n b e r g ,  d e m  K r e i s m a r s c h a l l  u n d  R i t t e r  J .  R .  v .  E ö  I c k e r 
sah m, und dem Pastor Watson). Den 5ten Oklober 1S 1 7-

Jedes neue Bauerhaus soll, zufolge No. I., 16 Faden (96 Fufs) lang, 
6 Faden breit, 1^ Faden hoch, von Pise - Steinen, auf einem aus Feld
steinen gemauerten Fundamente aufgeführt werden, ein gerades mit doppel
tem Stuhle verbundenes Dach erhalten; das sämmtliche Holzwerk soll mit 
einer feuerfesten Masse überstrichen, Decke und Fufsboden aus Lehm 
geschlagen und das Dach mit Lehmschindeln gedeckt werden. Die Berei
tung dieser Lehmschindeln lehrt No. III. nach Gillis Handbuch der Land
baukunst. Zur Erwärmung empfiehlt No. II. einen Ofen aus Ziegelsteinen, 
auf einem massiven Fundamente, 5' 10" lang, 4' 3" breit, 8' 2" hoch, der 
drey übereinander stehende Räume enthält, deren unterer zum Trocknen der 
Fufsbekleidungen und des Brennholzes dient, auch um zu verhüten, dafs 
nicht zu viele Wärme sich in den Boden ableite; — der mittlere, zur eigent
lichen Feuerung und zum Backen bestimmt, ist mit einem gewölbartig ge
mauerten Rost bedeckt, durch den das Feuer hindurch spielt und sich dem 
obern Räume mittheilt, welcher mit Steinen oder gut gebrannten Ziegeln 
geladen ist, die ihre Glühhitze langsam in dem Zimmer verbreiten. 

Diese Bauart erfordert bey jedem Hause nur 75 Balken, statt dafs jetzt 
500 nöthig sind. 

No. V. giebt zu bedenken, wie unerlafslich es sey: Neuerungen, d i e  

e i n  g a n z e s  V o l k  b e t r e f f e n ,  s o  v i e l  m ö g l i c h  a n  d a s  b e s t e h e n d e  

9* 
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A l t e  a n z u k n ü p f e n ,  u n d  e i g e n t l i c h  n u r  Ü b e r g ä n g e  z u m  B e s s e r n  
s e y n  z u  l a s s e n ,  n i e  a b e r  p l ö t z l i c h e  T o t a l r e f o r m e n  —  a u c h  i m  
g e g e n w ä r t i g e n  F a l l  d i e  B e r a t h u n g  m i t  v e r s t ä n d i g e n  B a u e r n ,  
d e n e n  j a  d o c h  e i g e n t l i c h  g e h o l f e n  w e r d e n  s o l l ,  n i c h t  z u  ü b e r 
gehen. Diesem gemäfs also 

1) den Verfasser aufzufordern, auf irgend einem Krongute in der Nähe 
v o n  M i t a u ,  w o  g e r a d e  e i n  n e u e s  B a u e r h a u s  z u  e r b a u e n  s e y ,  e i n . s o l 
ches Gebäude, wie er in Vorschlag gebracht, mit Berücksichtigung 
d e r  i m  G u t a c h t e n  w e i t e r  a u s g e f ü h r t e n  E r i n n e r u n g e n ,  w i r k l i c h  a u f 
zuführen, damit man sich durch den Augenschein, durch Berech
nung des Aufwandes an Geld, Baumaterialien, Menschenkraft und 
Zeit, und durch Berathung mit verständigen Landleuten, überzeugen 
könne, ob die vorgeschlagene neue Bauart wirklich besser sey, als die 
bisherige alte; 

2) höhern Orts zu befehlen und für die Ausführung des Befehls zu sor
g e n ,  d a f s  j e d e s  n e u e  B a u e r h a u s ,  a u f  K r ö n - w i e  a u f  P r i v a t g ü t e r n ,  e i n e n  
S c h o r n s t e i n  e r h a l t e ,  i n d e m  d e r  M a n g e l  d e r  S c h o r n s t e i n e  
die Hauptursache des Raucheindringens in die Bauerwohnstuben und 
der häufigen Feuersbrünste sey; 

3) den vorgeschlagenen vortrefflich befundenen Ofen in allen Bauerhäusern 
von Obrigkeitswegen einzuführen. 

* ^ * 
* 

Hierbey verdient bemerkt zu werden, dafs durch einen Allerhöchsten 
Namentlichen Befehl Sr. Kaiserlichen Majestät, zur Verbesserung der 
Bauerwohnungen in Livland: 

„ A l l e  D r e s c h t e n n e n  u n d  K o r n d a r r e n  v o n  d i e s e n  W o h n u n g e n  
„ i n  e i n e r  F r i s t  v o n  1 2  J a h r e n ,  v o n  I 8 l 6  a n ,  a b g e t r e n n t  s e y n  
„ m ü s s e n  

und dafs die livländische ökonomische gemeinnützige Societät, zur Beförde
rung desselben Zweckes, unter die Bauern des ehstnischen Livlands (denn 
b e y  d e n  L e t t e n  s o l l  d i e s e  V e r b e s s e r u n g  l ä n g s t  b e k a n n t  s e y n )  e i n e  P r ä m i e n 
summe von 2500 Rubeln Silbermünze zu vertheilen beschlossen hat. 
Jeder Bauer nämlich, welcher beweisen kann, dafs er nach Bekanntmachung 
des Beschlusses: 
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„ a n  s e i n e m  H a u s e  z w e y  Z i m m e r ,  m i t  F e n s t e r n  v e r s e h e n ,  h e l l ,  r e i n l i c h ,  
„weifs, keinem Rauche ausgesetzt und zur gehörigen Be wohnung erwärm-
„"bar, angebracht habe," 

erhält 25 Rubel Silbermünze. Solcher Prämien werden jährlich 25 ausge
geben; und die Vertheilung dauert vier Jahre. 

Populäre Darstellung der Kapillarphänomene und ihrer Theorie; mit Beziehung auf 
des Herrn Professors Parrot Abhandlung: über Kapillarität (Dorpat, bey Meins-
hausen ,  1 8 1 6 ) ;  von  dem Pro fe s sor  Paucker .  Vorge l e sen  am ^ ten  Ok tober  1 8 1 7 -

Barometrische Höhenmessungen in Livland. Von dem Professor San dt zu Riga. 

V o r g e l e s e n  a m  5 t e n  D e c e m b e r  1 8 1 7 .  .  :  

W-. - . 

Über einen unterirdischen Bach in Kurland. Vom Pastor Watson. Vorgelesen am 
6 t e n  F e b r u a r  1 8  1 8 -

Kurland, kein Gebirgs-, nur ein hügeliges Küstenland, kann keine 
grofsen Natur Schönheiten, Wasserfälle, Höhlen, erhabene Prospekte u. s. w. 
aufweisen. Indefs mangelt es auch unserm Vaterlande gar nicht an weiten 
Aussichten und schönen Gegenden, wie im Ambotenschen, im Abauthale 
bey Randau, Zabeln und Talsen, am Dünaufer, der majestätische Fall der 
Rummel bey Goldingen, die sonderbare Stabburags im Oberlande u. s. w. 
Eine selbst vielen Inländern unbekannte Naturmerkwürdigkeit ist folgende: 

Ein kleiner Flufs bey Goldingen, die Reschje, bewässert einen schö
nen Waldstrich mit Heuschlägen, und bildet eine halbe Meile davon, in 
einer romantischen Gegend bey Rumbeneeken, einen angenehmen reinen 
Wasserfall von etwa 3oFufs Breite und 6 Fufs Höhe, welcher ohne Absatz in 
einen W asserspiegel stürzt. Gleich darauf an dem Fufs eines buschigen kegel
förmigen Hügels, dicht an der grofsen Strafse von Rönnen nach Goldingen, ver
einigt sich die Reschje mit dem Welsebach. Dieser merkwürdige Bach ver
schwindet bey trockenem Wetter plötzlich, man geht in dem ausgetrockneten 
Bette herum, erblickt einen senkrechten 5 Fufs hohen Abhang, und gleich 
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darauf erscheint das Wasser wieder, wird mit jedem Schritte ansehnlicher 
Und vereinigt sich stark strömend mit der Reschje. Bey aufmerksamer Un
tersuchung entdeckt man, dafs der ganze Bach, kurz vor jenem, wenn man 
so sagen darf, trockenen Wasserfall in einer Ecke seines sich plötzlich erwei
ternden Bettes in einen Kalkfelsen hineinsintert, verschwindet, 60 bis 
80 Schritte unter der Erde fortfliefst, gleich hinter jenem Abfall in sehr vielen 
armdicken Mündungen sprudelnd wieder zum Vorschein kommt, und unmit
telbar vor der Vereinigung sein altes Bett wieder einnimmt. Dies Alles 
jedoch nur im Sommer. Irn Frühling, bey starkem Regenwetter, geht ein 
kleiner Theil über den Wasserfall; man sieht mit Befremden, dafs der Bach 
plötzlich kleiner und wasserärmer wird, dann wieder breiter und voller. 

Alexander Danilowitsch Mentschikow's Lehen. Von B. B. v. Bergmann, Prediger 
zu Rujen in Livland. Vorgelesen am 6ten Februar 1 g 1 8* 

Der Verfasser gedenkt, nächstens eine Lebensgeschichte des Kaisers Peter I. 
in mehreren Bänden herauszugeben, deren sechster die Biographien berühmter 
Zeitgenossen jenes gewaltigen Staatenbildners ausfüllen, wovon die angeführte 
eine ist. In dem beygelegten Schreiben äufsert der Verfasser den Wunsch, 
d a f s  i h m  d i e  e d l e n  A b k ö m m l i n g e  d e r  F a m i l i e n  v .  R ö n n e  u n d  v .  B l o m b e r g  
N a c h r i c h t e n  z u k o m m e n  l a s s e n  m ö c h t e n ,  w e l c h e  b e s o n d e r s  d e n  v o n  P e t e r  
d e m  G r o f s e n  e b e n  s o  g e s c h ä t z t e n  a l s  u m  i h n  v e r d i e n t e n  G e n e r a l  v .  R ö n n e  
in spätem und frühern Werken darstellen könnten. 

Topographische Nachrichten von der Insel Ösel, in medicinischer und ökonomischer 
Hinsicht. Vom Kreisschulinspektor Dr. v. Luce zu Arensburg. Erster Theil. 
(Der  Gese l l s cha f t  zu  ihre r  D i spos i t i on  über sand t  am 1  $ ten  Februar  1 8 1 8 - )  

1 )  E i n l e i t u n g .  D a s  A l l g e m e i n e  v o n  d e r  G e s c h i c h t e .  
2 )  G e o g r a p h i s c h e  L a g e .  Z u r  P r o v i n z  Ö s e l  g e h ö r e n  d i e  I n s e l n :  

Ösel, Moö, Runö, Schildau, Abro, Grofsfilsand und mehrere kleinere unbe
wohnte. Die einzige Stadt ist auf der ersten: Arensburg (580 1.5' Br., 
19° 57*' von Paris östlich). Die Provinz enthält 2423? Quadratwerst = 54} Qua-
dratm eilen. 
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3 )  B o d e n .  G a n z  f l a c h  ( d i e  f ü n f  B a u e r b e r g e  s i n d  u r a l t e  E r d f e s t u n g e n ) ,  
ursprünglich nichts als ein mit Sand bedecktes Steinlager, welches an vielen 
Orten zu Tage liegt, sich absenkt, Spalten und Schichtungen bildet u. s. w. 

4) Q u e i l e n .  A n  g u t e m  B r u n n e n w a s s e r  i s t  g r o f s e r  M a n g e l .  
5 )  F l ü s s e .  D e r  a l t e  j e t z t  v e r s c h w u n d e n e  S e l m s t r o m  w a r  e i n e  M e e r 

enge, welche Schworbe von Ösel trennte, und jenes dadurch zu einer Insel 
machte, die noch auf einigen alten Karten gezeichnet ist. Diese Meerenge 
ist aber wahrscheinlich um dieselbe Zeit und durch dieselbe Naturbegeben
heit, welche Abro zu einer Insel machte und das Wasser im Arensburgschen 
Hafen um 6 Fufs vertiefte, ausgefüllt, so dafs man jetzt kaum noch die Spur 
des alten Bettes auffindet. 

6 )  S e e n .  E s  g i e b t  d e r e n  v i e r  v o r z ü g l i c h e .  D a s  M e e r w a s s e r  a n  d e n  
Küsten ist des geringen Salzgehaltes wegen trinkbar. 

7 )  M o r ä s t e .  D i e  M o o s m o r ä s t e  s i n d  m i t  e i n e r  6  F u f s  d i c k e n  t r a g e n d e n  
Decke von Sphagnum überzogen, unter der sich ein mehrere Faden tiefes 
klares Wasser befindet. Andere sind durch Meilen weit fortlaufende Kanäle 
abgezapft. Zu diesem Zwecke besitzen die Einwohner eine ansehnliche 
Meliorationskasse. In der Nähe eines Moraststroms, der in mehrere 
Schlünde hinabstürzt, unter der Erde wegfliefst, und beym Hervorbrechen 
eine Schneidemühle treibt, befindet sich eine mit klarem süfsem Wasser 
gefüllte Höhle, die vielleicht tiefer als die Ostsee ist, da man bey §00 Fufs 
noch keinen Grund finden konnte. 

8 )  W ä l d e r .  A n  v e r n ü n f t i g e  g l e i c h f ö r m i g e  F o r s t k u l t u r  w i r d  h i e r ,  w i e  
überall im waldreichen Norden, noch nicht gedacht. Mittelmäfsige Mast
bäume sind jetzt schon selten, grofse giebt's gar keine mehr. Doch werden 
kleine Seefahrzeuge gebaut. 

9 )  H e u s c h l ä g e .  D i e  g u t e n  s i n d  g e w ö h n l i c h  m i t  z e r s t r e u t e m  N u t z h o l z  
bewachsen. Die Seeufer liefern das nahrhafteste Heu. 

10) Acker. Er nimmt den kleinsten Theil der Inselfläche ein, ist gröfs-
tentheils mit Gestein wie besäet. Dagegen macht die 

11) Viehweide den gröfsern Theil aus. Die öselschen Pferde lieben 
ihr kurzes aber würziges Strandgras so sehr, dafs sie^ auf's feste Land 
gebracht, oft entlaufen, über beyde Sunde schwimmen, und zur geliebten 
Weide zurückkehren. 
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12) Der Strand ist durchgängig nackt und flach, nur an einigen Orten 

mit Waldgruppen besetzt, die denn als Seezeichen unangetastet verbleiben. 
Der fucus vesicu/osus, der mit den Septemberstürmen an's Ufer getrieben wird, 
liefert ein vortreffliches Düngungsmittel. Der kleine Sund zwischen Ösel 
und Moö, durch welchen einige Jahrhunderte zurück noch Schiffe passirten, 
hat sich allmälig so sehr erhoben, dafs man jetzt an einer Stelle, bey niedri
gem Wasserstande im Frühlinge, hindurchreiten kann. 

13) Unter den Häfen bey Zehrel, Karrai, Rootsikül, Ilolmhoff, Arens
burg, Mustel, Paggamois ist der letzte der gröfste: er fafst eine Kriegsflotte, 
hat guten Ankergrund und eine vortreffliche grofse Quelle des besten süfsen 
Wassers hart am Ufer, der gegenüber, bis auf eine Nähe von 600 Fufs, die 
gröfsten Schiffe sich vor Anker legen können; er ist aber nicht vor den Nord
westwinden geschützt, und hat an der Westseite, auf zwey Seemeilen hinaus, 
Riffe unter dem Wasser. Dieser Punkt ist auf allen bisherigen Karten geo
graphisch und topographisch fehlerhaft angegeben. 

14) Klima. Der Winter ist vier Wochen kürzer, die Winterkälte I bis 2° 
geringer, auch die Schneemasse kleiner als auf dem gegenüberliegenden festen 
Lande. Beyde Sunde belegen sich jährlich mit einer dicken Eisrinde: der 
grofse Sund, von 8 bis 9 Werst, der in seiner Mitte eine Strömung hat, erst 
bey 8% ^er kleine aber schon bey 3 bis 4° Kälte. Die Durchfahrt zwi
schen Ösel und der kurländischen Küste oder Runö friert selten ein. Der 
Winter ist, wie überall im nordöstlichen Europa, seit 50 Jahren zusehends 
milder geworden. Im Durchschnitte giebt es unter 30 Tagen, 6 vollkommen 
heitere, 6 leicht bewölkte, 9 trübe, und 9 Pvegen- oder Schneetage. Im 
September sind Westwinde vorherrschend. 

15) E i n w o h n e r .  D i e  s c h l e c h t e n  S e i t e n  i n  d e m  C h a r a k t e r  d e r  e h s t n i 
schen Eingebornen, sind die Wirkung der Leibeigenschaft, wie überall. 
D i e s e  i s t  s e i t  I 8 0 4  v o m  h i e s i g e n  A d e l  f r e y w i l l i g  a u f g e g e b e n .  
Der Öseler ist muskulös, gutgebaut, 5 bis 6 Fufs lang, hat reichgewachsenes, 
gröfstentheils hellfarbiges Haar, ist dabey wifsbegierig und aufgeweckt, erlernt 
das Lesen und Schreiben, selbst der deutschen Sprache, in kurzer Zeit, so wie 
auch die Musik, ist in Gewerben und Handarbeiten vorzüglich geschickt u. s. w. 
Die Provinz zählt 40,000 Einwohner (Arensburg 2000) also 734 auf die Qua
dratmeile, doch könnte das Land noch einmal so viel ernähren. Es giebt 
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106 Weiber gegen 100 Männer, und bey dem Adel 75? bey der Geistlichkeit 
80 Mädchengeburten gegen 48 Knabengeburten; (!) das Verhältnifs der Krön-
und Privatbauern ist wie IO: 7« 

16) Kleidung. Der Ehrenputz auf dem Haupte der ehstnischen Jung
frau ist ein pappener Kranz, 9>ergf)' genannt, fast wie eine Bischofsmütze 
gestaltet, mit Gold- und Silberstickerey äufserlich verziert, hinten mit schwe
benden bunten Seidenbändern geschmückt; je höher der Kranz, je reicher 
die Stickerey, desto auszeichnender. — Um den Hals Schnüre mit gehenkel
ten Rubel- und Thalerstücken (die freylich jetzt gröfstentheils verschwunden 
sind), nach den Paternostern noch jetzt patvib genannt. Ein langer Rock, 
blau oder grau, von selbst gewebtem Wadmal; die Männer gröfstentheils in 
Stiefeln, nicht, wie auf dem festen Lande, in Bastschuhen. 

17) Nahrungsmittel. Das Wild hat merklich abgenommen, das See
wild ist ganz verschwunden; Fischspeise ist natürlich allgemein; das beliebte 
eh^tländische Nationalessen: Biermolken (Bierkäse) mit gerösteten Grütz
kuchen (Palten), nicht zu vergessen. 

18) "Lebensart. Da^s vegetirende Leben, die gesellschaftlichen Zusam
menkünfte zi^^emeinsämem fast ununterbrochenem Essen, Trinken und Kar
tenspiele u. s. w. verschlingen, wie es in dem rauhen nördlichen Himmels
striche natürlich ist, alle höheren geistigen Genüsse. Doch erkennt man 
auch hier die Vorzeichen der Sittenveredlung an der gewähltem Lektüre, an 
der zunehmenden Liebhaberey zu allgemeiner und feinerer geselliger Unter
haltung durch Tanz und Musik, die allmälig die Karten und Becher verdrän
gen. Merkwürdig ist es, dafs es in der ganzen Provinz Ösel keinen Haus
lehrer giebt, und seltenwa eyie.,Jhmslehrerin. Die Knaben werden anfänglich 
von*äen''Ä^rn, nachher iqf der Schule zu Arensburg unterrichtet, sodann 
in ein Militärkffirps zur Vorbereitung für den Dienst gebracht. — Die Haupt
beschäftigung des Ehsten ist die;, übrigens zusehends abnehmende, Fischerey, 
zu der er sich natürlich selbsV.alJ.es Geräthe verfertigt. 

19) Sitten und Gebräuche. Die deutschen Bewohner des isolirten 
Insellandes haben sich noch gröfstentheils in jener moralischen Reinheit und 
Biederherzigkeit, in jener ceremoniereichen Schwerfälligkeit der Vorfahren 
erhalten, wo noch Laster und Ausschweifung für das galten, was sie sind, wo 
eine liberale und allzutolerante Höflichkeit sich noch keine neuen Gesetze 

10 
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geschaffen hatte. — Der Ehste steht noch auf der untersten Stufe der Geistes
bildung, eine natürliche Folge der Sklaverey von Jahrhunderten. Mit dem 
sieben zehnten Jahre wird er konfirmirt, und sofort Arbeiter — mit dem 
Christenthume das Joch — treues Bild alter Zeit! wir sehen einer glücklichern 
entgegen! 

20) Ackerbau. Die Grofse eines Landgutes wird einzig nach den 
Frohnstellen (Haken) bestimmt. Ein Haken hält 3 Lotten, jede Lotte aber 
12 bis 16 Loof Aussaat; überdies 40 bis 50 Fuder Heu und die nöthige Vieh
weide. Ein solcher Haken ist wenigstens mit 8 frohnfäliigen Menschen 
besetzt, und mufs im Winter 12 Tagewerke, aber von Georgi bis Michaelis 
wöchentlich 16 Tagewerke frohnen, drischt aufserdem das Herrenkorn in 
den Herbst- und Winternächten, und zahlt an Abgaben 4 Loof Roggen, 
4 Loof Gerste, 2 Loof Hafer, 2 Schafe, 4 Hühner, 4oEyer. — Überall ist die 
Dreyfelderwirthschaft eingeführt, d. h. die eine Lotte wird mit Winter-, die 
andere mit Sommerkorn besäet, die dritte bleibt brach liegen. Die Bearbei
tung ist der in diesen Provinzen allgemein eingeführten gröfstentheils gleich. 

21) Viehzucht, ist nicht Zweck an sich, nur Hülfsmittel zum Acker
bau. Die öselschen Pferde sind zwar unter mittelmäfsiger Gröfse, kurz, aber 
gut geschlossen, von feinem Knochenbau, wenig aufgesetzt, genügsam, stark, 
etwas wild, dauerhaft, wegen ihrer sonderbaren Rückenzeichnung berühmt. 
Das Hornvieh ist schlecht, weil die grofse Menge im Mifsverliältnifs mit der 
S o r g f a l t  s t e h t ,  d i e  m a n  a u f  d e s s e n  P f l e g e  v e r w e n d e n  k a n n .  D i e  W o l l e  d e r  
h i e s i g e n  s o g e n a n n t e n  g o t h l ä n d i s c h e n  S c h a f e  i s t  v o n  v o r z ü g l i 
c h e r  G ü t e ;  s o  d a f s  m a n  d i e  f e i n s t e n  e n g l i s c h e n  T ü c h e r  d a r a u s  
b e r e i t e n  k ö n n t e .  

22) Der Gartenbau ist unbedeutend, jedoch haben sich die Ehsten seit 
10 Jahren mit Vorliebe auf Obstbaumzucht gelegt. 

23) Die Branntweinsdestillation ist hier, wie in diesen Provinzen 
überhaupt, das Hauptgewerbe der Gutsbesitzer; doch erhebt man sich noch 
nicht über den alten Schlendrian. Man gewinnt im Durchschnitt aus 800 Pfund 
Mehl 120 Rigische Stof (74^3 Pariser Kubikzoll). 

24) B i e r .  D a s  g e w ö h n l i c h e  T i s c h g e t r ä n k  a u f  d e m  L a n d e .  I n  d e r  S t a d t  n u r  
von denen gebraut, denen der Magistrat hiezu die Erlaubnifs giebt. Die Schen
ken (Krüge) auf dem Lande sind elend und von allen Bequemlichkeiten entblöfst. 
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25) Die Jagdlieb ha berey des Adels ist fast ganz verschwunden. 

Der Wolf ist hier bey weitem das blutgierige Thier nicht, wofür man ihn 
ausgiebt. Er fällt nie Menschen an, und das Vieh auch nur vom äußersten 
Hunger getrieben. Durch ausgesetzte Preise ist er fast ganz ausgerottet. 
Aufserdem der Luchs, Fuchs, Hase (drey Spielarten), Schwan, die wildo 
Gans, Ente, das Birk-, Reb-, Feld- und Morasthuhn, der Kranich, die Wald-
und Doppelschnepfe u. s. w. 

26) Die Fischerey gehört zu den gröfsesten Liebhabereyen und unent
behrlichsten Bedürfnissen der hiesigen Ehsten. — Der Seehundsfang ist mit 
grofser Gefahr verbunden, von der man sich viele Beyspiele erzählt. 

27) Das Ziegelbrennen wird nur so viel betrieben, als die Konsumtion 
erheischt, und mit wenig Sachkenntnifs. 

28) Mühlen. Die Wassermühlen sind sämmtlich unterschlächtig. Schnei
demühlen giebt es nur drey auf der Insel5 desto mehr Windmühlen, im 
Durchschnitt auf zehn Bauerhäusern eine. 

29) Steinhau. Darin zeigen die hiesigen Ehsten viel Kunstfertigkeit; 
sie hauen aus den vielen Brüchen Mühl-, Eck- und Gesimssteine, Thür-
u n d  F e n s t e r b e k l e i d u n g e n  u .  s . w . ;  u n t e r  a n d e r n  e i n 9 t  f ü r  d i e  K a i s e r i n  K a t h a 
rina II. eine Gallerie nebst Statüen zu einem Bade, die, mit Leinöl getränkt, 
ein marmorartiges Ansehen erhielten; auch meifseln sie sehr geschickt schöne 
Schrift und Alles, was ihnen vorgezeichnet wird, hinein. 

30) M a n u f a k t u r e n  i n  T u c h  k ö n n t e n  b e y  d e r  v o r z ü g l i c h e n  G ü t e  d e r  
hiesigen Wolle mit Vortheil angelegt werden. 

31) H a n d w e r k e .  Z u n f t m ä f s i g e  M e i s t e r  g i e b t  e s  i n  A r e n s b u r g  64. 

32) H a n d e l .  D i e  j ä h r l i c h e  A u s f u h r  b e t r ä g t  i m  D u r c h s c h n i t t  41 Last 
Weizen, 6.57 ̂ ast R°ggen> 332 Last Gerste, 57 Last Hafer, 232 Liespfund Butter. 

33) S  c h i  f f f  a h r  t .  S o n s t  w u r d e n  S c h i f f e  v o n  60 bis 80 Kornlasten gebaut, 
jetzt nur Fahrzeuge von 6, IO, 20, höchstens 40 Kornlasten. 

34) N a t u r p r o d u k t e :  
A. E r d e n  u n d  S t e i n e .  D a m m e r d e  h a t  s i c h  s e i t  600 Jahren höchstens 

i n  e i n e r  S c h i c h t  v o n  v i e r  Q u e r f i n g e r b r e i t e n  a u f g e s e t z t .  —  T h o n e r d e :  
Lehm, Töpferthon, Thonflötz, Thonmergel. — Kalkerde: Kalkniergel, 
Kalkflötz (in grofser Menge), reinster Kalkstein (als ein Vorgebirge auf 
dem G. Hoheneichen, nicht wie Flötz gespalten, sondern in unförmlichen 

I O *  
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Stücken muschlich gebrochen). — Kiesel: Sand (seit einiger Zeit nicht 
ganz vergebliche Versuche, den Flugsand durch Einzäunungen zu befesti
g e n ) ,  Q u a r z ,  b r a u n r o t h e r  J a s p i s ,  F e l d s p a t h .  —  Z u s a m m e n g e s e t z t e  
Steine: Granit in grofser Menge; Sandstein selten. 

B. S a l z e .  K o c h s a l z  w u r d e  b e y  d e m  a l l g e m e i n e n  S a i z m a n g e l  i n  k l e i n e n  Q u a n 
titäten gewonnen. 

C. B r e n n b a r e  M a t e r i a l i e n .  B e r n s t e i n ,  i n  k l e i n e n  w e n i g  k l a r e n  S t ü c k e n  
im Seetang; — Torf, aus der Decke der Moosmoräste, wird bey der 
Branntweinsdestillation gebraucht. 

J). Versteinerungen. Der Krötenstein findet sich nicht selten in den ehe
mals von der See aufgespühlten terrassenförmigen Sandbänken, ist im 
Schliff härter wie der Türkis, und nimmt die schönste Politur an, bey 
durchaus dunkelbrauner Farbe. 

Wie weit erstreck sich das Feld der Philosophie? Und wo findet sie die Schränken, 
w e l c h e  s i e  e h r e n  m u f s ?  V o n  d e m  G r o b i n s c h e n  P r o p s t  u n d  K o n s i s t o r i a l a s s e s s o r  K a r l  
G o t t h a r d t  E l v e r f e l d t .  V o r g e l e s e n  a m  i s t e n  M a y  i g  i g .  

Der Frage in der Überschrift geht die Frage voran: „Welches sind 
„die Gegenstände der Philosophie als Wissenschaft?" Denn ob
gleich Philosophie eigentlich Weisheitsliebe ist, mithin schon eine Ver-
irrung darin liegt, wenn sie als blofses Erkenntnifs behandelt wird; so 
mag man doch wissenschaftlich nach ihren Erkenntnissen fragen. Die 
F r a g e  z e r f ä l l t  i n  z w e y  a n d e r e :  i )  „ A u f  w a s  f ü r  G e g e n s t ä n d e  b e z i e h t  
„ s i c h  d i e  P h i l o s o p h i e ? "  2 )  „ W a s  i s t  e s ,  w a s  s i e  a n  d i e s e n  G e 
g e n s t ä n d e n  z u  e r f o r s c h e n  s t r e b t ? "  

Cicero1s Definition ( O f f .  I I .  Q.) ist oberflächlich, indem sie nur eine 
Scientia nennt, dennoch aber bezeichnend für den Umfang (rerum dhinarum et 
humanarum, causarumque quibus hae res continentur). Alles Göttliche und Mensch
liche ist also Gegenstand der Philosophie. 

An allen diesen Gegenständen sucht sie nur die Möglichkeit zu erfor
schen, die nur durch die Anerkennung einer Nothwendigkeit erkannt wer
den mag. Diese aber läfst sich nicht durch das Hinaufsteigen von dem 
Bedingten finden, sondern ist in dem Menschen, nämlich in seiner Ver
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nunft, als ein Allem zum Grunde liegendes Wissen von Gott 
gegeben. 

Die Philosophie zeigt dieses im Menschen vorhandene Bewufstseyn von 
Gott und seinem Willen in der unleugbaren Achtung vor dem Guten, dem 
Bewufstseyn der Zufälligkeit des eigenen Daseyns, und in der Mahnung des 
Gewissens auf. Alle wahre Philosophie geht demnach von Gott aus; Atheis
mus ist Unphilosophie, ja, wäre er wirklich anders als in Worten möglich, 
er wäre ärger als das Böse selbst. Wollte die Philosophie Gott erst demo 11-
striren, so würde sie sich zu dem Wahne verirren können, als sey dem 
Menschen keine Erkenntnifs von Gott möglich. Gott ist aber dem Menschen 
primitiv offenbaret —- nur der Verfall des Menschen, indem er das Böse 
in das ihm anerschaffene Gute aufgenommen hat, hindert die völlige Er
kenntnifs. f 

Natur und Welt, und insbesondere der Mensch, sind also die Gegen
stände, deren Möglichkeit die Philosophie in dem ewigen und nothwendigen 
Urgründe zu erforschen sucht. Da sie nun den Menschen im Verfall, aber 
keinesweges ganz böse findet, so wird sie die Notwendigkeit eines von 
Gott geschaffenen, aber durch sich selbst böse gewordenen und durchaus 
bösen, das Gute seiner Natur nach hassenden, Wesens nachweisen, dem Men
schen aber, der gleichwohl das Böse in seine Maximen aufgenommen hat, 
wird sie nicht nur die Principien des Rechts und der Pflicht aufzustellen 
suchen, sondern vor allen Dingen nachforschen, ob sie für sich im Stande 
sey, das gestörte Verhältnifs des Menschen zu Gott wieder herzustellen; und 
ihre Pflicht wird seyn, falls sie ihr eigenes Unvermögen dazu erkennen sollte, 
auf den etwa vorhandenen rechten Weg hinzuweisen — für alles übrige 
Wissen aber die Principien aufzustellen. 

Hierin ist im Grunde schon die erste Frage der Überschrift beantwortet: 
„ W i e  w e i t  e r s t r e c k t  s i c h  d a s  F e l d  d e r  P h i l o s o p h i e ? "  

Nun folgt die Beantwortung der zweyten: „Wo findet sie die 
„Schranken, die sie ehren mufs?" Denn Schranken mufs sie aner
kennen, weil alle menschliche Macht und Einsicht immer nur bis an die 
Gränzen des ihm überschaubaren Ganzen reicht, das immer nur ein Theil 
des grofsen Ganzen ist, dessen Inbegriff also auch die Pliilosopliie nicht durch
dringen kann. 
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Seitdem Kant die (theoretische) Vernunft, wenn sie über das Gegebene 

hinaus geht, für transcendent, vermessen und täuschend erklärte, und dagegen 
der (praktischen) Vernunft zu ihren Bedürfnissen Postulate zugestand, fing 
die recht systematische Verkennuiig und Verwerfung der göttlichen Offen
barung an. Und das war natürlich: denn diese Philosophie wollte zwar das, 
was alle Erscheinung möglich macht, wie auch die Gesetze des Rechts und 
der Pflicht aufsuchen, aber nicht, was aller Erkenntnifs und selbst dem Ge
wissen nothwendig zum Grunde liegen mufs. — Indem Kant den Humeschen 
Skepticismus widerlegen wollte, und denselben durch ein blolses Postuiiren 
zum Praktischen widerlegt zu haben meinte; konnte es nicht fehlen, dafs der 
Kriticismus nicht befriedigte, und dafs Fichte, einen Schritt weiter gehend, 
den transcendentalen Idealismus aufstellte, nach welchem eine blofse Idee 
ohne Wirklichkeit, ein blofses Geschöpf des Ich, den nothwendigen Grund 
des Heiligen enthalten sollte. Bey de Systeme konnten sich nicht halten. 
Jenes war eine falsche Beschränkung der Vernunft, und dieses führte zur 
Demonstrationssucht; beyde waren nur Erzeugnisse der Einmischung des 
Bösen in dem Menschen, das eine Freyheit der Willkühr, und nicht eine 
Freyheit der Heiligkeit sucht, und sich in Eigenwillen und Hochmuth offen
bart. Indessen hat Fichte das Verdienst, die Kraft wieder geweckt zu haben, 
die der Kantische Kriticismus in Unthätigkeit setzte. 

Schelling war es, der die Philosophie wieder zur Quelle aller Wahrheit, 
Weisheit und Heiligkeit, zu Gott, als dem Grunde, wie der ganzen Schöpfung, 
so alles Wissens und Wollens, zurückführte. — Doch es ist nicht die Schranke 
der Philosophie, dafs sie nicht streben dürfe, Beweise für das Daseyn Gottes 
zu suchen; es ist vielmehr der gröfseste Vorzug des Vernünftigen, des Be-
wufstseyns von Gott fähig zu seyn. Philosophie also erkenne Gott, — so viel 
sie vermag; im Empirischen bleibe sie bey dem Gegebenen, obgleich auch 
hier vielleicht die Wissenschaft nicht so beschränkt ist, und weiter gehen 
kann, wenn der Mensch mit der wahren (heiligen) Freyheit (nicht Willkühr) 
gröfsere Macht über die Natur, mithin auch gröfsere Erkenntnifs erhält. 
( Auf so Etwas deuten schon die Erscheinungen des thierischen Magnetismus.) 

Die Aufgabe der Philosophie bleibt demnach: die Wiederherstellung 
des Menschen in sein ursprüngliches Seyn. Da aber das Böse die 
ganze Menschheit ergriffen hat, so mufs die Philosophie erkennen, dafs sie 
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die Mitel dazu nicht ausfindig machen könne; und hat folglich fcur zu 
untersuchen: 

1) Wie weit das ursprüngliche in dem Menschen zurückgebliebene Gute 
es in dem Kampfe mit dem angenommenen Bösen bringen könne. 

2) Ob man erwarten dürfe, dafs Gott ein solches Mittel angewendet habe, 
oder noch anwenden werde? 

Sie kann und mufs dem Menschen den Grund des Glaubens an die 
Möglichkeit der Befreyung vom Bösen aufzeigen, und auf mögliche 
Thatsachen hindeuten, in welcher sich diese göttliche Hülfe offenbaret hat, 
oder offenbaren wird. Damit hat sie aber auch ihre letzte Schranke erreicht; 
sie hat den Glauben an eine Erlösung des Menschen vorbereitet, und 
führt sonach zur Beachtung des in dieser Hinsicht geschichtlich Erfolgten, 
mithin zu einem Glauben an eine Offenbarung, und leitet also zu der 
allein wahren Religion. 

Beylage M. 

Beyträge zu den Sammlungen der Gesellschaft, die ihr von 
Mitgliedern zum Geschenk gemacht worden. 

• • 

1) Ökonomisch-praktisches Handbuch der Gartenkunst, von J. H. Zigra. 
Riga 1816. Zweyte Ausgabe. (Geschenkt vom Verfasser.) 

2) Ausführliches Verzeichnifs von Pflanzen, Bäumen und Sträuchern in 
dem Garten des Herrn Handlungsgärtners J. H. Zigra zu Riga. 1817- 4 Exempl. 
(Geschenkt vom Verfasser.) 

3) Lettisches Gartenbuch, von J. H. Zigra. Riga 1803. (50  Exempl., 
geschenkt vom Verfasser zur gemeinnützigen Vertheilung; Mitglieder der 
Gesellschaft, welche dieses Werk unter den Landleuten bekannter machen 
wollen, werden daher ersucht, Exemplare bey dem Sekretär abholen zu 
lassen.) 
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4) Untersuchungen zur Erläuterung der altern Geschichte Rufslands, 
von A. C. Lehrberg, Hofrath. Herausgegeben von der kaiserlichen Akademie 
der Wissenschaften durch Philipp Krug. St. Petersburg IßlÖ« MitdernBild-
nifs des Verfassers. (Geschenkt vom Herausgeber.) 

5) Biographische Notizen über A. C. Lehrberg. (Ein besonderer Abdruck 
aus dem vorstehenden Werke. Geschenkt vom Herausgeber.) 

6) Dörptische Beyträge für Freunde der Philosophie, Literatur und Kunst. 
Herausgegeben von Kail Morgenstern. Jahrgang 18l6- Erste Hälfte. Dorpat 
und Leipzig 1817- (Geschenkt vom Herausgeber.) 

7) Fragment einer Urkunde der ältesten livländischen Geschichte in Ver
s e n ,  a u s  d e r  O r i g i n a l h a n d s c h r i f t  ( „ G e s c h r i e b e n  i n  d e r  K u m e n t u r  z u  
„reval durch den Ditleb von Alnpeke im mcclxxxvj jar;") zum 
Druck befördert, mit einigen Erläuterungen und einem Glossar versehen von 
Dr. Liborius Bergmann, Oberpastor und Senior des Rigaischen Stadt
ministeriums , Pastor zu St. Peter und erstem Assessor des Konsistoriums. 
Riga 1817* Auf Kosten des Herausgebers. (Geschenkt vom Herausgeber.) 

8) Traurede bey der Vermählung des Herrn und Ritters Fr. von Ascheberg-
Kettler mit dem Fräulein Jenny von der Ropp, am 4ten May 1317 Paplakken 
gehalten von Dr. Chr. Fr. von der Launitz, Pastor zu Grobin. Mitau 1817* 
(Geschenkt vom Verfasser.) 

9) Essai sur la turquoise et sur la Calai'te, par Gottlielf Fischer, Con-
seiller de College, Chevalier etc. etc. Imprim£ aux frais des fr&res Zosima. 
Avec deux planches. A Moscou I8l6. (Geschenkt vom Verfasser.) 

10) Beschreibung eines Huhns mit menschenähnlichem Profile, nebst 
einem, unter den Augen des Verfassers, vom Herrn Valeri nach der Natur 
gezeichneten und ausgemalten Bildnifs desselben. Von Gotthelf Fischer, Pro
fessor, Kollegienrath, Ritter u. s. w. Moskwa 1815- (Geschenkt vom Ver
fasser in 2 Exempl. russisch und deutsch.) 

1 1 )  O b s e r v a t i o n s  s u r  q u e l q u e s  d i p t e r e s  d e  l a  R u s s i e ,  a v e c  u n e  p l a n c h e  
par Gotthelf Fischer, professeur, cons. d. coli., chev. etc. (Gesch. vom Verf.) 

T 2 )  C a t a l o g u e  d e s  o e u v r e s  p u b l i k e s  p a r  l e  p r o f e s s e u r  e t  c h e v a l i e r  G o t t h e l f  
de Fischer. (Geschenkt vom Verfasser.) 

13) Voyage dans la basse et la haute Egypte, pendant les campagnes du 
General Buonaparte; par Vivant Denon. äParis de rimprimerie de Didot Taine. 
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An X. 1802. 2 Vol. (Imperialfolio, Velin; der erste Band enthält den Text, 
der andere T41 Kupferplatten. Geschenkt vom Kollegienassessor von Berner.) 

14) Zeilers Topographie mit Merian's Kupfern. 18 Bände komplett, 
Folio. (Ein in seiner Vollständigkeit äufserst seltenes Werk, geschenkt vom 
Kollegienassessor von Berner.) . 

15) Die sogenannten Elzevirischen Republiken. 48 Duodezbände. (Ge
schenkt vom Kollegienassessor von Berner.) 

16) Jajfama ©ra^mafct, iafroeefdju 6c^rnem par (abOu farrafjfita. SKt'ga 1816* 
(Geschenkt vom Verfasser, Herrn Pastor Watson.) 

17) Kuronia, eine Sammlung vaterländischer Gedichte, von U. Freyherm 
von Schlippenbach. Drey Jahrgänge. Mitau I8CÖ, 1807» I8o8* (Geschenkt 
vom Herausgeber.) 

1 8 )  I k o n o l o g i e  d e s  j e t z i g e n  Z e i t a l t e r s ,  o d e r  D a r s t e l l u n g  e i n i g e r  a l l e g o r i 
scher Personen nach heutiger Sitte. Von U. Freyherrn von Schlippenbach. 
Riga 1807* (Geschenkt vom Verfasser.) 

19) Malerische Wanderungen durch Kurland; von U. Freyherrn v. Schlip
penbach. Riga und Leipzig I809. Mit Kupfern. (Geschenkt vom Verfasser.) 

20) Erklärung der kurländisch-piltensclien Ritterschaft über eine Stelle 
aus den Bemerkungen des Kollegienraths von Sahlfeldt über den Entwurf zu 
einer Prozefsordnung im kurländischen Gouvernement. Mitau 1810. (Ge
schenkt vom Landrath von Schlippenbach.) 

2 1 )  G e d i c h t e  v o n  U .  F r e y h e r r n  v o n  S c h l i p p e n b a c h .  M i t a u  1 8 1 2 «  ( G e 
schenkt vom Verfasser.) 

22) Erinnerungen von einer Reise nach St. Petersburg im Jahre I8I4. 
Von U. Freyherrn von Schlippenbach. Mitau I8l6- Erster Theil. (Geschenkt 
vom Verfasser.) 

23) Lebensblütlien aus Süden und Norden in Wahrheit und Traum. Von 
U. Freyherr v. Schlippenbach. 2 Bände. Hamburg 18T6- (Geschenkt vom Verf.) 

24) Kurländische Statuten. Manuskript. (Geschenkt vom Landrath 
von Schlippenbach.) 

25) Fonnu^a regiminis, und kurländische Statuten von l6l7- Manuskript. 
(Geschenkt vom Landrath von Schlippenbach.) 

26) Lypsky Observationes. Manuskript. (Geschenkt vom Landrath 
von Schlippenbach.) 

II 
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27) Decisiones super gravaminibus publicatae anno 1717 ä. 20. Septembr. 
Manuskript. (Geschenkt vom Landrath von Schlippenbach.) 

28) Piltensche Landtags - Schlüsse, von 1710 bis 1721. Manuskript. 
(Geschenkt vom Landrath von Schlippenbach.) 

29) Über Baidohn. Von Dr. Schiemann. Mitau 1799. ( Geschenkt vom 
Verfasser.) 

30) Beyträge zur genauem Kenntnifs der ehstnischen Sprache. Heraus
gegeben vom Konsistorialassessor Joh. H. Rosenpliinter. Erstes bis neuntes 
Heft. Pernau 1813 ^is 1817* (Geschenkt vom Herausgeber.) 

31) SD?am»pu*ma antufc 3u£!j. J£ent\ SXofenpIantrcft, 
$erno*fi§{jelfonna oppefajafh ^aUinnaö 1818» (Geschenkt vom Verfasser.) 

32) Allwina's erstes Lesebuch. Pernau 1817» (Geschenkt vom Konsistorial
assessor Rosenplänter.) 

33) De adminiculis quae senilem aetatem florentem reddant eamque 
mollem et jucundam faciant, paucis disseruit et seni dignissimo Domino 
D. Th. Glanström, Dr. S. S. theol. etc. memoriam sacri muneris per 50 annos 
praeclare gesti d. 13. Jun. 1817 celebranti ex animo gratulabundus scripsit 
Dr. K. H» Piifsler, eccl. Cath. Revalens. Pastor primarius etc. Dorpati 1817« 
(Geschenkt vom Verfasser.) 

34) Historische Skizze über das Schwarzenhäupterkorps zu Reval. Von 
J. C. Ph. Willigerod. Reval I8I7* (Geschenkt vom Verfasser.) 

35) Einige Worte über die Nothwendigkeit der griechischen Sprache für 
studirende Jünglinge. Einladungsschrift zu den Prüfungen in den öffentlichen 
Lehranstalten RevaTs. Von J. C. Ph. Willigerod, Oberlehrer. Reval Igl7. 
(Geschenkt vom Verfasser.) 

36) Geschichte Ehstlands vom ersten Bekanntwerden desselben bis auf 
unsere Zeiten. Von J. C. Ph. Willigerod, Oberl. Reval I8I4- (Geschenkt 
vom Verfasser.) 

37) Handbuch der allgemeinen Geschichte, zum Gebrauch beym öffent
lichen und Privatunterricht. Von J. C. Ph. Willigerod, Oberl. Reval und 
Wenden 1817- (Geschenkt vom Verfasser.) 

38) Nachrichten von den öffentlichen Lehranstalten in den Städten des 
ehstländischen Gouvernements, von I8l6 und I8I7* Von dem Gouv. Schul
direktor Tiedeböhl. (Geschenkt vom Herausgeber.) 



39) Enumeratio numorum familiarum Romanarum, qui in Museo 
academico Dorpatensi servantur, auctore Car. Morgensternio. Parti.c. I. Iii 
Catalogo Prael. Seinestr. Dorp, a Cal. Aug. I817. (Geschenkt vom Heraus
geber.) 

40) De felici ecclesiarum evangelicarum statu in civitate Rigensi. Colle-
giis suis maxime reverendis in civitatis Rigensis V. D. ministerio evangelico 
festum Reformationis seculare tertium die 19. Oct. h. a. celebrandum pia 
mente gratulaturus scripsit Joannes Schweder, sacrorum ad aed. Salvat. Com-
minister. Rigae 1817* (Geschenkt vom Verfasser.) 

41) Vorschläge, allen livländisclien Gutsbesitzern zur Beherzigung 
empfohlen. Von Heinrich von Hagemeister, R. K. Kollegienassessor, Erb
herrn auf Altdrostenhoff. Dorpat I8I7- (Geschenkt vom Verfasser.) 

42) Rede über das Licht der Wahrheit in der Jugendbildung, zur dritten 
Säkularfeyer der Reformation am -ff. Oktober 1817» Kaiserl. G. Gymnasio 
zu Reyal gesprochen von Dr. Fr. Fr. Kosegarten, Oberlehrer der Religion und 
Philosophie. Reval 1817* (Geschenkt vom Verfasser.) 

43) Einiges aus Luthers Leben und Wirken zur Würdigung seiner Ver
dienste um das Schul- und Erziehungswesen; von Dr. Fr. Fr. Kosegarten, 
Oberlehrer. Einladungsschrift zur dritten Säkularfeyer der Reformation am 
44. Oktober 1817 im ehstl. G. Gymnasio zu Reval. 1817* (Geschenkt vom 
Verfasser.) 

44) Hymnus. Zur dritten Säkularfeyer der Reformation in K. G. Gymnasio 
zu Reval am Oktober 1817» nach Haydri's Tedeum verfafst. Reval I8I7* 
(Geschenkt vom Dr. Kosegarten.) 

45) Frühgesang am I2ten December T8I4* als am Tage der Geburtsfeyer 
des Allerhuldvollsten Monarchen Alexanders I., Kaisers und Selbstherrschers 
aller Reufsen. Von Dr. Fr. Fr. Kosegarten. Reval 1814- (Geschenkt vom 
Verfasser.) 

46) M. Lukas David's preussische Chronik. Nach der Handschrift des 
Verfassers, mit Beyfligung historischer und etymologischer Anmerkungen; 
herausgegeben von D. Ernst Hennig. Erster bis siebenter Band. Königs
berg 1812 bis 1815* Achter Band; herausgegeben von D. Daniel Friedrich 
Schütz. Königsberg I8I7* (Geschenkt vom Kollegienrath von Bienen
stamm. ) 

II * 
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47) ^afen^tiS U6 fo 1818 ©at>&U* (Geschenkt vom Pastor Tie-

demann.) 
48) Üo^poßHoe pyROBO£cmBO kT> 3aBe^eHiio nAO^OBHiüBixb <a,epeBl> 
Hainero c^BepHaro KAiiMama, COHIIHCHO H. F. LJnrpoio. piira I803 

ro<a;a. (Geschenkt vom Verfasser; das letzte Exemplar.) 

49) CißepHM %BBmHHKh, HAU IJBIJIIIHIIIH ca AOBHHK!) , co,a;ep2KaiijiH 

no^po6Hoe pyKOBO^cmBO k!> 3aBe£eHiio n.B'fjinoBb £AÄ Haniero c^Bepnaro 

KAiiwama. Co\[HHeHHiiiH Ha h^mcijkomI» H. I\ l^Hrpoio, a ch OHaro nepe-
Be^eHh II.. III... MocKBa I8I7* (Geschenkt vom Verfasser.) 

50) Codex diplomaticus regni Poloniae. Tomus quintus, in quo ut 
universae Livoniae, ita speciatim Curlandiae et Semigalliae res continentur. 
Vilnae 1759* Fol. (Geschenkt vom Staatsrath von Recke.) 

5 1 )  C h r o n i c a  d e r  P r o v i n t z  L y f f l a n d t  d u r c h  B a l t h a s a r  R ü s s o u w e n .  R o s t o c k  
1758. 4. ( Geschenkt von demselben.) 

52) Petri de Dusburg Chronicon Prussiae. Francofurti et Lipsiae IÖ79* 4' 
(Geschenkt von demselben.) 

53) Friderici Menii historischer Prodromus des Lyffländischen Rechtens 
und Regiments. Dorpt IÖ33- 4* ( Geschenkt von demselben. ) 

54) Sam. Rhanaei Diatribe historica de genuina Curlandiae gentis origine. 
Wittebergae l683- 4* (Geschenkt von demselben.) 

55) Mathiae Strubyczii Livoniae ducatus descriptio. Amstelodami 1727* 8* 
(Geschenkt von demselben.) 

56) Joh. Henrici Boecleri de acquisito et amisso Imperii Romano-Ger-
manici in Livoniam jure diatriba. Argentorati 17H. 4. (Geschenkt von 
demselben.) 

57) Acta pacis Olivensis inedita. Recensuit, illustravit et observationes 
adjecit Joh. Gottl. Boehmius. Vratislaviae 1763. 4- II Volum. (Geschenkt 
von demselben.) 

58) Mitau. Ein historisches Gedicht von Chr. Bornmann. Mitau 1802« 4. 
(Geschenkt von demselben.) 

59) Säkularpredigt am dritten Reformationsjubiläo, den ^4. Oktober 1817? 
über Matth. 24- V. 35, in der Kirchspielskirche zu Grobin gehalten von 
Dr. Christian Friedrich v. d. Launitz. Zu einem wohlthätigen Zwecke, nebst 
einem sich auf diese Feyer beziehenden Gedichte: der neue Schmuck, von 
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H. F. Kolb, in Druck gegeben. Mitaü 1818- Als literarisches Produkt: der 
kurländischen Societät für Literatur und Kunst; um ihres Zweckes 
willen allen Freunden der leidenden Menschheit gewidmet. (Geschenkt 
vom Verfasser.) 

60) Sittliche Ansichten der Welt und des Lebens für das weibliche Ge
schlecht. In Vorlesungen gehalten von Dr. th. et ph. K. G. Sonntag, livl. 
Generalsuperintendenten u. s. w. Erster Band. Riga 1817* (Geschenkt vom 
Verfasser.) , _ . . - . 

61) Anzeichnungen aus der Geschichte Riga's von 1200 bis 1316. Durch 
Generalsuperintendent Sonntag. Riga 1817- (Geschenkt vom Verfasser.) 

62) Dr. K. G. Sonntag's Versuch einer Geschichte der lettischen und 
ehstnischen Bibelübersetzungen. (Aus der Reformations - Jubiläumsfeyer der 
Rigaischen Abtheilung der russischen Bibelgesellschaft besonders abgedruckt. 
Riga 1817* (Geschenkt vom Verfasser.) r 

63) Die Feyer des Reformations-Jubiläums, den igten Oktober 1817' *n ^er 

Kronskirche zu Riga. Herausgegeben von K. G. Sonntag, Dr. der Theol. u. Phil., 
Generalsuperintendenten u. s. w. Riga 1817« (Geschenkt vom Herausgeber.) 

64) Vortrag zur Jubelfeyer der Reformation Luther's im G. Gymnasium 
zu Riga, am 20*ten Oktober I8I7* Von August Albanus, Dr. der Theol. u. Phil., 
livl. Gouv. Schuldirektor, Prediger, Ritter der heil. Anna zweyter und des 
heil. Wladimir vierter Klasse. Riga 1817» (Geschenkt vom Verfasser.) 

65) Siegmund Freyherr von Herberstein. Mit besonderer Rücksicht auf 
seine Reisen in Rufsland geschildert von Friedrich Adelung, Staatsrath,' Ritter 
des Ordens der heil. Anna zweyter und des rothen Adlers dritter Klasse u. s. w. 
Mit zwey Kupfern und einer Karte. St. Petersburg 1818» (Geschenkt vom 
Verfasser.) ,0. ^ ^ r r 

6 6 )  Gelegenheitsreden von kur*- ur*d livländischen Predigern. (Sonntag, 
Ockel, Cruse, Collins, Albanus, F. M. Bilterling, G. S. Bilterling.) Heraus
gegeben von Dr. G. S. Bilterling. Königsberg 1809* (Geschenkt vom Heraus
geber. ) 

67) Anleitung zur Anwendung der Bohlendächer bey ökonomischen Ge
bäuden, und insonderheit bey den Scheunen. Von D. Gilly, K. Pr. G. Ober
baurath. Mit sechs illum. Kupfern. Berlin 1801. (Geschenkt von Herrn 
E. von Buttlar auf Gemauerthoff.) 
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68) Essai critique sur Vhistoire de 1a Livonie, suivi d'un ta"bleau de l'etat 

öctuel de cette Province. Par le Comte de Bray. 3 Volumes. ä Dorpat I8I7« 
(Prachtexemplar auf Velinpapier, geschenkt vom Verfasser.) 

69) Klavierbegleitung zu Göthe's: „Der Junggesell und der Mühlbach.4• —• 
Von Dr. med. Karl Bursy. 1818-

F o l g e n d e  M o d e l l e  w u r d e n  v o n  H e r r n  E .  v .  B u t t l a r  a u f  G e m a u e r t «  
h o f f  z u  d e n  S a m m l u n g e n  g e s c h e n k t :  

1) Der alte kurische Pflug. 
2) Der verbesserte lithauische Pflug. 
3) Der verbesserte Ochsenpflug. 
4) Der Kleeackerpflug. 
5) Der Mineur- oder Maulwurfspflug. 
6) Der Kartoffelpflug. 
7) Der deutsche Pflug. 
8) Ein Bohlendach. i 

9) Eine Wäschrolle. 
10) Ein Kalkstreukarren/1 

1 1 )  E i n  M o n t g o l f i e r s c h e r  S t o f s h e b e r .  
1 2 )  E i n  ö k o n o m i s c h e r  W i n d h e i z e r .  
13) Eine Dampfküche. 
14) Stücke zur Zusammensetzung verschiedener Gattungen Gewölbe. 
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ßeylage N. 

Vermischte Bemerkungen, Korrespondenznachrichten u. s. w. 

"  ~ "  '  «"  "  'r j  ; ? t e  

Alts einem Schreiben des Herrn Kreisschulinspektors Dr. med, v. Luce zu Arensburg, 

den $ten May 1818»  

T • ; er 
, , l m  n ä c h s t e n  H e r b s t  w e r d e  i c h  m i c h  a n  d e n  P r o d r o m u s  d e r  F a u n a  u n d  F l o r a  
„der Insel Osel machen, wo mir aber die ehstnische noch gar kümmerliche 
„und verworrene Nomenklatur viel Schwierigkeit in den Weg wirft: denn 
„ich bin Willens, die Flora nicht blofs für Botaniker zu bearbeiten, sondern 
„den technischen und medicinischen Nutzen der Pflanzen mit anzuführen; 
„sollte dadurch wohl den Botanikern dieser Abschnitt verleidet werden? *) 
„ Leider weifs selten ein Botaniker etwas von solchen Dingen, und oft schien 
„ e s  m i r ,  a l s  w o l l t e  e r  d a v o n  n i c h t s  w i s s e n .  M a g ' s  s e y n !  M e i n  Z w e c k  i s t ,  
„ s o  v i e l  z u  n ü t z e n ,  a l s  m ö g l i c h ,  u n d  d a ,  d e n k e  i c h ,  s o l l  e s  s o  n i c h t  u n z w e c k -

mäfsig seyn." .. 
„Was die Bildung der Ehsten betrifft **), so ist es wahr: sie bedürfen 

„derselben sehr viel, bis sie zu uns hinaufkommen. Hätten die ersten deut
schen Eroberer es gemacht, wie die Hospitalritter inPreufsen, so wären die 
„Ehsten jetzt alle Deutsche — der bittere Groll, der nicht erlöschen kann, 
„weil er seinen Herrn einen Deutschen nennen mufs, was er selbst nicht ist, 
„würde längst vertilgt seyn, wenn er sich mit dem Deutschen durch die 
„ Sprache amalgamirt hätte. Die Franzosen befolgten bey ihren Eroberungen 
„dieselbe Maxime. In Ehstland lernten aber die Deutschen lieber die Landes-
„spräche selbst, und schieden sich auf immer von der Nation. Jetzt würde 

*  ̂ • • - - • "C 

*) Die Resultate der höchsten Wissenschaft dem Laien fafslich zu bearbeiten, ist eine 
schwerere Kunst, als für Gelehrte zu schreiben. — Diese wissen einem gemeinhin 
wenig Dank dafür, und c[och ist es in unsern Provinzen fast der einzige Weg, durch 
Wissenschaft nützlich zu werden. Anmerk. d. b. Sekretärs. 
Auf Veranlassung der Anmerkung am Ende der Beylage H. Die Stimme eines Man
nes, der, selbst Grundbesitzer, so unermüdet und so erfolgreich für Bildung der 

Nationalen wirkt, ist über diesen Gegenstand entscheidend. 
Anmerk. d. b. Sekretärs. 
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„es unendlich schwer halten, und Jahrhunderte erfordern, um jenen Fehler 
„(wenn es einer ist) wieder gut zu machen. Auf dem Schulwege dahin zu 
„wirken, wäre fleylieh der Sache und der Form angemessen; aber dann müs-
„sen Gutsbesitzer, Prediger, Schulbeamte oben und unten, nicht blofs mit 
„kalter bezahlter Pflicht, sondern mit patriotischer, herzlicher, ausdauern
der Thätigkeit mitwirken — die sich leider, im Ganzen genommen, nur 
„wünschen, nicht etwarten läfst. Dafs der Ehste selbst sich £,egen den Un
t e r r i c h t  i m  D e u t s c h e n  s p e r r e n  w ü r d e ,  g l a u b e  i c h  n i c h t ,  w e n n  m a n  i h m  
„denselben nicht geradezu zur Pflicht macht; denn nur gegen diese 
„strebt er an, wie jeder natürliche Mensch das nitimur in vetitum fühlt. In 
„ d e r  v o n  m i r  g e s t i f t e t e n  e h s t n i s c h e n  P a r o c h i a l s c h u l e  v e r l a n g e n  d i e  M e i -
„sten, auch deutsch lesen und schreiben zu lernen *); doch haben 
„ diese die Aussicht auf städtischen Erwerb. Hier auf Ösel verstehen schon viele 
„ E h s t e n  D e u t s c h ;  w e n n  d i e  U m w a n d l u n g  a l s o  i r g e n d w o  m ö g l i c h  
„wäre, so wäre es gerade hier. Wenn ich meinen Zeiger, wie Alias 
„den seinigen, könnte um 60 Jahre zurück rücken lassen, so wäre ich nicht 
„ a b g e n e i g t ,  e s  z u  v e r s u c h e n .  V o n  A n d e r n  l e h r t  m i c h  e i n e  t r a u r i g e  
„Erfahrung, nichts zu erwarten. So lange ich habe auf die Nation 
„wirken können, habe ich mir's zum Zweck gemacht, auf ihren Willen zum 
„Guten, auf ihr moralisches Gefühl und auf Verbesserung ihres physischen 
„Daseyns Einflufs zu gewinnen; ich glaube, dafs diese Bildung vorangehen 
„müsse, um die Nation des rechten Weges zur Kultur des Verstandes und 
„endlich zur wissenschaftlichen Bildung zu leiten. Ich habe übrigens gar 
„nichts dagegen, wenn allmälig auch in oben erwähnter Hinsicht etwas ge
schieht, wünsche aber, dafs es mit höchster Besonnenheit geschehe, 
„ u m  k e i n e  S p r ü n g e  u n d  d a r a u s  e n t s t e h e n d e  P u r z e l b ä u m e  i n  d e r  s o g e n a n n -
„ten Aufklärung zu veranlassen. Wer zu diesem Zwecke voluminöse 
„Werke schreibt, um dem Ehsten gleich den ganzen Kram von nützlichem 
„und unnützlichem Wissen an oder in den Kopf zu werfen, steht sich auf 
„eine zwiefache Art im Wege, nämlich er antieipirt in der Sache, und der 

*) Dafs der freygelassene Ehste und Lette sich deutsche Sprache und Sitte gern aneignet, 
ist allgemein und natürlich; — es ist ein wichtiger Fingerzeig für die Richtung, die 
man bey seiner Bildung zu nehmen hat. Anmerk. d. b. Sekretars» 
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„Ehste kauft sie nicht. Kleine Schriften, die der Ehste ohne Schwierigkeit 
„bezahlen kann, und die ihn Schritt vor Schritt mit Kopf und Herz leiten, 
„würden meiner Erfahrung nach leichter und sicherer zum Zweck führen. 
„ Dafs der Ausländer für die Ehsten schreiben mufs, ist gerade für die Kultur 
„der Sprache *) sehr vortheilhaft; denn um es zu können, mufs er die Spra-
„che nicht blofs lernen, sondern studiren, und dabey gewinnen beyde, beson
ders die Letztern, weil der Deutsche Ideen auszudrücken sucht, die der 
„Ehste nicht hat; — und die ehstnische Sprache verdient diese Bearbeitung, 
„ d e n n  e s  w ä r e  S c h a d e ,  w e n n  s i e  v e r l o r e n  g i n g e  * * ) .  Ü b r i g e n s  z ä h l e  i c h  
„ m e i n e  G u t s - ,  G e b i e t s - ,  D o r f s -  u n d  K i r c h s p i e l s s c h u l e n  h i e r  
„auf Ösel schon nach Hunderten, und hoffe daher auf dem ehstni-
„ sehen Wege mit der Zeit auch zum Ziele zu gelangen ***)." 

Aus einem Schreiben des Herrn Konsistorialassessor Rosenplänter zu Pernau, den 
qten November i S i 7-

„ Mit dem nächsten neunten Heft meiner Beyträge zur ehstnischen Sprach-
„ k u n d e ,  h o f f e  i c h  z u g l e i c h  e i n e  v o n  m i r  h e r a u s g e g e b e n e  Z e i t s c h r i f t ,  d e m  
„ e h s t n i s c h e n  S c h u l - ,  E r z i e h u n g s  -  u n d  B i l d u n  g s w e s e n  g e w i d -
„met, versenden zu können, die in zwangfreyen Heftchen (Hefte erlaubt 
„das Publikum nicht) erscheinen wird. Ich verspreche mir von derselben 
„grofse Vortheile, indem wolil einer guten Sache nichts so sehr förderlich 
„ist, als dafs man sie (öffentlich) zur Sprache bringt." 

„Ew. — gewifs wohlmeinenden Bemerkungen****) über die Erziehung und 
„allmälige Bildung der Ehsten zu — Deutschen, würden nach meiner Ansicht, 

*) Aber auch nur für diese! Und wenn es nun Dinge gäbe, die dem Nationalen wich
tig und nützlich sind, die sich aber in dergleichen Lehr- und Religionsblätter nicht 
niederlegen lassen?? — Anmerk. d. b. Sekretärs. 

**) Warum, wenn man höhere Zwecke nur dadurch erreichen kann? Anm. d. b. Sek. 
***) Herr Dr. v. L u c e ist Stifter und Präses der Arensburgischen ehstnischen Gesell

schaft, deren Statuten von Sr. Kaiserlichen Majestät Allerhöchstselbst be
stätigt sind. Anmerk. d. b. Sekretärs. 

****) Siehe die Anmerkung der Beylage H. Wir wünschen über diesen wichtigen Gegen
stand die Meinung der achtungswürdigsten Personen in unsern Provinzen zu ver
nehmen, und werden getreulich alle Stimmen für und wider mittheilen. 

Anmerk. d. b. Sekretärs. 

12 
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„wenn man sie realisiren wollte, nicht zum Zweck führen. Die Nationalität 
„ist eine Sache, die uns durch alle Glieder, Adern und Sehnen läuft, und 
„ die forterbt bis in's tausendste Glied, möchte ich sagen. Sie ausrotten *) 
„und eine andere an ihre Stelle setzen wollen, ist eine Sache, wobey meh-
„rere Geschlechter zu Grunde gehen. Wenn man wünscht, dafs die Ehsten 
„Deutsche werden möchten, so denkt man wohl an die reiche Literatur der 
„Deutschen und die hohe Stufe, auf der dies Volk steht. Dies denkt man 
„Alles auf und in den Ehsten übertragen zu können, und ihn hiedurch schnell 
„und leicht zu kultiviren. Allein dies hat unendliche Schwierigkeiten schon 
„bey Einzelnen, noch mehr, wenn man es bey dem ganzen Volke, sey es 
„auch immer klein, versuchen wollte. Die in den Kreisschulen Unterrich-
„ teten sind Tropfen, die in dem Ganzen verschwinden, ohne auch nur eine 
„Spur ihres Daseyns zurückzulassen. Und, wenn auch Alle unterrichtet 
„würden, wie viele werden denn etwas lernen? Denken Sie nur, mein 
„geehrter Freund, an die Zahl der Studirenden? Wie viele lernen so viel, 
„dafs man mit gutem Gewissen sagen kann, ihre Kenntnifs und erlangte 
„Bildung steht mit dem Zeit- und Geldaufwande in gehörigem Verhältnisse? 
„Thäten nicht Tanz- und Fechtmeister das Ihrige, man würde wenig von 
„Studien wahrnehmen! Diese Künstler oder vielmehr Tausendkünstler wür
den aber bey den ehstnischen Schulen nicht wohl anzustellen seyn, und 
„dann wäre die Bildung doch immer nur eine äufserliche." 

„ I n  W e i f s r u f s l a n d  i s t  e i n e  k l e i n e  K o l o n i e  E h s t e n ,  d i e  s i c h  i n  n i c h t s ,  
„weder in Sprache, noch in Sitten, von den Ehsten unterscheiden, die sich 
„zur griechischen Kirche bekennen, mit Jedermann russisch reden, und doch 
„ in ihren Häusern unter sich der ehstnischen Sprache sich bedienen. Warum 
„geben sie ihre Sprache nicht auf? Ich glaube, weil man nur in seiner 
„Muttersprache Gott anbeten und seine Gesinnungen der Liebe nur in ihr 
„seinem Nächsten aussprechen kann. Wenn dies auch nicht bey Gelehrten der 
„Fall seyn sollte, so möchte es doch, von einem Volke behauptet, vollkommen 

Behüte! Wenn man es nur dahin bringt, dafs jeder Ehste und Lette neben seiner 
Muttersprache noch der deutschen Sprache vollkommen mächtig sey, dann 
kann man es ruhig seiner eigenen freyen Wahl im Laufe des nächstfolgenden Jahr
hunderts überlassen, welcher Nationalität und Sitte er den Vorzug gebe. 

Anmerk. d. b. Sekretärs. 
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„wahr seyn. Und sollte nicht auch die Erfahrung dafür sprechen, dafs man 
„einem Volke seine Sprache nicht nehmen kann, dafs die nur oberflächlich 
„Gebildeten, denen viele Zungen zu Gebote stehen, kein Herz haben, keine 
„Neigung, keinen Sinn für das Grofse und Ehrwürdige." 

„Schon seinen Dialekt will der Mensch nicht aufgeben, um wie viel 
„weniger also seine ganze Sprache! Diese Sache liegt indefs so tief, dafs 
„ich nicht im Stande bin, sie zu ergründen, und wenn es wahr ist, dafs 
„Kinder einer Nation, von ihrer frühesten Jugend an unter einer andern 
„erzogen, dennoch die Eigenthümlichkeiten der erstem an sich tragen; so 
„würde ich gern gestehen, dafs die Nationalität und der eigenthiimliche Sinn 
„eines Volkes (wenigstens für mich) eines von den Wundern der Natur ist, 
„die eben darum die Vorsehung so innig mit dem Wesen des Menschen ver-
„band, weil sie (vielleicht) der Haupthebel seiner Kultur seyn sollte. Fast 
„ scheint es mir so, dafs, wie der Einzelne gern seine Kräfte mit dem Andern 
„mifst, so auch messen Nationen ihre Kräfte an einander; und hätte es (von 
„Anbeginn nämlich) nur Eine Nation auf der Erde gegeben — wahrscheinlich 
„bildeten wir einen ehrbaren chinesischen Kaiserstaat, oder einen noch 
„ einfältigem." 

„Übrigens wird die Kultur der Ehsten schnelle Fortschritte machen, da 
„sie ietzt ihre eigene Gerichtsbarkeit haben, und im Revalischen sogar dabey 
„schon ehstnische Protokolle." 

Aus einem Schreiben des Herrn Buchhändlers Friedrich Perthes zu Hamburg, 
orden t l i chen  Mi tg l i edes ,  vom T ' r .  Augus t  18  '  7 -

„Mein Beruf und Gewerbe hat mich auf Förderung literarischer Verhält
nisse angewiesen, dabey aber hat die grofse uns gegönnte Zeit mich so 
„geleitet, dafs ich den Zweck nie über die Mittel vergessen habe." 

„Literatur für Wissenschaft — Wissenschaft für Bildung der Menschen, 
„vom Pallast bis zur Hütte — Bildung als Mittel zur Sittlichkeit und zu immer 
„wachsender Rechtlichkeit im Volke — zu Allem der Grund in der Religion." 

„Wissenschaft gehört der Welt, allen Menschen an; — Bildung den 
„Genossen Einer Zeit — Literatur ist eigenthümlich und trägt die Farbe der 
„Nationen durch die Sprache." 

12* 
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„ D i e  d e u t s c h e n  P r o v i n z e n  d e s  r u s s i s c h e n  R e i c h s  s i n d  e i n  g l ü c k l i c h e s  
„Medium, die kräftige und scharfkluge Eigenthümlichkeit der russischen 
„Nation den Germanen mitzutheilen, so wie umgekehrt die unermüdliche, 
„frey-vielseitige Ausbildung dieser an jene." 

„So halte ich die Absichten und Zwecke der kurländischen Gesellschaft 
„weit über die Gränzen ihrer Provinz wirkend; und sie auf literarischem 
„Wege zu verbreiten, werde ich, wenn die Verhandlungen der Gesellschaft 
„erscheinen, gern übernehmen." 

„Wird die Gesellschaft sich nicht in regelmäfsige Korrespondenz setzen, 
„ m i t  d e r  p a t r i o t i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  i n  H a m b u r g ,  m i t  d e r  s c h l e s -
„ w i g - h o l s t e i n i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  i n  A l t o n a ,  m i t  d e r  l i t e r a r i s c h -
t e c h n i s c h e n  i n  M ü n c h e n ,  m i t  d e r  p o l y t e c h n i s c h e n  i n  W i e n  u .  s . w . ?  
„Die Einleitung dazu kann ich treffen *)." 

„Besitzt die kurländische Gesellschaft die Schriften der Hamburgischen 
„patriotischen Gesellschaft? Wo nicht, so würde ich mir die Freyheit neh-
„men, sie dahin zu verehren **) — ich bin Ehrenmitglied derselben." 

Fast gleichzeitig mit der Stiftung der Gesellschaft sind hier in Mitau 
noch zwey allgemeine literarische Bildungsinstitute gegründet. Es wurde 
nämlich für beyde ein zweckmäfsiger Plan in Umlauf gebracht, und darauf 
hin Unterzeichnungen gesammelt. Nachdem sich eine hinreichende Anzahl 
von Mitgliedern zusammen gefunden hatte, erwählten sie eine Direktion und 
eine Kommission, um den vorläufigen Plan zu einem Statut zu modificiren 
und im Namen des Ganzen anzunehmen. 

Zuerst, auf Vorschlag des Professor Paucker, ein Museum für Poesie 
u n d  L i t e r a t u r ,  z u m  B e s t e n  d e r  S t a d t b e w o h n e r ,  i m  A n f a n g e  d e s  J a h r e s  I g l ^  
eröffnet. Der Zweck dieser Anstalt ist, in der gemeinschaftlichen Lektüre einer 

Dieses gefällige Anerbieten wird die Gesellschaft mit Vergnügen benutzen. 
Anmerk. d. b. Sekretärs. 

**) Die Gesellschaft wird solches Geschenk mit dem gebührenden Dank entgegenneh
men. Anmerk, d. b. Sekretars. 
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gewählten Büchersammlung aus allen Zweigen der klassischen deutschen 
Literatur dem gebildetem Tlieil der Einwohner eine edlere, die fade Roman-
leserey und die gemeinen geistlosen Gesellschaftsergötzlichkeiten verdrängende 
Geistesunterhaltung zu gewähren, wodurch sich allmälig ein besserer Ge
schmack im Publiko bildet, und selbst wissenschaftlicher Sinn geweckt wird. 
Fünfzig Personen schafften ein Kapital zusammen, wofür der erste Bücher
stamm angeschafft ward. Diesen gehört er als gemeinsames Eigenthum, wie 
sehr er sich auch späterhin vergröfsern mag. Er wächst durch jährliche Bey-
träge der Eigenthümer, so wie der übrigen Abonnenten an, die blofs als Nutz-
niefser angesehen werden. Die Existenz des Instituts ist bereits durch die 
Bestätigung Sr. Erlaucht, des Herrn Civil-Oberbefehlshabers von Liv- und Kur
land, gesichert worden. 

Das andereist das Athenäum, welches zu gleicher Zeit Provinzial-
museum ist, und als für sich bestehendes Institut die höhere Bestätigung 
erhalten hat. Als Athenäum bietet es dem Publiko jährlich in den Herb st
und Wintermonaten von namhaften Gelehrten der Stadt gehaltene Vorlesungs-
cykel über irgend eine Wissenschaft oder eine Kunst dar, wodurch die wich
tigern Resultate der Forschung und der Erkenntnifs aus dem engen Kreise 
der Gelehrsamkeit hervortretend, den Gebildeten in gedrängten Massen und 
geistvoller Darstellung vorgeführt, und sie vorzüglich mit den neuem An
sichten und Erweiterungen vertraut gemacht werden sollen. 

Die Sammlungen des Museum enthalten: I) was von Kurländern oder 
über Kurland gedruckt oder im Manuskript vorhanden; 2) eine Gallerie ein
heimischer Kompositionen der Malerey; 3) Modelle und Muster einheimischer 
E r z e u g n i s s e  u n d  V o r r i c h t u n g e n  a u s  d e r  T e c h n o l o g i e ,  A g r i k u l t u r  u .  s .  w . ;  
4) Porträts und Büsten aller denkwürdigen Personen der Provinz; 5) 
merkwürdigsten Münzen und Medaillen; 6) andere Seltenheiten und Antiqui
täten; 7) sämmtliche Land- und Distriktkarten, die zu verschiedenen Epochen 
angefertigt wurden; 8) ein Naturalienkabinet; 9) eine Instruinentensamm-
lung für Naturwissenschaften. 

Diese Anstalt, welche nach einem Vorschlage des Staatsraths v. Recke zu 
S t a n d e  g e k o m m e n  i s t ,  z ä h l t  b e r e i t s  ß O  M i t g l i e d e r ,  d a r u n t e r  s i n d  1 6  P r i n c i -

' pale, die zur Stiftung jeder eine Summe von 125 Rubeln Silbermünze, 
13 Mitglieder, die 25 Rubel Silbermünze schenkten. Die übrigen geben einen 
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jährlichen Beytrag von 6 Ruhein Silbermünze. Die Leitung der Anstalt besor
g e n  e i n  D i r e k t o r  u n d  z w e y  K o n s e r v a t o r e n .  

Herr Oberlehrer Keufsler, am Gymnasio zu Riga, hat sich kürzlich ein 
grofses Verdienst um Beförderung der praktischen Astronomie in dieser Stadt 
erworben. Schon längst hatte dieser thätige und kenntnifsreiche Mann seine 
Liebhaberey für Sternkunde durch Anschaffung zweckmäfsiger Instrumente 
zu befriedigen gesucht. In diesem Jahre bewilligte ihm die Regierung die 
Einrichtung einer Sternwarte in dem südlichen Thurm des Rigaischen 
S c h l o s s e s ,  u n d  H e r r  K e u f s l e r  f ü h r t e  d i e s e n  k o s t b a r e n  B a u  g a n z  a u s  e i g e n e n  
Mitteln aus, die er gröfstentheils durch Privatunterricht herbeyschaffte, wofür 
ihm die Benutzung der Sternwarte auf Lebenszeit eingeräumt ist *). 

Die Höhe dieses runden Thurms über dem mittlem Dünawasser beträgt 
bis zum Beobachtungszimmer 84 rheinländische Fufs, bis zur Plateforme auf 
dem Dache IOO Fufs. Die Dicke der Mauer ist am Erdboden 12, in der Gegend 
des Dachs noch über 8 Fufs. Der Thurm ist schon durch seine Lage auf dem 
Wall gegen Erschütterung durch's Fahren geschützt, und dabey von absoluter 
Festigkeit. Die Aussicht ist frey und beherrscht die ganze Stadt. 

Die Instrumente des Herrn O. Keufsler sind das ehemals in Seeberg 
a u fgestellte grofse sechsfüfsige Dollondisclie Passagen ins trument, ein 
vortrefflicher Troughtonscher Höhen- und Azimuthaikreis, ein silberner 
Arnoldischer Chronometer (No. 2124) von seltener Güte, drey astro
n o m i s c h e  P e n d e l u h r e n ,  v i e r  g r o f s e  A c h r o m a t e  u .  s .  w .  

Die erste Beobachtung, welche Herr Keufsler auf seiner neuen Stern
warte anstellte, war die der Sonnenfinsternifs vom 23sten April 1818 (siehe 
weiter unten). 

Herr Professor Paucker bestimmte bey seiner Anwesenheit in Riga die 
Polhöhe der Sternwarte, mit seinem eigenen zehnzolligen Troughtonschen 
Spiegelsextanten und Horizont, und fand folgendes Resultat: 

Die auf diesen Bau verwandten Kosten haben Se. Kaiserliche Majestät, bey 
Allerhöchstihrer letztern Anwesenheit in Riga, dem Herrn Keufsler huldreichst 
durch die Summe von 900 Rubeln Silbermünze zu ersetzen geruht. 
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Sitten May Zeitbestimmung aus 5 einzelnen Nachmittagshöhen, am Juniuj 

Halbe Collim. = »f« 2' 50" ©Radius = 15' 50". 

I8I8-

Dopp.Höh. 
ol>.©Kand Hälfte. 1 + a' 50" 

— 15' b°" 
I Wahre Höhe 

©Conlr. 
I Berechneter 
| Stundenw. 

Silber-
chronom. Retard, d. U. Mittel. 

90 45 O 
90 16 25 
89 48 5o 
8q 25 35 
88 58 40 

45 22 3o 
45 8 12,5 
44 54 2 5 
44 42 47/5 
44 29 20 

Refr. 57,^9 
58, 4 
58, 9 
59, 3 
59/ 7 

45 8 32,1 
44 54 14,1 
— 40 26,1 
— 28 48,2 
— 15 20,3 

2U 43 23,9 
— 45 26,5 
— 47 24,2 
— 49 2,9 
— 5o 56,4 

2 27 53,2 
— 29 56,2 
— 3i 53,8 
— 33 31,8 
— 35 26,0 

O l5 3O,7 
3 0,3 
30,4 
3I,I 
3O,4 

i5'3o,"6 

Circummeridianhöhen. Uhrzeit im wahren Mittag: XI 44 
Dopp.Höh. Hälfte 

I * 

Silberchron. t des untern + 2 50 h Polhöhe. 
©Rand. ± '5 5o 

XI 1934,8 6° i3 3g 23 8 34,5o I I I  1 0  1 0  55 53 45 55 53 5,5 56 57 16,6 
27 46,8 4 1039 35,87 — 30 i5 56 3 47,5 56 3 8,3 M/7 
29 8,6 3 5o 12 36,25 — 32 40 — 5 0 — 420,8 19/5 
31 45,6 3 10 57 36,5g — 37 10 — 7 i5 — 6 35,9 14,4 
34 7/8 2 35 24 36,93 — 40 10 —  8 4 5  — 8 5,9 21,3 
44 28,0 0 0 21 38,64 — 4640 — 1 2  0 — 11 21,0 17/6 

ob. ©Rand 

49 3,o 1 8 24 39,32 112 48 5o — II 25 — 1046,0 16,5 
5o 57,6 1 37 3 39,66 — 47 3o — 10 45 — 1 0  6 , 0  19,6 
52 54,0 2 6 9 40,00 — 45 5o — 9 55 — 9 15,9 19,1 

54 24,8 2 34 48 40,30 — 43 35 —  8 4 7 ,5 — 8 8,4 21,7 
58 25,2 3 28 57 40,95 — 3840 —  6 2 0  — 540,9 17/4 
63 51,8 4 5o 36 41,63 — 28 0 — 10 — 0 20,7 18,8 
67 29,0 5 44 54 — — 42,38 — 19 0 55 56 3o 55 55 5o,6 20,4 

29/'"4-

Mithin ist die 
Polhöhe der 
Keufslerschen 
Sternwarte im 

Mittel: 
= 56° 57'18,"3 

Die Sonnenfinsternifs am ^"lvuy"1 1818 erhielt in den Sternwarten von 

Dorpat, Riga und Mitau folgende Beobachtungen: 

Dorpat, Universitats Sternwarte 
Riga, Schlofsthurm - Sternwarte 
Riga, Domschule 
Mitau, Gymnasium - Sternwarte 

Anfang. Ende. 

7U 56' i5,"3*) wahre Zeit 
7 37 40 mittlere Zeit 
7 38 49 — — 

iou 14' 5 g/'5 w.Z. 
9 55 36 m. Z. 
9 55 42 — 
9 53 i5,5 —• 

Struve. 
Keufsler. 
San dt. 
Pauckcr. 

Etwas ungewifs. 

"*) Vom Prof. Struve und Studiosus Knorre in demselben A l t  g e n b l i c k ,  a m  

fünffiifsigen Achromat und siebenfüfsigen Herschel beobachtet. 
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Aufserdem "beobachteten Hr. Keufsler und Hr. Professor Struve bey 
dieser Gelegenheit die Ein- und Austritte zweyer Sonnenflecken, nämlich: 

Riga. Mittl. Zeit. Dorpat. Wahre Zeit. 
Erster Sonnenfleck: Eintritt 8U 17' 

Austr i t t  9  1  

Zweyter Sonnenfleck: Eintritt 8 21 
Austritt 9 5 

Der ersten Hauptgruppe gröfserer Fleck: Berührung 8U3475b/"o 
Bedeckung 8 35 *5/ 0 

Der zweyten Hauptgruppe gröfserer Fleck: Berührung 8 39 6, 5 

Bedeckung 8 40 so, 2 

Hr. Professor Paucker machte mit einem vortrefflichen Dollondischen 
Objektivmikrometer an dem vierfüfsigen Refraktor folgende Messungen wäh
rend der Finsternifs: 

Vormittags 
mittlere Zeit. Sonnendurchmesser =: 34/93. 

7U 44' 34,"I 14/93 Hörnerahstand. 
8 34' 33, 2 29, 05 
8 45' 33, 2 16,61 gr. Br. d. erl. Phase. 
8 55' 58, 3 28, 67 Hörnerabstand. 
9 42' 0, 4 i5,5g -
9 45' i5, 4 13,39 
9 47' 24, 4 11,66 
9 5o' 9, 4 8,61 

Auf der Sternwarte des Mitauisclien Gymnasium illustre ist jetzt das 
Dollondische 4£füfsige Mittagsfernrohr vollständig aufgestellt. Die horizon
tale 3£füfsige Axe dieses schönen Instruments ruht auf zwey Granitpfeilern 
auf der südlichen Mauer. Die optische Güte desselben läfst bey I20maliger 
Vergröfserung die Fixsterne der ersten Gröfse bey Tage im Mittagskreis 
beobachten. Die cylindrischen Zapfen der Axe wälzen sich nicht auf zwey 
geneigten Flächen, sondern auf Friktionsrädern, die mit einem von dem hiesigen 
geschickten Uhrmacher, Herrn John, mit äufserster Sorgfalt gearbeiteten Mi
krometer-Schraubenapparat zu sanfter horizontaler und vertikaler Verschiebung 
versehen sind. Die Prüfung der Horizontalität der Axe bewerkstelligt sich 
theils durch ein Loth an einem Silberfaden, theils durch eine anzuhängende 
Libelle. Die fünf Faden im Fokus werden bey nächtlicher Beobachtung durch 
zwey zu beyden Seiten des Objektivs schwebende Lampen erleuchtet. Zur 
Orientirung gestattet eine in der Decke befindliche Klappe die Beobachtung 
des Polarsterns, wobey nur zu bedauern ist, dafs die Lage der Sternwarte in 
dem südlichen Erker des Gebäudes die Beobachtung des obern und untern 
Durchganges der weiter entfernten Circ'umpolarsterne unmöglich macht. 
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In der Sitzung vom 5ten Junius Iglg theilte der Sekretär die astronomi

sche Position des Flecken Schlock mit. Herr Professor Struve zu Dorpat, 
welcher bekanntlich eine Triangulation von Livland unternommen und bey-
nalie vollendet hat, die für die Geographie dieser Provinz die wichtigste Aus
beute verspricht, wünschte bey seiner Anwesenheit zu Mitau die astronomi
sche Feststellung jenes südlichsten Punktes des Rigaischen Meerbusens. Herr 
Professor Paucker begleitete ihn daher mit seinem zehnzolligen Troughton-
schen Spiegelsextanten dahin, wo sie am 30sten May Mittags bey günstiger 
Witterung, hart an der dasigen Kirche, durch Sonnencircum-Meridianhöhen 
die Polhöhe bestimmten. Diesen Beobachtungen zufolge liegt Schlock fast 
unter dem Parallel des Rigaischen Schlosses, nur um wenige Sekunden süd
licher, dagegen alle bisherigen Karten den Flecken Schlock um beynahe 
drey Werst südlicher als Riga gesetzt haben. Und da diese Karten auch die 
Entfernung von Schlock bis zum Seeufer bedeutend zu klein angeben, so 
w i r d  h i e r n a c h  d a s  s ü d l i c h s t e  U f e r  d e s  R i g a i s c h e n  M e e r b u s e n s  u m  b e y n a h e  
fünf Werst nördlicher hinauf zu versetzen seyn. 

Die Berechnung der Beobachtungen geschah nach folgender Formel. 
Es sey, nach Anbringung aller Korrektionen, wahre Sonnen-Mittelpunkts
höhe = h, Sonnenabweichung nördl. = Stundenwinkel in Graden = t, 
Polhöhc = ̂ p, (QO — h) + $ = (p' — u = (pr so ist in aller Strenge 

• _ . a T ^ COS (D. cos $ 
sin i u = sin it. -v 

cos (h + i u) 
« 9111 ̂  * t 

oder: u = [ 2G6264,//8 • cos (D . cos J] . —-—- . 
r cos (h + i u) 

Nämlich das kleinste (p' wird für ß in den Koefficienten gesetzt. Dieses 
kleinste (p' von jedem der übrigen (£)' abgezogen, giebt die vorläufigen Werthe 
von u, und somit die Werthe von cos (h + £u), die nun, in die Formel ge
setzt, die genauen Werthe von u liefern. 

Donnerstags, den I8I8-
AUB korreepondirenden Höhen uiiverb. Mittag: XX 35' 4*/4 

41,3 
42/2 

XI 35' 41,63 
— 4,3o 
+ 1,« 

Chronometer im wahren Mittag: XI 35' 33,44 

13 
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B e o b a c h t u n g e n  v o n  S t r u v e :  

< Zehnzoll. Trought. Spiegelsextant. Fehler des Instruments = + £/y x (dem ge
messenen dopp. Winkel) Collimation = — 5". Sonnenradius = 15' 46,"4. 

Chronomet. t 

XIII 

ob.QRand 

+K1«1/75)" 
-5" 

Hälfte 
Refr. —38,"? 
Rad. —is 46,4 

<T = 
23° 4' 

( 9 0 — h)+«! 
= <p' 

= 56° 57' 
u Polhöhe. 

XI 28 5o 
29 32 
30 21 
31 14 
32 5o 
33 24 
34 25 
35 i3 

102' 4/'5 
91 34, 5 
79 19/ 5 
66 4, 5 
42 4, 5 
33 34/ 5 
18 19, 5 
6 19, 5 

112 43 5o 
— 44 27 
— 44 55 
— 45 20 
— 45 45 
— 46 5 
— 46 17 
— 46 3o 

56° 5 58,7 
— 6 17,2 
— 6 3I,2 

— 6 43,7 
— 6 56,2 

— 7 6,2 
—  7  12,2 

— 7 18,7 

26,"4 

26, 6 
26, 8 
27, 0 
27, 2 
27/ 4 
27/ 6 
27, 8 

87,"7 
69/ 4 
55, 6 
43, 3 

* 3i, 0 
21, 2 
i5, 4 
9/ 1 

81,"7 
65, 8 
49/ 4 
34/ 3 
i3, 9 
8, 8 
2, 6 
0, 3 

56°5j /  6,"o 
3, 6 
6, 2 
9 / 0  

17/ 1 
12, 4 
12, 8 
8, 8 

Mittel — 
56° 57'9,"5. 

; . ' i  , r :  , 4 ' ' 
+ f (ni/7)" 
- 5" 

Hälfte 
— 39,"J 
+ IS' 46, "4 

, - . 

XI36 6 
36 57 
3759 
3923 
4021 
41 37 

6' 55,"5 
10 40. 5 
35 10, 5 
56 10, 5 
70 40, 5 
89 40, 5 

in 43 i5 
— 43 20 
— 43 2 
— 42 40 
— 42 5 
— 41 10 

56° 7 12,9 
— 7 I5,4 
— 7 6,4 
— 6 55,4 
— 6 37/9 
— 6 10,4 

28,y/o 
28, 2 
28, 4 
28, 6 
28, 8 
29/ 0 

I5,//I 
12, 8 
22, 0 
33, 2 
5o, 9 
78/ 6 

°,"4 
3, 0 
9/ 7 

24/ 8 
39/ 2 
63, 1 

56°67' i4/'7 
9 / 8  

12, 3 
8, 4 

11, 7 
i5, 5 

Mittel — 
56° 57' 12,"l. 

Mittel aus allen 14 Beobachtungen 56°57/IO,'/6 

B e o b a c h t u n g e n  v o n  P a u c k e r :  

Collimation = + 5' 25" Sonnenrad. = i5 /  42,"5 

1 imt.0Rd. <p' u Polhöhe. 

XI25 22,4'2° 33 58,5jm32 40 56°4 i5,8 2 6,"8 6o' 1 i,"o 3 6,"o 56° 57' 5/'o 
2826, 2 1  48 i,5 — 36 10 — 6 0,9 27/ 3 58 26, 4 1 3i, 6 —• 56 54, 8 
3 4 5 i , 2 0  1 1 4 6 , 5  — 38 55 —  7 2 3 ,4 28, 6 5 7 5, 2 0 1, 1 — 5 7  4, 1  
37 34,6 0 29 4,5 — 3840 ~ 7 I5,9 29/ 0 57 i3, 1 0 6, 6 — 57 6, 5 Mittel = 
39 37,4 0 5g 46,5 — 38 20 — 7 5,9 29/ 3 57 23, 4 028, 0 — 56 55, 4 56° 57/2,//O. 
41 46,6 I 32 4,5 — 36 40 — 6 I5,9 29/ 7 58 i3, 8 1 6, 4 —  5 7  7 / 4  

56° 57/2,//O. 

44 34,4 2 14 i,5 — 3420 — 5 5,8 3o, 2 59 24, 4 221, 0 - 57 3, 4 
49 57/0 3 34 40,5 — 27 10 — 1 3o,7 3i, 1 63 0, 4 6 1, 4 — 56 59, 0 

Also Polhöhe der Schlockschen Kirche nach Struve = 56° 57' 10,''6. 
nach Paucker = 56° 57' 2,//o + | df. 
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Beylage 0. » 

~ i  I i i  £  .  x  ' u . .  '  
Biographische Nachrichten über verstorbene Mitglieder. 

•  *  •«  /  •  * t t ;  •  /» .  t  .s t  *ra 
I. 

G e o r g  F r i e d r i c h  S a h l f e l d t ,  

Dr. der Theologie, russisch - kaiserlicher Kollegienrath, Ritter des St. Annenordens der zweyten Klasse; 

geboren am I3ten August 1769» 
gestorben am 26sten Februar 1817. 

Nie ward wohl der Verlust eines ausgezeichneten Mannes in unserm Vater
l a n d e  m i t  l e b h a f t e r e r  u n d  a l l g e m e i n e r e r  T r a u e r  e m p f u n d e n ,  a l s  S a h l f e l d t ' s  
Tod. Mit Vielen in den drey Provinzen durch die Bande des Bluts — mit 
fast Allen, denen er sich in seinem ausgebreiteten thatenreichen Wirkungs
kreise näherte, durch die noch innigeren Bande der Freundschaft und Hoch
achtung — verbunden, war sein Name bey Hohen und Niedern, bey Gelehr
ten und Geschäftsmännern, das Symbol des ächten Patriotismus, des uneigen
nützigsten Strebens nur für Wahrheit und Gerechtigkeit. 

Ein reger Eifer für Wirksamkeit — nie von einer gemeinen Triebfeder 
in Bewegung gesetzt, weder von dem Eigennutz, der sich Erwerbgeist, noch 
von dem Ehrgeiz, der sich Ehrliebe nennt — die vielseitigsten Geistesanlagen 
und ein wahrhaft wissenschaftlicher Silin, dem nie das Meinen genügt; ein 
acht sittliches Gemüth, das mit Recht und Pflicht nie unterhandelt; ein 
wohlwollendes Herz, das mit keiner Mühe geizt, und keine Opfer kennt, — 
waren Grundzüge von Sahlfeldt's Charakter, und werden ihn unvergefslich 
machen, wo er auch lebte: wenn auch nicht Alles gelang, was er begann; 
wenn auch nicht Alles, was ihm gelang, nach Verdienst gewürdigt werden 
sollte. 

S a h l f e l d t ' s  S i n n  w a r :  W i r k e n  u n d  s i c h  s e l b s t  b i l d e n .  S e i n e  
Thätigkeit war das Streben, nicht umsonst gelebt zu haben. Sie griff fast 
in alle Verzweigungen des wissenschaftlichen und staatsbürgerlichen Lebens 
ein. Nicht unsere Provinzen allein, ganz Rufsland, die Welt — waren sein 
Vaterland. Andere Verhältnisse, vielleicht ein Hausstand, der ihn mehr an 

1 3 *  
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Einen Ort gebunden hätte, würden ihm vielleicht ein glücklicheres, auch 
wohl ein längeres Leben bereitet haben! — 

S a h l f e l d t ' s  G e b u r t s o r t  w a r  D o r p a t .  D e r  f r ü h z e i t i g e  V e r l u s t  (1730) 
seines Vaters brachte ihn (1782) in das Haus eines Volksschullehrers, Namens 
Seger. Hier legte er den ersten Grund zu seiner wissenschaftlichen Bildung. 
Nach beendigten Schuljahren ward er (1786) als Kanzeliist bey der Ober-
kanzelley des Dorpatschen Magistrats, und kaum ein Jahr später in der Kan-
zelley des Kreisgerichts und als Protokollist des adeliclien Vormundschafts
amtes angestellt. In einer Hauslelirerstelle auf dem Lande sammelte er 
(1790 bis 1792) die ersten Landwirthschaftskenntnisse, die ihn auf das Stu
dium der Kameralwissenschaften leiteten. Um sich in diesem zu vervollkomm
nen, und sich theoretische und praktische Rechtskenntnisse zu erwerben, 
bezog er (Jun. 1792 bis Sept. 1794) Universitäten Jena und Kiel. Nach 
seiner Rückkehr wurde er Kreis- und Stadtadvokat zu Werro, nahm aber 
bald darauf (1795) den Ruf als erster Sekretär bey dem kurländischen Ka-
meralhofe an. 

. Diese Stelle vertauschte er nach einigen Jahren (isten Okt. 1798) ^er 
Professur der Beredsamkeit bey dem damaligen akademischen Gymna
sium zu Mitau, nach dem Tode des ihm in dieser Stelle vorangegangenen 
reformirteh Predigers Tiling. Mit diesem Amte verband er bald darauf 
(Febr. .IgOl) noch die Qberhofgerichtsadvokatur. 

Bey der für Mitau bestimmten Universität der deutschen Ostsegpro-
vinzen war er als Professor des russischen Rechts und der Rechte der deut
schen Provinzen designirt. Jedoch, als diese Universität nach Dorpat versetzt 
wurde, zog er, wieseine Kollegen, die Beybehaltung seiner bisherigen Stelle 
am akademischen Gymnasium vor. 

- Noch enger schien ihn an die Provinz Kurland die Advokatur bey dem 
Piltenschen Landrathskollegium zu knüpfen. Um diese Zeit war es auch, dafs 
er sich durch den im Wesentlichen bestätigten und noch jetzt zur Norm die
nenden Entwurf zur Vertheilung der Einquartirungslasten der Gouvernements
stadt Mitau so nützlich erwies. Sein Eifer und das Vertrauen der Provinz zu 
seinen Kenntnissen und zu seiner Gerechtigkeitsliebe vermehrten aber bald 
die Geschäfte seiner Rechtspraxis so sehr, dafs er sich genöthigt sah (I9ten Jul. 
1802) seine Professur am Gymnasium niederzulegen. 
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Doch schon hatte der Ruf seiner praktischen Tüchtigkeit sich so weit 
verbreitet, dafs auch die Residenz ihn nicht lange unbeachtet lassen konnte. 
Zum Juriskonsuiten des Justizministeriums für die deutschen Provinzen 
ernannt (loten May I803), begab er sich nach St. Petersburg. Wie sehr 
seine Brauchbarkeit hier erkannt ward, sieht man daraus, dafs er, noch vor 
Ablauf des Jahres Josten Dec. I803), zum Hofrath befördert, bald darauf, 
mit Beybehaltung seines bisherigen Amtes, zum Redakteur bey der zweyten 
Abtheilung der Gesetzgebungskommission ernannt ward; dafs er (23-stenNov. 
I804) die Verwaltung der Prokureurgeschäfte bey dem Reichsjustizkollegium 
der liv-, ehst- und finnläridischen Sachen unentgeltlich übernahm; — dafs 
er, unter Beweisen der Allerhöchsten Zufriedenheit des Monarohen auch die 
Prokureurgeschäfte bey dem katholischen und Uniatenkollegium übernehmen 
mufste; — und dafs er, bey der nachgesuchten Entbindung* von diesen außer
ordentlichen Ämtern, mit dem St. Annenorden der zweyten Klasse begnadigt 
wurde, nachdem ihm schon einige Zeit vorher ein kostbarer Brillantring ver
ehrt war. Seine ordentlichen Ämter behielt er, und als abermalige Beloh
nung seines ausgezeichneten Diensteifers ward ihm nach wenigen Jahren 
(3Isten Dec. I807) die Würde des Kollegienraths ertheilt. 

Welchen Antheil Sahlfeldt an der liturgischen Verordnung für die 
protestantischen Kirchen nahm, und welches Schicksal die von ihm für die 
Protestanten in Rufsland entworfene Kirchenordnung hatte, ist bekannt. — 
Doch wreniger bekannt möchte es seyn, dafs dieser Entwurf so sehr den Bey-
fall eines der gröfsten protestantischen Theologen Deutschlands, des Abts 
Henke, erhielt, dafs, auf dessen Antrag, die theologische Fakultät zu Ilelm-
städt dem Verfasser (ultro et 11011 petenti) das Diplom der theologischen Dok

torwürde zusandte. 
Immer war es Sahlfeldt's Wunsch gewesen, sich einst, zurückgezogen 

aus dem Geschäftsleben, in der Stille eines ländlichen Aufenthalts, ganz den 
Studien hingeben zu können. Diesem Ziele schien er näher zu kommen, als 
er endlich (1810) die gesuchte Entlassung von seinen Staatsämtern erhielt, 
und, nachdem er kurze Zeit die Geschäfte der Sachwaltung fortgesetzt hatte, 
das Gut des verstorbenen Pallas, Kalmükara, in Taurien kaufte und bezog. 
Doch kaum ein Jahr nachher (^ten Okt. I8H) berief ihn der Monarch zu 
einem neuen Posten als Chef des Gränzzollbezirks von Odessa, von wo er 
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(loten März 1812) in dem gleichen Amte nach Radziwilow versetzt ward. 
Nach vielen Unannehmlichkeiten, die von einem ihm nicht zusagenden 
Geschäfte unzertrennlich waren, dessen treue Verwaltung ihn nothwendig in 
manches schwierige Verhältnifs bringen mufste, erhielt er, nach wiederholten 
Bitten, seine Entlassung (1813)-. mit Beybehaltung seines Gehalts und Anstel
lung bey dem Departement des auswärtigen Handels. Auf den Ruf seiner 
Vorgesetzten begab er sich abermals (1314) in die Residenz, verliefs sie aber 
noch im Herbst desselben Jahres, um auf sein Gut zurückzukehren, dessen 
Anbau und Verbesserung ihn seitdem beschäftigte. In kaum einem Jahre hatte 
er durch Benutzung einer günstigen Lage demselben eine neue vielseitig ein
träglichere Gestalt gegeben. Eine gewählte Büchersammlung, die er bey Zei
ten angeschafft hatte, diente ihm, um die Mufse seiner landwirthschaftlichen 
Beschäftigungen mit wissenschaftlichen auszufüllen.' 

Doch es war seine Bestimmung, auch diese Mufse nicht lange zu 
geniefsen. Ein namentlicher Befehl des Monarchen ernannte ihn (6ten Okt. 
I8l6) zum Vicegouverneur von Taurien. Kaum hatte er dies Amt 
angetreten, kaum war er von den Reisen, die dasselbe forderte, zurück
gekehrt, als ihn der erste Schlag traf, der ihn wahrhaft erschüttern konnte. 
Die treue Gefährtin seines wechselvollen Lebens, Karoline Gottlieb, geborne 
Kupffer, mit der er seit dem 2Isten September 1796 in einer höchst zufrie
denen, obgleich kinderlosen Ehe lebte, erlag den 28sten Januar 1817 einem 
bösartigen Nervenfieber. Doch — er fühlte sich nicht lange allein; am 
I5ten Februar erkrankte auch er an demselben Übel, und den 2Östen Februar 
war er der Geliebten seines Herzens gefolgt. — 

Was Sahlfeldt durch den Druck bekannt gemacht, ist: 
1) Kirchenordnung für die Protestanten im russischen Reiche. Mitau I808- 8-
2) An das St. Petersburgische protestantische Publikum. Mitau 1808- 8-
3)  Bemerkungen zu dem Entwurf einer Procefsordnung für Kurland. Mitau 

I80Q. 4-
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II. 

J o h a n n  M e l c h i o r  K n i e r i e m ,  

Raths- und Oberbauherr zu Riga, Inspektor sämmtlicher Stadtgüter, Vorsitzer der Kriminaldeputation, 

Oberadministrator der Brandassekuration, Oberverwalter der zum Fonds der Armenanstalten zu sam

melnden Gelder, Direktor der Rigaischcn Abtheilung der russischen Bibelgesellschaft, Mitglied dtr 

Rigaischen literarisch - praktischen Bürgerverbindung, an seinem Sterbetage zum Mitgliede der 

kurländischen Gesellschaft für Literatur und Kunst gewählt, Ritter des Wladimirordens 

der vierten Klasse; 

geboren am 27sten Oktober 1758» 

gestorben am lyten Junius 1817. 

K n i e r i e m  g e n o f s  i n  s e i n e r  V a t e r s t a d t  R i g a  d e n  U n t e r r i c h t  d e r  d a s i g e n  
Stadtdomscliule, und studirte die Rechte und Kameralwissenschaften auf den 
Universitäten Erlangen und Tübingen (1778 bis I780* Das an dem letzten 
Orte mit einigen berühmten Gelehrten geschlossene innige Freundschaftsband, 
und die Bitte derselben, bestimmten ihn zu dem Entschlüsse, sich seinen 
Wirkungskreis in jener Gegend des südlichen Deutschlands zu wählen. Er 
nahm daher einstweilen, bis ein angemessenes öffentliches Amt sich ihm 
eröffnen würde, den Ruf als Hauslehrer beym Reichsgrafen von Degenfeldt 
in Schwaben an, und kehrte nur in der Absicht nach Riga zurück (1782), 
um für immer von seiner Vaterstadt und seiner Familie Abschied zu nehmen. 

Doch bey seiner Ankunft lernte er seine nachmalige erste Gattin, die 
älteste Tochter des Kommerziellraths Meno Holst, Christina Elisabeth, ken
nen, und diese Liebe änderte seinen Vorsatz. Zwar ging er zur Erfüllung des 
gegebenen Wortes nach Schwaben, aber nur auf vier Jahre, nach deren Ablauf 
er sich in Riga mit seiner geist- und gemiithvollen Freundin verband (1788)* 

Nur wenige Jahre dauerte dieses Band, das ihm zwey Kinder schenkte, 
einen Sohn, der nach einigen Wochen starb, und eine noch lebende Tochter. 
Nach dem Tode seiner ersten Gattin (1790) heiratliete er (1795) die Tochter 
des Oberpastors Anton Bärnhof, Anna Sophia; und in einer beynahe 22jäli-
rigen Ehe mit dieser zärtlich-treuen Lebensgefährtin wurden ihm zwölf Kin
der geboren, deren zwey in früher Jugend starben, sieben Söhne aber und 
drey Töchter noch jetzt leben. 
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Knieriem begann (1786) seine öffentliche Laufbahn als Protokollist des 
ersten oder Kriminaldepartements des damaligen Gouvernementsmagistrats, 
indem er auch das Sekretariat beyder Departements in allgemeinen Angele
genheiten verwaltete, und in dieser Funktion sich der so mühsamen als ver
dienstvollen Umarbeitung der Schrägen sämmtlicher Rigaischen Handwerks
ämter unterzog. Bey der Wiederherstellung der alten Stadtverfassung ward 
er (1797) vom Batlie zu Riga als Sekretär beym Amts - und Kämmereygericht 
angestellt, und erhielt (1798) in Folge früher geleisteter Dienste den Cha
rakter des Gouvernementssekretärs. 

Durch seine Verdienste, seine Kenntnisse, seine Thätigkeit, und die 
allgemeine Achtung, die er sich erworben, zur Würde des Rathsherrn von 
Riga erhoben (lgo6), nahm er von nun an, bis zum Ende seines Lebens, an 
der Verwaltung aller städtischen Angelegenheiten, die diesen würdigen Häup
tern der Stadt obliegen, den kräftigsten und mühevollsten Antheil, als: an 
dem Amts- und Kämmereygericht, der Administration der öffentlichen und 
der Getränksteuern, der Stadtgüter, des Armenwesens, des Stadtkonsistorii, 
der Johanniskirche, der Wittwenstiftungen, der Brandassekuration, der Kri
minaldeputation, der Stadtbauten u. s. w. 

Als Riga, während der französischen Invasion (1812) mit einer Belage
rung bedroht war, übernahm Knieriem in den mannigfaltigen Kommissio
nen, die zur Verteidigung der Stadt organisirt waren, die mühevollsten oft 
traurigen Geschäfte. Auch erkannte der Staat das Wichtige der Dienste, die 
er dem Vaterlande bey dieser Gelegenheit geleistet, indem ihm durch ein 
Allerhöchstes Reskript, unterzeichnet zu Langres in Frankreich (loten Jun. 
1814)' der Wladimirorden verliehen wurde. 

So verband Knieriem mit vielseitiger Bildung und mannigfacher Wis
senschaft den eifrigsten Patriotismus und eine unermüdete Arbeitsliebe. Be
sonders besafs er die seltensten Kenntnisse in der Ökonomie, Technologie, 
Statistik und Geschichte. Tonkunst, Malerey und Dichtkunst liebte er, und 
übte sie nicht ohne Glück. 

Sein unverdrossener Geschäftseifer machte ihn gewöhnlich der nächtli
chen Ruhe vergessen, und war um so achtungswerther, da Liebe zur Sache 
und Sorgsamkeit zur Wahl des Besseren oft eine gewisse Unentschlossenheit 
erzeugten, die ihm die Arbeit erschwerte und verzögerte. 



los 

Diese stets rege Thätigkeit ward durch Billigkeit, Dienstwilligkeit und 
Gewandtheit in Geschäften unterstützt. Indem seine Humanität die Gefühle 
und Ansichten Anderer achtete, seine Zartheit ihrer schonte, sicherte er sich 
liiedurch einen jederzeit glücklichen Erfolg in Geschäftsunterhandlungen und 
Ausgleichungen. Auch in richterlichen Aussprüchen neigte ihn die Sanft-
muth seines Charakters immer auf die Seite der Milde. 

K n i e r i e m  b e s a f s  G e n ü g s a m k e i t  u n d  e i n e  v e r n ü n f t i g e  S p a r s a m k e i t  i n  
unwesentlichen Dingen. Aber freygebig, wenn es anerkannt gute Menschen, 
war er selbst zu Aufopferungen bereit, wenn es anerkannt gute Zwecke galt. In 
Rücksicht des ersten mag des von ihm im Stillen geübten Guten auch nur 
im Stillen gedacht werden 5 aber in Hinsicht der Aufopferung fiir's öffentliche 
Beste geschehe hier nur Eines Beyspiels Erwähnung: „ Das Armendirektorium 
„hatte ihn (1802) g^gen einen Gehalt von 300 Rthlr. Alb. zu seinem Sekretär 
„bestellt. Lange meldete er sich nicht zum Empfange seiner Gage. Auf 
„ergangene Aufforderung äufserte er: er habe bey dem Ausbleiben einer 
„gewissen mit Zuversicht erwarteten Einnahme sich selbst versprochen, nur, 
„wenn sie einflösse, sich seinen Gehalt auszahlen zu lassen. Sie blieb ganz 
„ aus, und so verwaltete er dies mühevolle Amt sieben Jahre hindurch unent
geltlich." 

Wie allgemeiner Anerkennung Knieriem auch aufser öffentlichen Äm
tern genofs, beweist seine Ernennung zur Direktion der Rigaischen Abthei
lung der russischen Bibelgesellschaft, und zum engern Ausschufs der dasigen 
literarisch-praktischen Bürgerverbindung, in welcher Qualität er an der Redak
t i o n  d e r  R i g a i s c h e n  S t a d t b l ä t t e r  A n t h e i l  h a t t e ,  a u c h  e i n i g e  A u f s ä t z e  h i s t o -
risch-statistischen Inhalts lieferte. 

14 
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Beylage P. 

Verze ichn i f s  s ämmt l i che r  Mi tg l i ede r  de r  Gese l l scha f t  
b i s  zum i6 ten  Jun ius  lS^ -

I .  E h r e n m i t g l i e d e r .  

Seine Erlaucht, der Herr Philipp Marquis Paulucci, Generallieutenant, &eneraladju-
tant Sr. Kaiserlichen Majestät, Militärgouverneur von Riga, Civiloberbefehlshaber von 
Liv- und Kurland, österreichischer wirklicher Kammerherr, Ritter des Ordens des 
heil. Alexander Newsky, der heil. Anna erster, des heil. Wladimir zweyter, des heil. 
George dritter Klasse, wie auch des heil. Mauritii und Lazari. 

Ihre Hochfürstliche Durchlaucht, die verwittwete Frau Herzogin Dorothea von 
K u r l  a n d .  

Seine Erlaucht, der Herr Graf Nikolai Petrowitsch Rumänzow, Kanzler des russi
schen Reichs, Geheimerath der ersten Klasse, Senateur und wirklicher Kammerherr, 
Grofskreuz der Orden des heil. Andreas, des heil. Alexander Newsky, des heil. Wla
dimir und der heil. Anna. 

Seine Durchlaucht, der Herr Fürst Alexander Nikolajewitsch Golizyn, Geheimerath, 
Minister der geistlichen Sachen und der Volksaufklärung, Senateur, Staatssekretär, 
wirklicher Kammerherr, Oberprokureur des heil, dirigirenden Synods, Präsident der 
russischen Bibelgesellschaft, Mitglied des Reichsraths und der Kommission der geist
lichen Schulen, Ritter vom Orden des heil. Alexander Newsky, der heil. Anna erster 
Klasse, und des heil. Wladimir zweyter Klasse Grofskreuz, Kommandeur vom Orden 
des heil. Johannes von Jerusalem, und mehrerer auswärtigen Orden Ritter u. s. w. 

Seine Excellenz, der Herr Freyherr Burchard v. Vietinghoff, Geheimerath, Sena
teur, Präsident der philantropischen Gesellschaft zu St. Petersburg, Mitglied mehrerer 
gelehrten Societäten, Grofskreuzritter des heil. Annenordens erster Klasse u. s. w. 

Seine Erlaucht, der Herr Graf Karl v. Lieven, Generallieutenant, Kurator der kai
serlichen Universität zu Dorpat und ihres Iiehrbezirks, Vicepräsident der russischen 
Bibelgesellschaft, Ritter des Ordens der heil. Anna erster und des heil. George vier
ter Klasse u. s. w. 

Seine Erlaucht, der Herr Graf Karl de Bray, königlich-bayerscher Gesandter am 
kaiserlich - russischen Hofe, Geh^imerath, Kammerherr, Mitglied der königlichen 
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Akademie der Wissenschaften zu München, Präsident der botanischen Gesellschaft zu 
Regensburg, Grofskreuzritter des heil. Annenordens erster Klasse u. s. w. 

Seine Erlaucht, der Herr Graf Alexei Kirilovvitsch ßasumowsky, wirklicher Geheime
rath, Ritttr der Orden des heil. Andreas, des heil. Alexander Newsky, des heil. 
Wladimir und der heil. Anna. 

Seine Excellenz, der Herr Sergei Semenowitsch Uwarow, Geheimerath, wirklicher 
Karnmerherr, Präsident der russisch-kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Ku
rator des St. Petersburgischen Lehrbezirks, Ritter vom Orden des heil. Wladimir zwey
ter Klasse u. s. w. »> 

Herr Dr. Johann Friedrich Blumenbach, Professor zu Göttingen, königl. grofs-brit, 
hannöv. Obermedicinalrath, Ritter des Guelphenordens u. s. w. 

Herr Dr. Arnold Herrmann Ludwig Heeren, Professor zu Göttingen, königl. 
grofs-brit. hannöv. Hofrath, Ritter des Guelphenordens u. s. w. 

Herr Dr. Karl Friedrich Gaufs, Professor zu Güttingen, königl. grofs-brit. hannöv. 
Hofrath, Ritter des Guelphenordens u. s. w. 

Herr Dr. Georg Sartorius, Professor zu Güttingen, königl. grofs-brit. liannöv. 
Hofrath u. s. w. 

Herr Dr. Eichstädt, Professor zu Jena, Hofrath u. s. w. 

H .  O r d e n t l i c h e  M i t g l i e d e r .  

Friedrich v. Adelung, Staatsrath, Ritter des Ordens der heil. Anna zweyter und des 
rothen Adlers dritter Klasse, Korrespondent der kaiserl. Akademie der Wissenschaf
ten, Ehrenmitglied der kaiserl. Universitäten zu Moskau, Charkow, Wilna und Ka
san u. s w., zu St. Petersburg. 

August Albanus, Dr. der Theol. u. Phil., liv. Gouv. Schulendirektor, Prediger bey der 
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Klasse, des kaiserl. österreichischen Marien-Theresien- und des königl. preufs. Militär-
verdienstordens u. s. w. 
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Königsberg. 
b  •  1 4 *  
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Georg Siegmund Bilterling, Dr. ph., Oberlehrer der Religion und Philosophie am 

Gymnasium illustre zu Mitau. 
Georg Adolph Blas che, Lehrer der Mathematik au der Ritter- und Domschule zu 

Reval. 
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Johann Daniel Braunschweig, Oberlehrer der allgemeinen Philologie und Bered
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August Lebrecht Bretschneider, Dr., zu Mitau. 
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ICarl Moritz v. Brömsen, Major, Erbbesitzer von Zintenhoff in Livland. 
Friedrich Christoph B r o s s e , Prediger zu Dünamünde in Livland. 
Johann Christoph Brotze, M., Titulärrath, zu Riga. 
Karl v. Budberg, Erbbesitzer von Baltensee in Kurland. 
Johann Gottlieb v. Buhle, Dr., Professor am Karolino zu Braunschweig, russisch-kaiser

licher Kollegienrath. 
Johann Valentin Bulmerincq, Bürgermeister zu Riga, Ritter des St. Annenordens 

zweyter Klasse. 
Ernst Daniel Bursy, Prediger zu Grenzhoff in Kurland, Propst und Konsistorialrath. 
Karl Bursy, Dr. med., praktischer Arzt zu Grenzhoff in Kurland. 
Friedrich Bursy, Kandidat der Theologie, in Kurland. 
Johann Georg Büttner, Prediger zu Schleck in Kurland. 
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Friedrich v. Derschau, Erbbesitzer von Autzenbach in Kurland, Major und Ritter. 
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Karl Elverfeldt, Dr. ph., Prediger zu Sackenhausen in Kurland. 
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Philipp Gustav Ewers, Dr. ph., Professor der Reichsgeschichte an der kaiserl. Univer
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Samuel Friedrich Feierabend, Dr. ph., Kanzelleysekretär zu Hasenpoth in Kurland. 
Georg Friedrich v. Fircks, Erbbesitzer von Nogallen in Kurland, Kreismarschall und 
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Gotthelf v. Fischer, Dr., Kollegienrath, Ritter des Wladimirordens, Professor der 

Naturgeschichte an der Moskauschen Universität, Vicepräsident der dasigen mediko-
chirurgischen Akademie, beständiger Direktor der kaiserlichen naturforschenden Gesell
schaft u. s. w. 

Georg v Fölckersahm, Staatsrath und Ritter des Ordens der heil. Anna zweyter und 
des heil. Wladimir vierter Klasse (Gl. d. eng. Aussch. und Mitstifter d. Gesellsch.), 
zu Riga. 

Johann Reinhold v. Fölckersahm, Erbbesitzer von Steinensee in Kurland, Kreis-
marscliall, Ritter des Wladimirordens. 

Ernst Funke, Landgerichtsadvokat zu Hasenpoth in Kurland. 

Ferdinand v. Giese, Dr., Professor der Chemie an der kaiserl. Universität zu Dorpat, 
Hofrath, Ritter des Annenordens zweyter Klasse. 

Karl Georg Gilbert, Pastor zu Szaimen in Lithauen. 
Karl Ludwig Grave, Dr., Oberpastor an der Kronkirche zu Riga. 
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David Hieronymus Grindel, Dr., Kollegienrath, zu Riga. 
Gottfried Ernst Groddeck, Dr., Professor an dtr kaiserl. Universität zu Wilna, Hof

rath u. s. w. 
Johann Gottlieb Groschke, Dr., Professor der Naturgeschichte am Gymnasium illustre 

zu Mitau, Ritter des Wladirnirordens. 
Christian Johann Theodor v. Grotthufs, Privatgelehrter zu Gedduz in Lithauen. 
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Mitau. 

Heinrich-v. Hagemeister, Kollegienassessor, Erbbesitzer von Alt-DrostenhofF in 
Livland. 

Gustav v. Härder, Kollegienrath, zu Mitau. (Gl. d. eng. Aussch. d. Gesellsch. und 
Schatzmeister.) 

Wilhelm Harras, examinirler Apotheker, zu Berlin. 
Karl v. Heyking, Erbbesitzer von Oxeln in Kurland, Ritter des Wladimirordens. 
Christian Höpfner, Prediger zu Bersohn in Livland. 
Karl v. d. Howen, Erbbesitzer von Wurzau in Kurland. 
Karl Dietrich Hüllmann, Dr., Professor an der königl. preufs. Universität zu Bonn. 
Gotthard Friedrich Christian Huhn, Kurländischer Superintendent, Mitauischer 
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Otto v. Huhn, Dr. med., praktischer Arzt und Hofrath, zu Riga 
August Wilhelm Hupel, Dr. ph., Konsistorialrath, zu Weissenstein in Ehstland. 

Heinrich v. J a n n a u, Prediger zu Lais in Livland. 
Johann Jakob Iiiisch, Dr. med.', praktischer Arzt zu Pernau In Livland, Ritter des 

Wladimirordens. 

Wilhelm Friedrich Keufsler, Oberlehrer der Mathematik am Gouv. Gymnasium zu 
Riga. 

Heinrich v. Keyserling, Graf zu Rautenburg in Preufsen, Erbbesitzer von Kabillen 
in Kurland, Ritter des Wladimirordens. 

Peter Graf v. Keyserling. 
Theodor v. Key serling, Kammerherr, Erbbesitzer von Kaikuhnen in Kurland. 
Ulrich Wilhelm Klapmeyer, Prediger zu Kabiilen in Kurland und Propst. 
Johann Christoph Köhler, Prediger an der St. Annenkirche zu Mitau. 
Friedrich Christian Köler, Privatgelehrter zu Mitau. 
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Johann Friedrich v. Körb er, Dr. med., Staatsrath, Inspektor der kurländischen Me-
dicinalbehorde, zu Mitau. 

Karl Alexander Baron v. Korff, Landrath, Oberhauptmann zu Pilten, Erbbesitzer 
von Appricken in Kurland, Ritter des Annenordens zweyter Klasse. 

Friedrich Franz Kosegarten, Dr., Oberlehreram Gouv. Gymnasium zu Reval. 
August v. Kotzebue, russisch-kaiserlicher Staatsrath und Ritter, zu Weimar. 
Philipp Krug, Staatsrath, Mitglied der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu 

St. Petersburg u. s. w. 
Wilhelm Georg Krüger, Dr. ph., Prediger zu Bauske in Kurland. 
Adarn Johann v. Krusenstern, Flottkapitän vom ersten Rang, Ritter der Orden des 

heil. George, des heil. Wladimir und der heil. Anna, Grofskreuz des rothen Adler-
ordcns, Erbbesitzer von Afs in Ehstland. 

Karl v. Kügeigen, Landschaftsmaler, zu Kurküll in Ehstland. 
Samuel Küttner, Lehrer der Zeichenkunst am Gymnasium illustre zu Mitau, Kollegien

sekretär, Mitglied der Akademie der Künste und Wissenschaften zu Bologna. 

Johann Graf v. Lambsdorff, Garderittmeister, Erbbesitzer von Layden und Suhrs in 
Kurland, Ritter des St. Annenordens der zweyten Klasse. 

Christian Friedrich v. d. Launitz, Dr., Prediger zu Grobin in Kurland. 
Eduard Schmidt v. d. Launitz, aus Kurland, Bildhauer, zu Rom. 
Johann Nikolaus Heinrich Lichtenstein, Dr. med., praktischer Arzt zu Mitau. 

(Gl. d. Red. Komm.) 
Heinrich Christoph Liebau, Dr., Professor der griechischen Sprache und Literatur am 

Gymnasium illustre zu Mitau. (Gl. d. Red. Komm.) 
Friedrich Ludwig Lindner, Dr., Professor. 
Johann Wilhelm Ludwig v. Luce, Dr. med., Kreisschulinspektor der Provinz Osel, 

Vicepräsident der Arensburgschen Abtheilung der russischen Bibelgesellschaft, Prä
sident der Arensburgschen ehstnischen Gesellschaft, mehrerer in- und ausländischen 
gelehrten Societäten Ehren-, ordentliches und korrespondirendes Mitglied, Erbbesitzer 
von Lahhentagge auf Osel. 

i 
Karl v. Man teuffei, Erbbesitzer von Katzdangen in Kurland, Kammerjunker und 

Ritter. 
Karl Reichsgraf v. Medem, kurländischer Landesbevollmächtigter, Ritter des St. Annen

ordens erster Klasse, Erbbesitzer von Alt-Autz, Remten u. s. w. in Kurland. 
Johann Reichsgraf v. Medem, russisch-kaiserlicher wirklicher Kammerherr, Ritter des 

St. Annen- und des rothen Adlerordens der ersten Klassen, Erbbesitzer von Elley u.s.w. 
in Kurland. 
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Alexander Baron v. Medem, russisch-kaiserlicher Kammerherr, Landhofmeister des 

kurländischen Oberhofgerichts und Ritter. (Gl. d. eng. Aüssch. u. Mitstifter d. Gesellsch.) 
Peter v. Medem, Hauptmann zu Dohlen und Ritter, zu Mitau. 
Johann Friedrich v. Medem, Rittmeister, Erbbesitzer von Bersen in Kurland. 
Ludwig August Graf v. Meli in, livländischer Landrath, Direktor und Präsident des 

livländischen Oberkonsistorii, Ritter des St. Annenordeus der zweyten Klasse, zu 
Riga. 

Garlieb Merkel, Dr. ph., Privatgelehrter zu Riga. 
Johann v. Mirbach, Kreismarschall, Erbbesitzer von Grofs-Nikratzen in Kurland. 
Otto v. Mirbach, Erbbesitzer von Iiinagen in Kurland und Ritter. 
v .  M i r b a c h ,  E r b b e s i t z e r  v o n  S t r o h k e n  i n  K u r l a n d .  
Karl v. Morgenstern, Dr. ph., Professor der altklassischen Literatur an der kaiserl. 

Universität zu Dorpat, Koilegienrath u. s. w. 

Georg Friedrich Neander, Titulärrath, Kanzelleysekretär des kurländischen Oberhof
gerichts , zu Mitau. 

Eberhard v. Nolde, Oberliauptmann zu Goldingen in Kurland. 

Peter von Ockel, Dr. med., Hofrath, praktischer Arzt und Assessor der kurländi
schen Medicinalbehorde, zu Mitau. 

Heinrich v. Offenberg, Geheimerath, Präsident des kurländischen Oberhofgerichts, 
Grofskreuz des St. Annenordens erster und des St. Wladimirordens zweyter Klasse u. s. w. 
(Gl. des eng. Aussch. und der Red. Komm, und Mitstifter der Gesellsch.), zu Mitau. 

Karl Gustav v. Offenberg, Geheimerath und Ritter des St. Annenordens der ersten 
Klasse, zu Hasenpoth. 

Heinrich Christian Wilhelm v. Offenberg, königl. preufs. Kammerherr, Erbbesitzer 
von Illien. 

Johann Ferdinand v. Orgies, gen. Rutenberg, kurländischer Oberhofgerichtsrath, 
Ritter des St. Annenordens zweyter Klasse. (Gl. der Red. Komm.) 

Johann Christian Pantenius, Prediger zu Grünhoff in Kurland. 
P a p e ,  P r i v a t g e l e h r t e r  z u  W i t e p s k .  
Georg Friedrich Parrot, Dr. ph., Professor der Physik an der kaiserl. Universität zu 

Dorpat, Kollegienrath, Ritter des Wladimirordens u. s. w. 
Magnus Georg Paucker, Dr. ph., Professor und Oberlehrer der Mathematik am Gym

nasium illustre zu Mitau. (Beständiger Sekretär, Gl. des eng. Aussch. und der 
Red. Komm, der Gesellsch.) 
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Friedrich Perthes., Buchhändler, zu Hamburg. .Ii'...: 
Johann Martin Peters, gen. Steffenhagen, kurländischer Regierungsbuchdrucker, 
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Karl Petersen, Lektor an der kaiserl. Universität zu Dorpat, Sekretär der Bibliothek 

und der Censurkommission daselbst. 
Graf Plater-Sieberg, Vicegouverneur des Wilnaischen Gouvernements, Erbbesitzer 

von Schlofsberg u s. w. in Kurland. (Aufserordentl. Gl. des eng. Aussch. und Mit
stifter der Gesellsch.) 

W a s s i l i  P o p o w ,  w i r k l i c h e r  S t a a t s r a t h ,  C h e f  d e r  K a n z e l e y  d e s  M i n i s t e r i u m s  d e r  V o l k s 
aufklärung, Präsident des christlich-israelitischen Komite's, Ritter des St. Annen - und 
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Adolph Friedrich Preifs, Prediger, Konsistorialrath und Propst, zu Libau. 
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Johann Georg Richter, Dr. der Phil. u. Theol., Prediger zu Dohlen, Konsistorial
rath und Propst. (Gl. d. eng. Aussch. und Gl. der Red. Komm.) 

Adolph Wilhelm Riemschneider, Dr. ph., Privatgelehrter in Kurland. 
Theodor v. d. Ropp, königl. poln. Kammerherr, Ritter des Stanislausordens,Erbbesitzer 

von Feldhoff, Bixten, Pokroy, Schadow u. s. w. in Kurland. 
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Otto Benjamin Gottfried Rosenberger, Lektor an der kaiserl. Universität zu Dorpat, 

und Direktor des Gymnasium daselbst. 
Adolph Freyherr v. Rosenkampf, wirklicher Staatsrath, Mitglied des Konseils der 

Gesetzgebungskommission in St. Petersburg, Grofskreuz des St. Annenordens erster 
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Johann S c h w e d e r, Prediger zu Riga. 
Karl August Senff, Lehrer der Zeichenkunst und Kupferstecher an der kaiserl. Univer
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A b h a n d l u n g e n .  



I. 

Über die chemische Wirksamkeit des Lichts und der Elektricität; besonders 
über einen merkwürdigen neuen Gegensatz dieser Wirksamkeit, den das 
Licht auf gewisse Substanzen äufsert, je nachdem es entweder aus nicht-
oxidirenden Körpern oder aus der atmosphärischen Luft umittelbar in die
s e l b e n  u n d  a u s  l e t z t e r e n  i n  j e n e  e i n d r i n g t ,  v o n  T h e o d o r  v .  G r o t t h u f s .  

(Vorgelesen in der Sitzung der Gesellschaft, am 6ten November 1818-) 

Beobachtungen, die Lösung des salzsauren Eisenoxids in Alkohol betreffend. 

§. I. 

I-Jängst ist die Entfärbung der salzsauren Eisenoxidtinkturen im Licht bekannt; da aber 
nicht alle Umstände hiebey genau wahrgenommen worden sind, so glaube ich, dafs fol
gende Beobachtungen hier gelegentlich einen Platz verdienen, indem sie die Theorie 
des Phänomens berichtigen. 

Die frisch bereitete und filtrirte Lösung des salzsauren Eisenoxids in Alkohol hat 
eine gelbe und, wenn sie gesättigter ist, eine braune Farbe. In einer damit angefüllten 
und wohl verstopften Flasche dem Sonnenschein ausgesetzt, sieht man schon nach un
gefähr 20 Minuten sich einen gelbrothen flockigen Niederschlag darin bilden, der ein 
Eisenoxidsubmuriat ist; die Flüssigkeit wird nach und nach wasserliell und endlich, nach 
einigen Stunden fortwährender Einwirkung des Sonnenlichts, wird der gebildete gelb-
rotlie Niederschlag, indem das Oxid mittelst des Alkohols in Oxidül umgewandelt wird, 
wieder von der sauren Flüssigkeit aufgelöst, ohne dafs sie dabey ihr wasserhelles An
sehen verändert. , Alkalien fällen aus der gelben oder braunen Tinktur das gelbrothc 
Eisenoxidsubmuriat, welches durch Behandlung mit einem Überschufs von Kali in rotlies 
Eisenoxid verwandelt werden kann; aus der wasserhellen Tinktur sondern sie dagegen 
ein grünliches Eisenoxidiilliydrat aus. Öffnet man die Flasche, welche die ausgebleichte 
Flüssigkeit enthält, und stellt sie im Schatten der freyen Einwirkung der Atmosphäre 
aus, so nimmt die Tinktur allmälig eine gelbe Farbe an, indem ein Theil des Eisenoxi-
düls in Eisenoxid umgewandelt wird, und nach einigen Tagen erscheint sie gesättigter 
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gelb. Nunmehr auf's Neue dem Sonnenlicht ausgesetzt, wird sie zwar wieder wasser
hell, ohne dafs sich jedoch ein Präcipitat darin bildet, welches nur dann erfolgt, wenn 
sie viel Eisenoxid , nicht aber wenn sie Eisenoxidül und wenig Eisenoxid enthält. 

Leicht ist es, sich zu überzeugen, dafs die im Schatten gelb gewordene Flüssigkeit, 
wenn sie nur kurze Zeit dem Einflufs der Atmosphäre ausgesetzt gewesen ist, doch 
schon ein wenig Eisenoxid, mit vielem Eisenoxidül gemengt, in sich aufgelöst enthält, 
und dafs Ersteres ihre Färbung veranlafst; denn wenn man einige Tropfen Kalilauge zu
fügt und sogleich das Glas verstopft, so entsteht zwar Anfangs ein wolkiger grauweifser 
Niederschlag, der eine Verbindung des rothen Eisenoxids mit dem bläulichgrünen Oxi-
dül im Hydratzustande, also zwey im Newtonschen Farbenkreise entgegengesetzte Farben, 
die sich zu iveifs ausgleichen, zu seyn scheint; schüttelt man aber die Flasche, so dafs die 
in der Flüssigkeit befindliche freye Säure besser darauf wirken kann, so verringert sich 
der Niederschlag zusehends, indem das Oxidül wieder aufgelöst wird und nur noch das 
gelbrothe Eisenoxidsubmuriat zurückbleibt; zugleich erscheint die Flüssigkeit wieder 

wasserhell. 

§. 2.^ 
Es ist sonderbar, dafs die meisten Chemiker, die über diesen Gegenstand experi-

mentirt haben, noch jetzt der Meinung zu seyn scheinen, dafs die Eisentinktur, nachdem 
ßie vom Licht ausgebleicht worden, ihre anfängliche gelbe Farbe iin Finstern, auch ohne 
Beytritt des atmosphärischen Sauerstoffs, wieder erlangen könne. Einige geben zwar 
zu, dafs wenn das Glas, worin die ausgebleichte Tinktur enthalten ist, geöffnet wird, die 
gelbe Farbe schneller wiederkehrt, glauben aber doch, dafs dies nicht absolut nothwen-
dig sey, und dafs es auch ohne Zutritt der Atmosphäre, nur langsamer, erfolgen könne, 
(m. s. Klaproth's und Wolf's Wörterb. IV. p. 645, ferner Link über die ehem. Eigen
schaften des Lichts p. 33, Heinrich von der Natur und den Eigenschaften des Lichts 
p. 104, Hildebrand Encyclop. B. I. Heft I. p. 124 f. f.) Dies ist meiner Erfahrung 
ganz entgegen. Vielmehr habe ich mich vollkommen überzeugt, dafs das Gelbwerden 
nur dann statt findet, wenn die Flasche nicht genau geschlossen worden, oder Luft darin 
befindlich ist, überhaupt nur dann, wenn der Zutritt der Atmosphäre nicht sorgfältig 
genug von der wasserhellen Tinktur abgehalten wurde. Meine Beobachtungen hierüber 
habe ich mit einem Alkohol angestellt, der bey einer Temperatur von 140 R. am Baume
schen Aräometer 38° zeigte, also ziemlich wasserfrey war, und habe möglichst trockenes 
salzsaures Eisenoxid darin gelöst. Das mit dieser Lösung gefüllte Fläschchen wurde 
erst bis auf 6oc R. erhitzt, indem ich es in siedendes Wasser eine Weile eintauchte, 
hierauf aber sogleich mit einem Stöpsel sehr genau geschlossen. Auf diese Art wird die 
Luft aus der Flasche ausgetrieben, und man läuft keine Gefahr, dafs sie nachher im 
Sonnenlicht durch diejenige Ausdehnung gesprengt werde, welche die geringere durch 
die Sonnenstrahlen in der Flüssigkeit bewirkte Erwärmung darin hervorzubringen ver
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mag. So verschlossen habe ich die Tinktur, nachdem sie vom Licht völlig ausgebleicht 
worden war, länger als zwey Monate in einem Kästchen in der vollkommensten Dunkel
heit erhalten, ohne dafs sie ihre wasserhelle Farbe im mindesten verändert hätte. Als ich 
aber die Flasche öffnete und die Flüssigkeit mit der Luft in Berührung schüttelte, wurde 
sie sogleich gelblich, und diese Farbe nahm täglich an Intensität zu. 

Allgemeine Betrachtungen über die chemische Wirksamkeit und die Natur des Lichts. 

§. 3. 
Die bisher üblichen Ansichten, den Vorgang bey der erwähnten Wirkung und an

deren weiter unten mitzutheilenden chemischen Wirkungen des Lichts scharf und mit 
allen Phänomenen übereinstimmend zu entwickeln, scheinen mir keinesweges befriedi
gend zu seyn. Wenigstens läfst sich die übrigens scharfsinnige Ansicht Rumfords, die, 
wie ich glaube, am meisten unter den Physikern Eingang gefunden hat, hier nicht an
wenden, dafs nämlich das Licht gewisse Elementartheilchen der ihm ausgesetzten Körper 
vorzugsweise bis auf einen hohen Grad erhitzen und dadurch zuweilen ähnliche Wirkun
gen , wie selbst die Glühhitze, hervorbringen soll, welche letztere allerdings, im ange
führten Beyspiel, die Salzsäure vom Eisenoxid zu trennen vermag, so dafs das Salz in 
C h l o r i n  u n d  s a l z s a u r e s  O x i d ü l  u m g e ä n d e r t  w i r d  ( T h e n a r d  T r .  d e  C h e m .  T . I I .  p .  5 j 3 ) ;  
denn wäre diese Ansicht die richtige, so müfsten schlechterdings die rothen prismati
schen Strahlen, die bekanntlich die am meisten erwärmenden sind, allemal die gröfste 
chemische Veränderung, und dagegen die violetten prismatischen Strahlen, die arn we
nigsten erwärmend sind, die geringste chemische Veränderung in den durchs Licht ver
änderbaren Körpern hervorbringen. 

Da nun aber in den meisten Fällen das diesem gerade Entgegengesetzte statt findet, 
wobey ich nur an das Hornsilber zu erinnern brauche, das in gleichen Zeiten im violet
ten Strahl weit stärker als im rothen geschwärzt wird, so scheint jene plausible und 
scharfsinnige Hypothese Rumfords doch nicht länger bestehen zu können. (M. vergl. 

Berthollet Essai de Stat. chim." T. I. p. 19S.) 

§• 4* 
Allgemeiner und mit den Thatsachen übereinstimmender lassen sich, meines Er

achtens, die chemischen Wirkungen des Lichts mit denen der Polarelektricität (Galva-
nismus) vergleichen. Licht trennet die Bestandteile vieler ponderablen Verbindungen 
von einander und zwingt sie, neue Verbindungen mit seinen eigenen imponderablen Ele
menten (+jE und—E) einzugehen, gerade wie es die Pole der voltaischen Batterie, nur 
in einem höhern Grade, zu tliun vermögen. Aus diesem Gesichtspunkt betrachtet, las
sen sich die chemischen Wirkungen des Lichts unter einfache und allgemeine Klassen
gesetze bringen, die von Wichtigkeit sind, indem sie dazu dienen können, die Verände
rungen a priori zu bestimmen, die eine Verbindung im Licht erleiden mufs. 

16 
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Das erste Klassengesetz glaube ich auf folgende Art ausdrücken zu können: 
I. Aus gewissen Lösungen, besonders solchen, die sich leicht zersetzen, ohne dafs dabey 

weder Oxidation noch Desoxidation, weder Chloridation noch Dechloridation statt findet, trennt 
das Licht die nächsten Bestandteile des in der Lösung befindlichen Salzes in der Art, dafs die 
durch diese Trennung entstehenden neuen Verbindungen, unter den gegebenen Umständen, die 
möglichst gröfste Differenz der Löslichkeit in dem angewandten Lösungsmittel haben. 

Als Beyspiele führe ich an, die Lösung des salzsauren Zinnoxidüls im Wasser, 
welche, in zwey Kelchgläser vertheilt und mit reinem Baumöl Übergossen (zur Ver
hütung der Oxidation), sich weit stärker (eigenen wiederholten Beobachtungen zufolge) 
in demjenigen Glase getrübt hatte, das fünf bis sechs Stunden lang den Sonnenstrahlen 
ausgesetzt gewesen war, als in dem andern, das während dieser Zeit im Dunkeln gestan
den hatte. Eb bildet sich nämlich ein weifses unlösliches Zinnoxidülsubmuriat, während 
ein gleichzeitig sich bildendes saures Zinnoxidülmuriat gelöst bleibt. 

Hieher rechne ich auch die Lösung des Cyaneisens in Hydrocyan- oder Blau
säure, die, nach Porett, im Licht (Schweig. Journ. B. XVII. p. 263) ein weifses Prä-
eipitat, Cyaneisensubhydrocyanat, fallen läfst und, wenigstens in der ersten Zeit der Ein
wirkung, einen kleinen Antheil Cyaneisen in viel Hydrocyansäure zurückbehalten mufs. 

Auch die oben erwähnte Lösung des salzsauren Eisenoxids in Alkohol gehört hie-
lier, aus der das Licht anfänglich ein gelbes Eisenoxidsubmuriat präcipitirt, während ein 
saures Eisenoxidülmuriat (durch Desoxidation mittelst des Alkohols) in der Flüssigkeit 
gelöst bleibt. Später erst wird auch das gefällte Eisenoxidsubmuriat auf Kosten des Al
kohols, oder auch vielleicht mittelst der Säure, desoxidirt, und nun erst löst es sich 
wieder in der sauren Flüssigkeit auf, indem es mit ihr ein (saures) Eisenoxidülmuriat 
bildet. 

_ §• 5. 
Ein zweytes Klassengesetz der chemischen Wirkungen des Lichts ist folgendes: 
II. In vom Licht veränderbaren Oxigen- und Chlorinverbindungen desoxidirt oder dechlori-

dirt es gewöhnlich den ponderablen elektropositiven, meist festen Bestandteil, oder verhindert 
dessen Oxi- und Chloridation und oxidirt oder chloridirt zu gleicher Zeit den elektronegaliven 

(oder auch indifferenten), meist flüssigen, oder gasförmigen, oder auch imponderablen (+E) 
eigenen Bestandtheil; aber auch aus diesen nächsten ponderablen Verbindungen vermag es öfters, 
durch fortgesetzte Einwirkung, die entfernteren Bestandtheile nach demselben Gesetz, besonders 
durch Vermittdung des Wassers, zu trennen, und seine Wirkung wird nicht eher stationär, als 
bis es die möglichst entfernteste Trennung der ponderablen Substanzen und neue Verbindungen 
derselben mit seinen eigenen imponderablen Elementen (±E) hervorgebracht hat. 

Absolute Oxidation, Hydrogenation und Chloridation giebt es nie, und eben so 
wenig als absolute Desoxidation, Dehydrogenation und Dechloridation. Diese würden 
nur dann statt finden können, wenn wir Oxigen, Chlorin (gasförmiges Chlorin enthält 
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+ E, und krystallisirtes Chlorin enthält wenigstens noch Wasser chemisch gebunden), Hy-
drogen, jedes absolut für sich (isolirt) darzustellen fähig wären. Jede Desoxidation, 
Dehydrogenation, Dechloridation, folglich auch die durch's Licht bewirkte, ist stets mit 
gleichzeitiger Oxidation, Hydrogenation, Chloridation, entweder einer ponderablen 
oder imponderablen Substanz, verbunden, und jene so häufig gemifsbrauchten Aus
drücke sind in der That nur relativ, indem man sie gewöhnlich nur auf diejenigen Ver
änderungen bezieht, die die ponderable Materie erlitten hat. 

§ . 6 .  
Diese beyden Klassengesetze der chemischen Wirkungen des Lichts sind, meines 

Wissens, nie so einfach und deutlich dargestellt worden, obgleich sie ohne Zweifel der 
gemeinschaftliche Ausdruck einer grofsen Reihe von mehreren Physikern beobachteter 
Thatsachen sind. Wahrscheinlich rührt dies daher, dafs man alle die hieher gehörigen 
zahlreichen Phänomene nicht aus dem Gesichtspunkt der Polarelektricität gehörig aufge-
fafst hat, welche uns doch darüber die einfachsten und klarsten Begriffe zu geben vermag. 
In den über diesen Gegenstand publicirten Schriften werden die chemischen Phänomene 
des Lichts gewöhnlich unter zwey Klassen gebracht; man führt nämlich Beyspiele von 
Desoxidationen und Oxidationen an, die durchs Licht bewirkt werden, scheint aber 
nicht die Sache aus einem allgemeineren Standpunkt aufgefafst und bedacht zu haben, 
dafs keine dieser beyden Wirkungen ohne die andere gleichzeitig statt finden kann. 

Die Anwendung dieser Gesetze zur Erklärung der Färbung des Hornsilbers (welches 
nach Scheele's gründlichen und, meines Erachtens, nicht widerlegten Versuchen eine 
wahre Reduktion erleidet, s. dess. phys. ehem. Werke, herausgegeben von Hermbstädt, I. 
p. i36), der Entfärbung der Gold- und Eisentinkturen, der Schwärzung des salzsauren 
Zinnoxidtils, welches sich in Alkohol gelöst befindet (eigenen Beobachtungen zufolge), 
der Herstellung der Gold-, Silber-, Quecksilber-, Bley- und anderer Oxide, der von 
John Davy bemerkten Nichtchloridation des Quecksilbers und Chloridation des Kohlen
oxidgases, wenn alle drey Substanzen sich gemeinschaftlich im Licht berühren u. s. w., 
ist so leicht, dafs ich nicht ins Einzelne überzugehen brauche. 

§. 7 
Über die Wirkungen des farbigen Lichts ist man noch lange nicht im Reinen. Die 

darüber von mehreren Physikern mitgetheilten Beobachtungen stehen oft so sehr mit 
einander im Widerspruch, dafs man unmöglich mit Zuverlässigkeit darauf bauen und ge
meinschaftliche Ausdrücke (Theorien) dafür auffinden kann. Die Ansicht, nach wel
cher die brechbareren Strahlen die desoxidirenden und die weniger brechbaren die oxige-
nirenden Strahlen seyn sollen, ist durchaus zu verwerfen, da bis jetzt kein einziger ent
scheidender Versuch diesen Gegensatz beweist, und sogar eine Beobachtung Davy's 
ihr geradezu entgegen ist. Davy fand nämlich, dafs das flohfarbene Peroxid des Bleyes 
in den am wenigsten brechbaren Strahlen einen Stich ins Rothe annimmt und endlich 

1 6 *  



124 

schwarz wird, wie wenn es von WasserstofFgas berührt worden wäre (Davy's Elemente, 
Übers. I. p. 187). Dagegen litt es keine Veränderung in den am stärksten brechbaren 

Strahlen. 
Meiner Einsicht nach mufs derjenige Körper, abgesehen von seiner chemischen 

Natur, am kräftigsten auf ein gegebenes farbiges Eicht, und umgekehrt letzteres auf ihn, 
r e a g i r e n ,  d e r  i m  n a t ü r l i c h e n  Z u s t a n d e  e i n e  d i e s e m  f a r b i g e n  E i c h t  e n t g e g e n g e s e t z t e  

Farbe zeigt. Wenn z. 33. rothe Strahlen auf einen rothen Körper fallen, so werden sie, 
im Fall er durchsichtig ist, ohne Schwierigkeit durchgelassen, und, im Fall er undurch
sichtig ist, ohne Rückhalt reflektirt. Fallen aber bläulichgrüne (im Newtonsclien Far-
bencirkel dem Roth entgegengesetzte) Strahlen auf denselben Körper, so werden in 
beyden Fällen sehr viele dieser Strahlen absorbirt, und diese Absorption, dies Ein
dringen mit Schwierigkeit in die Substanz des Körpers, mufs, wenigstens in vielen Fäl
len, Ursache einer gröfsern chemischen Wirkung seyn; sollte nicht das weifse Silber-
muriat deswegen in den dunkelsten Farben des Farbenbildes am meisten chemisch ver
ändert werden, weil diese Farben seiner eigenen hellen am meisten entgegengesetzt sind, 
und folglich beym Eindringen in die Substanz desselben den gröfsten Widerstand und 
Aufenthalt darin erfahren? Sollte nicht das Analoge bey der Phosphorescenz der Licht
sauger statt finden, die immer (wenigstens die bis jetzt bekannten) eine weifse Farbe ha
ben? Sollte nicht im angeführten Beyspiel das flohfarbene Bleyoxid, dessen natürliche 
Farbe dem dunkeln Violet wenigstens unter allen prismatischen Farben am nächsten 
kömmt, deshalb von den weniger brechbaren Strahlen am meisten verändert (reducirt) 
werden, weil letztere mit seiner eigenen Farbe am meisten kontrastiren? Das rothe 
Quecksilberoxid wird dagegen nach Davy in den brechbareren Farben (und wahrschein
lich, dieser neuen Ansicht entsprechend, am meisten in den blauen oder bläulichgrünen 
Strahlen) stark desoxidirt (a. a. O. p. 188). Eine Mischung aus Chlorin und Wasserstoff
gas verbindet sich schneller zu Salzsäure, wenn rotlies prismatisches Licht darauf fällt, 
als wenn es vom violetten Licht getrolfen wird, zufolge Davy's Beobachtung a. a. O. 
In diesem höchst verdünnten Zustande, als Gas, kann die Farbe der Chlorin keinen 
Einflufs haben, oder es mufs wenigstens der Einfiufs der gröfseren Wärme der rothen 
Strahlen in diesem Fall überwiegend seyn. Befindet sich aber die Chlorin in einem ver-
dichteteren Zustande, so mufs ihre natürliche gelbe oder grünlichgelbe Farbe die grefste 
Reaction auf das dieser Farbe entgegengesetzte blaue oder violette Licht ausüben. Es ist 
möglich, dafs bey Anwendung der Clilorinmetalle das Licht vorzugsweise nur in die 
Substanz der Chlorin, nicht aber in die des Metalls, oder doch weniger in dieselbe ein
zudringen vermag. Dann ergiebt es sich von selbst, warum die Clilorinmetalle im 
blauen und violetten Licht die gröfste Veränderung erleiden, und entweder entfärbt 
(als Beyspiel führe ich das gelbe (salzsaure) Chloringold an), d.h. von der entgegen
gesetzten Farbe auf den Indifferenzpunkt zurückgebracht, oder dunkel gefärbt (d. h. eine 
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gewisse Farbe erhalten, die unter den gegebenen!Umständen derjenigen möglichst ana
log ist, die das brechbarere Licht selbst hat) werden. 

Die koncentrirte Lösung der Chlorin in Wasser hat eine goldgelbe Farbe. Sie mufs da
her am schnellsten in dem dieser Farbe entgegengesetzten blauen oder blauvioletten Strahl 
ausgebleicht, oder in Salzsäure verwandelt werden, welches den Beobachtungen Davy's 
(a. a. O.) vollkommen entspricht. Nur hat Davy den Grund der von ihm angegebenen 
intefessanten Beobachtungen nicht- aufgefunden. Meinen eigenen Beobachtungen zu
folge, konnte ich keinen merklichen Unterschied in der Gasaussonderung wahrnehmen, 
wenn ich eine mit flüssiger Chlorin völlig gefüllte und in dieser Flüssigkeit umgestürzte 
Glasröhre bald in rothes, bald in blaues prismatisches Licht brachte, sie schien mir 
aber merklich schwächer im gelben Licht zu seyn. Ich hatte mir die flüssige Chlorin da
durch in einem sehr koncentrirten Zustande verschafft, dafs ich das chlorinsaure Kali 
(muriate de potasse suroxigene), mit rauchender Salzsäure vermengt, in einer leicht 
verstopften Flasche eine Weile in der Dunkelheit, bis sich keine Gasbläschen mehr ent
banden , stehen liefs. In diesem koncentrirten Zustande wird die Chlorin mit aufser-
ordentlicher Schnelligkeit und starker sichtbarer Gasentbindung im Sonnenlicht zersetzt, 
oder in Salzsäure umgewandelt. 

§. 8. 
Zwey neue und entscheidende Versuche haben eigentlich die Auffassung dieser An

sicht bey mir veranlafst und bestätigen sie auf's Beste. Nach vielen vergeblichen For
schungen habe ich endlich zwey höchst empfindliche Reagentien für das Licht aufgefun
den, denen, rücksichtlich ihrer Empfindlichkeit, nicht leicht ein anderes gleich gestellt 
werden kann. Das erste ist die bluthrothe Lösung des antlirazothionsauren Eisenoxids in 
Alkohol, das zweyte die saphyrblaue Jodinstärkelösung in Wasser, die ich mit ein wenig AI-
kohol gewöhnlich zu vermengen pflegte. Man erhält sie dadurch sehr leicht, dafs man 
zu einer sehr verdünnten Lösung der Stärke in siedendem Wasser einige Tropfen Jodin-
alkohol hinzufügt. Dünne und enge Glasröhren, die, mit diesen Flüssigkeiten gefüllt, 
dem natürlichen Sonnenlicht ausgesetzt werden, erscheinen in ein bis zwey Stunden rvas-
serhell, ja dies geschieht sogar (wenigstens mit der erst genannten) in einigen Minuten, 
wenn sie in einem sehr verdünnten Zustande angewandt werden. 

Mit diesen Flüssigkeiten füllte ich zwey krystallhelle, dünne, sieben Zoll hohe und 
drey Linien im Diameter haltende Glasröhren völlig an, und stellte sie, nachdem sie 
mit Wachs an ihrem oberen Ende genau verstopft worden waren, horizontal in das 

Zoll breite auf den Fufsboden fallende prismatische Farbenbild. Die Sonne schien 
anhaltend heiter, das Prisma war von Flintglas und die Farben des Bildes waren sehr 
lebhaft. Allmälig, so wie sich der Standpunkt des Bildes änderte, zog ich vorsichtig, 
jede unnütze Bewegung meidend, die Glasröhren in das weichende Spektrum dergestalt 
hinein, dafs immer eine und dieselbe Farbe auf eine und dieselbe Stelle der Röhre und 
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tler darin befindlichen Flüssigkeit zu stehen kam. Der Versuch begann um 8 Uhr Mor
gens. Um II Uhr betrachtete ich beyde Röhren genau, indem ich sie vorsichtig von der 

Erde aufhob. 
Die rothe anthrazothionsaure Eisenoxidtinktur (diese Tinktur hatte ich sehr ver

dünnt angewandt, sie hatte die Farbe des rothen Champagnerweins, oeil de perdrix) 
war da, wo sie von der Mitte des Farbenbildes, also von den bläulichgrünen Strahlen, 
getroffen worden war, vollkommen wasserhell; sie war dagegen im rothen, pomeranzen-
farbenen, dunkelblauen und violetten Licht um so mehr unverändert roth geblieben, je 
iveiter diese Farben im Spektrum von der bläulichgrünen abstanden. 

Die blaue Jodinstärkelösung zeigte schon ein deutliches Hellerwerden an der Stelle, 
wo sie vom gelben Lichte getroffen worden war; ich stellte sie nochmals in derselben 
Richtung vorsichtig in das Spektrum hinein und nahm sie erst um 12 Uhr wieder hinaus. 
Jetzt waren die Veränderungen auffallend sichtbar. Zwischen dem gelbrothen und 
blauen Licht, also vorzüglich im gelbgrünen Strahl, war die schöne blaue Farbe der Flüs
sigkeit vollkommen verschwunden, sie war es auch fast eben so in den Stellen, die vom natür-

lichenTageslicht (nicht Sonnenlicht) getroffen worden waren; dagegen hatte sich die blaue 
Farbe im Violetblau am vollkommensten, und fast eben so gut im Blau und Roth, erhalten. 
Dabey ist anzumerken, dafs diese Stellen, in welchen sich die Farbe erhalten hatte, noch 
aufser dem natürlichen Tageslicht, auch noch das Farbige des Prisma erhielten, und dafs 
folglich das Letztere die Ausbleichung verhindert haben mufs. Man glaube ja nicht, 
dafs die in den engen Röhren farbenlos gewordenen Stellen der Flüssigkeit sich, wenn 
die Röhren ruhig stehen, leicht mit der übrigen Flüssigkeit gleichförmig mengen. Man 
darf nur z. B. auf die wässerige Jodinstärkelösung in der Röhre ein paar Tropfen helles 
Wasser giefsen > so wird man nur mit der gröfsten Mühe durch starkes Schütteln es gleich
förmig mit der übrigen Flüssigkeit vermengen können. 

Aus diesen und den oben erwähnten von Davy mitgetheilten Beobachtungen glaube 
ich nunmehr mit Zuverlässigkeit schliefsen zu können, dafs das farbige Licht diejenige 
F a r b e  d e r  i h m  a u s g e s e t z t e n  K ö r p e r  z u  z e r s t ö r e n  s u c h t ,  d i e  s e i n e r  e i g e n e n  e n t g e g e n g e s e t z t  
ist, und dafs es seine eigene, oder eine ihm analoge Farbe, darin zu erhalten strebt. Die 
chemische Wirkung mufs daher im zusammengesetzten Verhältnifs stehen mit der Veränderbar-

keit der anzuwendenden Substanz und dem Gegensatz ihrer natürlichen Farbe. 

§• 9. 
Sollten sich auch einige Thatsachen, dem ersten Anschein nach, nicht unter dieses 

Gesetz fügen wollen, so mufs man doch erst in Erwägung ziehen, dafs wir nicht immer 
die wahre Farbe derjenigen Substanz einer Verbindung kennen, auf die das Licht vor
zugsweise zu wirken scheint. Es ist z. B. möglich, dafs absolut wasserfreyes Chlorinsilber 
eine rothe oder röthliche Farbe hat, und dann wäre erklärt, warum es im rothen prisma
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tischen Licht fast gar keine Veränderung erleidet. Doch, wollte man auch diese Hypo
these nicht zugeben, so ergiebt sich doch aus den genauen Beobachtungen Seebeck's (in 
Herrn von Göthe's „zur Farbenlehre" II. 717. u. f.), dafs das weifse (wasserhaltige) 
Hornsilber in jeder Farbe des prismatischen Strahls eine diesem möglichst analoge Farbe 
annimmt, und dafs es z. B. im Roth rosen - oder hortensienroth wurde. Der allererste 
Grad derjenigen chemischen Veränderung5 die es durch's Licht erleidet, scheint daher dem 
weifsen Hornsilber die röthliche Farbe zu ertheilen, und sobald es diese angenommen 
hat, mufs die Wirkung des rothen Lichts, ganz meiner Ansicht entsprechend, stationär 
oder doch sehr vermindert werden. 

Um ihm eine dem Violet analoge Farbe zu ertheilen, dazu wird schon ein höherer 
Grad chemischer Veränderung erfordert, und es erleidet sie im violetten prismatischen 
Licht. Die Annahme besonderer unsichtbarer chemischer und wärmender Strahlen im 
prismatischen Spektrum ist demnach durchaus zu verwerfen, besonders da Berard aufser-
halb dem äufsersten prismatischen Roth nur eine sehr geringe Temperaturerhöhung 
über die der umgebenden atmosphärischen Luft, und nicht, wie Herschel, das Maximum 
derWärme des ganzen Spektrums daselbst gefunden hat (Biot.Traite dePh.T. IV. p.602), 
und da ich auch schon längst angezeigt habe, dafs die vom Auge, unter den gewöhn
lichen Umständen, nicht zu unterscheidenden alleräufsersten prismatischen Farben, doch 
noch durch den Kontrast sichtbar gemacht werden können; m. s. meinen Aufs, in Schweig
gers Journ. Bd. III. p. 155. 

§. 10. 

Die Folgerung, dafs das farbige Licht in den ihm ausgesetzten Substanzen seine 
eigene Farbe schont, oder sie auch, nach Möglichkeit, darin zu erzeugen sucht, während 
es die ihm entgegengesetzte Farbe zu zerstören strebt, giebt uns auch über einige andere 
Phönomene Aufschlufs. x Wollaston sah das Guajakharz in den brechbarerem Farben 
grün, in den weniger brechbaren gelb werden (Nichols. Journ. VIII. 294); die grüne 
Farbe scheint von Oxidation herzurühren, denn Brande sah das Harz im Sauerstoffgas 
schneller als in der atmosphärischen Luft grün werden. Dies erfolgt auch, wenn es mit 
Chlorin oder mit Salpetersäure in Berührung kommt (Phil. Trans. 1S1G und Phil. 
Mag. XXV. io5). Es lassen sich aber diese Veränderungen auch durch eine Dehydroge-
nation des Harzes erklären, denn ich habe gefunden, dafs, die Lösung des Guajakharzes 
in Alkohol, mittelst einiger Tropfen Jodinalkohol, erst blau, dann grün, und ungefähr 
eine Minute später braun wird, welches ich hier beyläufig anführe. Brande will dagegen 
gefunden haben, dafs es durch Chlorin erst grün, dann blau, und endlich braun wird. 
Das Phänomen mag nun von Oxidation oder Deliydrogenation abhängen, so sieht man 
doch, dafs dasjenige prismatische Licht die Farbenveränderung hervorbringt, dessen 
eigene Farbe dieser möglichen Farbenveränderung analog ist. 



128 

In dergleichen Fällen scheint daher die Tendenz des farbigen Strahls (wenn ich mich 
so ausdrücken darf) seine eigentümliche Farbe dem ihm ausgesetzten Körper mitzu
teilen, die chemische Wirkung zu bestimmen. So sah auch z. B. Davy (a. a. O.) das 
dunkle Quecksilberoxidül in den rothen Strahlen roth werden, während es in den seiner 
Farbe analogen brechbareren Strahlen keine Veränderung erlitt. Das Rothwerden 
mufs aber entweder durch eine Sauerstoffabsorption aus der Luft, oder durch eine Ver
teilung des in dem Oxidül schon befindlichen Sauerstoffs erfolgt seyn, so dafs es in 
rothes Oxid und metallisches Quecksilber umgewandelt wurde, wie dies Gay-Lussac 
undThenard, bey Anwendung des natürlichen Sonnenlichts, beobachtet haben (Recher-
clies pliysicochimiques, T. II. p. 195). Das rothe angefeuchtete Quecksilberoxid sah 
Davy von den violetten Farben, so wie von Sauerstolrgas, verändert werden; wahr
scheinlich wird es, da das Roth desselben ins Gelbliche fällt, die gröfste Wirkung vom 
blauen prismatischen Licht erleiden. 

Es ist wirklich auffallend, dafs, so viel ich weifs, die über diesen Gegenstand expe-
rimentirenden Physiker immer nur in den Extremen des prismatischen Farbenbildes, und 
sogar noch aufserhalb desselben, einen Gegensatz der chemischen Wirksamkeit gesucht 
haben, der gar nicht existirt, und dagegen den Gegensatz, der wirklich existirt und schon 
längst von Newton in seinem Farbenzirkel graphisch dargestellt wurde (ohne jedoch die 
chemische Wirksamkeit desselben, die Newton damals nicht kannte, zu berücksichtigen), 
ganz übersehen haben. (Newton Optices Lib. I. P. II. prop. VI. probl. IL) 

Noch könnte ich viele andere Thatsachen zur Unterstützung der so eben entwickelten 
Ansicht anführen. Ich begnüge mich aber, nur die zuverlässigsten hervorgehoben zu haben, 
und will nur noch anführen, dafs ich die im §. 8 beschriebenen Versuche auf die erwähnte 
Weise auch mit einigen andern Flüssigkeiten angestellt habe. So fand ich die goldgelbe 
Lösung des krystallisirten (säurefreyen) Chloringoides in Alkohol am schnellsten im Blau 
ausgebleicht, und die Farbe der grünen Blättertinktur erhielt sich am längsten in der ihr 
analogen blaugrünen Farbe des Spektrums. In allen diesen Versuchen war der Zutritt 
der atmosphärischen Luft verhindert. Mit der zuletzt genannten Flüssigkeit habe ich 
jedoch kein so überzeugendes Resultat erhalten, weil ich durch zufällige Umstände ver
hindert wurde, sie lange genug zu beobachten. Noch weniger Veränderung konnte ich in 
der goldgelben salzsauren Eisenoxidlösung durch Alkohol bemerken, obgleich ich sie 
fünf Stunden lang ununterbrochen beobachtete, und diese Flüssigkeit steht in Hinsicht 
ihrer Empfindlichkeit den von mir aufgefundenen Reagentien, nämlich der verdünnten 
anthrazothionsauren Eisenoxidtinktur und der Jodinstärkelösung, bey weitem nach. 
Diese letzteren Flüssigkeiten gaben mir dagegen jedes Mal, wenn nur der Versuch bey 
anhaltend hellem Sonnenschein drey bis vier Stunden lang ununterbrochen fortgesetzt wurde, 
ein entscheidendes nicht den mindesten Zweifel übrig lassendes Resultat. Auch sind diese 
Flüssigkeiten die ersten bis jetzt (meines Wissens) bekannten Substanzen, welche die 
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gröfste chemische Veränderung von den in der Mitte des prismatischen Farbenbildes be
findlichen Strahlen erleiden und dagegen von den äufseren Strahlen sogar gegen diejenige 
Veränderung geschützt werden, die das natürliche Tageslicht darin hervorzubringen 
vermag. 

§. H. 
v  * ,LJ  .v, -.ig 

Wollte man nun noch die Frage aufwerfen, warum denn die farbigen Strahlen ihre 
eigene Farbe in den Körpern herzustellen, oder zu erhalten suchen? so ist dies wohl die 
letzte Frage, die man vernünftiger Weise aufwerfen kann. Hierauf aber erwiedere ich 
Folgendes: 

Im I4ten Bande von Schweiggers Journal p. 164 u. f. habe ich gezeigt, dafs das 
Licht als aus den beyden Elementen der Elektricität bestehend betrachtet werden kann. 
Die Farben des Lichts können entweder aus den mehr oder minder grofsen Oscillationen 
der Lichtmaterie, oder, wie ich jetzt geneigt bin anzunehmen, aus der mehr oder minder 
grofsen polarischen Disposition zur Trennung oder Vereinigung der Elemente der Lichtma
terie abgeleitet werden. — Die farbigen Strahlen müssen daher mittelst ihrer Bewegung 
dahin streben, in der Substanz der Körper, in welcher sie eindringen, eine solche Ver
änderung hervorzubringen, durch welche letztere geeignet wird, den Strahlen aliquote 
Theile, entweder für ihre Schwingungen oder für ihre polarische Disposition ihrer eigenen 
Elemente (+ E, — E,) darzubieten; denn sicherlich mufs die Bewegung dieser Strahlen 
in denjenigen Substanzen am schwierigsten statt finden, deren farbenerzeugende Elemen-
tartheilchen keine solche aliquote, den farbigen Strahlen entsprechende, Ausdehnung be
sitzen, d. h. die eine ihnen entgegengesetzte Farbe im natürlichen Licht zeigen. Das 
Licht strebt also dahin, seine eigene Bewegung möglichst leicht in der Substanz fortzusetzen, 
in welche es einzudringen vermag, und dies Streben mufs um so gröfser seyn, je weniger die 
natürliche Farbe der Substanz mit der des Lichts übereinkömmt. Newton's sogenannte ac-
cessus facilioris transmissionis et reflexionis luminis zeigen uns übrigens deutlich genug, 
dafs das farbige Licht nur in solchen Richtungen durch durchsichtige Körper hindurch zu 
gehen vermag, in welchen es aliquote Theile, entweder für seine Schwingungen, oder 
für seine Disposition zur Trennung seiner Elementartheile, antrifft. An den Stellen des 
durchsichtigen Mittels, in welchen es diese .aliquoten Theile nicht antrifft, geht das far
bige Licht nicht hindurch, sondern wird reflehtirt und auch wohl zum Theil absorbirt ö), 
welches Letztere von der eigentümlichen Natur der Substanz abhängt, die vom Licht 

*) Ich gebrauche hier den Ausdruck „absorbiren" in dem gewöhnlichen Sinn. Richtiger wäre es, zu 
sagen: „und auch wohl zum Theil in Wärme umgewandelt." Lichtsauger, darunter alle weifse, 
die Elektricität wenig leitende Substanzen gehören, absorbiren, meines Erachtens, das Licht und 
strömen es als solches von sich. Schwarze Körper verwandeln dagegen das Licht in Wärme. M. s. 
meine Abh. im i4ten Bande von Schweiggers Journal. 

17 
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getroffen wird. Die Thatsache ist von Newton aufgefunden, abe^ weder von ihm noch 
von einem Andern erklärt worden. 

Man hat wahrgenommen, dafs die rothen prismatischen Strahlen die am meisten 
und die violetten die am wenigsten erwärmenden sind. Die Versuche aber sind mit dun-
keinThermometern (z.B. Metallthermometern, geschwärztem Glase, Leslie's Photometer) 
angestellt worden. Diese dunkeln Körper kommen ihrer Farbe nach den violetten Strah
len am nächsten. Wie würde nun wohl das Resultat ausfallen, wenn man z. B. ein mit 
roth gefärbtem Alkohol gefülltes Thermometer, oder ein aus einem stark rothgefärbten 
Glase bestehendes Differentialthermometer anwenden würde? — Ich habe es bisher nicht 
versucht, habe aber, da es mir ohnehin an Apparaten mangelt, wenigstens die Ideen 
nicht unterdrücken wollen, die, während ich dies schreibe, bey mir entstanden sind, 
und die dazu beytragen können, unsere Kenntnisse, Licht und Wärme betreffend, zu 
vermehren. Sollte nicht ein rothes Thermometer im bläulichgrünen Strahl, ein gelbes 
im blauen Strahl u. s. w., den höchsten Temperaturstand verrathen? die Farbe des Ther
mometers müfste jedoch nicht gar zu dunkel seyn, um einen richtigen Schluis aus diesem 
Versuch ziehen zu können. Ein mit einer grünen Flüssigkeit gefülltes Glasthermometer 
wird wahrscheinlich in Roth und Violet gleicht Wärmegrade anzeigen. 

§. 12. 

Licht entsteht allemal (wie ich dies schon im July 1807 in den Annales de Chimie 
p. 3o, also weit früher als Berzelius, für den Fall der Verbrennung des Wasserstoffgas, 
angegeben habe), wenn die beyden elektrischen Fluida (+ E) sich bey gleichzeitiger Über
windung gewisser Hindernisse (z. B. des isolirenden luftleeren oder lufterfüllten Raum's, 
oder auch der chemisch wirksamen Masse), — Wärme hingegen, wenn sie sich ohne Hin
dernisse gegenseitig vereinigen, oder auch letztere, wenn die schon mit einander verbun
denen elektrischen Fluida (d.h. die indifferente Elektricität = Wärme = Äther) sich in 
einem Körper anhäufen. Selbst in der Toricellischen Leere entsteht Licht durch Vereini
gung von h-E und —E, ja sogar nach Morgan Wärme; m. s. Lichtenberg^ Magazin für 
das Neueste aus der Physik I. St. 3. S. 24. — Diese Wärine mufs in der That bedeutend 
seyn, da jeder elektrische Funken doch nur einen unberechenbar geringen Zeitmoment 
dauert und, selbst wenn man eine Reihe aufeinander folgender Funken anwendet, die 
Unterbrechungsmomente unverhältnifsinäfsig länger dauernd als die Erzeugungsmomente 
seyn müssen; — da ferner die in der Toricellischen Leere durch diese Funken hervor
gebrachte Wärme in einem bedeutenden Raum zerstreut, nicht nur von dem flüssigen 
Metall der Toricellischen Röhre, sondern auch von letzterer selbst absorbirt wird — und 
dessen ungeachtet diese Wärme die bedeutende Metallmasse des Queksilberthermometers, 
nach Morgan, bis auf 20 in weniger als einer Minute zum Steigen brachte (a. a. O.). 
Da nun Licht und Wärme, durch die Vereinigung von ± E, im absolut leeren Raum 
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hervorgebracht werden können, so mufs ihre Erzeugung nur von den beyden El&ktrici. 
täten*) abhängig, von allen andern Substanzen aber unabhängig seyn. Nicht immer 
können wir jedoch das Licht bis zu seinem Urquell, wie beym elektrischen Funken der 
Maschinen, verfolgen, und eben daher auch nicht immer die Elektricitäten darin nachwei
sen , z. 13. im Licht der Gestirne. 

l3. 
Leicht ist es durch einen Versuch zu beweisen, dafs sich Wärme bey Vereinigung 

der beyden Elektricitäten vorzugsweise da erzeugt, wo diese Elektricitäten die geringste 
Schwierigkeit, ihre Bewegung fortzusetzen, antreffen**). Man lasse den Schlag eineif 
geladenen grofsen Leydner Flasche, oder noch besser einer elektrischen Batterie, durch 
einen Goldfaden, so wie ihn die Damen zum Brodiren brauchen, der Länge nach hin
abgleiten, so wird das Gold als purpurfarbiger Staub in die Luft geschleudert werden, 
ohne dafs eine Spur von Metall auf dem Seidenfaden, der damit umsponnen war, zurück
bleibt, letzterer aber bleibt unversehrt. Hier entsteht Hitze vorzugsweise im Leiter, und 
zwar eine Hitze, die das Gold zum Verbrennen zwingt; aber das Licht ist geringer, als 
wenn derselbe Schlag durch die isolirende Atmosphäre abgeleitet worden wäre. 

§• 14- ...... 
Der elektrische Funken ist in der Nacht auf grofse Entfernungen sichtbar. Würden 

wir nicht zum Urquell dieses Lichts gelangen können, so würden wir nie bestimmt wissen, 
dafs es durch die Vereinigung von + E und — E im solidirenden Baum entstanden ist. 
Was aber vermittelt das Sichtbarwerden des Funkens auf so grofse Entfernungen? — 
Ohne Zweifel die indifferente Elektricität, d. h. die mit einander verbundenen Elektrici
täten, welche wir unter dem Namen latente Wärme (oder auch Äther) längst 6chon 
kennen. Diese indifferente Elektricität erfüllt überall den ganzen Weltraum gleich der 
Seele den Körper ***); der Impuls, den der elektrische Funken, er möge nun physisch 
(d. h. an der Maschine) oder chemisch (d. h. zAvischen den Elementartheilen der Körper 
oder in den Verbrennungsprocessen) erzeugt worden seyn, darin hervorbringt, pflanzt 
sich nach allen Richtungen, vermöge einer zwischen den Elementen der indifferenten 
Elektricität beginnenden Polarität, bis zum Auge fort, und jeder einzelne Strahl kann 
durch dasselbe Schema, das mir zur Erklärung der galvanischen Wasserzersetzung gedient 

*) Ich lege stets die Symmersche Ansicht zum Grunde, ohne sie jedoch für erwiesener als die Frank-
linsche zu halten. 

**) Vor nicht langer Zeit behauptete, wenn ich nicht irre , ein Physiker gerade das Entgegengesetzte .— 

In wie fern aber seine Behauptung schon durch'den einfachen Versuch mit dem Goldiaden wider

legt wird, mögen kompetente Kritiker entscheiden. 
***) Dafs sie mit dem von einigen Physikern angenommenen Äther übereinkömmt, habe ich schon im 

I4ten Bd. von Schweiggers Journ. p. 163. gezeigt. 

17* 
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hat ( Annales d.'Chim. Avril 1806.)j nämlich durch +— + — + — + 1— be
zeichnet werden. Ein Lichtstrahl ist demnach eine Linie, in welcher sich die Elemente der in
differenten Elektricität polarisch unter einander ordnen. Da diese Polarität keinesweges mit 
einer mefsbaren Trennung der beyden Elektricitäten von einander, sondern nur mit einer 
Disposition zur Trennung und wechselsweisen Molekularvereinigung derselben verknüpft 
ist, so kann sie natürlicher Weise nicht am Elektrometer, welches nur das gesonderte, 
+ E anzuzeigen vermag, nachgewiesen werden, eben so wenig wie dies der Fall ist, wenn 
bey den Metallarborisationen die Elementartheile des Wassers eine ähnliche Polarität 
oder Disposition zur gegenseitigen Trennung annehmen (m. s. meinen Aufsatz in den 
Annales de Chimie 1807. Juillet). 

Wohl aber kann bedeutende Wärme hervorgebracht werden, wenn die Strahlen 
(wie Scheele es für diejenigen Strahlen nachgewiesen hat, die vom chemischen Feuer 
[Verbrennung] herrühren), mittelst metallener Hohlspiegel auf einen Punkt koncentrirt 
werden, so dafs sich das am Ende jedes einzelnen Strahls in Molekularbewegung gesetzte 
+ E in grofster Menge in diesem Versammlungspunkt zu Wärme ausgleichen kann. 

Wahrscheinlich hängt auch die Färbung der Strahlen von dieser gröfseren oder gerin
geren Polarität der Lichtelemente ab, und falls es sich bestätigen sollte, dafs weifse oder 
farbenlose Körper, d. h. solche, die sich gegen die Farben des Lichts möglichst indiffe
rent verhalten, immer die gröfste chemische Wirkung im Violet und immer die gröfste 
Erwärmung im Roth erfahren, so könnte man daraus urtheilen, dafs die violetten Strah
len mehr, die rothen hingegen weniger polarisch sind; denn die ersteren würden sich 
leichter zersetzen und ihre eigenen Elemente (iE) den durch die chemische Verände
rung entstehenden neuen Substanzen abtreten, die letztere aber würde ihre Ele
mente leichter zu Wärme sich wieder vereinigen oder ausgleichen lassen. Es ist auch 
leicht einzusehen, dafs, wenn das Licht erst einmal einen gewissen Grad von linienför-
miger Polarität zwischen seinen Elementartheilen angenommen und dadurch Strahlen 
von bestimmter Farbe hervorgebracht hat, dieser Grad der Polarität nicht verändert wer
den kann, wenn diese Strahlen durch ein zweytes, drittes u. s. w.... Prisma hindurchge
hen; weil sie immer nur in einer solchen Richtung aus diesem zweyten, dritten u. s. w.... 
Prisma hindurchgehen werden, in welcher sie innerhalb der Masse desselben lauter ali
quote Theilganze für diejenige Ausdehnung finden, die ihre Elementartheile, mittelst des 
angenommenen bestimmten Grades der Polarität gerade haben. Nur die Lichtsauger 
scheinen das Vermögen zu besitzen, die Farbe der absorbirten Strahlen verändern zu kön
nen (m. s. meine Abhandlung in Schweiggers Journ. Bd. XIV.) *). 

*) Dafs übrigens die rothen prismatischen Strahlen sich nicht blofs negativ gegen Lichtsauger verhalt 
ten, sondern dafs ein seines früher eingesogenen Lichts, durch eine heifse Unterlage, beraubtes 
Stück kantonscher Phosphor, unmittelbar ins prismatische Roth gebracht, leuchtet, wenn man 

ihn in die Dunkelheit bringt, habe ich dort gezeigt a. a. O. 



Auf diese Weise sind alle Phänomene des Lichts auf eine höhere allgemeine Grund
ursache, nämlich auf Elektricität, zurückgebracht, und die chemischen Wirkungen des 
Lichts sind denen der Polarelektricität (Galvanismus) analog. 

§. i5. 
Einige Physiker, vor allen Ritter (Gehlen's Journ. VI. p. 701. die Anmerk.), haben 

das prismatische Farbenbild in der Art mit der voltaischen Säule verglichen, dafs sie die 
rothen Strahlen für den oxidirenden 4- Pol, hingegen die violetten Strahlen für den 
desoxidirendtn — Pol hielten. Ja sie suchten noch aufserhalb des Farbenbildes den 
Oxigen- und Hydrogenpol ihrer vermeintlichen voltaischen Farbensäule. Ritter führt 
unter Anderem als Beleg für seine Ansicht an, dafs feuchtes halbgeschwärztes Hornsilber 
(also ein solches, dessen Farbe schon den dunkelblauen oder violetten Strahlen möglichst 
analog ist) im prismatischen Gelb und Orange wieder ausgebleicht werde (a. a. O. p.686). 
Diese Thatsache stimmt mit meiner Ansicht vortrefflich, denn Orange ist im Newton-
scheu Farbenzirkel dem Blau, und Gelb dem Violet entgegengesetzt. Dagegen hätte die 
Ausbleichung iin Roth statt finden müssen, wenn nämlich diese Strahlen immer die oxidi
renden wären. Ritter setzt den Null- oder IndifTerenzpunkt seiner vermeintlichen elek
trischen Farbensäule im Blaulichgrün (a. a. O. p. 685.); dafs aber die leicht veränderbare 
rothe Eisenoxidtinktur ins Bläulichgrün des Prisma gebracht, gerade in dieser Farbe das 
Maximum derjenigen Wirkung erleidet, die man gewohnlich die desoxidirende oder hy-
drogenirende zu nennen pflegt, und dafs, dieser unzweifelhaften Thatsache gemäfs, der 
vermeintliche, Nullpunkt jener eingebildeten Farbensäule für diesen Fall ins Roth ver
rückt werden müfste, ergiebt sich aus dem im §. 8 beschriebenen Versuch. 

Meine die Natur der Lichtstrahlen betreffenden Ideen, ferner meine Theorie der che
mischen Wirksamkeit des natürlichen und farbigen Lichts, die ich hier entwickelt habe, 
sind also von den eben erwähnten Ansichten Ritter's, welchen letzteren sich die Wolla-
ston's und Böckmann's in der Hauptsache beygesellen, himmelweit verschieden und können 
überhaupt von einem unparteyischen Sachverständigen mit keiner der bisher bekannten 
Ansichten verwechselt werden <J). 

*) Eben so wenig kann ein unparteyischer Physiker mit Recht diejenige elektrochemische Ansicht, 
die ich über die Lichtentwicktlung bey der Wasserstoffgasverbrennung im 6jsten Bande der Anna
les de Chimie (im July 1807) meines Wissens zuerst, und weit früher als Berzelius, aufgestel l t  

habe, mit der diesen Gegenstand betreffenden Ansicht Winterl's verwechseln. Winterl sah aller
dings die Wärme als das Resultat der Vereinigung der beyden Elektricitäten an, und wer könnte 
so ungerecht seyn wollen, ihm und Ritter'n das Verdienst abzusprechen, die Ersten gewesen zu 
seyn, die die Elektricität als das Bedingende des Chemismus angesehen habenP — Diese denkenden 
Männer, besonders Ersterer, sahen aber ungeheuer viel mehr, als sie jemals zu beweisen im Stande 
waren. Für eine Klasse chemischer Phänomene, nämlich lür die Metallarborisationen, habe ich 
am eben a. O. das Bedingende der Polarelc-ktricität auf eine solche Art erwiesen, dals kein Sach
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Durch folgenden Versuch glaube ich auch noch geradezu beweisen zu können, dafs 
im prismatischen Farbenbilde kein solcher elektrischer Gegensatz existirt, wie ihn sich 
Ritter und Andere dachten. Ich stellte nämlich in das Farbenbild, zwölf Fufs weit vom 
Prisma, zwey isolirte Silberstifte hinein, so dafs der eine vom Roth, der andere vom 
Violet gedeckt wurde. Nun befestigte ich ein empfindliches Froschpräparat an eine Glas
röhre und berührte damit die Silberdräthe dergestalt, dafs bald der Nerv mit dem violet
ten, der Muskel hingegen mit dem rothen Drath in Berührung kam, bald auch wieder 
umgekehrt. Ich mochte aber den Versuch auch noch so oft und verschiedentlich abän
dern, so erhielt ich dennoch keine Konvulsionen. Nun aber ist ein solches Froschpräpa
rat das allerempfindlichste Reagens für diejenige Polarelektricität, die durch Trennung 
der beyden Elemente, der indifferenten Elektricität (+E) und durch Absonderung der
selben, mittelst ponderabler Massen ihre Wirkung bey der Wiedervereinigung zu äufsern 
fähig ist; zwey heterogene Metalle, gehörig mit einander und mit dem Froschpräparat ver
bunden, bringen in Letzterem die heftigsten Konvulsionen hervor, während sie auf das 
Hornsilber eine kaum merkliche höchst langsame Wirkung äufsern. Wäre nun, zufolge 
Ritter's und Anderer Ansicht, das prismatische Roth der Oxigenpol, hingegen das Violet der 
Hydrogenpol der Farbensäule, so hätten wenigstens, nach so mannigfaltiger Abände
rung dieses Versuchs (auch mit nur einem Drath), die Konvulsionen um so weniger 

verständiger im mindesten mehr zweifeln liann. Dort stellte ich auch zuerst (1807)  die Ansicht 
auf, dafs die Lichtentbindung bey der Verbrennung das Resultat der Vereinigung von 4- E und 
— E. sey. Dies hat Winterl, in Betreff des Lichts, nie behauptet, und ich bin durch eigenes 
Nachdenken darauf gekommen. Das Licht hielt Winterl (dessen Schriften ich damals 1807, in 
Paris Chemie studirend, eben so wenig wie die Ritter's kannte) für ein geistiges von den Elektri-
citäten (seinen begeistenden Principien) sehr verschiedenes Princip, das die Anziehung, die die 
Bestandtheile des Warmestoffs unter einander haben, und das Band, durch welches dieselben, 
nachdem sie zerfallen sind, an den Stoff geknüpft werden , aufheben soll. Eine kurze Darstellung 
siehe in Kästners Einleitung in d. n. Ch. p. 80. Überhaupt sind, meines Erachtens, die Ideen 
•Winterl's so wenig zusammenhängend, dafs ich schwerlich jene einfache Ansicht aufgefunden ha
ben würde, wenn ich seine Schriften früher gelesen und mich in stine Ideen hineinstudirt hätte. 
Berzelius hat übrigens , bey Aufstellung seines elektrochemischen Systems, nur das Verdienst, die 
von mir aufgestellte, die Wasserst offgasverbrennuiig betreffende, Grundidee (in d. Annales de Chi-
mie a. a. O.) verallgemeinert zu haben. Gern gestehe ich, dafs meine geringen Kenntnisse nicht 
hingereicht hätten, ein elektrochemisches System mit der gelehrten Umsicht und mit dem Scharf
sinn zu entwerfen, wie dies dem achtungswürdigen Erforscher der Verbindungsverhältnisse wirk
lich gelungen ist. Dafs ich aber nicht schon 1807 wenigstens eine Skizze eines elektrochemischen 
Systems zu entwerfen versucht habe, rührt blofs daher, dafs ich immer hoffte, in allen chemischen 
Phänomenen die Wirksamkeit der Polarelektricität eben so überzeugend nachweisen zu können, als 
es von mir in Betreff der Metallniederschläge geschehen ist. 

Dies ist aber bis jetzt weder mir noch einem Andern gelungen. 
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ausbleiben dürfen, da Ritter sogar behauptet hat, dieser Hydrogenpol der Säule sey im. 
Stande, das Kalium aus dem ätzenden Kali zu reduciren (m. s. Gehlen's Journ. f. d. Ch. 
Ph. u. M. Bd. V. p. 317). — !!! 

Nach meiner Ansicht könnte man jeden einzelnen Strahl mit einer linienförmigen 
voltaischen Säule, ohne Einschaltung eines Leiters der zweyten Klasse, vergleichen, 
nur nicht das prismatische Farbenbild mit der voltaischen Säule. Übrigens ist leicht ein
zusehen, dafs eine solche linienförmige Säule, ivie ich mir den Strahl denke, weder 
'Elektrometerbewegung noch Muskelkontraktion hervorzubringen vermag; weil in ihr 
die beyden Eiektricitäten nicht vermöge ponderabler Substanzen abgesondert erschei
nen , sondern nur unter sich eine momentane Disposition zur Absonderung haben. Eben 
so wenig würde diese linienförmige Säule (der Strahl) chemische Veränderungen hervorzubringen 
fähig seyn, wenn nicht die imponderablen Elemente jedes einzelnen Plattenpaars (iE) #) die wun
derbare Eigenschaft besäfsen, sich mit den ponderablen elehtropositiven und elehtronegativen Jie-
standtheilen der durchs Licht veränderbaren Substanzen selbst chemisch zu verbinden und von den
selben chemisch angezogen zu werden, welcher Umstand jene Disposition zur Trennung der Ele
mente bis zur wahren Trennung steigert und zu neuen Verbindungen Vernanlassung giebt. Zu 
dieser Hauptursache der chemischen Wirkung der Strahlen gesellt sich dann auch noch, 
in den meisten Fällen, der die Wirkung begünstigende Umstand, dafs das Licht in den 
ihm ausgesetzten Körpern Wasser vorfindet, welches die Stelle des (der linienförmigen 
Säule fehlenden) Leiters der zweyten Klasse zu vertreten scheint und so mit die Wir
kung erhöhet. 

Wirkung des Sonnenlichts auf die blutrotlie anthrazothionsaure Eisenoxidtinktur, nebst An
wendung derselben auf die Photometrie. 

§. 17. 
B e r e i t u n g .  

Diese Tinktur läfst sich am besten dadurch bereiten, dafs man zu einer Lösung des 
schwefelsauren Eisenoxid's in Alkohol eine Lösung des anthrazothionsauren Kali in 

*) Sit venia verbo. 
**) Bekanntlich hat Porrett die Anthrazothionsaure, die er Schwefelchyaziksäure nannte, entdeckt 

(m.s. Schweiggers Journ. Bd. XVII. p. 555.). Ich habe sie Anthrazothionsaure genannt, obgleich es rich
tigerwäre, sie Anthrakazothionsäure zu nennen. Das griechische K wird aber so oft im Deutschen 
wie ein Z ausgesprochen ( z. B. in den Worten Anthrazith, Cj linder, Cyane, Cycloide u s. w.), 
dafs ich keinen Anstand nehmen zu dürfen glaubte, das kürzere und wohlklingendere Wort beyzu-
behalten. Meine Abhandlung, diese Säure, deren Bereitungsmethode und Analyse betreffend, be
findet sich in Schweiggers Journ. Bd. XX. p. 935. — Früher als Porrett scheinen Winterl (dess. Kunst 
Blutlauge u. s. w. zu bereiten §. a.)» Bink (n. allg. Journ. d. Cn. I. 407.) und Bucholz (dess. Ausg. 
v. Gren's Grundr. d. Ch. 1.504.) diese Säure in Verbindung mit anderen Körpern dargestellt zu haben, 
ohne sie ihrer Natur und ihren Bestandteilen nach gekannt zu haben. 
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Alkohol hinzugiefst und kleine Anlheile der dadurch gebildeten blutrothen Flüssigkeit 
nach dem Abstehen prüft, ob sie durch ferneres Hinzutröpfeln des Kalianthrazothionat's 
dunkler an Farbe wird, indem sich nach und nach ein Niederschlag bildet (von schwe
felsaurem Kali, welches in Alkohol unauflöfslich ist), oder ob sie dadurch heller wird, 
ohne einen Niederschlag zu bilden. Im ersteren Falle mufs man der Flüssigkeit noch 
ICalianthrazothionat, im letzteren das Eisenoxidsülfat hinzufügen, und auf diese Art das 
beste Verhältnifs empirisch auszuinitteln suchen. Nachdem das schwefelsaure Kali sich 
nach und nach abgesetzt hat, wird die dunkelblutroth gefärbte Flüssigkeit abgegossen 
und in einer wohl verstopften Flasche kann sie an einem dunkeln Ort lange unverändert 
aufbewahrt werden. 

Das anthrazothionsaure Kali erhält man am leichtesten , wenn man drey Theile Ber
linerblau mit einem Theil Schwefelkali zusammenreibt, einen Tiegel damit fast an
füllt, auf die Masse einen hineinpassenden Deckel von Thon oder Marmor aufsetzt, den 
Tiegel eine halbe Stunde im Feuer roth glühen läfst und nach dem Erkalten die Masse 
mit Alkohol oder Weingeist auslauget. Während des Glühens entbinden sich viel Arnmo-
niumdämpfe. Man mufs den Tiegel nach beendigter Operation behutsam öffnen, weil 
sich die Masse gewöhnlich pyrophorisch entzündet. Sollte aber.auch diese Entzündung 
eintreten, so giefse man nur sogleich eine hinreichende Menge Alkohol auf die ganze 
Masse, wodurch sie gelöscht und das anthrazothionsaure Kali gelöst wird. Hierauf fil-
trire man die Flüssigkeit und lasse sie in gelinder Wärme verdampfen, so schiefst das 
Salz in schönen prismatischen Krystallspiefsen an. Es ist ihm gewöhnlich etwas rothes 
anthrazothionsaures Eisenoxid beygemengt, welches man, durch behutsames Zutröpfeln 
von Kalilösung, in anthrazothionsaures Kali umändern kann. 

§. 18. 
E n t f ä r b u n g .  

Die herrliche blutrothe Farbe der anthrazothionsauren Eisenoxidlinktur läfst sich 
durch alle diejenigen Substanzen in die vollkommenste Wasserhelle umändern, die fähig 
sind, dem Oxid den Sauerstoff zu entziehen, wodurch das Salz in anthrazothionsaures 
Eisenoxidül verwandelt wird. Das letztere Salz ist stets farbenlos. Man darf die Tink
tur nur mit ein wenig Wasser vermengt über blanke Eisenfeile etwa 15 bis 20 Stunden 
stehen lassen, so verschwindet die Farbe allmälig und sie wird klar wie Wasser. Eine 
möglichst wasserfreye Tinktur wird durch Eisenfeile entweder gar nicht oder doch nur 
höchst langsam entfärbt. Also wird auch in diesem Fall die chemische Wirkung durch 
die Gegenwart des Wassers bedingt. Die entfärbte Flüssigkeit, in einer offenen Flasche 
mit engem Halse mehrere Tage im Schatten stehen gelassen, zeigt, wenigstens so lange 
sie nicht durch Verdampfung viel verloren hat, keine Farben Veränderung; höchstens 
nimmt sie eine sehr schwache Spur einer röthlichen Nüance an. Wenn aber ein beträcht
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licher Theil der Flüssigkeit verdampft ist, so wird das am Rande zurückbleibende Salz 
wieder roth, indem es den Sauerstoff aus der Atmosphäre entzieht, und wenn alle Flüs
sigkeit verdampft ist, so bleibt endlich nur das rothe Salz zurück. 

Fügt man der wasserhellen Flüssigkeit einige Tropfen flüssige Chlorin bey, so wird 
die schone Blutfarbe auf der Stelle wieder hergestellt. Ein Übermafs von Chlorin zer
stört die Farbe ganz, indem es die Säure des Salzes zersetzt. 

§• 19-
Entfärbung der blauen J o dinstärke. 

Schon oben (§. 8) erwähnte ich der merkwürdigen Entfärbung, die die blut
rothe Tinktur im Sonnenlicht erleidet. Das Oxid wird dadurch eben so, wie mit
telst desoxidirender Substanzen, in Oxidül umgewandelt, und die Säure oder der 
Alkohol wird oxidirt. Dieser Fall gehört also zu dem im §. 5 entwickelten Klas
sengesetz No. II. Die blaue Jodinstärkelösung wird auch nicht nur durchs Licht (wie ich 
schon im §. 8 erwähnte), sondern auch durch Stehen über Eisenfeile und durch Berüh
rung mit vielen andern desoxidirenden Substanzen (sogar durch eine hinreichende Menge 
Alkohol) nach und nach vollkommen entfärbt. Wenn die Jodin ein einfacher Körper 
ist, so mufs hier eine Hydrogenation der Jodin stattfinden, indem entweder das Wasser 
zersetzt wird, oder der Wasserstoff der Stärke sich mit der Jodin zu Hydriodinsäure, und 
diese mit der veränderten (dehydrogenirten) Stärke zu hydriodinsaurem Amylon ver
bindet. Dafs die entfärbte Jodinstärkelösung Hydriodinsäure enthält, davon kann man 
sich durch Silbersalpeterlösung überzeugen. Es entsteht damit ein weifser Niederschlag, 

* der sich nicht merklich im kaustischen Ammoniak löst. Fügt man aber behutsam einige 
Tropfen flüssige Chlorin zur entfärbten Flüssigkeit, so wird die Hydriodinsäure zersetzt 
und die blaue Farbe stellt sich augenblicklich wieder ein. Hieraus schliefse ich, dafs 
es keine weifse Jodinstärkeverbindung giebt, wie dies von Colin und Gaultier (Schweig-
ger's Journ. Bd. XIII. p. 453) behauptet worden ist. Übrigens scheinen diese Chemiker 
und Andere, die 6ich mit diesem Gegenstand beschäftigt haben, die wesentlichste Bedin
gung übersehen zu haben, die zur Hervorbringung der blauen Farbe erforderlich ist. Es 
ist nämlich hiezu die Gegenwart des Wassers durchaus nöthig; denn trockene Jodin, mit 
trockener Stärke gerieben, wird nicht eher blau, als bis Wasser, sey es durch hygrosko
pische Anziehung oder durch unmittelbares Zugiefsen, zu der an sich bräunlich ausse
henden Masse hinzukömmt. Giefst man einen Tropfen des braun aussehenden Jodin-
alkohols auf trockene Stärke, so erscheint ein brauner oder braungelber Fleck, der aber 
augenblicklich schön blau wird, so wie man einen Tropfen Wasser hinzufügt. Die blaue 
Verbindung scheint demnach ein Jodinst ärkehydrat zu seyn. Ihre Entfärbung im Licht 
kann, wie gesagt, der Hydrogenation der Jodin zugeschrieben werden. Es scheint dem
nach ein drittes Klassengesetz der chemischen Wirkungen des Lichts folgendes zu 

seyn. 

18 
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III. Auf Verbindungen, deren Bestandteile zu einer Hydrogenation und Dehydrogenation 

inkliniren, wirkt das Licht in der Art, dafs es den elektronegative.n Bestandteil (im angeführten 
Fall die Jodin) hydrogenirt und den elektropositiven oder auch indifferenten Bestandtheil dehydro-

genirt; indem es zugleich seine imponderablen Elemente (it-E) den dadurch entstehenden neuen 

Verbindungen (nämlich der Hydriodinsäure und der veränderten Stärke im angeführten Beyspiel) 

chemisch abtritt. 
Beyläufig will ich hier noch anführen, dafs die wasserhelle hydriodinsäure Starkelö

sung in einer zur Hälfte mit Luft gefüllten Flasche nach mehreren Tagen einen rostfar
bigen schleimigen Präcipitat absetzte, welcher, mit der darüber befindlichen Flüs
sigkeit dem Licht ausgesetzt, nach einer Woche dunkelindigofarbig, und nach läni 
gerer Zeit fast schwarz wurde. Dieser Niederschlag möchte wohl jodinhaltige hydriodin
säure Stärke gewesen seyn, und das Schwarzwerden am Licht in der mit Luft und Was
ser gefüllten Flasche deutet auf eine Oxidation des Wasserstoffs der Hydriodinsäure, wo
durch allmälig konkrete indigofarbige Jodinstärke wieder hergestellt wird. Überhaupt 
hat die Farbe der Jodinstärkelösung gewöhnlich einen Stich ins Violette oder Purpurfar
bige, und deshalb bringt auch der gelbgrüne prismatische Strahl das Maximum der chemi
echen Wirkung darauf hervor (m. s. §. 8). 

§ .  20 .  
Wirkung des Lichts. 

Durch Analogie wurde ich auf die Vermuthung gebracht, dafs sich die Farbe 
der blauen Jodinstärkelösung, so wie auch der rotlien Eisentinktur, im Sonnen
licht ausbleichen lassen würde. Der erste mit der rothen Tinktur angestellte Versuch 
schien aber dieser Vermuthung ungünstig zu seyn, denn ich hatte eine mit der kon-
centrirten dunkelrothen Tinktur angefüllte und verstopfte Flasche acht Tage lang dem 
Sonnenschein ausgesetzt, ohne eine Veränderung wahrnehmen zu können. Am neunten 
Tage erkannte ich jedoch ein deutliches Hellerwerden, welches nun von Tage zu Tage 
zunahm, so, dafs die Flüssigkeit am zwanzigsten Tage nur noch eine Rosenfarbe hatte, 
und am einundzwanzigsten Tage endlich vollkommen wasserhell erschien. Unterdessen 
hatte ich auch schon beobachtet, dafs eine sehr verdünnte hellroth aussehende Tinktur, 
besonders wenn sie sich in engen Gläsern oder Glasröhren befindet, in einigen Minu
ten vom heiteren natürlichen Sonnenlicht ausgebleicht werden kann. Während der 
21 Tage war meistens trübes Wetter gewesen; es war daher zu erwarten, dafs bey 
heitererem Wetter dieselbe Flüssigkeit in derselben Flasche schneller ausgebleicht wer
den würde. Nachdem ich also die Flasche geleert hatte, füllte ich sie wieder mit einem 
zurückbehaltenen, an einem finstern Ort aufbewahrten, Rest der angewandten dunkel
rothen Tinktur, verstopfte sie, und stellte sie an den nämlichen Ort, an welchem sie sich 
zuerst befunden hatte und wo sie täglich io Stunden lang von den Sonnenstrahlen ge
troffen wurde. Diesmal, bey günstigerer Witterung, fand ich die Tinktur schon nach 
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15 Tagen vollkommen wasserhell. Hieraus ergiebt es sich: dafs man die mittleren Licht
intensitäten zu einer und der anderen Zeit mit einander vergleichen kann; sie verhalten 
sich nämlich umgekehrt wie die Zeiten, die zur Entfärbung erforderlich gewesen sind. Im ange
führten Beyspiel also wie i5 :21, d. h. wenn während der 21 trüben Tage die mittlere 
Lichtintensität = 15 angenommen wird, so ist in den i5 heiteren Tagen die mittlere 
Lichtintensität =21 gewesen. 

• ' • . V ' iiitt i'-M j: latlfc iahb 
. §• 2I* I ; : 

Die Farbenintensität der blutrothen Tinktur läfst viele Vergleichungsgra.de der Licht-
einwirkung beobachten, und deshalb scheint sie sich vorzüglich zu einem chemischen 
Photometer zu schicken. Sie gewährt auch den Vortheil, dafs die schon ausgebleichte 
Flüssigkeit aufs Neue angewandt werden kann, wenn man sie bey freyem Zutritt der At
mosphäre allrnälig verdampfen läfst und den Rückstand wieder in Alkohol 'löst 
(in. s. §. 18). Die beste Vorrichtung, um die Flüssigkeit als Photometer zu benutzen, 
möchte wohl darin bestehen, dafs man sich mehrere Fläschchen von verschiedenem Ka-
libre , die die Form der mit kurzen Höhren versehenen Thermometerkugeln haben könn
ten, verfertigen lasse, und davon einige als Beobachtungs-, andere als Vergleichungsinstru
mente anwende. Letztere müfsten mit der Tinktur von verschiedenem Grade der Ver
dünnung, erstere hingegen stets mit einer und derselben unveränderten Tinktur ange
füllt seyn. Die Vergleichungsinstrumente müfsten nie dem Sonnenlicht direkt aus
gesetzt und, wenn man sie nicht braucht, in einem dunkeln Kästchen aufbewahrt wer
den. Es ist leicht einzusehen, dafs, wenn man nur ganz gleiche Beobachtungs- und ganz 
gleiche Vergleichungsinstrumente anwendet, man die Lichtintensitäten an verschiedenen 
Orten der Erde sehr gut wird vergleichen können, welches zu interessanten Beobachtun
gen für die Zukunft reichen Stoff darbietet. Die Fläschchen müssen übrigens genau ver
schlossen und die darin befindliche Flüssigkeit gegen den Zutritt der Atmosphäre ge
schützt seyn. — Wo es auf Genauigkeit eben nicht ankömmt, da möchte wohl ein an der 
Schmelzlampe aus Glas verfertigtes Instrument, wie Fig. I. anzeigt, zweckmäfsig seyn. 
Nimmt man die beyden Glasstöpsel a und b hinaus, so wird sich das Instrument leicht 
mit der rothen Flüssigkeit anfüllen lassen. Man stecke nun den Stöpsel a ein, tauche 
das Ganze eine Weile in siedendes Wasser, und wenn die Flüssigkeit sich gehörig 
ausgedehnt und das Niveau nahe bey b erreicht hat, so setze man auch den eingerie
benen Stöpsel bey b auf. Wird nun das Instrument dem Sonnenlicht ausgestellt, so 
wird die Kugel No. I zuerst, dann No. 2, dann No. 3 und so fort, allrnälig wasserhell 
erscheinen und die verschwundenen Lichtmengen werden sich verhalten wie der Inhalt 
der gefärbten Kugeln oder wie die Würfel der Diameter derselben. Da das Instrument so 
eingerichtet werden kann, dafs alle Stunden oder auch alle zwey Stunden immer die nächst
folgende Kugel, wenn nämlich die Sonne es unverändert heiter bescheint, entfärbt wird, 

18 ° 
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so kann es nicht nur als Photometer, sondern auch an heitern Tagen, wenigstens mit 
eben dem Nutzen, als chemische Sonnenuhr angewandt werden, wie die Blumen in Line's 

Blum en uhr. 
Dies chemische Photometer ist freylich ungleich weniger empfindlich als das von 

Iieslie vorgeschlagene physische. Das meinige hat aber den Vorzug, dafs es ausschliefs-
lich nur die specifische Wirkung des Lichts, das Lesliesche hingegen nicht diese, son
dern ausschliefslich nur eine Nebenwirkung desselben, nämlich die durch das Licht in 
den Körpern erregte Wärme, anzuzeigen vermag. 

§. 22. 
Auch sogar gegen die Lichtentwickelung einer hellen Flamme ist die verdünnte rothe 

Eisentinktur empfindlich. Ein damit gefülltes wohlverstopftes Fläschchen näherte ich 
der Flamme einer mit ihrem Glascylinder versehenen Argandschen Lampe bis auf i Zoll. 
Die angewandte Flüssigkeit hatte die Farbe des rothen Champagner (oeil de perdrix). 
Innerhalb 3o Minuten war die Farbe dergestalt ausgebleicht, dafs nur noch eine Spur 
von Gelb wahrzunehmen war. Die Flasche war während dieser Zeit nur ein wenig warm 
geworden, so dafs sie sich überall mit den Händen anfühlen liefs. Ich füllte sie nun aufs 
Neue mit einem zurückbehaltenen Rest derselben Tinktur und stellte sie an einem wenig 
heitern Tage in den ziemlich matten Sonnenschein, in welchem sie erst nach 75 Minuten 
denselben Grad der Ausbleichung erlitt. Wollte man nun die mittleren Lichtintensitäten 
(oder die mittleren Lichtmengen in einer gegebenen Zeit), die auf die Flüssigkeit ein
wirkten, mit einander vergleichen, so würde die der Argandschen Lampe durch 75, und 
die des matten Sonnenscheins durch 3o auszudrücken seyn. Wollte man aber die Licht
intensitäten der leuchtenden Körper selbst, an ihrer Oberfläche, mit einander vergleichen, 
so müfste man im angeführten Beyspiel vorerst die Entfernung der Erde von der Sonne 
in Zollen ausdrücken. Es sey diese Zahl, die ich ihrer vielen Ziffern wegen nicht her
schreiben mag, = a und die Entfernung der Flüssigkeit von der Flamme = i; so wird 
die Lichtintensität der Sonne an ihrer Oberfläche sich zu der der Flamme der Argand
schen Lampe an ihrer Oberfläche verhalten, wie a1 ^ 3o : iJ 75, oder wie a2 K 3o: 
I X 75. Bey dieser Rechnung ist derjenige Verlust nicht berücksichtigt worden, den die 
Sonnenstrahlen, besonders an trüben Tagen, durch Dünste und durch die Luft erleiden. 
An recht heiteren Tagen wurde eine sehr verdünnte hellrothe Eisentinktur, in demsel
ben Fläschchen, schon innerhalb 3o Minuten im Sonnenschein eben so sehr entfärbt, 
als es an trüben Tagen kaum in der doppelten Zeit erfolgte. 

§. 23. 
Koncentrirtes Licht. 

Man kann durch Koncentration des natürlichen Sonnenlichts, mittelst eines 
Hohlspiegels, die Farbe der blutrothen Eisentinktur, und die der sapliyrblauen 
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Jodinstärkelösung so schnell in's vollkommenste Wasserhell umwandeln, dafs es das 
Ansehen eines die Augen ergötzenden chemischen Wunders erhält. Füllt man zwey 
enge cylindrische Krystallfläschchen, das eine mit der gesättigten blutrothen, das andere 
mit der gesättigten saphyrblauen Flüssigkeit an, und läfst man nun das Sonnenlicht durch 
einen Hohlspiegel koncentrirt mitten in diese Flüssigkeiten hineinfallen, so werden sie 
in einigen Minuten, je nachdem der Grad der Färbung ist, schneller oder langsamer, 
immer aber augenscheinlich, an der beschienenen Stelle völlig ausgebleicht. Oft trauet 
man seinen Augen kaum, wenn man sieht, wie das herrlichste Blau, das herrlichste Roth, 
in einigen Augenblicken, durch die schönsten Zwischenniiancen, allrnälig ins vollkom
menste Wasserhell übergehet. Diese Erscheinungen sind in der Tliat ein treffendes 
Bild der Vergänglichkeit durch's Licht! — 

Man könnte vielleicht glauben, dafs diese Ausbleichung keine specifische Wirkung 
des Lichts, sondern Wirkung der durchs Licht erregten Wärme ist. Allein die gesättigt 
rothe Eisentinktur wird selbst in der Siedhitze (wie ich weiter unten zeigen werde) nicht 
merklich verändert, und in meinen Versuchen mit dem Hohlspiegel wurden die Flüssig
keiten nicht über 40° bis 5o° R. erwärmet. Die blaue Jodinstärkelösung in einer starken 
wohl verstopften Flasche verschlossen, und diese dann eine Weile in siedendes Wasser 
getaucht, wird freylich auch wasserhell; läfst man aber die Flasche erkalten, ohne sie zu 
öffnen, so wird die Flüssigkeit wieder blau, und dies kann man so oft wiederholen, als alle 
Jodiii noch nicht völlig in Hydriodinsäure (mittelst des Wasserstoffs der Stärke oder des 
Wassers u. s. w.) umgewandelt worden ist. Diese Ausbleichung in der Hitze rührt wahr
scheinlich daher, dafs 1) ein Antheil der Jodin in Hydriodinsäure umgeändert wird, und 
2) ein anderer Antheil sich von der Stärke, wegen der grofsen Flüchtigkeit dieser Sub
stanz, trennt, dabey aber doch im Wasser gelöst bleibt und beym Erkalten sich aufs 
Neue mit der Stärke verbindet. Man kann sich aber leicht überzeugen, dafs auch die 
Ausbleichung der blauen Jodinstärkelösung im Licht von einer specifischen Wirkung 
desselben (und nicht von der dadurch erregten Wärme allein) herrührt; denn wenn man 
zwey gleiche Glasröhren mit der blauen Flüssigkeit anfüllt, nun die eine mit schwarzem 
Papier bewickelt in die Sonne stellt, die andere aber unbekleidet daneben, so wird letz
tere in kurzer Zeit wasserhell erscheinen, während die erstere unverändert bleibt. Wenn 
also koucentrirtes Licht auf die Jodinstärkelösung fällt und dafür gesorgt wird, dafs sich 
die Flüssigkeit nicht zu sehr erhitzt, so kann die in dem Sammelplatz der Strahlen erregte 
Wärme zwar einen kleinen Antheil an der Entfärbung haben (bey der rothen Tinktur 
hat sie nicht einmal diesen kleinen Antheil), die gröfste Wirkung aber ist die specifische des 

Lichts (m. s. auch §. 8). 

§- 24. 
Ein cylindrisches Krystallfläschchen füllte ich mit der in so weit durch Alkohol ver

dünnten rothen Eisentinktur an, dafs sie die Farbe des rothen Johannistraubensafts hatte, 
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auch wohl noch etwas gesättigter rotli erschien. Nun verstopfte ich das "Fläschchen und 
liefs, mitteißt eines gläsernen Hohlspiegels, das heitere Sonnenlicht Iconcentrirt darauf 
fallen, doch so, dafs die Flüssigkeit noch lange nicht ins Sieden gerathen konnte. Der 
reflektitte Lichtkegel bildete auf einer Stelle der Flüssigkeit einen kreisrunden Fleck, des
sen Diameter etwas kleiner War als der der Basis des cylintlrischen Gläschens. Letzterer 
betrug ^ Zoll 2 Linien und der Diameter des Lichtkreises mafs £ Zoll. Iii vier Minuten 
ging die Farbe der Flüssigkeit aus dem Blutroth durch alle Nuancen des Scharlach-und 
Rosenroths ins reinste Wasserhell über. Den wasserhellen Kreis sähe ich einige Sekunden 
innerhalb des herrlichsten Roth der übrigen Flüssigkeit mitten in derselben bestehen $). 
Nach und nach senkten sich lichte Wolken von Scharlach aus dem oberen unverändert 
rothen Theil in den wasserhellen hinab und allrnälig glich sich das Ganze zu einem ein
zigen prächtigen Hellroth aus. Der Diameter der Kreisfläche des Hohlspiegels betrug 
9 Zoll. Sammtliche Lichtstrahlen, die auf diese Kreisfläche fielen, wurden also auf eine 
Kreisfläche zusammengebracht, die nur Zoll im Diameter hatte. Folglich mufste die 
Menge der Lichtstrahlen, die sich auf diese letztere Kreisfläche versammelt hatten, zu 
der auf der ersteren fallenden Menge verhalten, wie 92 : o,52 = 81 : 0,25. Ich war 
nun neugierig zu wissen, ob an demselben heiteren Tage eine neue Portion derselben 
Flüssigkeit, mit der ich dieselbe Flasche zum Zweytenmal ganz anfüllte, innerhalb 

8 x • • ^4=1296 Minuten, oder innerhalb 21 Stunden 36 Minuten vom natürlichen Son-
o,25 
nenlicht (ohne Hülfe des Hohlspiegels) ausgebleicht werden könnte. Es hielt schwer, 
den Versuch mit Genauigkeit anzustellen, weil es in unserem Klima (Kurlands) wenige 
Tage im Jahre giebt, die vollkommen heiter sind, und selbst an sehr heitern Tagen doch 
noch» nur gar zu oft und abwechselnd, Wolken und Dünste die Sonnenscheibe verdun
keln. Ich mufste deshalb den angefangenen Versuch bis auf einige Tage später aufschie
ben , fand aber nachher, dafs bey hellem Sonnenschein 21 Stunden Bestrahlung hinreich
ten , die in der wohl verstopften Flasche befindliche Tinktur zu entfärben. Nach jedes
maliger Bestrahlung wurde die Flasche, wenn z. B. Trübung der Luft sich ereignete, in 
einem (dunkeln) Kästchen verschlossen und dann wieder bey heiterem Wetter dem Son. 
nenschein blofsgestellt. Öfters trat die Entfärbung noch schneller ein, besonders schien 
das der Fall zu seyn, wenn ich nur in den Morgenstunden, von 6 bis 11 Uhr, das heitere 
Sonnenlicht wirken liefs. Diese Abweichungen deuten auf eine häufige Veränderung der 
natürlichen Lichtintensitäten, die wir, wenn sie nicht sehr auffallend sind, gewöhnlich gar 

+) Würde man breite Flaschcn anwenden, diese mit Pappe , in welcher man Figuren, Häuser, Bäu
me u. s. w. ausgeschnitten hätte, bekleben und dann ein starkes I.icht darauf fallen lassen, so 
könnten diese Figuren in der rothen Flüssigkeit eine Weile wasserhell erscheinen und würden eine 
künstliche Fata Morgana vorstellen, bey welcher die Gegenstände selbst hell, das sie umgebende 
M i t t e l  a b e r  f a r b i g  a u s s e h e n  w ü r d e .  t - '  •  >  
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nicht wahrnehmen. Zugleich ergiebt es sich aus allen diesen Beobachtungen: i) dafs 
sich die Lichtintensitäten vergleichend messen lassen: a) durch den Entfärb ungsgr ad der rothen 
Tinktur in gleichen Zeiträumen; b) durch die Zeiträume, die zur Entfärbung derselben bis auf 
einen bestimmten Grad erforderlich sind; und 2) dafs sich die beobachteten Lichtintensitäten unter 
einander umgekehrt, wie diese Zeiträume, verhalten. 

Merkwürdiger Gegensatz der chemischen Wirkungen des Sonnenlichts. 

§. 25. 

Da ich anfänglich glaubte, dafs die im Licht wasserhell gewordene Tinktur in der 
Dunkelheit der Nacht ihre schöne rothe Farbe wieder erhalten würde, wenn man ihr den 
Zutritt der Atmosphäre nicht verweigerte, so füllte ich ein enges cylindrisches Krystall
fläschchen mit der rothen anthrazothionsauren Eisentinktur fast an, verstopfte die Mün
dung mit einem Kork und steckte eine Stecknadel zwischen letzteren und das Glas, damit 
der Luftzutritt im geringen Grade frey bliebe. Nun band ich das Glas vor einem gegen 
Mittag gelegenen Fenster an einen Nagel und beobachtete es täglich zwey Monate (May, 
Juny) lang. Ich übergehe die einzelnen Beobachtungen und setze nur die Hauptresuhate 
her: An recht heiteren auf einander folgenden Tagen fand ich die Flüssigkeit immer gegen 
10 Uhr Morgens vollkommen wasserhell, aber zu meinem gröfsten Erstaunen wurde sie, 
nachdem sie um io Uhr farbenlos erschienen war, gegen die Mittagszeit immer wieder stark 
geröthet. Von 3 Uhr Nachmittags nahm die Farbe wieder ab, und wenn die Sonne heiter 
genug geschienen hatte, so, dafs die Flüssigkeit vor Eintritt der Nacht aufs Neue wasser
hell wurde, so blieb sie in diesem Zustande bis zum nächsten Morgen vor Sonnenauf
gang, oder hatte sich wenigstens nicht merklich verändert. Sie wurde alsdann gewöhn
lich erst den folgenden Mittag, wenn die Sonne heiter schien, geröthet. War aber, nach 
erfolgter Röthung um die Mittagszeit, der darauf folgende Nachmittag trübe, so blieb die 
Flüssigkeit deutlich roth bis zum nächsten Morgen, und fing an sich zu entfärben, nach
dem sie eine oder ein paar Stunden von der Morgensonne beschienen worden war. Zwi
schen 9 und Ii Uhr wurde sie dann wieder wasserhell, und zwischen Ti und 12 Uhr wieder 
um so stärker roth, je heiterer die Sonne um diese Zeit schien. —- Dies ist das Hauptresultat, 

das ich nach mehreren auf einander folgenden Tagen erhielt. 
Obgleich es nun zwar ganz richtig ist, dafs um 10 Uhr Morgens, wenigstens an hei

teren Sommertagen, die Lichtintensität ihr Maximum erreicht, weil später, gegen Mittag, 
die gröfsere Wärme ein stärkeres Ansammeln der von der Erde aufsteigenden Dünste 
verursacht (die sich in höheren und kühleren Regionen nebeiförmig niederschlagen), so 
wäre es dennoch absurd gewesen, der Tinktur gleichsam zu Gefallen, anzunehmen, dafs 
am hellen Mittage die Lichtintensität geringer als in der Nacht sey. Vielmehr schlofs ich 
hieraus i) dafs, wenn die Luft freyen Zutritt (mehr oder weniger) zu der anthrazothionsauren 
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Eisenoxidtinktur hat, letztere als photoimtrische Substanz nicht dienen kann, indem sie alsdann 
zu Irrthiimern Veranlassung geben würde; 2) dafs hingegen das ungefärbte Licht allezeit im 
Verhältnifs seiner Intensität entfärbend auf die Tinktur einwirkt, wenn dieselbe gegen jeden ander
weitigen Einflufs hinreichend gesichert ist, und dafs sie folglich, im letzteren Fall, als Photome

ter zu benutzen ist. 
Ich wende mich nun zur Untersuchung des so eben erwähnten merkwürdigen Phä

nomens und will das Problem zu lösen suchen. 

§. 26. 

Warum wird die rothe anthrazothionsaure Eisenoxidtinktur, wenn sie während mehreren 

auf einander folgenden heiteren Frühlings- oder Sommertagen dem freien Sonnenschein ausgesetzt 
ist und die freye Luft einigermafsen freyen Zutritt hat, regelmäfsig in den Morgen- und Abend
stunden entfärbt und dagegen um die Mittagszeit wiederum staik geröthet? 

So lange, als sich die rothe Tinktur in einer völlig angefüllten und genau verstopften 
Flasche befindet, wirkt das Licht allemal desoxidirend auf das Eisenoxid und oxidirend 
auf den Alkohol, oder vielmehr auf die Anthrazothionsäure. Diese Flüssigkeit gehört 
demnach in die Kategorie des Klassengesetzes No. II. §. 5. Dafs die Säure, und nicht 
der Alkohol allein, die Oxidation erleidet, wird dadurch wahrscheinlich, weil es wenig
stens zuverlässig dann statt findet, wenn die atmosphärische Luft freyen Zutritt zur Flüs
sigkeit hat. Befindet sie sich in einer offenen Flasche und läfst man, mittelst eines Hohl
spiegels, das Sonnenlicht koncentrirt, von der Seite, darauf fallen, so wird die Flüssig
keit nicht nur entfärbt, sondern auch stark getrübt, indem sich ein grauweifser Präcipitat 
bildet, der aus Eisenoxidül mit Schwefel gemengt zu bestehen scheint. Auch fand ich 
die Anthrazothionsäure völlig zersetzt, nachdem die mit der atmosphärischen Luft eini
germafsen in Berührung gestandene Tinktur zwey Monate lang dem natürlichen Sonnen
schein ausgesetzt gewesen war. Diese Flüssigkeit befand sich in einer zwar verstopften, 
aber zur Hälfte mit Luft gefüllten nicht hohen Flasche. Als sie nach zwey Monaten gar 
keine Veränderung ihrer Farbe, weder im Mittagssonnenschein, noch auch zu einer an
dern Tageszeit, merken liefs, steckte ich eine Stecknadel durch den Kork, in der Ab
sicht, die Luft ein wenig innerhalb der Flasche zu erneuern. Die Nadel wurde in ein 
paar Tagen innerhalb der Luft der Flasche schwarz, wie von Schwefelwasserstoffgas, und 
als ich die Flüssigkeit untersuchte, fand ich, dafs sie weder salzsaure Eisenoxidlösung, 
noch auch schwefelsaure Kupferlösung, die mit grünem Eisenvitriol versetzt war, im 
mindesten veränderte, folglich keine Spur mehr von Anthrazothionsäure enthielt. Da
gegen roch die Flüssigkeit stark nach Essig, und mit Natron versetzt, erhielt ich daraus 
essigsaures Natron, das, mit Vitriolöl behandelt, unverkennbare Dämpfe von Essigsäure 
ausstiefs. Auf den Boden der Flasche hatte sich Eisenoxid, in Form eines gelben Nie
derschlages, abgesetzt, der, mit ätzender Kalilauge behandelt, roth wurde. Dieser Prä-
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clpitat schien aber keinen Schwefel zu enthalten, der schon als Schwefelwasserstoffgas ent
wichen war. Die essigsaure Flüssigkeit enthielt auch noch Ammoniak, welches durch 
Kalilauge ausgetrieben werden konnte. 

§ ' 2 7 \  
Das Erste, was mir einfallen mufste, um die Röthung der wasserhellen Tinktur bey 

heiterern Sonnenschein, in den Mittagsstunden, zu erklären, war natürlich die um die 
Mittagszeit statt findende grbfsert Wärme. Über den Einflufs derselben stellte ich nun 
folgende Beobachtungen an: 

Wirkung der dunklen Wärme bey Ausschluss der Atmosphäre. 

Dunkle Wärme wirkt auch für sich allein entfärbend auf die in einer verschlos
senen Flasche befindliche rothe Tinktur; jedoch mufs sie, um dies deutlich wahr
nehmen zu können, von einem höheren Grade angewandt werden, als die der 
Siedhitze des Wassers ist. Zu dieser Behauptung halte ich mich durch folgende 
Beobachtung berechtigt. Ich tauchte eine mit der rothen Tinktur angefüllte wohl 
verschlossene starke Flasche eine Stunde lang in siedendes Wasser, ohne eine 
Veränderung der Farbe wahrnehmen zu können. Als ich aber denselben Versuch 
mit einer sehr verdünnten Tinktur, die nur die Farbe des rothen Champagners 
hatte, wiederholte, überzeugte ich mich, dafs sienach anderthalb Stunden zwar nur we
nig, aber unverkennbar heller geworden war. Hieraus schliefse ich, dafs dunkle Hitze 
von höheren Graden, wie z. B. die des erhitzten Queksilbers oder Öles, eine stärkere Ent
färbung hervorbringen würde, besonders da dies für so viele andere farbige Substanzen, 
bey freyem Zutritt der Atmosphäre, bewiesen worden ist (Thenard und Gay-Lussac in 
Reclierches physico-chimiques T. II. p. 202). Geringere Wärmegrade, als z. B. 40° bis 
5o° R., veranlafsten selbst nach mehreren Stunden gar keine Farben Veränderung. Da
gegen wurde dieselbe Flüssigkeit, dem Sonnenlicht blofsgestellt, in kurzer Zeit wasser
hell , obgleich ein daneben gestelltes Thermometer kaum bis auf 38° R, stieg. 

§. 28. 
Wirkung der Wärme bey Zutritt der Atmosphäre. 

Bey freyem Zutritt der Atmosphäre erleidet die rothe Tinktur in der Wärme 
mancherley Veränderungen, die von dem Grade der Wärme und andern Urnstän
den abhängen. Giefst man etwas von der mittelst Eisenfeil, oder auch im Licht, 
entfärbten wasserhellen Tinktur in ein Uhrglas und erhitzt sie bis nahe zum Sie
den, so bildet sich allrnälig ein graiuveifser Rückstand von anthrazotliionsaurem Eisen-
oxidül, der keine Spur von Roth zeigt, und sich so lange in diesem Zustande erhält, 
als das Glas warm ist. In dem Mafs, als sich die Masse abkühlt, zieht sie Feuch
tigkeit aus der JLuft und mit dieser zugleich den Sauerstoff an (oder auch vielleicht indem 

19 
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das angezogene Wasser allmalig wieder verdampft) und wird dadurch in rothes anthra
zothionsaures Eisenoxid umgewandelt. Das Anhauchen beschleunigt die Färbung. Läfst 
man die wasserhelle Flüssigkeit in dem Uhrglase in der gewöhnlichen Temperatur ver
dampfen, so wird die Flüssigkeit (die noch nicht verdampft ist) zwar selbst nicht roth, 
es bildet sich aber ein rother Rand um dieselbe, und wenn man um diese Zeit die Flüssig
keit umschwenkt, so wird sie roth, indem sie den Rand auflöset. Auch wenn die Flüssig, 
keit im Sonnenlicht heiterer Sommertage von selbst verdampft, bleibt ein rother Rück
stand zurück, so wie aber die künstliche Warme ungefähr über 5o° R. steigt, bleibt 
nach der Verdampfung nur ungefärbtes anthrazothionsaures Eisenoxidül zurück. Hieraus 
ergiebt es sich also: dafs zwar die Verdampfung die Bildung des rothen Rückstandesaus 
der farbenlosen Tinktur begünstigt t dafs sie aber auch, wenn sie zu stark ist oder zu schnell 

vor sich gehet, die Bildung desselben verhindert. Übrigens ist dies Phänomen der rothen 
Randbildung, welches dadurch entsteht, dafs das konkrete feuchte Salz den Sauerstoff der 
Atmosphäre absorbirt, durchaus nicht mit derjenigen Röthung zu verwechseln, die die 
Flüssigkeit selbst, ohne dafs sich erst ein rother Rand bildet, und ohne dafs sie eine merk
liche Verdampfung erleidet, im Mittagssonnenschein erfährt. Das letztere Phänomen 
ist von der Verdampfung unabhängig, denn man kann dabey keine merkliche wahrneh
men (wenn nämlich die Flüssigkeit sich in einer Flasche befindet, die Luft enthält und 
genau verstopft ist, oder wenn der Zutritt der Luft nur im geringen Mafse, mittelst 
einer Stecknadel, die durch oder längs den Stöpsel geht, unterhalten wird, §. 25); wohl 
aber ist es einer Sauerstoffabsorption aus der Luft durch die Flüssigkeit selbst (also nicht durch 
das konkrete Salz) zuzuschreiben. 

Diese Sauerstoffabsorption mittelst der Flüssigkeit selbst kann auch durch dunkle 
Hitze bewirkt werden. Ich füllte ein kleines Fläschchen bis zur Hälfte mit der wasser
hellen Tinktur, verstopfte es leicht und stellte es über ein Kohlenbecken in einer solchen 
Entfernung von diesem, dafs ein neben dem Fläschchen gestelltes Thermometer wäh
rend der ganzen Zeit des Versuchs nicht unter und auch nicht über 48° R. stieg. Nach 
zwey Stunden war die Flüssigkeit deutlich roth, ohne dafs sie viel von ihrer Masse, durch 
Verdampfung in der leicht verstopften Flasche, verloren, und ohne dafs sich ein rother 
Rand an der Oberfläche derselben gebildet hatte. Als ich aber die Flasche aufs Neue mit 
derselben wasserhellen Tinktur (davon ich gleich Anfangs eine Portion zurückbehalten 
hatte) zur Hälfte anfüllte, und sie übrigens ganz auf dieselbe Weise dem Kohlenbecken 
in so weit näherte, dafs das Thermometer 58° R. anzeigte, wurde die Flüssigkeit gar nicht 
roth, obgleich der Versuch drey Stunden lang dauerte, es hatte sich aber an der Ober
fläche ein grauer Rand von anthrazothionsaurem Eisenoxidül gebildet und der Verlust der 
Flüssigkeit, an Masse, mittelst der Verdampfung, war bedeutend. Diese rückständige 
Flüssigkeit war noch immer farbenlos, aber etwas trübe geworden. Ich stellte sie an einen 
dunklen (nicht erwärmten) Ort und fand sie den folgenden Tag deutlich röthlichj welches 
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mit derjenigen wasserhellen Tinktur, die gar nicht erhitzt worden war, nicht statt fand; 
so dafs es scheint, als wenn die dreystündige Hitze die Tinktur disponirt habe, später, 
nach der Erkaltung, den Sauerstoff aus der Atmosphäre zu absorbiren. Den grauen 
Rand hatte ich, gleich nachdem ich die Flasche vom Kohlenbecken entfernte, durch 
Umschwenken der Flüssigkeit, darin aufgelöst. 

§• 29. 

Es bleibt demnach noch unentschieden, ob die Röthung der entfärbten Tinktur im 
Mittagssonnenschein von Umständen abhängig ist, deren Einflufs bey der chemischen 
Wirksamkeit der Strahlen man bis jetzt noch gar nicht kennt, und ob auch diese Wir
kung eine specifische des Lichtes ist, oder ob sie doch vielleicht einer Nebenwirkung des 
Lichts, nämlich der gröfsern Wärme, die um die Mittagszeit in der Atmosphäre 6tatt 
findet, zuzuschreiben ist? — Diese letztere Meinung fällt aber, bey reiferer Überlegung, 
von selbst weg, wenn man nämlich bedenkt, 1) dafs während meiner im §.25 erwähn
ten Beobachtungen die Röthung sich, selbst an kühlen Tagen (im May) öfters in Zeit 
von einer halben oder ganzen Stunde um die Mittagszeit deutlich entstellte, obgleich 
ein neben der Tinktur in den Sonnenschein gestelltes Thermometer nur bis auf 30 Grad 
stieg, und dagegen die wasserhelle mit der Luft in Berührung stehende Tinktur von ei
nem gleichen Grade dunkler Wärme, selbst nach zwey Stunden, keim merkliche Farben
änderung verrieth, welche erst bey einem weit höhern Grade dunkler Wärme (nämlich 
bey 45° R. §.28) in dieser Zeit wahrgenommen werden konnte; 2) dafs die Tempera
turzunahme der Atmosphäre in den Mittagsstunden von dem mehr senkrechten Stande 
der Sonnenstrahlen gegen den Erdboden abhängt, wodurch letzterer stärker, als in den 
Morgen- und Abendstunden, erhitzt, und diese gröfsere Wärme der Luft allrnälig mit-
getheilt wird. Da nun aber während meiner Beobachtungen (§. 25) die Tinktur, die 
sich in einem cylindrischen weit mehr hohen als breiten Fläschchcn befand, welches senk
recht gestellt war, gerade in den Morgen- und Abendstunden am meisten senkrecht von 
den Sonnenstrahlen getroffen wurde (indem nämlich alsdann die Strahlen senkrecht auf 
die Seitemvände des Glases, zu Mittage hingegen mehr senkrecht auf den Stöpsel desselben 
fielen), da sie ferner in den Morgenstunden (wenn nämlich der Nachmittag des vorher
gehenden Tages trübe, oder das Sonnenlicht von der Flasche abgehalten worden war) 
oft eine rothe Farbe hatte, um 10 Uhr aber ausgebleicht und gegen Mittag wieder roth 
wurde, und es übrigens bekannt ist, dafs sich alle Körper im Verhältnifs ihrer Gefärbt
heit im Sonnenlicht erwärmen, so mufste zuverlässig die Wirkung durch Mittheilung 
der um einige Grade erhöheten Temperatur der Atmosphäre zu Mittage durch diejenige 
Temperaturzunahme kompensirt werden, die die Flüssigkeit selbst, vermöge ihrer Ge« 
färbtheit und des sie mehr senkrecht treffenden Lichts, in den Morgen- und Abend
stunden erlangte. Diese Betrachtungen beweisen auch zugleich, dafs die Färbung um 

19°  
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die Mittagszeit nicht etwa von Her Summe beyder Wirkungen, nämlich der atmosphäri
schen Temperaturzunahme und dem Einflufs des Lichts, bedingt wird. 

§ 3o. 
Um den Leser nicht in den Wirbel von Gedanken mit hineinzuziehen, in den ich 

wahrend der Untersuchung dieses abstrusen Phänomens gerathen war, um ihm die Ent-
räthselung desselben zu erleichtern, will ich nur gleich einen Hauptversuch anführen, der 
höchst einfach aber völlig entscheidend ist und offenbar beweist: 

1) dafs die Färbung der Tinktur zu Mittage keinesweges von der gröfseren Wärme, die die 
Atmosphäre um diese Zeit angenommen hat, sondern von einer speeifi sehen Wir
kung des Lichts abhängt, die sich hier durch einen höchst merkwürdigen, bisher noch 
nie beobachteten Gegensatz der chemischen Thätigkeit in den Morgen• oder Abend- und in 
den Mittagsstunden äufsert; 

2) dafs dieser Gegensatz der chemischen Wirksamkeit des Lichts von zwey Umständen be
dingt wird, nämlich a) dadurch, dafs in den Morgen- und Abendstunden die Lichtstrah

len, wenn sie mit der oberen Horizontalßäclie der Flüssigkeit fast parallel laufen, aus 
einem nicht -oxi dir enden Medio, wie z. B. aus Glas (den Seitenwänden der Fla
sche, darin sich die Tinktur befindet); — hingegen b) in den Mittagsstunden, wenn sie 
m e h r  s e n k r e c h t  a u f  d i e  H o r i z o n t  a l ß ä c h e  d e r  e n t f ä r b t e n  T i n k t u r  f a l l e n ,  a u s  e i n e m  o x i d i -
r e n d e n  M e d i o ,  w i e  z .  B .  a u s  d e m  S a u e r s t o f f g a s e  d e r  a t m o s p h ä r i s c h e n  L u f t ,  —  u n 
mittelbar in die Flüssigkeit eindringen. 

V e r s u c h .  
Von zwey ganz gleichen nicht hohen Krystallfläschchen von dünnem Glase wurde 

das eine mit schwarzem dünnem, aber dichtem Papier seiner ganzen Höhe nach, aber 
nur bis auf| seines ganzen cylindrischen Umfanges, mittelst flüssigen Buchbinderkleisters, 
bekleidet. Ein Fünftheil vom cylindrischen Umfange des Glases blieb absichtlich unbe
kleidet, um dadurch nach dem gleichfalls unbekleideten Boden der Flasche hindurchse
hen und die Veränderungen wahrnehmen zu können, die eine darin hineinzugiefsende 
Flüssigkeit erleiden könnte. Nachdem das Papier völlig angetrocknet war, wurden beyde 
Fläschchen bis auf | ihrer ganzen Höhe (die noch nicht 2 Zoll betrug) mit der wasserhellen 
anthrazothionsauren Eisenoxidültinktur gefüllt und an einem heiteren Sommertage (im 
July), um 12 Uhr Mittags, zu gleicher Zeit in den Sonnenschein gestellt. Beyde Fläsch
chen standen neben einander auf einer und derselben Unterlage vor dem offenen Fenster; 
das mit dem dunkeln Papier bekleidete war mit der Papierfläche dem Licht zugekehrt, 
damit die Flüssigkeit nicht direkt von den Strahlen getroffen werden, wohl aber den Ein
flufs ihrer Wärmeerregung in der dunkeln Bekleidung, durch Mittheilung, erfahren konnte. 
In einer halben Stunde war die Tinktur in der unbelegten Flasche deutlich roth, und um 1 Uhr 

Nachmittags war sie rölher als Johannistraubensaft. Die Flüssigkeit in der bekleideten Fla-
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sehe war dagegen noch um 2 Uhr vollkommen wasserhell und blieb es sogar den ganzen 
Tag hindurch *). 

Dieser lehrreiche Versuch gehört nicht etwa zu denen, die, wie so viele von man
chen Physikern im prismatischen Spektrum angestellte, ein zweifelhaftes Resultat liefern. 
Die Wirkung ist nicht nur unverkennbar, sondern sie ist höchst auffallend und bleibt, 
unter den angeführten Umständen, nie aus. Oft habe ich ihn wiederholt, auch öfters die Be
kleidung wechselsweise von einer Flasche auf die andere gebracht, weil ich befürchtete, dafs 
vielleicht die Form oder die Materie der Flasche irgend einen Einflufs haben könnte, 
aber jedesmal war dessen ungeachtet der Erfolg ganz genau derselbe. Das bekleidete 
Fläschchen war während des Versuchs ein wenig wärmer geworden als das unbekleidete, 
welches ich durch's Befühlen wahrnehmen konnte; demnach hätte die Röthung in dem 
ersteren stärker seyn müssen, wenn sie nämlich von der gröfseren Verdampfung, und 
nicht von einer durch das Licht, als solches, begünstigten Absorption des Sauerstoffs der 
Atmosphäre, mittelst der Flüssigkeit selbst, abhängig gewesen wäre: dafs aber auch 
eine zu schnelle Verdampfung (§. 28) keinesweges Ursache der Nichtröthung der in der 
bekleideten Flasche befindlichen Flüssigkeit war, ergiebt sich offenbar daraus: dafs 
1) beyde Flüssigkeiten, nachdem die Sonne zwey Stunden darauf gewirkt hatte, nicht 
merklich an Volumen abgenommen hatten, so dafs, in Betreff dieser unbemerkbaren 
Abnahme, durchaus kein Unterschied in beyden Flaschen wahrzunehmen war; 2) dafs 
sich an dem Rande der Oberfläche beyder Flüssigkeiten nicht die mindeste Spur, weder 
eines rothen, noch eines grauen konkreten Rückstandes zeigte; 3) dafs in allen diesen Ver
suchen ein neben dem Fläschchen in die Sonne gestelltes Thermometer, dessen Kugel 
geschwärzt war, nicht über 38° R. stieg, öfters aber auch diese Höhe noch lange nicht er
reichte; 4) dafs eine Portion derselben zum Versuch angewandten Tinktur in einer dun
keln Hitze von 38° R. (in einem offenen Fläschchen, das dem obigen gleich war, und 
darin die Flüssigkeit wegen der engen Mündung nicht leicht verdampfen konnte), selbst 
nach drey Stunden gar keine Veränderung zeigte, welche sich erst bey 48° R., ungefähr in 
dieser Zeit, durch Röthung, und beynahe an 6o° R. durch Absetzung eines grauen konkreten 

Rückstandes, ohne Röthung, äufserte (m. s. §. 28). 
§. 3i. 

Nicht nur in den Mittags-, sondern auch in den Morgen- und Abendstunden habe 
ich eine, jedoch nur geringe, Röthung der wasserhellen Tinktur, bey heiterem Sonnen
schein, wahrnehmen können. Die Wirkung trat aber erst nach dreystündiger Bestrahlung 
bemerkbar ein, und fand alsdann nur unter der Bedingung statt, dafs die in der ii Zoll 
breiten Flasche befindliche Flüssigkeit eine dünne Schichte, etwa von | Zoll Höhe, bil

*) Anmerken mufs ich hier, dafs die zum Versuch angewandte wasserhelle Tinktur durch Behandlung 
der rothen mittelst Eisenfeil und ein wenig Wasser erhalten worden war (m. s. §• 18)» die im 
Licht entfärbte verhält sich übrigens eben so. 
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dete. Hatte sie verhältnifsmäfsig gegen die Breite der Basis eine bedeutend gröfsere 
Höhe, wie z. B. in dem engen cylindrischen Krystallfläschchen, dessen ich in 25 er
wähnte, und das ungefähr vier- bis fünfmal höher als breit war, so trat die Röthung nicht 
eher als nach 10 Uhr Vormittags ein, und in den Frühstunden vor 10 Uhr, so Avie auch 
in den Nachmittagsstunden nach 4 Uhr, äufserte sich stets die entgegengesetzte Wirkung, 
nämlich die Entröthung. Diese Beobachtung beweiset, dafs es hiebey auch auf die Form 
der Flüssigkeit ankömmt, und dafs die Röthung um so stärker ist, je gröfser die Menge, derje
nigen Lichtstrahlen, die aus der Luft in die obere Horizontalfäche der Flüssigkeit unmittelbar 
hineindringen, verhältnifsmäfsig gegen diejenige ist, die von der Seite, unmittelbar aus der Glas
masse der Flasche, in die Tinktur hineintritt. 

Noch viele andere Thatsachen könnte ich zur Bestätigung des Gesagten anführen. 
Ich lasse sie aber der Kürze wegen weg, besonders da die liier erwähnten hinreichend 
sind, das interessante Phänomen zu enträthseln. Aus den angeführten Beobachtungen 
lassen sich folgende Folgerungen summarisch ableiten, nämlich für den Fall der Berührung 
der Flüssigheit mit atmosphärischer Luft: 

1) die wasserhelle anthrazothionsaure Eisenoxidüllinktur iviril nur dann im Sonnenlicht ge
röthet, wenn die Strahlen einen Winkel mit der oberen Horizontal fläche derselben (die mit 
d e r  L u f t  i n  u n m i t t e l b a r e r  B e r ü h r u n g  s t e h t )  m a c h e n ,  s o  d a f s  s i e  a u s  d e r  L u f t  u n m i t 
telbar in die Flüssigkeit hineindringen; 

2) die Röthung erreicht zu gleicher Zeit mit der Sonnenhöhe am Himmel ( zu Mittage ) ihr 
Maximum, steht also im Verhältnifs mit der Gröfse Ties Einfallwinkels, d. h. mit dem 

Sinus, dem Mafs desselben ; 
3) in jeder anderen Richtung, in welcher die Strahlen nicht unmittelbar mit der Luft und der 

wasserhellen Flüssigkeit in Berührung treten, wird letztere nicht nur nicht geröthet, son
dern gerade umgekehrt, die im höchsten Grade geröthete Tinktur wird allrnälig wieder 

vollkommen entfärbt. 

§. 32. 

Die Röthung tritt also nur dann ein, wenn Licht, Luft und wasserhelle Tinktur, alle drey 
Substanzen zusammengenommen, sich in unmittelbarer Berührung mit und unter einander befinden. 

*) Ohne Zweifel bringt jeder Strahl für sich eine um so gröfsere Wirkung ("Röthung) hervor, je 

gröfser der Sinus seines Einfallwinkels ist; denn ich habe beobachtet, dals sehr dünne Schichten 

der farbenlosen Tinktur, die nur J ihrer Qreite zur Höhe hatten, von 6 bis 9 Uhr Morgens eine 
sehr schwache Röthung in einer leicht verstopften Flasche annahmen; dagegen um die Mittagszeit 
die Rölhnng, selbst in einer halben oder ganzen Stunde, schon höchst auffallend war, wenn gleich 
die Flüssigkeit im letzteren Fall fünfmal so hoch als breit war. 

Die um die Mittagszeit sich einstellende Röthung ist also nicht, allein der gröfscrcn Menge der 
aus der Luft unmittelbar in die Tinktur eindringenden Strahlen, sondern auch dem gröfseren Ein
fallwinkel derselben zuzuschreiben. , 



151 

Wenn die Flüssigkeit in der Flasche eine mehr hohe als breite Form hat, so dringen in 
den Morgen- und Abendstunden verhältnifsmäfsig nur äufserst wenig Strahlen aus Luft 
unmittelbar in die Tinktur hinein, indem sie mit der Oberfläche derselben fast parallel 
laufen. Dagegen dringen sie in weit gröfserer Menge aus den Seitenwänden der Flasche 
(aus Glas) fast senkrecht in die Flüssigkeit. Sie kann demnach von der obersten Schichte 
ihrer Horizontalßäche bis auf den Boden der Flasche so betrachtet werden, als wenn die Luft von 
ihr ausgeschlossen wäre, indem ihre eigenen oberen Schichten den Zutritt derselben zu den untern 

verweigern. Folglich können in den Morgen- und Abendstunden fast nur Licht und Tink
tur gegenseitig mit einander in Wechselwirkung treten, wovon das Resultat nicht Färbung 
der wasserhellen, sondern vielmehr Entfärbung der gefärbten Tinktur seyn mufs (m. vgl. 
§. 25 und 26). Ist diese Ansicht richtig, dachte ich weiter, so mufs die Röthung auch 
dann noch eintreten, wenn das Licht nicht nur aus der Atmosphäre in die Flüssigkeit, 
sondern auch, wenn es aus letzterer unmittelbar in jene eindringt, weil ja im letzteren Fall 
auch Licht, Lujt und Tinktur in gegenseitiger Berührung mit einander stehen. Folgende 
Beobachtungen beweisen die Wahrheit dieser Ansicht, und vollenden mithin die aus den 
nächsten Ursachen abgeleitete Erklärung. 

§. 33. 
Eine geräumige Glasröhre, von 5 Linien im Diameter und 6 Zoll Höhe, füllte ich 

bis zur Hälfte mit der rothen Tinktur, hielt sie aufrecht und liefs, mittelst eines Hohl
spiegels, das koncentrirte Sonnenlicht theils senkrecht auf die Seitenwände der Röhre, 
theils auch unter schiefen Winkeln, immer aber dergestalt hineindringen, dafs es die Ober-
fache der Flüssigkeit durchaus nicht, weder beym Hinein- noch beym Hinaustreten, berührte. 
Indem ich die Röhre von Zeit zu Zeit drehete, um sie nicht zu sehr an einer Stelle zu 
erhitzen, wurde die Flüssigkeit allrnälig trübe und in einigen Minuten war ihre Farbe 
völlig verschwunden. Nun neigte ich die Röhre so sehr, als füglich anging, damit die 
Flüssigkeit nicht aus ihr hinausstürze, drehete sie wieder von Zeit zu Zeit um, während 
das Licht vom Hohlspiegel von unten nach oben, d. h. dergestalt reflektirt wurde, dafs es 
unmittelbar aus der Flüssigkeit in die Luft treten mufste. Es vergingen ungefähr 3o Minu
ten , so war die Tinktur wiederum deutlich roth, und diese durchs Licht bewirkte Färbung 
und Entfärbung einer und derselben Flüssigkeit konnte ich, blofs durch eine Veränderung der 
Richtung der Strahlen, so oft, als es mir beliebte, und so lange wiederholen, als das 
Salz in der Tinktur nicht völlig zersetzt war. Noch deutlicherstellte sich die Röthung 
ein, wenn ich die wasserhelle Tinktur in eine offene Glasschaale gofs, in welcher sie eine 
gröfsere Oberfläche und eine dünnere Schichte bildete und dann die Strahlen von unten 
durch die Flüssigkeit hindurch dringen liefs, indem ich zugleich möglichst zu vermeiden 
suchte, dafs letztere nicht erhitzt wurde. 

Hierauf füllte ich ein kleines Fläschchen dergestalt mit der wasserhellen Tinktur an, 
dafs ihre obere Horizontalfläche nur eine oder ein paar Linien unter dem obersten Theil 
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der Mündung des FläschchenS zu stehen lcam, stellte es in den Schatten und liefs die 
Strahlen von einem Planspiegel auf den Hohlspiegel und von diesem senkrecht auf die 
Flaschenmiindung, also von oben nach unten, auffallen. Es vergingen kaum 25 Minuten, 
so erschien die Tinktur innerhalb des Flaschenhalses roth, und Tropfen wie Blut sanken 
hinab und färbten die ganze flüssige Masse. 

Damit aber diese Färbung der wasserhellen Tinktur, wenn sie mit Licht und Luft 
in gemeinschaftliche Berührung tritt, in den eben erwähnten Versuchen gelinge, ist es 
durchaus erforderlich, dafs die vom Hohlspiegel reflektirten Strahlen nicht zu sehr kon-
centrirt auf die Flüssigkeit fallen, denn wenn sie dadurch über 55° R. erhitzt wird, so 
stellt sich jedesmal statt der Färbung wiederum gerade das Gegentheil, nämlich völlige. 
Entfärbung der gefärbten Flüssigkeit, ein, weil im letzteren Fall nicht nur das Eisen
oxidül, sondern auch die Anthrazothionsäure, den Sauerstoff aus der Luft aufnimmt, wo
durch letztere zersetzt, und Schwefel und Eisenoxid, in Form eines grauen flockenförrnigen 
Präcipitats, .ausgeschieden wird. Dies geschieht aber nur an der Oberfläche der Flüssig
keit. Unter derselben wirkt das Licht, wie immer, wenn es nur mit der Flüssigkeit, nicht 
aber auch zugleich mit dem Sauerstoff gas der Atmosphäre, in Berührung tritt, desoxidi-
rend auf das Eisenoxid (und zugleich oxidirend auf den dadurch frey gewordenen An
theil Anthrazothionsäure); daher denn auch der Theil des Salzes, der mit der Luft nicht 
in Berührung steht, als anthrazothionsaures Eisenoxidül in der entfärbten Flüssigkeit 
zurückbleibt. (Dunkle Hitze von mehr als 55° R- scheint eine ähnliche Zersetzung der 
Säure zu bewirken,,wie starkes Licht, nur ist die Wirkung im erstem Fall [wenn nämlich 
ein gleicher Grad dunkler Hitze auf die mit der Atmosphäre in Berührung stehende Flüs
sigkeit einwirkt] weit langsamer [m. s. §. 28J). Es ist daher am besten, den Hohlspiegel 
bey Anstellung dieser Versuche lieber ganz wegzulassen und dagegen Planspiegel anzu
wenden , welche dieselbe Wirkung (nämlich die Färbung der wasserhellen Tinktur) zwar 
mit langsamer, etwa in i£ bis 3 Stunden, aber um so sicherer hervorbringen. 

§. 34. 
Der Umstand, dafs Entfärbung der rothen Tinktur statt finden kann, die Lichtstrah

len mögen stark oder wenig koncentrirt angewandt werden, wenn sie nur unter der Ober

fläche der Flüssigkeit durch dieselbe hindurchdringen, dient zur Bestätigung des in §. 3o 
Gesagten, dafs nämlich die Wärme, die das Licht (des Hohlspiegels), je nachdem seine 
Intensität ist, in einem mehr oder minder hohen Grade in der flüssigen Masse hervor
bringt, wenigstens nicht immer in derselben Zeit irn Stande ist, an der Oberfläche der 
Tinktur, wo sie mit der Atmosphäre in Berührung steht, eine entgegengesetzte Wir
kung, nämlich die Färbung derselben, zu vermitteln; denn sonst würde letztere sichtbar 

*) Dies zeigt an, dafs die rothe Tinktur specißsch schwerer als die wasserhelle Tinktur ist, weicht 
Iiigenschaft bey Anwendung des im §.91 beschriebenen Photometers nützlich seyn mufs. 
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werden müssen, nachdem sich erstere unter der Oberfläche geäufsert hat , #) Auf der an
dern Seite habe ich aber auch gezeigt (§. 3o), dafs die Färbung der wasserhellen Tinktur, 
wenn das Licht aus der atmosphärischen Luft unmittelbar in diestlbe eindringt, sehr 
wohl statt finden kann, ohne dafs die dabey erregte Wärme im Stande ist, die Flüssigkeit, 
selbst nach längerer Zeit, im Geringsten zu verändern. Es ist daher das Phänomen der 
Färbung und Entfärbung der Tinktur mittelst Licht offenbar eine specißsche Wirkung des 
Lichts, die von der Wärmeerregung desselben durchaus ganz unabhängig ist. Wohl aber 
können beyde Phänomene auch durch dunkele Wärme, je nachdem der Grad derselben 
ist, in längerer Zeit hervorgebracht werden, ohne dafs alsdann die Gegenwart des Lichts 
hiezu erforderlich wäre (§. 28). Wollte man nun aus der Identität so vieler bis jetzt be
kannten chemischen Wirkungen des Lichts und der Wärme auf die Identität der Natur 
dieser beyden Principien schlitfsen, so stimmt dies mit meiner Ansicht vollkommen 
überein. Wollte man aber, wie dies Rumford Berthollet ***), Thenard und Gay-
Lussac theils wirklich angenommen haben, theils anzunehmen geneigt sind, be
haupten, dafs die chemischen Phänomene des Lichts nur mittelst der Wärmeerregung des
selben in so mancherley Substanzen hervorgebracht werden können, so führe ich als 
Gegenbeweise gegen diese letztere Behauptung an: 1) dafs es Fälle giebt, in welchen die 
chemischen Wirkungen des Lichts nur um so zuverlässiger statt finden, je weniger die 
dem Licht ausgesetzte Substanz in ihrer Masse erhitzt wird. So suchte ich öfters in mei
nen Versuchen mit der rothen Eisentinktur dieselbe dadurch so viel als möglich abzuküh
len, dafs ich das sie enthaltende Fläschchen in ein mit eiskaltem Wasser gefülltes Glas 
untertauchte. Die Entfärbung trat, wenn ich alsdann den Hohlspiegel wirken liefs, 
sehr bald ein, und doch wurde die Flüssigkeit nicht einmal bis zu dem Grade erhitzt, 
welchen sie im Mittagssonnenschein in lieifsen Sommertagen ohne Hohlspiegel erhielt, 
obwohl in gleichen Zeiträumen die Entfärbung im ersteren Fall weit stärker war. 2) Das 
zerstreuete Tageslicht, welches, selbst durch Hohlspiegel koncentrirt, nicht einmal um 
einen einzigen Grad das Thermometer zum Steigen zu bringen vermag, wirkt doch noch 
entfärbend (wiewohl sehr langsam nach mehreren Wochen) auf die rothe Tinktur. Es 
bewirkt allrnälig, nach Gay-Lussac und Thenard, die chemische Vereinigung eines Gas
gemenges, das aus Chlorin und Wasserstoffgas besteht, obwohl ein höchst durchsichtiger 
Körper, ein Gas, selbst durch's stärkste Licht schwerlich für sich erhitzt werden kann, und 
obwohl dunkle Hitze dasselbe Phänomen nicht eher, als bey wenigstens 120° d. hdt. Sc., 

+) Wenn der Versuch in engen Glasröhren angestellt wird, so überwindet die in diesem Fall statt 
findende Wirkung des Lichts, nämlich die Ausbleichung, sehr schnell die entgegengesetzte Wir
kung der Wärme, nämlich die Färbung an der Oberfläche der Flüssigkeit. 

*") Plnlos. papers Vol. I. 
***) Stat. chim. T. I. p. 202. 

f***) Rech. phys. chim. T. I. pag. 206. 

20 
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hervorzubringen vermag. (Rech. phys. chim. T.I. p. 202.) 3) Diejenigen Strahlen, die 
für die am wenigsten wärmeerregenden anerkannt worden sind (die violetten), bringen 
in vielen Fällen gröfsere (oft sie nur allein) chemische Veränderungen hervor, als die 
für mehr wärmeerregend gehaltenen Strahlen (die rothen), und umgekehrt (m. s. §.3). 
4) Mit eben dem Recht, mit welchem man behauptet hat, dafs das Licht nur vermöge 
der Wärme, die es in den letzten Theilclien der Körper erregt (die aber in der Masse 
derselben bey weitem nicht in dem vorausgesetzten Grade, öfters gar nicht, bemerkbar 
ist), chemische Wirkungen hervorbringen soll, mit eben demselben Recht könnte man 
auch behaupten, dafs die Wärme, diese Wirkungen nur mittelst des Lichts hervorzubringen 
vermag, welches, wenn es sie auch stets begleitete, doch nicht immer unseren Augen 
wahrnehmbar seyn kann. 

§. 35. 

Die Theorie, die ich hier, und auch schon vor viertehalb Jahren in Schweigger's 
Journal Bd. XIV., aufgestellt habe, ordnet beyde Naturerscheinungen, Licht und 
Wärme, mithin auch alle chemischen Wirkungen derselben, unter einem höhereti allge
meinen Erklärungsprincip, nämlich unter dem der Elektri cität. Diese letztere ist als die 
wahre Grundursache aller chemischen Veränderungen anzusehen, die durch Licht und Wärme 
in den Körpern hervorgebracht werden; und da beyde, ihrer Natur oder Substanz nach 
gleich, nur in ihrer Art zu seyn von einander verschieden sind, so ergiebt es sich von 
selbst, dafs ihre chemischen Wirkungen einander analog seyn müssen. Ein Körper wird, 
zufolge dieser Ansicht, erwärmt, indem indifferente Eiektricität in ihm angehäuft wird. 
Er wird erkältet, indem diese indifferente Eiektricität (d.h. Wärme) ihm geraubt wird. 
Licht ist die polarische Disposition zur Trennung oder auch zur Vereinigung der Elemente (+E) 
der indifferenten Eiektricität. Da nun die Pole eines Körpers jederzeit die möglichst 
gröfste Entfernung von einander haben, und sich einander entgegengesetzt sind *), so 

mufs dies auch ohne Zweifel bey den polarisirten letzten Theilclien der indifferenten Eiektricität 
statt finden. Daraus folgt aber weiter, dafs diese Theilchen sich nur in einer geraden 
Linie polarisiren können (nämlich so + b 1 4 ), und dies ist der Grund, warum 
das Licht nur in geraden Linien fortzuschreiten vermag. 

§. 36. 

Der merkwürdige Gegensatz der chemischen Wirkung (nämlich die Färbung und 
Entfärbung), den das Licht auf die anthrazothionsaure Eisentiuktur zu äufsern vermag, 
hängt keinesweges, wie ich Anfangs zu glauben geneigt war, mit der von Herrn Malus 
entdeckten Polarität des Lichts zusammen, sondern dieser Gegensatz wird nur dadurch 

*) Wie z. B. die Pole des Magnets, der Erde, des Turmalin's, des Borazit'e, der voltaischen 
Säule u. s. w. 
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hervorgebracht, dafs die Strahlen entweder blofs mit der Tinktur, oder mit dieser und 
zugleich mit der Luft, in Wechselwirkung gerathen. Im ersteren Fall findet immer nur 
Entfärbung statt, es sey denn, die Tinktur werde dabey bis ungefähr 480 R. in ihrer 
ganzen Masse erhitzt und habe verhältnifsmäfsig gegen ihre Hohe eine zu grofse mit der Luft 
in Berührung stehende Oberßäche, welches verursachen kann, dafs letztere, mittelst der 
Temperaturerhöhung, den Sauerstoff aus der Luft absorbirt und sich dadurch allrnälig 
färbt. Im letzteren Fall findet dagegen immer nur Färbung der wasserhellen Tinktur 
statt, es sey denn, sie erlange dabey eine Hitze von ungefähr 55 bis 6o° R., welche be
sonders durch Mitwirkung des Lichts, an der Oberfläche der Flüssigkeit, da, wo sie von 
dem Sauerstoflgas der Luft berührt wird, eine Zersetzung der Anthrazothionsäure und 
mithin wieder eine Entfärbung veranlafst (m. s. §. 33). Je nachdem nun eine dieser Ur
sachen die vorherrschende ist, so ist es auch ihre Wirkung. 

Die Enträthselung aller dieser anscheinend kontradiktorischen Phänomene hat mir 
in der That viel zu schaffen gemacht, und ich mufs gestehen, dafs mir bey meinen phy
sisch-chemischen Forschungen nie ein abstruseres Phänomen vorgekommen ist. Es ist 
übrigens mehr als wahrscheinlich, dafs die anthrazothionsaure Eisentinktur wohl nicht 
die einzige Substanz seyn wird, an welcher sich dieser sonderbare Gegensatz der chemi-
schcn Wirkungen des Lichts wahrnehmen läfst, und alle über diese Wirkungen bisher 
mit so vielen andern Substanzen angestellte Versuche sind leider jetzt, mit Berücksichti
gung dieser wichtigen Momente , erst zu wiederholen, ehe man aus ihnen sichere Folgerun
gen abzuleiten vermögend seyn wird. 

§• 37. 
Nach Herrn PfafTs Beobachtungen wird ausgebleichte Bestuschefüsche Nerventink-

tur, so wie auch ausgebleichte Auflösung des salzsauren Eisens in Schwefeläther, unter 
einer grofsen Glasglocke in Berührung mit Luft aufbewahrt, nach einigen Tagen im 
Licht gelb gefärbt. *) Da nun das natürliche Sonnenlicht alle positiven Wirkungen des 
farbigen Lichts stets in einem noch höheren Grade hervorbringt, so würde die Färbung 
zuverlässig auch im natürlichen Sonnenlicht statt gefunden haben, wenn der Versuch 
unter übrigens ganz gleichen Umständen angestellt worden wäre. Ohne Zweifel bildete 
die Tinktur in PfafTs Versuch nur eine Schichte von geringer Höhe; denn wenn diese 
gefärbten Flüssigkeiten sich in engen Glasröhren befinden, so werden sie im Sonnenlicht 
jederzeit, auch wenn sie, wie bey PfafT, mit der Luft in Berührung stehen, entfärbt. 
Diese Tinkturen scheinen sich daher eben so wie die rothe Eisentinktur zu verhalten, 
indem das Eisenoxidül, mittelst des Lichts, nur dann oxidirt wird, wenn die Strahlen 
unmittelbar aus der Luft in diese Flüssigkeiten hineindringen. Dies veranlafst mich, 

*) Über Newton'» Farbentheorie p. 175. Im Dunkeln erfolgte die Färbung nicht. 

20* 
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ein viertes Klassengesetz 'der chemischen Wirkungen des Lichts aufzustellen, unter 
welchen sich künftig gewifs noch mehrere Substanzen ordnen lassen werden, nämlich: 

IV. Wenn das Licht mit Säuerst off gas und gewissen Salzlösungen (oder auch mit lös
lichen Salzen) in unmittelbarer und gemeinschaftlicher Berührung tritt, die schon für sich allein 
eine Veränderung durcli's Licht, oder eine dieser gleiche durch Reaktion ponderabler Körper, 
erlitten haben, so desoxidirt es das imponderable + JE des Sauerstoff'gases und oxidirt denselben 
nächsten elektropositiven Bestandtheil des Salzes, den es, nach erfolgter Oxidation, wenn das 
Sauerstoffgas nunmehr sorgfältig aus der Berührungssphäre ausgeschlossen wird, wiederum zu 
desoxidiren vermag. 

§. 38. . 
Auch die Lösung des salzsauren Eisens in Weingeist scheint in diese Kategorie 

hinzugehören, wie folgende Beobachtung zeigt. Ich füllte eine sieben Zoll hohe und 
drey Linien im Diameter haltende Glasröhre nicht völlig mit dieser Flüssigkeit an und 
stellte sie in den Sonnenschein, bis sie vollkommen ausgebleicht war, welches in i£ Stun
den erfolgte. Hierauf umwickelte ich die Rohre mit einem dichten Zoll hohen Pa
pierstreif mehrfach und schob diese Papierrolle vom unteren Theil der Röhre nach dem 
oberen hinauf, so dafs der obere Rand der Rolle nur um eine Linie von dem Niveau 
der Flüssigkeit abstand. So vorbereitet stellte ich die offene Röhre (zu Anfange des 
Septembermonats) um halb zwölf Uhr Mittags in den heiteren Sonnenschein. Um i Uhr 
Nachmittags fand ich den Theil der Tinktur, der eine Linie hoch über den obersten Rand 
der Rolle hervorragte, deutlich gelblich, und diese gelbliche Nüance war auch noch etwas 
unterhalb dem obersten Theil der Rolle, als ich letztere wegschob, in der Flüssigkeit zu 
erkennen. Ich wartete nun wieder ungefähr eine Stunde, bis das Sonnenlicht diese gelb
liche Nüance aufs Neue vollkommen ausgebleicht hatte, schob nun die Papierrolle wie
der an ihren vorigen Platz, und um zu verhindern, dafs das Licht nicht, wie vorher4 

aus der Luft in die Flüssigkeit trete, so umwickelte ich den ganzen obern Theil der 
Röhre und der Papierrolle mit einem andern dichten, das Licht sorgfältig abhaltenden, 
Papier. Die Röhre blieb übrigens offen, wie vorher, und wurde von i bis 3 Uhr Nach
mittags (auch die folgenden Tage um die Mittagszeit) in den Sonnenschein gestellt, ohne 
dafs ich jedoch, obwohl ich sie öfters beobachtete, nach Hinwegnehmung des Papiers, 
irgend eine Veränderung wahrnehmen konnte. Wenn also die Oberfläche der Flüssig
keit da, wo sie mit der Atmosphäre in Berührung stand, nicht von den Lichtstrahlen 
direkt gctroflen wurde, so konnte, unter übrigens ganz gleichen Umständen, die Fär
bung in derselben und auch wohl längere Zeit nicht bemerkbar werden. Sie war es hingegen 
deutlich, wenn die Strahlen unmittelbar aus der Atmosphäre in die wasserhelle Tinktur hinein
drangen, und zugleich die von der Seite (aus Glas) eindringenden Strahlen, mittelst der Papier
rolle, abgehalten wurden, damit letztere nicht die Wirkung der ersteren, gleich unter der Ober-
fiäche der Tinktur, vernichten möchten. -- • 
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Also läfst sich der merkwürdige Gegensatz der chemischen Wirksamkeit des Lichts, 
dessen ich in Betreff der anthrazothionsauren Eisentinktur erwähnte, auch an der Lösung 
des salzsaureii Eisens in Weingeist wahrnehmen. Ich mufs jedoch bemerken, dafs, als ich 
eines Tages (im July) diese wasserhelle Lösung in zwey gleiche etwas breite Fläschchen 
gofs, so, dafs die Flüssigkeit eine dünne Schichte von i Zoll Hohe darin bildete, und 
nun sogleich das eine Fläschchen ofFen an einen finsteren Ort, das andere aber gleich
falls offen in den Mittagssonnenschein stellte, die Flüssigkeit im letzteren mir zwar in 
der ersten halben Stunde um ein Geringes gelber als die andere zu seyn schien, später aber 
sich völlig entfärbte, so dafs, nach ungefähr vier bis fünf Stunden, die im Licht aufbewahrte 
farbenlos, hingegen die im Finstern aufbewahrte stark gelb gefärbt erschien. Erstere 
(nämlich die vom Licht getroffene) hatte sich aber auch zugleich sehr stark durch einen 
pveifsen Präcipitat getrübt, welches wohl ohne Zweifel der so lange dauernden Verdam
pfung mittelst der durchs Licht erregten Wärme in der offenen Flasche und dem Um
stände zuzuschreiben ist, dafs das Anfangs oxidirte Eisenoxidül sich als rothes Oxid mit 
dem (bläulich grünen) Eisenoxidült in Verbindung mit Salzsäure, unter der Form eines 
iveifsen Niederschlages, ausgesondert hatte, welche letztere Wirkung eigentlich in die Kate
gorie No. I. §. 4. gehört. 

Obwohl ich ungewifs bin, ob man das Lackmus als ein Salz (nämlich als eine Ver
bindung einer Säure [die am + Pol der Batterie erscheint; m. s. Schweigg. Journ. B.XIIE. 
p. 142] mit Extraktivstoff oder überhaupt einer Base) betrachten darf, so scheint doch 
die wässerige mit Alkohol versetzte Lackmuslösung in die Kategorie No. IV. §. 37. hin
zugehören. Diese Flüssigkeit wird bekanntlich im Sonnenlicht, wenn sie sich in einer 
wohlverstopften und damit angefüllten Flasche befindet, völlig entfärbt. Sie wird es 
auch, unter gleicher Bedingung, in der Dunkelheit, jedoch nach weit längerer Zeit, etwa 
nach einigen Monaten, welches einer langsamen von selbst in der Flüssigkeit eintreten
den Veränderung (Gährung) zuzuschreiben ist. Ich habe beobachtet, dafs sie sich in der 
gewöhnlichen Temperatur, ohne dafs die Gegenwart des Lichts erforderlich wäre, sehr 
schnell, schon nach einigen Tagen, völlig entfärbt, wenn man sie, mit blankem Eisenfeil 
vermengt, in einer angefüllten und wohlverstopften Flasche aufbewahrt, und von Zeit zu 
Zeit sie schüttelt. Öffnet man die Flasche, nachdem die Flüssigkeit wasserhell geworden 
ist, so wird sie schon nach einigen Minuten an der Oberßäche blau und die blaugefarbten 
Theile sinken als specifisch schwerer in die Flüssigkeit hinab und färben die ganze Masse. 
Dies erfolgt aber noch auffallend schneller, wenn man diese entfärbte Lösung, gleich 
nachdem man die Flasche geöffnet hat, in den Mittagssonnenschein stellt, so dafs die 
Strahlen aus der Luft unmittelbar in sie hineindringen können. Man kann sich übrigens 
dieser entfärbten Lackmuslösung als eines brauchbaren Eudiometers bedienen, das nicht 
nur durch den Grad der Absorption, sondern auch durch den der Färbung, den Sauerstoif-
gasgelialt der Luft verkündet. 
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_ §• 3g. 
Die Lösung des salzsauren Zinnoxidüis in Wasser, von welcher die atmosphärische 

Luft ausgeschlossen worden war, verhielt sich wie diejenigen Substanzen, die ich, in 
Rücksicht ihrer Veränderungen, die sie im Licht erlitten, in die erste Kategorie No. I. 

4. stelle (m. s. §. 4). Wenn aber diese Lösung in Berührung mit Luft dem Sonnen
licht ausgesetzt wird, so zeigt sie Veränderungen, die in die vierte Kategorie (§.37) 
gehören. Drey breite nicht hohe Fläschchen wurden mit dieser frisch bereiteten und 
filtrirten Flüssigkeit einen halben Zoll hoch angefüllt. Das erste blieb im Dunkeln ste
hen; das zweyte wurde von oben herab mit einem dichten Papierstreif mehrfach um
wickelt, so dafs dieser Streif mit seinem untersten Rande eine Linie tief unter der oberen 
Horizontalfläche der Flüssigkeit in der Flasche hinabreichte; das dritte Fläschchen wurde 
zugleich mit dem so vorbereiteten zweyten in den Mittagssonnenschein (im July) ge
stellt; alle drey waren übrigens offen. Nach einer Stunde war das erste fast gar nicht, 
das zweyte (welches die Sirahlen nur von der Seite erhielt) ziemlich, das dritte aber 
sehr stark trübe und undurchsichtig geworden. Dies letztere hatte nämlich die Strahlen 
von oben aus der Luft unmittelbar in die Flüssigkeit hinein empfangen, wodurch die Oxidation 
des Zinnoxidüis begünstigt worden war. Ich füllte nun eine dieser Flaschen ganz mit der 
salzsauren Zinnoxidüllösung an, zu welcher ich etwas Alkohol beygemengt hatte, ver
stopfte die Flasche genau und band sie an einen Nagel vor einem gegen Mittag gelegenen 
Fenster fest. Gleich Anfangs hatte sich ein weifser Präcipitat, nämlich ein Zinnoxidül-
submuriat, in der Flasche zu Boden gesetzt. Dieser weifse Niederschlag wurde im Son
nenlicht allrnälig grau und nach einigen Tagen fast schwarz, indem sich die Säure von 
ihm abschied und zuletzt fast (reducirtes) metallisch glänzendes Zinn zurückblieb. Nach 
acht Wochen war die Flasche von redticirtem metallischen Zinn inwendig so stark bedeckt, 
dafs sie fast ganz undurchsichtig und dunkel schien, wenn man sie, gegen das Licht ge
halten, betrachtete. Ich gofs nun die Flüssigkeit aus und dagegen etwas Salpetersäure 
in die Flasche hinein, und suchte diese mit der reducirten Zinnhaut in Berührung zu 
bringen, da dann dieselbe in weifses Zinnoxid verwandelt und nitröses Gas mit schwa
chem Aufbrausen entwickelt wurde. 

Wahrscheinlich gehören auch die eisenhaltigen Salmiakblumen in diese vierte Kate
gorie, da sie, nach Kasteleyn's Erfahrung, sich im Licht dunkel färben. Dies Salz ent
hält Wasser, und in den Zwischenräumen desselben befindet 6icli stets, auch wenn man 
es in einer Flasche einsperrt, atmosphärische Luft. 

Es verdient künftig untersucht zu werden, ob nicht bey gleicher Oberfläche die 
SauerstofTgasentbindung aus flüssiger Clilorin und Salpetersäure einen Unterschied zeigt, 
wenn das Licht von oben aus der Luft unmittelbar in diese Flüssigkeiten, oder umge
kehrt, und wenn es von der Seite (d. h. aus Glas) unmittelbar in sie hineinfährt. Flüs-
sige Chlorin wird, auch dann, wenn sie nicht mit der Luft in Berührung steht, vom 
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Licht in Salzsäure und Sauerstoffgas sehr schnell verwandelt. Salpetersäure hingegen 
scheint vorzüglich dann eine Umwandlung in Sauerstoffgas und salpetrige Säure vom 
Licht zu erleiden, wenn die Strahlen aus der Luft oder auch aus dem leeren Kaum un
mittelbar in sie hineindringen; denn Priestley fand, dafs diese Säure in ganz angefüllten 
und wohl verstopften Flaschen keine Veränderung durch's Licht erlitt, während sie sich 
in damit nur zum Tlieil gefüllten Flaschen, so wie auch im leeren Raum, beträchtlich 
färbte. (Experiin. and Obs. on difF. Kinds of Air. Vol. III. Sect. 23., ferner Experirn. and 
observat. to various Brauches of Nat. Philos. Vol. I. Sect. I. and Vol. HC. Sect. 22.) 

Scheele schreibt gleichfalls vor, ein Gläschen nur bis auf Dreyviertheil mit starker 
Salpetersäure zu füllen, um die Zersetzung derselben im Sonnenlicht wahrnehmen zu 
können (m. s. Crell's ehem. Ann. 1786. 1. Bd. p. 332). Indessen habe ich doch be
obachtet, dafs die Zersetzung auch in einer ganz mit Salpetersäure angefüllten und in 
dieser Säure umgestürzten Glasröhre statt finden kann. Da aber das sich entbindende 
Gas Sauerstoffgas ist, und dieses von der während der Zersetzung gebildeten salpeter
artigen Säure absorbirt werden kann, so ist es immer möglich, dafs die Zersetzung besser 
von Statten geht, wenn das ausgeschiedene Sauerstoffgas sich allmälig entweder im leeren 
Raum, oder in einer neutralen anderen Gasart, diffundirt, folglich weniger Berührungs
punkte mit der rückständigen Flüssigkeit hat. Aus dem Umstände, dafs die Zersetzung 
nach Priestley und Scheele am besten von Statten geht, wenn sich ein leerer oder mit 
einem neutralen Gas gefüllter Raum über der Salpetersäure befindet, möchte ich schliefsen, 
dafs vorzüglich der saure Dampf, der sich von der Flüssigkeit erhebt, vom Licht zer
setzt wird, indem zugleich die rückständige flüssige Säure das ausgeschiedene nitröse 
Gas absorbirt und sich dadurch gelb färbt. Wenigstens habe ich dieses Gelbfärben im 
Licht an einer wenig koncentrirten Salpetersäure wahrnehmen können, ohne dafs sich 
eine Spur von Gasblasen in der Flüssigkeit selbst gezeigt hätte. 

§• 

Somit wären nun also die nächsten Ursachen des betrachteten merkwürdigen Gegen
satzes der chemischen Wirksamkeit des Lichts erforscht, und das in §. 26 aulgestellte 
Problem findet seine Auflösung durch dieselben. Es kann hierüber kein Zweifel weiter 
stattfinden, sobald man sich nur von der Richtigkeit der beobachteten Thatsachen, be
sonders von der des Hauptversuchs §. 3o., überzeugt hat. if) Diese nächsten Ursachen 

*) Damit dieser Hauptversuch stets gelinge, mufs man eine mit dem antbrazothionsauren Eisenoxidül 
ziemlich gesättigte, oder doch wenigstens nicht eine solche Tinktur anwenden, die gar zu wenig 
von dem Salz enthält; denn wenn die Tinktur mit sehr viel Alkohol oder Wasser verdünnt ist, so 
wird sie im Mittagssonnenschein nicht roth. Heute, am i4ten September, stellte ich ein mit einer 
»ehr verdünnten entfärbten Tinktur gefülltes Fläschrhen in den Mittagssonnenschein. Die Farben
änderung der Flüssigkeit war nach zwey Stunden so gering, dals ich schon geneigt war, anzunth-
men, es sey liitzu ein gewisser Wäwegrad mit erforderlich, welcher die Köthung in den Sommer-
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scheinen mir aber selbst noch einer weitem Analyse fähig zu seyn; denn meines Erach
tens kann in der Naturwissenschaft jede angegebene Ursache eines Phänomens immer 
noch weiter analysirt werden, so lange sie nicht unmittelbar aus-den Grundgesetzen der 
wirkenden Imponderabilien — den Seelen der Materie, nämlich Gravitation, Magnetis
mus , Elektricität — abgeleitet worden ist. 

Das erste, was einem als entfernteste Ursache einfallen könnte, die Oxidation des 
Eisenoxidüls in der entfärbten antbrazothionsauren Eisentinktur zu erklären, wenn näm
lich die Lichtstrahlen aus der Atmosphäre unmittelbar in die Flüssigkeit eindringen, ist 
die Annahme, dafs vielleicht der Sauerstoff aus der Luft, mittelst der den Strahlen ei-
genthürnlichen Bewegung, in die Flüssigkeit selbst hinab und auf das Eisenoxidül ge-
stofsen wird. Obgleich nun allerdings dieser oberflächlichen Erklärung Gründe von 
Wichtigkeit entgegen zu setzen wären, so spricht doch schon einer der angeführten 
Versuche so entscheidend dagegen, dafs sie gleichsam dadurch in der Geburt erstickt 
und jede andere Widerlegung überflüssig wird. Dies ist nämlich der Versuch §.33, in 
welchem ich die Strahlen von unten aus der Tinktur unmittelbar in die Atmosphäre dringen 
liefs, und dessen ungeachtet die Oxidation (Röthung) erfolgte. 

Den letzten Grund des beobachteten chemischen Gegensatzes der Wirkungen des 
Lichts so anzugeben, dafs er keinem Zweifel weiter unterworfen wäre, scheint mir in 
derThat, wenigstens in dem jetzigen Zustande der Wissenschaft, unmöglich. Dies ist 
leider immer der Fall, wenn bey unsern Forschungen über Naturphänomene die via 
experimentalis unbetretbar wird, man daher gezwungen ist, sie zu verlassen, und da
gegen viam contemplativam einschlagen mufs. Erstere führt stets zur Wahrheit, letz
tere gewöhnlich nur zum Zweifel! Indessen will ich doch hierüber diejenige Ansicht 
aufstellen, die mir den geringsten Zweifel zuzulassen scheint. 

§. 41. 
Wir sind nun endlich dahin gelangt, die Frage über die Grundursache des Phäno

mens so stellen zu können: „Warum wird in der antbrazothionsauren Eisenoxidültink-
„tur das Eisenoxidül oxidirt, wenn das Licht aus der Atmosphäre unmittelbar in die 
„Flüssigkeit und aus letzterer in jene eindringt, da doch das Eisenoxid in der anthrazo-
„thionsauren Eisenoxidtinktur, auch wenn die Oberfläche derselben mit der Luft in 
„Berührung ist, vom Licht desoxidirt wird, wenn nur die Strahlen unter der Ober

monaten begünstigen map. Ich hatte aber noch in einem kleinen Fläsch<hen eine Portion einer 
entfärbten mehr koncantrirten anihrazothionsauren Eisenoxidültinktur seit zwey Monaten aufbe
wahrt. Dies Fläschchen holte ich hervor und fand die Tinktur, obgleich sie in dtr Flastlie mit 
viel Luft in Berührung gestanden hatte und auch vom Tagesliiht (nur nicht vom Sonnenlicht) ge
troffen worden war, ganz unverändert wasserhell. Ich stellte sie nun heute um 2 Uhr Nachmittags 
in den heiteren Sonnenschein, in welchem ein Thermometer (weil es windig und kiihJ war) nur 

150 R. anzeigte. Um 3 Ulir war diese Flüssigkeit so ror/i wie Johannistraubensaft gswordtn. 
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„fläolie, aus Glas, unmittelbar in die Tinktur hineinfahren?" Um diese Frage zu be
antworten, werfe ich eine zweyte auf, nämlich: „Sollte nicht allfcmal, wenn zwey 
„Körper, die chemisch auf einander wirken können, sich berühren, und von denen 
„wenigstens einer flüssig oder gasförmig ist, eine solche polarische Anordnung (Disposi
tion) in den leicht beweglichen Element anheilen des Letzteren statt finden, mittelst wel-
„cher sie die möglichst gröfste elektrische Spannung mit den Elementartlieilclien des berühren
den Körpers eingehen?" In der Beantwortung dieser letzteren Frage liegt zugleich die 
der ersteren. Der positive Pol der Batterie geht mit dem elektronegativen Sauerstoff des 
Wassers die gröfste elektrochemische Spannung ein, und eben so der negative Pol mit 
dem elektropositiven Wasserstoff. Die Elementartheile des Wassers nehmen daher zwi
schen den Polen der Säule eine solche polarische Disposition (Anordnung) unter einander 
an, dafs sie den Sauerstoff dem + Pol und den Wasserstoff dem —Pol zukehren. (Ann. 
de Chim. Tome 58.) Treten Säuren, d. h. elektronegative Körper, in Berührung mit 
Wasser, oder befinden sie sich im letzteren aufgelöst, so ordnen sich wahrscheinlich die 
Elemente des Wassers dergestalt, dafs der Wasserstoff den Säuren zu-, hingegen der 
Sauerstoff von ihnen abgekehrt wird. Ohne Zweifel trägt diese polarische Disposition 
dazu bey, dafs oxidable Substanzen sich in flüssigen Säuren auf Kosten des Wassers oxi* 
diren und den Wasserstoff gasförmig entwickeln. Gerade das Entgegengesetzte mufs in 
den Kalilösungen statt finden. In diesen mufs der Sauerstoff dem elektropositiven Kali 
zu• und dagegen der Wasserstoff des Wassers von letzterem abgekehrt seyn. Daher kann 
Eich der Wasserstoff leicht auf hydrogenirbare Körper, als z.B. Jodin, Schwefel, Phos
phor, werfen, und mit ihnen Wasserstoffverbindungen darstellen, auch würde sich der 
Sauerstoff des Wassers unfehlbar entwickeln, wenn er nicht mit denselben Körpern 
gleichfalls Verbindungen einzugchen frihig wäre, welches mit dem Wasserstoff weit selte
ner der Fall ist. Diese polarische Disposition der Elementartheile des Wassers scheint 
mir auch das Charakteristische der Säuren und Kalien zu seyn, wie ich schon im gten Bande 
von Schweigger's Journal p. 331 es angedeutet habe. 

Es ist daher wahrscheinlich, dafs das Analoge statt findet, wenn flüssige Körper mit 
Gasen in Berührung gerathen, und dafs sich z. B. in der anthrazothionsauren Eisenoxi-
dültinktur die Elementartheile des Salzes an der äufsersten Horizontalschichte der Flüs
sigkeit, da wo sie mit der Luft in unmittelbarer Berührung steht, dergestalt polarisch 
ordnen, dafs das elektropositive Eisenoxidül dem elektronegativen Sauerstoff der Luft 
zugewandt und dagegen die elektronegative Anthrazothionsäure von der Luft abwärts ge
kehrt wird. Wenn nun das Licht, das beyde Elektricitäten in sich schliefst, mit in die 
Sphäre der wirkenden Elemente tritt, und die Polarität letzterer bis auf einen gewissen 
Grad steigert, so mufs das unmittelbar mit dem Sauerstoff in Berührung stehende Oxidiil 
zuerst oxidirt werden, indem zugleich eine Vereinigung der frey werdenden + E und —E 
zu indifferenten Elektricitäten dabey statt findet, obwohl dabey keine Wärme bemerkbar ist. 

21 
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In dieser polarischen Anordnung der Elementartheile der sich gegenseitig berüh
renden und auf einander einwirkenden Körper möchte auch wohl der wahre Grund zu 
Buchen seyn der entgegengesetzten Wirkungen der angehäuften indifferenten (d. h. Hitze) 
und der getrennten elementarischen Elektricität, welche beyde z. B. sowohl das zersetzte 
Wasser zusammenzusetzen, als auch das zusammengesetzte zu zersetzen vermögen. 

Uber Elektrochemie. 

§. 42. 
So weit vermochte ich in der Analyse des neuen und merkwürdigen Gegensatzes der 

ehemischen Wirkungen des Lichts fortzuschreiten, die es auf gewisse Flüssigkeiten aus
übt, je nachdem es entweder aus niclitoxidirenden Substanzen (z. B. Glas) oder aus der 
Luft unmittelbar in dieselben und aus letzteren in die Luft hineindringt. Sollte man die 
zuletzt geäufserte Ansicht, die polarische Anordnung der Elementartheile der sich gegen
seitig berührenden chemisch auf einander wirkenden Körper betreffend, blofs für eine 
Hypothese halten, so mufs man wenigstens gestehen, dafs die Thatsachen mit dieser Hy
pothese vortrefflich übereinstimmen. Überhaupt ist das ganze elektrochemische System 
zwar als eine höchst wahrscheinliche, aber nicht völlig erwiesene Ansicht zu betrachten; denn 
bis jetzt hat weder Davy, noch irgend ein Anderer, jemals diejenige Elektricität am 
Elektrometer nachgewiesen, die sich in den Verbrennungs- und anderen chemischen Pro
cessen in so ungeheurer Menge entwickelt, dafs sie dem Auge oft als das lebhafteste Licht 
und dem Gefühl als die zerstörendste Hitze kund wird. Den Grund, warum man bey 
allen diesen Phänomenen keine der Intensität der Wirkung auch nur einigermafsen entspre

chende Elektricität am Elektrometer wahrzunehmen vermag, habe ich schon 1807 im G3sten 
Bande der Annales de Chimie p. 24 und 25 (bey Gelegenheit der Untersuchung der Me
tallniederschläge) nachgewiesen. Es ist nämlich kein anderer als der, dafs man die in 
chemischer Wechselwirkung begriffenen Elementartheile der Körper gleich einer durch 
einen Leiter geschlossenen galvanischen Kette zu betrachten hat. Dieser Leiter ist 
in vielen Fällen das Wasser, in anderen die angehäufte indifferente Elektricität selbst, wel
che letztere jeden Körper in einen Leiter umzuwandeln vermag. Wäre der angegebene 
Grund besser beachtet worden, so würde man den Beobachtungen, dafs Schwefel mit 
Kupfer geschmolzen, oder Sauerkleesäure mit Kalk berührt, einige Anzeichen von Elek
tricität am Elektrometer geben, keine so grofse Wichtigkeit beygernessen haben, die ihnen 
meines Erachtens ganz abgeht, weil sie nur Beyspiele von der Elektricität der sich be
rührenden Massen, keinesweges aber Beyspiele von der Elektricität der sich berührenden 
heterogenen Elementartheih der Körper liefern, folglich nicht zur Sache gehören. 

§. 43. 
Berzelius behauptet, dafs „Körper, welche gegen einander nur sehr schwache Ver

wandtschaften äufsern, oder, was in vielen Fällen damit übereinstimmt, beynahe gleiche 
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„Verwandtschaft zu dem Sauerstoff haben, kaum bemerkbare Spuren von vertheilter 
„Elektricität hervorbringen." (M. s. Schweigger's Journal. Bd. VI. p. 125 und 126.) Die
s e r  S a t z  i s t  n u r  i n  s o  f e r n  w a h r ,  a l s  m a n  u n t e r  „ v e r t h e i l t e r  E l e k t r i c i t ä t "  d i e  d e r  E l e m e n t  a r 

theile der Körper versteht. 
Berzelius bezeichnet aber mit diesem Ausdruck, wie man aus dem vorangehenden 

(a. a. O.) deutlich ersiehet, die vertheilte Elektricität der Massen der Körper, und in 
so fern scheint mir die Behauptung dieses berühmten Chemikers upgiiltig zu seyn. Zwey 
Glasplatten z. B. haben zu einander keine Verwandtschaft, sie haben auch keine zum 
Sauerstoff, und dessen ungeachtet werden beyde, gegen einander gerieben, stark elek-
frisch, die eine positiv, die andere negativ (m. s. Tentamen Theoriae Electricitatis etc. auct. 
Aepino, p. 63 — 66). Es scheint nicht einmal nöthig, sie gegen einander zu reiben, die 
Berührung reicht hin; denn Aepinus sagt (1. c. p. 64): „Compositis seu junctis rursus 
„laminis, statim electricitas extinguitur, mox autem ipsis denuo separatis, in utraque 
„resuscitatur, atque repetere hoc licet innumeris fere vicibus." Nicht nur Glasplatten, 
sondern auch Platten von anderen Materien, z. B. aus Schwefel oder Metall, mit ein
ander in Berührung gebracht, vermögen dies Phänomen hervor zu bringen, ohne dafs 
hiezu erforderlich wäre, dafs die sich berührenden Substanzen zum Sauerstoff eine un
gleiche, oder auch zu einander eine merkliche Verwandtschaft haben (1. c. p. 65). Aepi
nus glaubte, dafs immer eine der angewandten Materien idioelektrisch seyn müsse; seit 
aberVolta das Elektrometer besserte, weifs man, dafs dies keine nothwendige Bedin
gung ist. Geschmolzener Schwefel, in eine zinnerne oder messingene Schale gegossen, 
wird nach Aepinus bald positiv, bald negativ elektrisch (p. 67), obgleich die in Berührung 
kommenden Massen dieselben bleiben.0) Welche chemische Affinität hat wohl Glas zu 
einem Katzen- oder andern feinen Fell? Und doch werden beyde, gegen einander gerie
ben, ziemlich stark elektrisch, das erstere negativ, das letztere positiv. Bley und Schwe
fel haben dagegen eine grofse Verwandtschaft zu einander und stehen dessen ungeachtet 
in der elektrischen Spannungsreihe sehr nahe bey einander, und glattes Glas und rauhes 
Glas stehen in dieser Reihe weit von einander ab, geben folglich weit stärkere Elektrici
tät als Bley und Schwefel, obwohl sie weder zu einander, noch auch zum Sauerstoff, 
irgend eine Verwandtschaft äufsern (Priestley's Gesch. d. Elektr. p. 148). 

Selbst die chemische Affinität der Leiter zu einander steht keinesweges im Verhältnifs 
m i t  d e r  e l e k t r i s c h e n  V e r t h e i l u n g ,  d i e  z w i s c h e n  i h r e n  s i c h  g e g e n s e i t i g  b e r ü h r e n d e n  M a s s e n  
statt findet. Zink, Bley, Zinn, Eisen, Wismuth, Kobalt, Arsenik, Kupfer, Piatina 
u. s. w. haben zu Graphit (und mehrere dieser Metalle selbst zu den Elementen des Gra
phits) keine merkliche Verwandtschaft, sie haben sie auch nicht zum Magnesiumoxid; 
dennoch werden sie, mit den bey den zuletzt genannten Körpern in Berührung gebracht, 

M. vergl. auch Volta's meteorologische Briefe. Leipzig 1793. I. pag. 257. 

21 * 
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stark elektrisch (Ritter's System p. Iio); ja diese elektrische Vertheilung wird mit mehre, 
ren der genannten Körper gewifs in einem höheren Grade statt finden, als wenn Kupfer 
mit Schwefel oder Kalk mit Sauerkleesäure in Berührung gerathen. Gemeine Kohle 
(d. h. solche, die tüchtig geglühet und dann in freyer .Luft allmälig kalt geworden ist), 
die man, den Diamant ausgenommen, als die möglichst reinste betrachten kann, wird, 
nachVolta, mit Gold, Silber, Platin, Kupfer, Messing, Spiefsglanz, Zinn, BJey, Zink 
in Berührung gebracht, negativ elektrisch, während diese Metalle dagegen positiv elek
trisch werden, und doch hat diese Kohle eine gröfsere Verwandtschaft zum Sauerstoff, 
als die meisten dieser Metalle, und müfste also gerade umgekehrt positiv und letztere 
müfsten dagegen negativ elektrisch werden, wenn es nämlich in aller Strenge wahr wäre, 
dafs ein Körper um so elektropositiver ist, je gröfsere Verwandtschaft er zum Sauerstoff 
besitzt (m. s. Brugnatelli in Gehlen's Journ. f. Chem. u. Phys. Bd. II. p. 557). ®er 

Diamant, den man als die reinste und dichteste Kohle betrachtet, wird mit fast allen 
anderen Körpern elektropositiv, und der Schwefel, dessen Verwandtschaft zum Sauer« 
stoff nicht auffallend geringer, als die der Kohle zum Sauerstoff, ist, wird dessen unge
achtet, unter allen andern festen Körpern, mit dem Diamant im höchsten Grade nega
tiv, während letzterer positiv elektrisch wird. (M. s. Herbert's Theoria phaenomenor. 
electricor. p. i63 u. 164, wo es in der daselbst befindlichen Tafel am Ende derselben heifst: 
„Gemmae universim, quantum duritie praestabant, tanto remotiorem a negativis in positi-
jjVorum ordine locum sortiebantur: Gemmarum maxime positivus est Adamas; — [fit 
,:tamen ipse negativus cum pilis Cati-Cyprii]". Zu Anfange dieser Tafel steht der 
Schwefel als der allernegativste Körper. M. s. auch Ritter's System p. a5o —252.) 

§• 44-
Aus allen diesen Beobachtungen wage ich es, gegen Berzelius und Davy, zu 

schliefsen: dafs das elektrische Verhalten der Massen der Körper zu einander wenigstens nicht 
immer im Verliältnifs steht mit dem elektrischen Verhalten ihrer in chemischer Wechselwirkung 
begriffenen Elementartheile. Ich möchte hinzusetzen, dafs nur in den wenigsten Fäl
len die Elektricität der sich berührenden Massen, ihrer Natur und Intensität nach, eine 
Übereinstimmung mit dem chemischen Verhalten dieser Massen gewährt. Davy hat es sich 
vorzüglich angelegen seyn lassen, das diesem Entgegengesetzte durch eine Menge von ihm 
beobachteter Thatsachen zu erweisen (in dessen Abhandlung über einige chemische 
Wirkungen der Elektricität in Gehlen's Journ. f. Chem. u. Phys. Bd. V. p. 33); es würde 
aber dieser ausgezeichnete Chemiker gewifs wenigstens eben so viele Ausnahmen, die sei
ner Ansicht entgegen sind, haben finden können, wenn es in seinem Plan gelegen hätte, 
dieselben mit eben dem Eifer und Scharfsinn aufzusuchen, als er es in Betreff derjenigen 
Thatsachen gethan hat, die seine Ansicht bestätigen. So lange man also die vielen Aus

nahmen, die liier statt finden, nicht gehörig erklärt, so lange man nicht im Stande ist, 
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bestimmt anzugeben, warum es Ausnahmen giebt, so lange ist, glaube ich, der so wichtige 
Schlufs, dafs die Elektricität das Bedingende des Chemismus sey i— wenn man nämlich auf 

keine zuverlässigere Weise, als durch Beobachtung des elektrischen Verhaltens der Massen der 

Korper (das eben jene Ausnahmen zuläfst), zum Zweck gelangte — höchst problematisch. 
Übrigens beweisen Herrn Davy's Versuche (a. a. O.) nur so viel, dafs Substanzen, de
ren Elementartheile zu einander chemische Affinität äufsern, auch, mit einander in Be
rührung gebracht, elektrisch werden, und zwar derjenige positiv, der im Kreise der 
Säule (nachdem die chemische Verbindung erfolgt ist) am — Pol, und der andere ne
gativ elektrisch, der am + Pol der Säule erscheint. Sie beweisen aber durchaus nicht umge-
kehrt, dafs alle Körper, die mit einander elektrisch werden, auch chemische Affinität®), und zwar 
im Verliältnifs ihres Elcktrischwerdens zu einander, haben, und noch viel weniger sind jene Ver
suche im Stande, zu beweisen: dafs die Elektricität das Bedingende jeder chemischen Erscheinung 

sey. Auch scheint es mir in der That sonderbar, wenn man wirklich glauben könnte, 
dafs die, verhältnifsmäfsig gegen die chemische Wirkung, so äufserst schwachen Elektricitä
ten, die Herr Davy, z. B. bey der Berührung des Kupfers mit geschmolzenem Schwefel, 
kurz vor dem Eintritt ihrer gegenseitigen Verbindung, mittelst höchst empßndliclier Elektro
meter, wahrgenommen hat, die bedingende Ursache der chemischen Vereinigung dieser Sub
stanzen sey (m. s. Gehlen's Journ. Bd. V. p. 45), da doch, während dieselbe zwischen 
nur mittelmäfsig grofsen Massen dieser Körper erfolgt, sich mehr Licht und Wärme ent
wickelt, als die gröfste Elektrisirmaschine in gleicher Zeit zu geben im Stande ist, und 
diese erstaunlich heftige Wirkung eine wenigstens ungeheuer viel mächtigere Ursache vor
aussetzt. **) 

§. 45» 
Bis jetzt ist die Polarelektricität, als bedingende Ursache, nur für eine Klasse che

mischer Phänomene wirklich erwiesen, nämlich,für die Niederschlagung (in dendritischer 
Gestalt) der Metalle aus ihren Auflösungen durch andere Metalle. Den Beweis aber, nebst 
der Erklärung des Phänomens, habe ich im 63sten Bande der Annales de Cbimie (in 

— • 1 '  
*) Auch Bergmann hat ähnliche Versuche, wie Aepinus, mit zwey Glasplatten angestellt; m. s. 

Opuscula ph. et ch. edil. Hebenstr. Vol. V. p. 386. Er sagt daselbst: „Denique notandum est me 
„diversa vitra, ex tenuioribus praesertim, reperisse, quae, cum ex eadcm tabula et juxta se rcsecta 
„esseiit, tarnen contrarias Semper electricitates ostenderent; ita ut altera pagina, sive fricaret, sive 
„fnraretur, Semper +, altera autem Semper — haberet." • > , • 

**) Ich erinnere mich, einst beobachtet zu haben, dafs ein Stückchen Zink von ungefähr 70 • Linien 
Oberfläche, aus einer Silbersalpeterlösung, in einer Stunde mehr Silber präcipitirte, als eine aus 
100 Plattenpaaren bestehende Säule, deren Oberfläche zusammen genommen ungefähr 90000 • Linien 
betrug, in derselben Zeit am — Pol reducirte. Wenn es daher gelänge, die Kräfte, die in der 
chemischen Sphäre wirken, nach Willkühr zu dirigiren, wenn es gelänge, chemische Batterieen zu 
konstruiren, wie würde nicht dann schwinden die jetzt bewunderte Macht der gröfsten voltaischen 
Batterieen gegen die bis jetzt nur denkbare Macht dieser vielleicht noch zu entdeckenden ? — 
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meiner Abhandlung: de l'influence de Telectricite galvanique sur etc. 1807.) auf eine 
solche Art geliefert, dafs, vorausgesetzt das Wasser bestehe aus Sauerstoff und Wasser-
Stoff (woran wohl nicht zu zweifeln ist), eine gegründete Einwendung durchaus unmöglich 
wird. Ich habe mich dabey nicht, wie Herr Davy, des Elektrometers bedient, welches 
mir für diesen Fall nichts geleistet hätte, wohl aber habe ich auf die bey diesen metalli
schen Arborisationen statt findende actio in distans vorzüglich aufmerksam gemacht, 
und überzeugend dargethan, dafs sie nicht anders, als durch eine koniinuirliche elektrochemi
sche Polarität der Element artheile der Flüssigkeit erklärt werden kann. *) 

+) Obgleich Wollaston, Ritter und Sylvester schon vor mir wahrgenommen haben, dafs in der einfachen 
galvanischen. Kette das gefällte Metall sich nicht an dem elektropositiven (sich oxidirenden und 
auflösenden), sondern an dem elektronegativen absetzt, und somit auch schon auf die galvanische 
Natur des Phänomens hingedeutet haben, wofür auch eine Beobachtung von Bucholz noch über
zeugender sprach (Gehlen's neues Journ. f. Chem. Bd. III. p. 423), so war die Sache doch noch 
zweifelhaft und unerklärt geblieben, und selbst Sylvester, der 180G (Journ. f. Chem. Bd. I. pag. 540) 
den bis dahin überzeugendsten Versuch dafür lieferte (also ein Jahr später, nachdem ich die Metall-
arborisationen am — Pol der Batterie durch die Polarität der Elementartheile erklärt, und einigt 
Monate frü her, als Brugnatelli, bewiesen hatte, dafs Wasser und zersetzbare Flüssigkeiten am 
+ Pol oxigenirt, am —Pol hingegen hydrogenirt werden, welches ganz gegen die damals herr
schende Meinung war), nahm an, dafs während das Oxigen des Wassers vom Zink (+Metall) 
aufgenommen wird, das Hydrogen desselben — „unsichtbar durch die Flüssigkeit hindurch zum 
„Tlatindrath (— Metall) geführt werde" — a. zuletzt a. O., welche Annahme denn wahrlich be-
urtheilen läfst, bis zu welchen verzweifelten Mitteln der menschliche Geist zuweilen seine Zuflucht 
nimmt, wenn er keinen andern Ausweg kennt! Davy, der geneigt war, und es noch jetzt, aber 
freylich ohne zureichenden Grund, ist, das Wasser für einfach zu halten (dess. Elemente, deut
sche Übers. Bd. I. p. 151 u. p. 453), sagte (schon 1800), diese Annahme betreffend: „and 
„such an assumption is incommensurable with all known facts" (Nichols. Journ. Bd. IV. p. 400). 
Bitter hielt das Wasser für einfach (dess. Abhandl. Bd. II. p. 311), und als er im September 1806 
das Phänomen der Metallniederschläge zu erklären suchte, schlüpfte er mit folgenden naiven Wor
ten über das Wichtigste (die actio in distans) hinweg: „dafs aber endlich hier Oxigen und Hydrogen 

1 ' j nin gröfseren Entfernungen von einander erscheinen, als bey blofs einem Metalle (welches Letztere er 
„auch nicht erklärte), dächte ich, müfste den geringsten Kummer machen." (Journ. f. Chem. 
u. Phys. Bd. I. p. 410.) Was nun Ritter's Versuche, welche die Einfachheit des Wassers beweisen 

-sollen, anbetrifft, so verweise ich auf die von mir für dergleichen Fälle im Allgemeinen gegebene 
• Widerlegung (Ann. de Chim. Juillet 1807. p. 30)• — Vor Erscheinung meines ersten Aufsatzes 
(Rom 1805), der im April des darauf folgenden Jahres in den Annales de Chimie abgedruckt wurde, 
ist meines Wissens Niemand auf die Idee gekommen, dafs bey der galvanischen Wasserzersetzung 
die Eltmentartheile dieser Flüssigkeit'eine den Elementen der Säule gleiche Polarität anneh
men, und mittelst derselben ein wechselseitiger Austausch unter ihnen statt finden mufs. Diese 
Theorie habe ich auch bey der Erklärung der auf chemischem Wege bewirkten Metallniederschläge 

' angewandt und entscheidende Versuche für die Wahrheit derselben angeführt (a. a. O. Juillet 1807). 
Wenn daher vor kurzer Zeit ein gewisser Physiker, mittelst eines Mikroskops, äufserst deutlich 

bemerkt haben will, dafs. die durch Kupfer gefällten Silberdendriten nicht durch Juxtaposition% 
«ondern, wie er sagt: „aus einander heraus, ganz und gar wie eine Pßanzewachsen — fo 



Diesen Beweis, diese Erklärung und die oben (§.42) erwähnte Ursache, warum die 
Elektricitäten, während der chemischen Einwirkung, nicht am Elektrometer wahrnehmbar 
sind, kann man, meines Erachtens, mit Recht als die wahren Grundpfeiler des elektrochemi
schen Systems betrachten. Sie berechtigen uns, wenigstens mit grofser Wahrscheinlich
keit analogisch zu schliefsen, dafs das, was in einer Klasse chemischer Phänomene die 
wirkende Ursache oder das Bedingende ist, es wohl auch in allen andern chemischen 
Phänomenen seyn mufs. Wollte man aber das elektrochemische System vorzugsweise auf das 
von Davy beobachtete elektrische Verhalten der Massen der Körper, die zu einander che
mische Affinität äufsern, gründen, so würde der Grund schwerlich die Last des Gebäudes 
eu tragen im Stande seyn, und es stürzt in Trümmer zusammen, wenn man nur an 
irgend eine Erfahrung aus dem Stegreif genommen erinnert; z. B. dafs, nach Wilke, ge
schmolzener Schwefel, in gläsernen Gefäfsen ausgegossen, negativ elektrisch wird, wäh
rend das Glas, das doch zum Sauerstoff gar keine Affinität, der Schwefel hingegen zu 
diesem Körper eine sehr starke hat, positiv elektrisch wird; m. s. Priestl. Gesch. d. Elektr. 
p. 147, ferner vergl. m. Volta's meteorolog. Briefe. Leipz. 1793. Bd. I. pag. 257. End
lich hat auch Herr Prof. PfafF durch sorgfältig angestellte Versuche längst gezeigt, dafs 
das elektrische Verhalten der Massen selbst solcher Körper, die chemisch auf einander zu 
wirken vermögen, keinesweges beständig im Verhältnifs steht mit dem elektrischen Verhalten 
ihrer Element artheile im Kreise der voltaischen Säule; und sehr richtig sagt dieser scharf
sinnige Beobachter: „dafs Herr Davy zu rasch aus einzelnen Versuchen allgemeine Folge
rungen gezogen hat;" m. s. Gehlen's Journ. f. Chem. u. Phys. Bd. V. p. 87. Zink, 
Zinn, Silber, Kupfer werden, nach PfafF, mit koncentrirter Salzsäure negativ und letz
tere positiv elektrisch. Silber, Eisen, Zink, Zinn werden gleichfalls, mit verdünnter 
Schwefelsäure in Berührung gebracht, negativ, das Zinn wurde auch in einem Versuche 
mit höchst koncentrirter und wasserklarer Schwefelsäure negativ, die Säure hingegen posi
tiv,1 ja sogar mit der oxidirten Salzsäure (flüssige Chlorin) wurden Gold, Zinn, Zink negativ 
und die Säure positiv elektrisch; a. a. O. p. io3 — io5. Eine so grofse Menge von Ano
malien berechtigt mich, zu schliefsen, dafs Herrn Davy's Beobachtungen, das elektri
sche Verhalten der Massen solcher Körper betreffend, die unter gewissen Bedingungen 

entsteht gleich Anfangs die Frage, ob sie wachsen wie das Holz, oder wie die Rinde der Dy&otile-
donen (oder wie der Stamm der Monokotiledotien) P Übrigens mufs ich bedauern, dafs jener 
Physiker meine angeführten Aufsätze in den Annales de Chimie entweder nicht im Original ge
lesen oder sie nicht verstanden hat, und ich kann ihn höchstens nur seines übernatürlichen Scharf
sehens, gewifs aber nicht, in dieser Angelegenheit, seines Scharfsinns wegen preisen. Zwar hat et 
später selbst bekannt, dafs er früher über einen Gegenstand schrieb, von dem er gerade das Wich
tigste nicht verstanden hatte; dessen ungeachtet fährt er fort, Einwendungen gegen die elektrochemi
sche Iheorie dex Metallniederschläge zu machen! — ? 
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chemisch auf einander zu wirken fähig sind, wohl zum Theil mit zur Bestätigung des elektro
chemischen Systems, nur nicht zur Begründung desselben (wie es Berzelius in Schweigg. 
Journ. Bd. VI. p. 125 und andere Chemiker geglaubt haben) dienen können, indem die 
2Niederschlagung der Metalle aus ihren Auflösungen mittelst anderer Metalle, und die da-
bey statt findende actio in distans, die mit dein gewöhnlichen Begriff von chemischer Affini
tät durchaus unverträglich ist, uns weit überzeugendere Beweist dafür liefern. 

§• 46« 
Man hat die Frage aufgeworfen, wie denn die Polarehktricität (Galvanismus) das 

Bedingende des Chemismus zu Anfange der Metallniederschlagung seyn kann, ehe noch 
das zu fällende Metall auf dem fällenden reducirt worden ist? Es ist aber leicht einzu
sehen, dafs, da die Auflösung, aus welcher das gelöste Metall mittelst des fällenden 
gefallt werden soll, aus den Elementart heilen mehrerer heterogener Körper zu
sammengesetzt ist, nämlich zum wenigsten aus den Elementartheilen des Wassers, der 
Säure und des Oxids, hier nicht nur alle, sondern mehr Bedingungen erfüllt sind, als nöthig 
wären, um mit den Element artheilen des fällenden Metalls mie galvanische Kette hervor
zubringen. In der Flüssigkeit selbst mufs schon, mittelst der darin befindlichen heterogenen 
Elementartheile, ein beständiger Galvanismus thätig seyn, der sich nur deshalb durch keine 
chemische Erscheinung aufsert, weil alle dabey wirksamen elementarelektrischen Kräfte im 
Gleichgewicht sind. Dies Gleichgewicht bedarf nur einer Störung, und sogleich tritt 
der chemische Effekt unfehlbar hervor. Die Ausscheidung eines gelösten Metalls mittelst 
eines andern mufs daher allemal dann statt finden, wenn die Summe der diese Ausschei
dung begünstigenden elementar elektrischen Kräfte gröfser ist, als die Summe der elemen

tarelektrischen Kräfte, welche jener Ausscheidung entgegen wirken. Dieser Ausdruck ist 
allgemein, und ich brauche die verschiedenen zwischen den Elementartheilen wirkenden 
elektrischen Spannungen wohl nicht einzeln zu nennen; es giebt deren so viele, als es in 
der Flüssigkeit da, wo sie vom präcipitirenden Metall berührt wird, heterogene Elementar
theile giebt, die sich gleichfalls berühren, d. h. in die Sphäre der polarelektrischen Wirk
samkeit gerathen. Obige Frage enthält also in derThat gar keine Einwendung gegen den 
von Ritter, Sylvester und mir gelieferten Beweis, dafs der Galvanismus das Bedingende 
der Metallarborisationen ist. Sie ist von Personen als Einwurf bekräftet worden, die den 
Galvanismus nur zwischen heterogenen Massen sich wirksam dachten und ihn (ich weifs 
nicht warum) zwischen luterogenen Elementartheilen nicht zugeben wollten. Beyläufig 
glaube ich hier noch anführen zu müssen, dafs der eben erwähnte beständige Galvanis
mus, der zwischen den heterogenen Elementartheilen in einer Flüssigkeit statt finden 
mufs, selbst wohl der wahre Grund des Flüssigkeitszustandes seyn möchte. Dies wird mir 
daraus wahrscheinlich, dafs, wenn man irgend einer Flüssigkeit dasjenige entzieht, was 
den Galvanismus bedingt, nämlich die Wärme oder indifferente Elektricität, sie durchaus 
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erstarren (gefrieren) mufs, und dafs man dagegen jeden festen "Körper flüssig machen, 
kann, wenn man ihm dasjenige ertheilt, was den Galvanismus zwischen seinen Ele
mentartheilen rege macht (nämlich Wärme). Da die Elementartheiichen eintr solchen 
Flüssigkeit von den zunächst liegenden Elementartheiichen nach allen Seiren polarisch 
angezogen und abgestofsen werden, so kann vielleicht ein bestandiger Austausch der hete

rogenen Elemente, den man durch einen elementarpolarischen Cirkel /etwa so + 
l ° •••<:: nsriaie A . • . 
vorstellen kannte, in derselben statt finden, und darin möchte auch wohl der Grund zu 
Suchen seyn, warum eine Flüssigkeit nur durch ihre Höhe und nicht durch ihre Masse 
auf einen gegebenen Theil der Basis einer aus ihr gebildeten Säule zu drücken vermag. 
Man könnte dagegen zwar einwenden, dafs auch einfache Körper flüssig werden können; 
hierauf ab^erwitdere ich, dafs diese Körper (z. B. die Metalle) höchst wahrscheinlich 
night wirklich tinfach sind,und zum wenigsten das + E, oder — E.chfimipch gebunden en/t-
halten. Wenn wir uns einen Atom Wasser so versinnlichen, und mit.— den Sauer
stoff, mit +• hingegen den Wasserstoff bezeichnen, so werden wahrscheinlich die Ele-
mepte eines zweyten, dem ersteren beygefügten Atoms, sich nach polarelekuisfchen 
Gesetzen, nämlich so + ordnen. Dies ist aber gerade die Stellung, in welcher ein 
imnierwahrßnder wechselseitiger Austausch der Ekmentart heile des Wassers statt findet-kann, 
und dies kann das Wesentliche seiner Flüssigkeit bey einer Temperatur seyn, welche hin-
reicht, den erforderlichen Grad polarelektrischer Spannung zu unterhalten. Wenn das Was
ser gefrieret, mag wolvl .die pqLai;ische Anordnung dieselbe bleiben, nur findet der wechsel
seitige Austausch der Element artheue nicht mehr statt. 

; fDas,Glühen der .Körper scheint mir gleichfalls ein polareleklrisßher .Proctfs zu seyn, 
jedftch kfchi wechselseitiger Austausch ihrer (ponderablen) ElementartUeile er
forderlich, jand beym Glühen fester Körper ist derselbe sogar unmöglich. Die Elemeii-
tartheile eines jeden (auch für einfach gehaltenen) Körpers haben ohne Zweifel ihre 
elektrischen Pole, durch welche sie zusammen koh'driren. Wird nun mittelst der Hitze die 
elektrische Polarität gesteigert, so mufs endlich, nachdem, die Theilchen der Masse ge
hörig auseinander getrieben (ausgedehnt)' wordeiv sind, ein Moment eintreten, in welchem 
sich die an den Polen aus der Hitze ausgeschiedenen Elektricitäten wieder, mit gleich
zeitiger Überwindung eine^s gewissen Hindernisses, gegenseitig verbinden; m. s. meine 
Abhandlung in Schweigg. Journ. Bd. XI.V. Die Elektricitäten sind natürlich nicht 
an .der Masse des Körpers wahrnehmbar, weil die indifferente Elektricität (Hitze) 
erst zwischen den Polet} der Elementar theile ausgeschieden und an denselben geltun. 
den wird. Bey einer Übersättigung -der Pole mit den Elektricitäten müssen letztere 
sich wiederum zu Wärme oder Licht vereinigen. — Sollten sich diese Ideen in's 
Künftige bewähren, so könnten sie aush—dazu dienen, das JReich des Tudten dem Leben
digen zu vindiciien. ~ - t . .. 
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§• 47-
Bis jetzt ist meines Wissens kein Beyspiel bekannt, dafs ein Metall im reinen Zu

stande sich selbst aus seiner gleichfalls reinen in allen ihren Tliellen gleichmäfsig koncen-
trirten Auflösung regulinisch ausgeschieden hätte (m. s. Ritter in Gehlen*s neuem Jour
nal Bd. IV. p. 261). Ich habe einen Stift des reinsten aus dem Hornsilber reducirten 
Silbers in einer säurefreyen und auch in einer andern mit etwas Säure geschärften Lö
sung von reinen Silbersalpeterkrystallen in Wasser einige Tage stehen lassen, ohne dafs 
flieh die mindeste Spur einer Reduktion gezeigt hätte. Wenn ich einigö Tropfen von 
derselben Lösung auf einer blanken Platte desselben chemisch'reinen Silbers an freyer 
Luft allmälig verdampfen liefs, so erhielt ich krystallisirten Silbersalpeter unverändert wie
der; es zeigte sich aber am Rande des verdampften Tropfens eine Schwärzung der Silber
platte, welche entweder einer Oxidation des Silbers, oder auch einfcr Spur von Reduktion 
zügeschriebenwerden kann. Falls das Letztere statt fand, so kartfi dies- ohne Zweifel nur 
daher rühren , weil die verdampfende Flüssigkeit am Rande allmälig Tiomentrirter, als nach 
der Mitte zu, werden mufste, und somit eine JBuchoIzische Kette* aus zwey Flüssigkeiten 
(Leitern der zweyten Klasse) und einem Leiter der ersten Klasse entstehen konnte. 
Ich habe mich jedoch von der Reduktion nicht deutlich überzeugen können, und glaubte, 
däfs die Schwärzung vofi Ovulation herrührte, durch den Sauerstoff der Luft, da, wb äiö 
mit der Lösung in Berührung stand*'oder auch durch die freye Säure der Flüssigkeit 
veranlafst. Diese Schwärzung war vorzüglich dann sichtbar, wenn die Lösung etwas 
iVeye Salpetersäure enthielt. Auf jeden Fall bleibt es gewifs, dafs reines Silber sich selbstj 
aus einer Auflösung, die in allen ihren Theilen gleichmäfsig honceritrirt ist, und die nicht 
verdampfen kann, durchaus nicht regulinisch auszuscheiden vermag, eben so wenig, als 
dies der Fall mit Zinn ist, das, nach Ritter (a. a^O.), kein metallisches Zinn auS einer 
Zinnauflösung gleicher Koncentration auszusondern vermag. Wenn aber das Silber 
hupferhaltig, oder ein anderes Metall ihm beygemengt ist, sey es auch nur in höchst 
geringer Menge, so kann die Silberausscheidung allerdings statt finden; ja ich habe be
merkt, dafs man das reine Silber nur mit Kupfer oder besser mit Zink zu reiben braucht, 
so wird an der geriebenen Stelle, beym nochmaligen Eintauchen in die säurefreye Sil
berlösung, sogleich das gelöste Silber regulinisch abgesondert, nur dauert die Wirkung 
nicht lange. Die Oxidabilität eines sehr oxidablen Metalls wird durch eine gewisse ver-
hältnifsrnäfsige chemische Beymengung eines wenig oxidirbaren Metalls nicht nur nicht — 
wie man es nach den gewöhnlichen Begriffen von chemischer Affinität erwarten sollte — 
vermindert, sondern sie wird erhöhet, welches mir offenbar zu beweisen scheint, dafs die 
Elementartheiichen der Körper, selbst nach erfolgter chemischer Verbindung, eine gegen
seitige elektrische Spannung beybehalten, und dafs die atotnistische Vorstellung von den 
Verbindungen der Körper die richtige ist, für welches Letztere auch die DaTton-Berzeliüs-
sche Proportionslehre höchst überzeugende Beweise liefert. So z. B. fand ich einst, dafs 
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eine käufliche sehr schwache Salzsaure, die ein wenig Eisenoxid enthielt und dadurch 
ein gelbliches Ansehen angenommen hatte, mit Zink nur in sehr geringer Menge Wasser! 
stofTgas entband, dafs aber diese Gasentbindung mit der gröfsten Heftigkeit erfolgte, als 
ich dieselbe Säure auf flüssiges Quecksilber gofs, welches einige Tage mit einem Zink
stab in Berührung gestanden hatte, und aus welcher ich den Zinkstab, ehe ich die Säure 
hinzugofs, herausgenommen hatte. Dies Quecksilber enthielt nämlich Zink in sich auf
gelöst. ' " " ' ' ' '::*• ' "• "• 

§. 48. 
Ich füllte eine zwey Zoll hohe Glasröhre, die an ihrem untern Ende mit Siegellack 

verstopft war, zur Hälfte mit einer koncentrirten Lösung der Silbersalpeterkrystalle in 
Wasser an, tauchte den oben erwähnten Stift von chemisch reinem Silber hinein (der 
eben so hoch wie die Glasröhre war), und liefs nun vorsichtig, den Stift entlang, reines 
Wasser hineinlaufen. Nach 48 Stunden fand ich an dem untern Theil der Röhre, am 
Glase, zwey bis drey Linien hohe Silberdendriten, deren Wurzel von der untersten Spitze 
des Stifts ausging und deren Zweige sich nach oben hin richteten und in dieser Richtung 
später fortwuchsen. Der Hydrogenpol war also am untersten Ende des Stifts, da, wo die 
Flüssigkeit am meifsten koncentrirt seyn mufste; der Oxigenpol mufste sich am oberen 
Theile befinden; auch sähe ich mittelst derLoupe zwey bis drey bräunliche Zonen am obe
ren Theil des Silberstifts. Das Merkwürdige hiebey ist, dafs sich die Silberdendriten am 
Glase und nicht am Silber selbst angelegt hatten, obwohl die Wurzel der Dendriten mit 
dem Silberstift unmittelbar zusammenhing. Die zuerst präcipitirten Theilchen dienten 
dennachfolgenden zur Unterlage, und alle ausgeschiedenen Silbertheilchen bildeten ein 
Continuuin mit dem unteren Theil des primitiven Silberstifts. *) Es mufste aber offen
bar hier die Polarität der Elementartheiichen mitgewirkt haben, weil die ausgeschiedenen 
Silbertheilchen eine Tendenz zeigten, sich von dem Silberstift ab- und dem Glase zuzu
kehren. Dies Beyspiel gehört zu den von Ritter (a. a. O., ferner im Journ. f. Chem. 
u. Phys. Bd. I. p. 351, auch im elektr. System) und Bucholz (im Journ. f. Chem. u. 
Phys. Bd. V. p. 127) beobachteten, in welchen stets zwey Leiter der zweyten Klasse 
mit einem der ersten in galva tisch-chemische Thätigkeit geriethen. 

(Sollte man sich nicht auf folgende Art den Vorgang bey dergleichen Ketten versinn
lichen können? 

1 ^ Es sey cd der Silberstift, unterhalb der Linie ab befinde sich die Silber-
ö I salpeterlosung und über ihr das reine Wasser. Im Wasser, oder besser im 

mit etwas Salpetersäure geschärften Wasser, zieht der Theil c des Silberstifts 
den Oxigenpol der Wasseratome an, weil es sich zu oxidiren strebt, es stöfst dagegen 
den Hydrogenpol dieser Atome ab. Unterhalb a b zieht dagegen das Silbersalpetersalz 

*) An diesem unteren Theile entwickelten sich auch einige höchst kleine Gasbläschen. •-> 
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den Hydrogenpol der Wasseratome an, weil es sich zu desoxidiren strebt, und dadurch 
k a n n  s c h o n  e i n  k o n t i n u i r l i c h t r  A u s t a u s c h  d e r  E l e m e n t e  d e r  W a s s e r a t o m e  n a c h  d e r  R i c h t u n g  

cd statt finden, so dafs die beyden Hälften eines Metalls c und d sich wie zwey lietero-
gerie Metalle verhalten Sollte vielleicht etwas Ähnliches heyrn Berühren zweyer trocke
ner Metall^latten in dem Medio statt finden, von welchem sie umgeben sind, und sollte 
wohl in der Toricellischen Leere bey sorgfältigem Aussclilufs jeder Feuchtigkeit Galva
nismus statt finden können?) 

§• 49-
Bey allen dergleichen Metallpräcipitationen, sowohl in der BucTiolzischcn Kette, 

als auch wenn nur ein Metall ein anderes aus seiner Auflosung fällt, findet stets eine 
Molekuhmvasserzersetzung statt; dies ergiebt sich offenbar daraus, dafs wenn statt des Was
sers ein anderes durch die Polarelektricität (im Kreise der Säule) schwer oder gar nicht 
zu zerlegendes Medium angewendet wird, die Metallausscheidung nicht nur stockt, son
dern sogar in dem Verhältnifs stockt, als der Flüssigkeit Wasser entzogen wird, und um
gekehrt. So läfst sich durch Zink das Bley aus einer Lösung des essigsauren Bley's in 
Alkohol nicht ausscheiden, wohl aber erfolgt die regulinische Ausscheidung gleich nach
dem man Wasser hinzugegossen hat. Eben so wenig kann man aus Bleyoxid- oder Ku
pferoxid-haltigem Ol das Metall regulinisch mittelst Zink u.s.w. ausscheiden. Wenn man 
dagegen einwenden wollte, dafs auch Metalle, welche mittelst gewisser Säuren das Was
ser nicht zu zerlegen vermögen, dennoch andere Metalle aus ihren Auflösungen reguli-
nisch fällen, wie z. B. Quecksilber das Silber, oder diese beyden das Gold, so mufs man 
n u r  e r w ä g e n ,  d a f s  a l l e m a l  d a s  f a l l e n d e  M e t a l l  m i t  d e n  A t o m e n  d e s  i n  d e r  F l i i s s i g k & i t  
aufgelösten eine einfache galvanische Molekularkette bildet, welche allerdings das 
Wasser zu zersetzen fähig ist, wenn gleich keines von beyden für sich es zu thun vermag. 
Dafs aber auch zwischen Atomen ohne allen Zweifel eine solche polarelektrische Wirkung 
statt finden kann, beweist unter andern auch das Verhalten des Quecksilbers, welches 
Zink in sich aufgelöst enthält; m. s. §. 47. 

§. 5o. 
* Überhaupt ist jedes galvanische Phänomen nur eine Unterbrechung des zwischen den 

Element arthdien des Wassers durch sich selbst und immerfort statt findenden, oder (mit an
deren Worten) eine Ausgleichung des Unendlichen kreisförmigen zu einem Endlichen 

linienförmigen. Die voltaische Säule besteht aus lauter solchen unterbrochenen und -ge
hörig geordneten Wassermolekulars'dulen, deren Wirkung durch die Anordnung an den Enden 
der Linien (den Polen) gesteigert wird. Die sogenannte trockene Säule ist dieser analog; 
nur glaube ich nicht, dafs ein linienförmiger realisirter Austausch der Elementartheile des 
Wassers absolut erforderlich ist zur Hervorbringung einiger Wirkung; vielmehr scheint 
mir eine blofse polarische Disposition der Elementartheile des Zwischenhiters, ohne dafs 
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der wechselseitige Austausch wirklich statt findet, wenigstens für die Elektrometerivirkung 
hinzureichen. So in den Säulen, wo Glas oder Papier u. s. w. der Zwischenleiter ist. 

§• 5i. 
Die Lösung eines Salzes in Wasser scheint nur eine Interpolation seiner eigenen Elemen-

tartheile in dem unendlich thätigen galvanischen Molekularer eis des Wassers, oder ein Beytreten 
der Elemente des Salzes zur galvanischen Molekularthätigkeit des Wassers zu seyn. Diejenigen 
Salze, die dieses Beytritts unfähig sind, nennen wir unlösliche. Dieser Bey tritt mufs 
ohne Zweifel die galvanische Molekularthätigkeit des Wassers erhöhen, und eben dadurch 
wird seine elektrische Leitungsfähigkeit vermehrt. Wenn wir z. B. das Kochsalz, nach 
Gay-Lussac, Thenard und Davy, im trockenen Zustande als Chlorinnatronium betrachten, 
und durch — die Chlorin, durch -l- hingegen das Natronium bezeichnen, so wird ein 
Atom dieses Salzes mit einem Wasseratom sich auf folgende Weise zusammenstellen 
dadurch aber entsteht wieder, wie schon erwähnt wurde, eine kreisförmige galvanische 
Molekularbewegung, und dafs eine solche wirklich statt findet, sehen wir auch daraus, dafs 
das Salz, mit Wasser Übergossen und ruhig stehen gelassen, doch nach einigen Tagen 
oder Wochen, auch wenn die Temperatur sich nicht ändert, gleichnuifsig in der ganzen 
Flüssigheit vertheilt. wird. Übrigens mufs ich hier noch anmerken, dafs ich schon im Jahre 
l8o5 auf die immerwährende polarische Molekularthätigkeit des Wassers aufmerksam ge
macht habe; damals nämlich, als ich die galvanische Wasserzersetzung (weit früher als 
Davy und Berzelius) durch die polarische Anordnung und den wechselseitigen Aus
tausch der Elementartheile des Wassers -J 1- 1 H ... erklärte; m. s. Annales 
de Chimie. §. 58. p. 69. 

Lösung und Auflösung sind meines Erachtens in so fern von einander verschieden, 
als erstere das Flüssigwerden eines festen Körpers mittelst eines flüssigen bezeichnet, bey 
welchem das neuentstandene flüssige Produkt durch galvanische Elektricität nicht in dem 
ursprüglichen flüssigen und festen trennbar ist (z. B. Salz in Wasser gelöst); letztere da
gegen das Flüssigwerden eines festen Körpers mittelst eines flüssigen andeutet, bey wel
chem das neuentstandene flüssige Produkt durch galvanische Elektricität in seinen Ele
menten zerlegbar ist (z. B. Säure und Base). 

§. 52. 
Die Gegenwart eines gewissen Überschusses von Säure in der Metallsolution, aus 

welcher das gelöste Metall mittelst eines andern ausgeschieden wird, vermag die reguli
nische Ausscheidung zu begünstigen, indem die Säure mit dem fällenden Metall eine 
elektrochemische Spannung eingeht, durch welche die Polarität der Wasseratome da, 
wo sie mit ihrem Oxigenpol die Fläche des fällenden Metalls berühren, gesteigert wird. 
So z. B. wird nach Bucholz das Kupfer aus einer völlig neutralen schwefelsauren Auf
lösung desselben durch Eisen nicht gefällt, wohl aber stellt sich die regulinische Aus-
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Scheidung sogleich ein, sobald als man der Flüssigkeit einige Tropfen Saure zugesetzt 
hat. Würde man aber einen gar zu grofsen Überschufs von freyer Säure in der Flüssig-
keit walten lassen, so würde nicht allein das Eisen, sondern auch das schon auf demsel
ben gefällte Kupfer, wieder aufgelöst werden, mithin die Kupferausscheidung nicht nur 
= o, sondern auch sogar negativ werden. Das angeführte von Bucholz beobachtete 
Beyspiel (Gehlen's Journ. f. Chem. u. Phys. Bd. VII. p. 738) ist in so fern merkwür
dig, als es dem in §. 5o Gesagten zu widersprechen scheint; denn man sollte wohl glau
ben, dafs das Eisen mit den in der Flüssigkeit befindlichen Kupferatomen eine elektrische 
Spannung einzugehen vermag, die fähig ist, das Wasser zu zersetzen, mithin das elek
tronegative Kupfer am elektropositiven Eisen auszuscheiden. Es hat aber Hildebrandt 
(in Gehlen's Journ. f. Chem. u. Phys. Bd. VI. p. 46) beobachtet, dafs eine Silbereisen-
säule aus 100 Plattenpaaren, deren Elemente Silber, Eisen und Kochsalzlauge waren, 
äufserst schwach wirkte. Eine einfache Kette aus Silber und Eisen mufs also eine 
wenigstens hundertmal schwächere Wirkung *) hervorbringen, und eine einfache Kette 
aus Kupfer und Eisen mufs noch viel schwächer, oder gar nicht mehr merklich wirken, weil 
Kupfer in der elektrischen Spannungsreihe dem Eisen sehr nahe, Silber hingegen sehr 
weit davon absteht. Es scheint, dafs das Eisen bey der geringsten Oxidation an der Ober
fläche seinen elektrischen Standpunkt auffallend ändert. Wird aber diese Oxidschicht 
durch verhältnifsmäfsig vo^iandene freye Säure aufgelöst, so kann es seinen ursprüng
lichen elektrischen Standpunkt als Metall behalten, und, indem es mittelst der Säure das 
TVasser zersetzt, mufs das Kupfer ausgeschieden werden. 

Einen merkwürdigen Beleg für die Ansicht, die ich hier dargestellt habe, dafs näm
lich das fällende Metall mit den Elementartheiichen des aufgelösten eine polarisch - elektri
sche Spannung eingehet, habe ich schon vor mehreren Jahren (in Gehlen's Journ. f. Chem. 
u. Phys. Bd. VII. p. 703) geliefert. Kupfer vermag das Bley aus der salzsauren Auf
lösung des letztern nicht merklich auszuscheiden; wenn aber in der Auflösung auch noch 
salpetersaures Zinn vorhanden ist, so scheidet sich regulinisches Bley (nach einigen Ta
gen) aus, und das gelöste Zinn fällt, indem es mit dem Kupfer den positiven Pol bildet, 
und sich wahrscheinlich stärker oxidirt, als weifses Oxid zu Boden. OfTenbar ist hieraus 
zu schliefsen, dafs die Gegenwart des Zinns die elektrische Molekularspannung mit dem 
Kupfer vermehrt, und dadurch die Ausscheidung des Kupfers vermittelt. Man mufs dies 
aber nicht so verstehen, als wenn immer nur allein die elektrochemische Spannung, die das 

*) Ich wfll hier annehmen, dafs die Intensität der Wirkung der Säule nur in gleichen arithmetischen 
Verhältnissen wachse. Sie soll aber nach Biot (Rapport fait ä la Cl. d. Sc. inath. et ph>s. etc. ..., 
ferner in Eaüys Traite de Phys. T. II. p. 21) im Verhältnifs des Quadrats der Plattenpaare wach

sen. Also wäre die VVirkunc eines einfachen Plattenpaars nr — = von der einer Säule von 0 100'4 10C00 
100 Plattcnpaaren. 
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fällende Metall mit einem der in der Flüssigkeit gelöst befindlichen ausübt, die regulinische 
Ausscheidung eines oder mehrerer der gelösten entscheidet. Ich habe nur zeigen wollen, 
dafs auch diejenige Spannung mit in Rechnung zu bringen ist, die das fällende Metall mit den 
Elementartheiichen des in der Auflösung befindlichen eingeht, und dafs die Aktivität des letzteren, 
es möge nun als Oxid, oder als Metall, oder auch als Salz, in der Außösung wirksam seyn, 

nicht übersehen werden darf. Übrigens aber gilt der im §. 46 gegebene Satz, um in allen 
Fällen den Erfolg voraus zu bestimmen; man mufs durchaus nicht blofs eine oder die 
andere elementarelektrische Spannung als allein für sich die regulinische Ausscheidung 
des gelösten Metalls entscheidend betrachten, sondern man mufs die Summe aller elementar-
elektrischen Spannungen evaluiren und darnach den Erfolg bestimmen. In dem jetzigen Zu
stande der Wissenschaft ist dies aber schwer möglich, weil man die Intensität der ele
mentarelektrischen Spannungen nicht gehörig kennt; daher ist es am sichersten, sich an 
die reine Erfahrung in Betreff jener Ausscheidungen zu halten. So z. B. läfst es sich 
wohl voraussehen, dafs Kupfer das Zinn aus der salzsauren Lösung des letzteren nicht zu 
fällen vermag, weil, umgekehrt, Zinn das Kupfer aus seinen Auflösungen fallt. Dessen 
ungeachtet vermag das Kupfer das Zinn, besonders in der Siedhitze, jedoch nur unvoll
kommen und langsam, in Gestalt eines schwarzen Niederschlages, auszuscheiden, wenn 
sich letzteres in kaustischer Kalilauge als Oxid gelöst befindet. *) Das Silber, selbst das
jenige, welches y Kupfer enthält, vermag dies nicht zu bewerkstelligen; theils weil es 
mit dem Sauerstoff eine geringere Spannung eingeht, als das Kupfer, theils aber auch 
und hauptsächlich, weil, wenn sich auch eine höchst geringe Silberoxidschichte bilden 
würde, diese doch die fernere Wirkung verhindern miifste, indem sie sich in der Kalilauge 
nicht aufzulösen vermag, welches dagegen mit dem Kupferoxid vorzüglich dann sehr gut 
erfolgt, wenn das Kali einen Antheil Kohlensäure enthält (m. s. Chevenix in Trans, pliil. 
1802). Nach Proust löst auch das kaustische Kali das Kupferoxidhydrat auf (m. vergl. 
Berthollet Essai de Statique chim. T. II. p. 47^). 

Übrigens brauche ich wohl kaum noch zu erinnern, dafs, wenn die Elementartheile 
des in der Flüssigkeit aufgelösten Metalls mit den Elementartheilen des in Masse ange
wandten eine solche elektrochemische Spannung eingehen, dafs erstere -!-E, letztere 
hingegen —E erhalten (z. B. Silber mit Zinnauflösung), alsdann natürlich keine Wir
kung statt finden kann, weil die elektropositiven Atome dem Wasser den Sauerstoff nicht 
mehr entreifsen können, da sie ihn schon besitzen, und das elektronegative Metall für sich 
allein (ohne dafs zugleich der Sauerstoff des Wassers angezogen wird) eine zu schwache 
Wirkung äufsert, um den Wasserstoff des Wassers zu isoliren. Um so merkwürdiger ist 

*) Zu dieser Beobachtung hatte ich das Zinnoxid aus der salzsauren Zinnlösung gefällt, mit sehr ver
dünnter Kalilauge und Wasser es ausgewaschen und dann in koncentrirter kaustischer Kalilauge 
aufgelöst. Diese zinnsaure Kalilösung muiste ivohl noch ein wenig Salzsäure enthalten. 
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das angeführte Beyspiel, in welchem Kupfer das Bley dadurch auszuscheiden vermochte, 
dafs sich auch noch Zinn in der Auflösung befand. Durch die Gegenwart des letzteren 
mufs das Kupfer gegen das Bley positiv und dieses negativ geworden seyn. 

§. 53. 

Endlich mufs ich nun noch auf die Heterogeneität der kleinsten Theile eines einzelnen 
Metalls, wie sie schon Jäger (in Gilbert's Annalen Bd. XI.) und Ritter (in Gehlen's 
Journal Bd. I. p. 3<-)9) beobachtet haben, aufmerksam machen. Wenn man geschinol« 
zenen Zink in eine cylindrische Form ausgiefst, und ihn darin langsam erkalten lafst, so 
wird die gebildete Zinkstange, wenn sie einige Zeit in verdünnter Salzsäure gelegen hat, 
nicht nur eine sehr rauhe Oberfläche an der von der Säure berührten Stelle zeigen, son
dern man wird auch mittelst der Eoupe deutlich tetraedrische und hubische kleine Krystalle 
darauf wahrnehmen können. Diese kleinen Krystalle erscheinen vollkommen blank, 
während die vertieften Stellen matt aussehen. Hieraus ist offenbar zu schliefsen, dafs 
die Elementartheile des homogen scheinenden Zinks sich dennoch heterogen (wie zwey ver
schiedene Metalle) verhalten, und dafs die elektropositiven Pole dieser Elementartheile 
vorzugsweise sich oxidiren, während die elektronegativen Pole Wasserstoff entbinden. 
Demnach ist auch die einfache Wasserzersetzung mittelst des Zinks u. B. w., ohne Mit
wirkung eines anderen Metalls, recht sehr wohl aus polarelehtrischen (galvanischen) Ge
setzen abzuleiten, und wahrscheinlich findet die Wasserzersetzung allemal statt, wenn 
bey einer gewissen Temperatur die elektrische Differenz der Pole der Atome des zersetzenden 
Körpers gröfser ist, als die der Atome des Wassers. Uberhaupt ist jeder brennbare Körper, 
also auch jedes für einfach gehaltene Metall, der Diamant und der Phosphor, als ein 
Kompositum zu betrachten, das zum wenigsten einen imponderablen Bestandteil, nämlich 
— E, chemisch an dem ponderablen gebunden enthält; denn, nach elektrochemischer An
sicht, läfst sich durchaus keine Brennbarkeit denken, ohne dafs das Brennbare —E ent
hielte , welches mit dem + E des Sauerstoffs oder der Chlorin Wärme und, nach den 
Umständen, auch Lacht bildet. Da die Metalle sich hauptsächlich durch ihre, vcrschifer 
dene Brennfähiglceit von einander unterscheiden, und die übrigen chemischen Unter
schiede vielleicht nur Folgen dieser sind; da ferner die verschiedene Brennfähigkeit von 
dem verschiedenen Verhaltnifs des gebundenen —E abhängt, so könnte man auch sagen, 
dafs letzteres allein den Unterschied der Metalle bestimmt. Auf jeden Fall halte ich es 
für gewifs, dafs alle Metalle —JE chemisch gebunden enthalten, denn wenn die Pole der Bat
terie in einer Metallauflösung getaucht sind, so findet ohne Zweifel das -f E des positiven 
Pols Gelegenheit, sich mit dem Sauerstoff des Wassers chemisch zu vereinigen, es möge 
nun derselbe gasförmig entbunden oder auch zur Bildung eines Hyperoxids oder einer 
Säure verwandt werden. Das — E des negativen Pols, welches den Wasserstoff (-:-) 
anzieht, kann sich dagegen mit diesem nicht verbinden, weil derselbe in eben dem Augen
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blicke, da er in der molekularilektrisclwx Reihe (4 + —-H H ) seinen Sauerstoff (—) 
abtritt, ihn sogleich von dem in der Auflösung befindlichen Metalloxid wiedererhält, und 
mit dem Wasser oder mit der Flüssigkeit kann es sich auch nicht chemisch Verbinden, weil 
dieselbe schon existirt, folglich schon Alles besitzt, was zu ihrer Existenz erforderlich ist. *) 
Würde nun also das — E keine neue chemische Verbindung eingehen, so müfste der ganze 
Apparat, vorausgesetzt er sey isolirt, negativ elektrisch werden. Da dies aber nicht erfolgt, 
und die elektrischen Spannungen beyder Pole sich vielmehr zu o ausgleichen, so mufs 
sich da3 —E mit dem eben erst entstehenden (reducirten) Metall chemisch vereinigen. 
So kartn demnach die negative Elektricität das schon längst vergessene Phlogiston des be
rühmten Stahl aufs Neue reptäsentiren, und es jauchzend in's Leben wieder hervorrufen 
aus der antiphlogistischen Todtengruft, die Lavoisier ihm grub. 

, . * * 

Z u s ä t z e .  

Zu §. 3o. Um den daselbst beschriebenen Hauptversuch anzustellen, ist es am besten, 
sich einer anthrazothionsauren Eisentinktur zu bedienen, die mittelst Eisenfeil entfärbt wor
den ist; denn ich habe kürzlich beobachtet, dafs diejenige Tinktur, welche durch's Licht, 
mittelst eines Hohlspiegels, entfärbt worden war, sich an einem ganz finsteren Ort in einer 
nur ganz leicht verstopften Flasche von selbst, nach zwey Tagen, rötlilich gefärbt hatte. 
Die angenommene Farbennüance war jedoch sehr schwach und kein eigentliches Roth, 
sondern ein rötlilich Gelb. Diese Tinktur nahm auch nach drey Stunden im warmen 
Mittagssonnenschein in der leicht verstopften Flasche die rötlilich gelbe Niiance noch 
schneller an **), obgleich ich den oberen Theil des sie enthaltenden Glases mit dichtem 
Papier umwickelt hatte, so dafs das Licht nicht unmittelbar aus der Luft in die Flüssig
keit hineindringen konnte. Als ich aber das Papier wegnahm, wurde die Rötliung schon 
nach einer Stunde weit merklicher. Man ersieht hieraus, dafs die durch's Licht entfärbte 
Tinktur empfindlicher gegen den Sauerstoff der Atmosphäre ist, als die mittelst Eisenfeil 
entfärbte, und dafs schon ein Wärmegrad von 3o° R. die angehende Röthung der erste-
ren bey freyem Zutritt der Atmosphäre zu bestimmen vermag, welches mit der letzteren 
;  .  •  .  . . .  -  f  :  .  

' ' • 

+) Es wird nämlich von der Flüssigkeit nicht mehr erzeugt, als schon vorhanden ist, indem das Hy
drogen am —Pol gerade so viel Sauerstoff vom aufgelösten Metalloxid-Cvieder erhält, als es in der 
molekulareleklrischen Reihe abgegeben hat, welche Sauerstoffabgabe am + Pol kenntlich wird. 
Der Sauerstoff d^-s gelösten Metalloxids kann auch nicht so viel -1-E enthalten, als zur Sättigung 
des —E des .negativen Pols erforderlich ist, denn ohne allen Zweifel mufste der Sauerstolf damals, 
als er sich mit dem Metall zu Oxid, verband, sein + E wenigstens zum gröfsten Theil verloren 
haben. 

**) Diese Beobachtungen wurden an einem Tage von 10 Uhr Vormittags bis 2 Uhr Nachmittags und 
von a Uhr bis 3 Uhr angestellt. Das Thermometer zeigte, in die Sonne gestellt, 30° bis 33' R. an. 
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wenigstens in derselben Zeit nicht statt findet. Von einer solchen durch Eisenfeil ent
färbten Tinktur habe ich seit drey Monaten eine kleine Menge in einem Gläschen aufbe
wahrt, das viel Luft enthält. Diese wasserhelle Flüssigkeit wird in Zeit von einer Stunde 
ganz roth, wenn ich sie dem Mittagssonnenschein aussetze, so dafs das Licht unmittel
bar aus der Luft in die Flüssigkeit tritt. Sie wird dagegen nicht merklich verändert, wenn 
ich den oberen Theil des Gläschens bis unter dem Niveau der Tinktur mit dichtem Pa
pier bekleide, so dafs die Strahlen nur von der Seite aus Glas unmittelbar in die Flüssig
keit hineindringen können. Das Merkwürdigste aber (welches ich erst später beobach
tet habe) ist, dafs die im Licht roth gewordene Flüssigkeit nach einigen Tagen im Fin-
stern von selbst wieder wasserhell wird. Dieses Färben und Entfärben habe ich mit der 
erwähnten Tinktur schon wenigstens fünfmal wiederholt. Wahrscheinlich reagiren die 
Elemente der Flüssigkeit auf einander, und können dadurch das Entfärben der rothen 
Flüssigkeit auch im Finstern von selbst hervorbringen. Auch habe ich eine sehr dunkel-
rothe Tinktur nach acht Monaten merklich heller gefunden, obgleich sie in einer verstopf
ten Flasche an einem ganz finstern Ort aufbewahrt worden war. Die Neigung der er
wähnten durchs Licht mittelst eines Hohlspiegels entfärbten Tinktur, sich nach einiger 
Zeit auch im Finstern rötlilich zu färben, mufs wahrscheinlich der vorangegangenen star
ken Erhitzung zugeschrieben werden; denn ich habe (zu Ende des §. 28) gezeigt, dafs 
die bis 58° R. erhitzte wasserhelle Tinktur, auch wenn man dunkele Hitze anwendet, 
nach einigen Stunden von selbst im Finstern, bey freyem Zutritt der Luft, rötlilich wird. 
Wahrscheinlich bildet sich in dieser Hitze, eben so wie mittelst Bestrahlung (m. s. §.26), 
Essigsäure in der Flüssigkeit, und dies kann die Ursache seyn, dafs sie den Sauerstoff der 
Luft selbst im Dunkeln einzusaugen vermag, welches mit der reinen Tinktur nicht er
folgt. Wenigstens habe ich das Röthlichwerden im Finstern auch dann eintreten ge
sehen, wenn ich zu der reinen Tinktur einen Tropfen Essigsäure absichtlich hinzuthat. 

Zu §. 3l und 32. Während der unzähligen Versuche, die ich über die Färbung 
der wasserhellen anthrazothionsauren Eisentinktur im Mittagssonnenschein angestellt 
habe (von welchen ich aber nur die zur Sache gehörigen hier bey behalten habe), boten 
sich mir auch einige scheinbare Anomalien dar, deren eine ich i/enigstens erzählen will, 
weil sie mir am meisten zu schaffen machte. An einem heiteren Oktobertage, an wel
chem das Thermometer während der Mittagszeit im Sonnenschein zwischen 20° und 
22° R. variirte, füllte ich eine sieben Zoll hohe Glasröhre mit einer huncentrirten wasser-
hellcn anthrazothionsauren Eisentinktur, steckte einen unvollkommen schliefsenden Stöp
sel ganz leicht in die Mündung der Röhre und umwickelte den obern Theil, bis drey 
Zoll tief unter dem Niveau der Flüssigkeit, mit einem dichten mehrfach zusammengelegten 
Papier. Hierauf stellte ich die so zubereitete Röhre in den Mittagssonnenschein, um 
10 Uhr Vormittags. Zu meiner gröfsten Bestürzung sähe ich die Flüssigkeit allmalig 
rosenroth und immer dunkler roth werden, BO dafs sie um 3 Uhr Nachmittags eine recht 



schöne rothe Farbe angenommen hatte. Das Licht konnte liier nicht unmittelbar aus der 
Luft in die Flüssigkeit hineindringen, und doch wurde sie gercthet. Ich schob nun die 
Papierbekleidung weg, und meine Bestürzung wuchs, als ich den obern Theil völlig 
ivasserhell fand. Dies war mir jedoch ein Anzeichen, dafs der Sauerstoff der Luft nicht 
von oben hinzugetreten war. Bey genauerer Beobachtung fand ich endlich, dafs die Röhre, 
die ich unten mit Kork und Wachs verschlossen hatte, nicht sorgfältig genug gegen den 
atmosphärischen Zutritt gesichert war, und dafs sehr kleine, kaum bemerkbare Luftbläs
chen , von Zeit zu Zeit vom unteren Theil der Röhre durch die ganze flüssige Säule hin
auf drangen. Diese waren die wahre Ursache der Färbung, welche, ganz genau der eben 
entwickelten Theorie entsprechend, nur da statt gefunden hatte, Wo Sauerstoffgas, Tink
tur und Licht in gemeinschaftliche Berührung gerathen waren. Von dieser Wahrheit über
zeugte ich mich vollends dadurch, dafs ich eine andere, unten hermetisch geschlossene, 
aber nur zwey Zoll hohe Glasröhre mit einem zurückbehaltenen Antheil derselben was
serhellen Tinktur anfüllte, und sie übrigens, ganz auf dieselbe Art bekleidet, dem Mittags-
sonnensehein ausstellte. Die wasserhelle Tinktur war durch Entfärbung einer ziemlich 
dunkelrothen mittelst Eisenfeil erhalten worden, und im letzteren Versuch gebrauchte 
ich noch die Vorsicht, sie siedendheifs in die unten hermetisch geschlossene Röhre hinein-
zugiefsen, um die etwa an den inneren Wänden adhärirende Luft zu verjagen. Diese 
am oberen Theil bekleidete Röhre zeigte mehrere Tage lang nicht die geringste Spur von 
Roth, ungeachtet ich sie täglich von 10 Uhr Vormittags bis 3 Uhr Nachmittags der Wir
kung der Sonnenstrahlen ausgestellt hatte. Als ich aber die Papierbekleidung hinab
schob *), wurde die Flüssigkeit in Zeit von drey bis vier Stunden am oberen Theil rötli
lich, und ein paar Stunden später war sie vortrefflich roth. Ich schob nun wieder das 
Papierfutteral hinauf, und einige Stunden Sonnenschein reichten hin, die geröthete 
Flüssigkeit Avieder völlig auszubleichen, bis auf den bekleideten Theil, der roth blieb, 

sich aber auch nach und nach ausbleichen liefs, wenn ich das Papierfutteral immer höher 
hinaufschob, so dafs es nur ungefähr eine Linie unter, und der Rest über dem Niveau 
der Flüssigkeit zu stehen kam. Jene scheinbare Anomalie, scharf geprüft, dient also 
nur zur vollkommensten Bestätigung des in §. 31 und §. 3-2 Gesagten. Sie zeigt aber 
auch zugleich, dafs selbst Minima von Sauerstoff hinreichend sind, eine deutliche Fär
bung der wasserhellen Tinktur zu veranlassen. Uberhaupt ist die färbende Kraft des 
anthrazothionsauren Eisenoxids aufserordentlich stark. 

Zu §. 3q. In Betreff der Zersetzung der Salpetersäure im Sonnenlicht habe ich Fol
gendes wahrgenommen: Ein kleines cylindrisches Gläschen wurde mit koncentrirter 
farbenloser Salpetersäure ganz angefüllt, und in derselben Säure in einem Kelchglase 

*) So nämlkh, dafs sie ur.ter dem Niveau der Flüssigkeit zu stehen lcam, damit das Licht aus der 
J uft unmittelbar in dieselbe hineindringen konnte. 
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umgestürzt. Damit die Säure im Kelchglase nicht zu schnell verdampfe, hatte ich einen 
zusammengedrückten Ballen Papier gleichsam als Stöpsel zwischen dem cylindrischen 
Gläschen und dem Kelchglase hin eingedrückt, doch so, dafs er die Säure nicht berührte. 
Nun stellte ich den Apparat (zu Ende des Septembers d. J.) in den freyen Sonnenschein, 
und wiederholte dies täglich von 9 Uhr Vormittags bis 4 Uhr Nachmittags. In der Flüs
sigkeit selbst konnte ich, während der ganzen Dauer des Versuchs, keine auisteigenden 
Gasblasen bemerken, wiewohl sich schon zu Ende des ersten Tages einige höchst kleine 
Jjuftbläschen im umgestürzten Glase oben angesammelt hatten (m. vergl. dagegen, was 
der Turiner Chemiker, Herr Bonvoisin, in seinen Elementi di Chimica Part. I. p. 239 
sagt. Nach ihm und Andern soll sich nämlich die ganze Flüssigkeit mit Luftbläachen 
anfüllen. Wahrscheinlich findet dies nur bey Anwendung einer äufserst koncentrirten 
Säure statt). Diese Bläschen mufsten offenbar von der äufsersten Obeißäche der Säure 
ihren Ursprung genommen haben, weil sie sonst in der Flüssigkeit bemerkbar gewesen 
Wären. Nach drey Tagen sammelten sich die Bläschen und bildeten nur eine Linie hoch 
Gas in dem cylindrischen Glase. Nunmehr nahm aber das Gasvolumen täglich wenig
stens um zwey Linien zu, welches beweist, dafs die Säuerst off aussclieidung weit schneller 
erfolgt, wenn die Säure in Dampfgestalt vom Licht getroffen wird. Auch vermochte ich die 
Zersetzung dadurch aufzuhalten, dafs ich dem umgestürzten Gläschen eine dichte Papier-
tnütze aufsetzte, die bis unter das Niveau der Säure reichte, und sie if Tage lang sitzen 
liefs; nach zwey Wochen hatte sich 2 Zoll hoch Gas gesammelt, darin sich ein glimmen
der Span mehrmals mit Lebhaftigkeit entflammte. 

Brugnatelli behauptet im 2ten Bande von Gehlen's Journal für Chemie und Physik 
p. 556, aus der Kohle durch Behandlung mittelst schwacher Salpetersäure im Sonnenlicht 
reines oxidirtes Stickgas oder vielmehr nitröses Gas (salpeterhalbsaures Gas) erhalten zu 
haben. Ich sage oder vielmehr, weil er wahrscheinlich letzteres gemeint hat; denn es ist 
ein Fehler des Übersetzers der italienischen Handschrift des Verfassers, dafs derselbe 
den Namen, den Brugnatelli dem Gas giebt, nämlich ossido di septono gasoso (a. a. O. 
p. 555), durch „oxidirtes Stickgas" übersetzt zu haben glaubt. Das oxidirte Stickgas, 
welches man durch behutsames Erhitzen des salpetersauren Ammoniums u. s. w. ... 
erhält, lieifst nach Brugnatelli's Nomenklatur: „Termossido gasoso di septonom. s. des
sen Farmacopea ad uso degli speziali etc.... Venezia i8o.3 p. 180. Als Kennzeichen 
dieses Gases giebt daselbst Brugnatelli an: „non dirninuisu meseolato al gaz ossido di 
„septono o al gaz termossigeno etc.," woraus man offenbar erkennt, dafs er unter gaz 
ossido di septono, oder auch ossido di septono gasoso (welche er als Synonima betrach-
tet), das nitröse Gas gemeint hat. Es ist aber eigenen wiederholten Beobachtungen zu
folge dasjenige Gas, welches man erhält, wenn man Wasstrstollkohle (nämlich solche, 
die recht stark glühend unmittelbar in reinem Wasser abgelöscht worden ist) mittelst 
schwacher Salpetersäure im natürlichen Sonnenlicht behandelt, ein Gemenge aus Stickstoff
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gas und einem Gas, welches vom Wasser absorbirt wird, und das entweder oxidirtes Stickgas 
oder Kohlensäure seyn mufste. Nachdem letzteres, welches ungefähr nur ^ des ganzen 
Gasvolumens betrug, mittelst Wasser absorbirt worden war, brachte ich in den Rest 
Phosphor hinein, und liefs ihn in gelinder Wärme darin schmelzen. Er leuchtete gar 
nicht und zeigte auch keine weifsen Dämpfe. Ich nahm ihn heraus und liefs eine gleiche 
Quantität atmosphärischer Luft in das Gas im Finstern hinaufsteigen, da alsdann sogleich 
ein Schimmer entstand, der aber bald vorüberging. Durch diesen Zusatz von atmosphä
rischer Luft entstand keine merkliche und plötzliche Verminderung. Auch in einem zu
rückbehaltenen Antheil desselben Gases, welcher nicht mit Phosphor in Berührung ge
wesen war, entstand durch Beyfügung von atmosphärischer Luft gar keine Verminde
rung, und es zeigte sich keine Spur von gelbrothen Dämpfen. Ein glimmender und 
eben so ein flammender Holzspan verlöschten sogleich, als ich sie in dies Gas hinein
brachte. Wenn ich die Gasentbindung mittelst eines Hohlspiegels beschleunigte, so dafs 
das Glas, worin die Flüssigkeit mit den Kohlenstücken sich befand, heifs wurde, alsdann 
war das erhaltene Gas hauptsächlich nitröses Gas, welches aber wahrscheinlich ein wenig 
Kohlensäure enthielt, weil ein kleiner Antheil vom Wasser schnell absorbirt wurde. 
Der Rest, der ohne Zweifel auch noch StickstofTgas enthielt, gab, mit atmosphärischer 
Luft gemengt, starke gelbrothe Dämpfe, und es entstand über Wasser sogleich eine 
Verminderung. Das StickstofTgas rührt in allen diesen Versuchen aus der Kohle selbst 
her, indem sie es während des Glühens aus der Luft zurückbehalten hat. Die Säure be
fördert die Austreibung, indem sie sich selbst in die Poren der Kohle, besonders durch 
Vermittelung von Wärme, insinuirt. Ich erhielt auch StickstofTgas, indem ich gleich 
bereitete Kohlen mit Salzsäure dem Licht aussetzte, und, wenn man die ganz frisch noch 
glühend in Wasser abgelöschte Kohle unter frischem Wasser mit dem koncentrirten Licht 
de3 Hohlspiegels behandelt, so entwickelt sich auch eine bedeutende Menge Gas, das 
ein Gemenge aus Stickstoffgas und Sauerstoffgas ist, welches letztere von der Luft her
rührt, die dem Wasser stets mechanisch beygemengt ist. In diesem Gemenge habe ich 
den Phosphor mittelst des Hohlspiegels entzünden können. Ein ähnliches Gasgemenge 
erhielt ich, als ich die in Wasser abgelöschte Kohle unter Alkohol brachte, und dann das 
koncentrirte Sonnenlicht darauffallen liefs. *) In einem einzigen Falle habe ich bis jetzt 
wirklich oxidirtes Stickstoffgas mittelst der Kohle erhalten, nämlich wenn ich die glühend 
in Wasser abgelöschte Kohle mit einer Lösung des neutralen Silbersalpeters in Wasser 
in Berührung brachte. Das Silber wurde auf der Kohle reducirt. Die Wirkung dauert 
aber nur so lange, bis der in der Kohle enthaltene Wasserstoff oxidirt worden ist. Die 

*) Dies scheint zu beweisen, dafs auch der Alkohol Luft enthält, und dafs selbst das koncentrirte 
Sonnenlicht die Kohle nicht dermafsen zu erhitzen vermag, wenn sie sich nämlich unter einer 
Flüssigkeit befindet, dals der Alkohol zersetzt werden könnte. 
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Kohle selbst leidet also dabey keine Veränderung, und man kann sie nachher noch so 
lange in der Silberlösung liegen lassen, ohne dafs sich ferner noch Silber ausscheidet. 
Zuweilen sähe ich nach einigen Tagen einige höchst feine, kaum sichtbare Silberdendrl-
ten, die aber an Gröfse nicht nur nicht zunahmen, sondern auch öfters später wieder 
unsichtbar wurden. Die Menge des entwickelten Gases war gering, und betrug kaum 
£ des Volumens der angewandten Kohle. Ein glimmender Holzspan glimmte weit leb- * 
hafter in diesem Gas. Die von Brugnatelli so genannte thermoxidirte Kohle ist meines 
Erachtens nichts Anderes, als eine ihres Wasserstoffs beraubte sauerstoff- oder säurehal
tige Kohle, die das Silber aus der Silbersalpeterlösung nicht niederschlägt. — Meinen 
Beobachtungen nach, kann man das oxidirte Stickgas rein erhalten, wenn man sehr schwa
che Salpetersäure in der gewöhnlichen Temperatur, so langsam als möglich, auf Zink einwir
ken läfst. Ein glimmender Holzspan entflammt sich darin sogleich und ohne Geräusch, 
wenn er hineingebracht wird, und das Wasser ist mittelst Schütteln im Stande, es bis auf 
einen sehr geringen Rückstand (der auch von der Luft des Wassers selbst herrühren 
kann) zu absorbiren. 

Die in Wasser abgelöschte Holzkohle ist als ein sehr zusammengesetzter Körper zu 
betrachten. So lange sie noch voll Wasser ist, enthält sie aufser diesem und tler eigent
lichen schwarzen^ Kohle (Kohlenoxid?), wenigstens noch Wasserstoff, Stickstoff, öfters 
Sauerstoff (beyde letztere aus der atmosphärischen Luft herrührend), und melirentheils 
auch noch Kohlensäure (vom Verbrennen der Kohle selbst herrührend). Gewöhnlich 
enthält sie auch noch Kali- und Erdenmetalle oder deren Oxide, ferner noch Eisen und 
Mangan, jedoch in geringer Menge. 

Zu §. 41. Heute, am isten Oktober, da ich dieses schreibe, an welchem Tage das 
Thermometer um 1 Uhr Mittags im freyen Sonnenschein nicht einmal bis auf 200 R. 
stieg, fand ich, dafs selbst diejenige wasserhelle anthrazothionsaure Eisentinktur im Son
nenlicht in Zeit von ein bis zwey Stunden stark geröthet wurde, die sich iri einer sieben 
Zoll hohen damit angefüllten Glasröhre befand. Diese Tinktur war aber durch Entfär
bung einer sehr koncentrirten erhalten worden, denn eine weniger koncentrirte hätte sich, 
eine so hohe und wenig Umfang habende Säule bildend, nicht so leicht färben können. 
Als ich die Röhre verstopfte, wurde die gefärbte Flüssigkeit den folgenden Tag wieder 
im Sonnenschein vollkommen wasserhell. Ich öffnete sie nun wieder und wickelte ein 
dichtes Papier aufserhalb um die Stelle der Röhre, wo sich das Niveau der Flüssigkeit 
innerhalb befand. So umkleidet konnte die Röhre den ganzen Tag in der Sonne stehen 
ohne sich zu färben. Wurde sie, nachdem sie gefärbt war, mit Papier stellenweise um
wickelt, so blieben die umwickelten Stellen roth, während die unbekleideten wasserhell wurden. 

Zu §. 46. Die Ansicht, die ich daselbst in Betreff des immerwährenden Galvanismus 
zwischen den Elementaratomen des Wassers aufstellte, läfst sich auch auf die Gasarten 
ausdehnen und scheint durch die Beobachtung Daltons, dafs sich selbst diejenigen Gase 



183 

gleichmäfsig mit einander mtngen (durchdringen, nämlich scheinbar), die rücksichtlich 
ihres specißschen Gewichts sehr von einander abweichen, bestätigt zu werden. Auch die 
bekannten elektrischen Erscheinungen, die sich durch Anziehungen und gleich darauf durch 
Abstofsungen des vorher Angezogenen äufsern, entsprechen dieser Ansicht, die eigent
lich nur Konsequenz der elektrochemischen ist, aufs Vollkommenste. Irre ich nicht, so läfst 
sich dadurch die atomistisclie Vorstellung vom Zustande flüssiger und gasförmiger Körper 
mit der dynamischen wenigstens einigermafsen ausgleichen, und selbst die uralte Hypo
these griechischer Philosophie von seelenartigen oder lebendigen Kräften der Materie, die sie 
IIoiortiTxs nannten (von welchen Cicero sagt: „Qualitates igitur appellavi, quas Uotortirocs 
Graeci vocant, quod ipsum apud Graecos non est vulgi verbum sed Philosophorum." 
Acad. Quaest. 1.7.), erscheint nicht mehr so ungereimt. Die Benennung: lebendiges Silber, 
die fast in allen Sprachen gebräuchlich ist, um das flüssige Quecksilber zu bezeichnen, 
ist in der That glücklicher gewählt, als man auch nur ahnen konnte, und es ist zu bewun
dern, wie der Geist der Nationen oft glücklich bey der ersten Aeufserung trifft, was der 
forschende Genius erst nach Jahrtausenden in den Tiefen der Wissenschaft zu finden ver

mag! — 
* .. a  

* 

: '.ä . •  . '  1 •' ~ . . . . .  1 .  t 
-iif..;/ , ; ... A n h a 11 g. 

Einige Substanzen, von welchen man bisher glaubte, dafs sie im Sonnenlicht keine 
Veränderung erleiden, haben in meinen Versuchen dennoch eine solche erlitten, wenn ich 
sie entweder eine sehr lange Zeit hindurch (etwa ein halbes oder ganzes Jahr) dem natür
lichen Sonnenlicht ausstellte, oder dasselbe, mittelst eines Hohlspiegels, koncentrirt auf 
sie wirken liefs. So fand ich, dafs die Lösung des rothen schwefelsauren Eisenoxids in Alko
hol vom April bis in die Mitte des Oktobers dergestalt verändert wurde, dafs sie zuletzt 
nur noch eine matte hellgelbe Farbe hatte. Sie befand sich während der Zeit, da das 
Sonnenlicht auf sie wirkte, in einer wohl verstopften Flasche, und als ich diese im Oktober 
Öffnete, spürte ich deutlich einen höchst angenehmen Äthergeruch. Auf dem Boden der 
Flasche an der dem Licht zugewandten Seite hatte sich eine saubere Gruppe hellgrüner 
Krystalle des schwefelsauren Eisenox/dü/s gebildet. Es waren vierseitige sehr glatte 
Prismen von folgender Gestalt O Die längsten hatten ungefähr 5 Linien Länge, aber 
nur 2| Linien Breite, und vollends nur -§ Linie Höhe oder Dicke. Ein während der ganzen 
Zeit im Finstern aufbewahrter Rest derselben schwefelsauren Eisenoxidtinktur war ganz 
unverändert schön roth geblieben; es hatten sich keine Krystalle darin gebildet und die 
Flüssigkeit hatte nur noch immer den Geruch nach Alkohol, nicht aber den des Äthers. 
Eine Lösung des Kupferoxidhydrats in Liquor amrnonii, in einer verstopften und umge
kehrten Flasche dem Lichte auf dieselbe Weise vom April bis im Okrober ausgesetzt, 
wurde allmälig heller, und sie wäre wohl ausgebleicht worden, wenn die Flasche nicht in 
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der letzten Zeit Luft erhalten hätte. Es bildete sich nämlicli nach und nach In der Flüs
sigkeit ein Gas, welches sich in der umgekehrten Flasche oben ansammelte und dieblaue 
Lösung allmälig mit Gewalt längs der Mündung unten hinausprefste. Dadurch mufstc 
aber der Sauerstoff der Atmosphäre einigen Zutritt erhalten, welcher die vollkommene 
Äusbleichung verhindern mufste. Das während dieser Zeit entwickelte Gas, das fast die 
Hälfte der Flasche einnahm und ohne Zweifel von Zersetzung des Ammoniaks herrührte, 
fand ich, bey damit angestellter Prüfung, als reines Stickst off gas. 

Eine Lösung des anthrazothionsauren Kobalts in Alkohol, die eine schöne azurblaue, 
Farbe hat und als sympathetische Tinte angewandt werden kann (m. s. w. unt.), blieb 
während der ganzen Zeit, vom April bis zum Oktober, vollkommen unverändert. Diese 
durch Feuchtigkeit (Wasser) so äufserst leicht veränderbare Farbe leidet also im Licht nicht 
die geringste Veränderung. 

Eine schwach jodinhaltige Lösung von Jodin in Alkohol, die eine durchscheinende 
hellbraune Farbe hatte, wurde innerhalb drittehalb Monaten vom Sonnenlicht wenig oder 
gar nicht verändert. 

Eine Lösung von Lackmus in Wasser, die sich in einer nur leicht verstopften Fla
sche befand, wurde nach einigen Wochen wasserhell, jedoch mit Beybehaltung einer 
röthlichen Nüance. Nach drey Monaten öffnete ich die Flasche und fand, dafs sie ihre 
wasserhelle Farbe durchaus nicht mehr veränderte, welches doch sehr bald mit derjeni
gen Tinktur erfolgte, die in einer fest verstopften Flasche vom Sonnenlicht ausgebleicht 
worden war. Diese letztere wurde nämlich durch Zutritt des Sauerstoffs der Luft blau. 
Wahrscheinlich findet auch hier, wie bey der rothen Eisentinktur, eine durch das Licht 
vermittelte Transgression des Sauerstof's vom Gas auf den elektropositiven Bestandteil und 
von diesem auf die übrigen Bestandteile statt. 

Merkwürdige Zersetzung des Wassers durch Wasser im Kreise der voltaischen Säule, 
von Theodor v. Grotthufs. 

§. I. 
Vor einiger Zeit versuchte ich, Hydriodinsäure mittelst der voltaischen .Säule zu 

bereiten, und stellte zu dem Ende eine unten hermetisch geschlossene Glasröhre in ein 
mit Wasser gefülltes Kelchglas, so, dafs das geschlossene Ende der Röhre ins Wasser zu 
stehen kam. Die Röhre war mit einer ziemlich gesättigten dunkelbraunen Lösung von 
Jodin in wasserhaltigem Alkohol angefüllt und mit einem Platinadrath versehen, der tief 
in die Jodinlösung hinabreichte und durch sein entgegengesetztes Ende mit dem negati
ven Pol der Batterie in Verbindung stand. Das Wasser im Kelchglase hatte ich durch 
Hinzufügung von ein paar Tropfen Salpetersäure leitender gemacht und es gleichfalls, 
mittelst eines Platinadraths, mit dem positiven Pol der Batterie in Verbindung gebracht. 
Durch diese Vorrichtung konnte noch keine Wirkung statt finden, weil zwischen beyden 
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Flüssigkeiten, nämlich zwischen der in der Röhre und dem Wasser im Kelchglase, die 
Kommunikation mittelst eines leitenden Körpers fehlte. Ich war eben im Begriff, diese Kom
munikation durch ein Paar Amianthfäden, die ich in Jodinalkohol getaucht hatte, herzu
stellen, als ich zu meiner nicht geringen Verwunderung bemerkte, dafs sich schon Spuren 
von Gas an beyden Dräthchen wahrnehmen liefsen. Der Apparat mochte ein paar Stun
den gestanden haben, als ich dies wahrnahm, und um diese höchst interessante Erschei
nung ja nicht unbeachtet entschwinden zu lassen, unterliefs ich die beabsichtigte Kommu
nikation, um zu sehen, was geschehen würde, wenn sie scheinbar unterbliebe; denn dafs 
sie irgend wo statt haben mufste, war wohl mehr als blofs wahrscheinlich. Den Apparat 
habe ich in Fig. II. abgebildet. 

§• 2. 
Nach ungefähr sechszehn Stunden war die Jodinlösung allmälig vollkommen wasser

hell in der Rohre geworden; es hatte sich darin Anfangs höchst wenig, nachher immer 
mehr Wasserstoffgas entbunden. Diese wasserhelle Flüssigkeit hatte einen sauren eige
nen Geruch; mit kohlensaurem Kali gab sie ein starkes Aufbrausen, und nach der Ver
dampfung in einem Uhrglase blieb hydrioJinsaures Kali zurück. Mit der Luft in Berüh
rung gelassen, wurde sie allmälig wieder braun und immer dunkler. So lange sie wasser
hell war, verhielt sie sich als ganz reine in Weingeist aufgelöste Hydriodinsäure, welches also 
ein Mittel ist, diese Säure im reinen Zustande zu erhalten. Am + Pol hatte sich während 
der Wirkung Sauerstoffgas entbunden und an den äufseren Wänden der Röhre selbst, 
bey c, konnte ich auch Gasbläschen bemerken, welches mich darauf leitete, an dieser 
Stelle die mir noch immer räthselhafte Kommunikation zu suchen. Bey genauer Beob
achtung fand ich auch, dafs etwas Weniges von der anfänglich braunen Flüssigkeit aus 
der Röhre hinaus und in das Wasser des Kelchglases hineingetreten war, woselbst es 
unten eine sehr kleine braune flüssige Schichte bildete. 

Als ich nun endlich die Röhre selbst untersuchte, fand ich bey c einen höchst feinen 
Mifs in der Glasmasse selbst, der die wahre Ursache der Leitung und dadurch statt finden
den chemischen Wirkung war. Dabey ist vorzüglich merkwürdig, dafs ich die Röhre 
früher schon sehr oft mit Flüssigkeiten gefüllt hatte, ohne jemals ein Durchdringen durch 
den Rifs im Glase bemerkt zu haben; auch jetzt konnte eine Flüssigkeit (z. B. die schon 
darin befindliche Jodinlösung) Stunden lang darin stehen, ohne durchzudringen, wel
ches freylich auch, mittelst des Galvanismus der Säule, nur äufserst langsam erfolgte. Der 
Rifs mufste übrigens zufällig und schon lange vorher in der Röhre entstanden seyn. 
Doch ist es auch möglich, dafs er durch die galvanische Einwirkung selbst entstanden war. 

v  ' '  < §. 3- * : 

Ich versuchte nun, die Stellung der Pole umzukehren, und brachte den -h Pol in 
die Röhre, den — Pol aber in das Wasser cles Kelchglases; die Wirkung.fand aber lange 
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nicht so gut statt. Selbst nach i5 bis 20 Stunden konnte ich alsdann nur eine Spur von 
Gas am Pol und im Jodinaikohol gar keine Veränderung wahrnehmen. Wenn dage
gen beyde Pole in eine Masse von Jodinaikohol getaucht wurden, die ein Continuum 
bildete, wie z. B. wenn sich die Jodinlösung in einer U-formig gebogenen Röhre befand, 
so wurde die Flüssigkeit am 4- Pol immer dunkler, ohne dafs sich Gas entband. Es hat 
mir aber bis jetzt nicht gelingen wollen, das Produkt der Verbindung des Sauerstoffs mit 
Jodin, das auf diese Art entstehen mufs, abzuscheiden und seine Eigenschaften zu erken
nen. Der Platinadratli des + Pols erschien nach einiger Zeit mit einem gelbgrauen Körper 

umzogen, der aber in so geringer Menge vorhanden war, dafs ich ihn nicht untersuchen 
konnte. 

Geschmolzenes trockenes Jodin scheint, wie schon Gay-Lussac bemerkt hat, den Gal-
vanismus nicht sonderlich zu leiten. Ich fand jedoch, dafs es, wenn es sich zwischen 
zwey Wasserflachen (z. B. auf einer Glastafel) befindet, von welchen die eine mit dem 
4-Pol, die andere hingegen mit dem — Pol in Verbindung steht, sehr bald vom Wasser 
durchdrungen wird, und dafs es sich alsdann wie ein Leiter verhält. Dabey zeigt es die 
merkwürdige Erscheinung, dafs es sich an seinem — Pol mit dem WrasserstofF zu brauner 
jodinhahiger Hydriodinsäure und an seinem -j- Pol mit dem Sauerstoff verbindet, ohne die 
Elemente des Wassers gasförmig entweichen zu lassen. Hie von kann man sich am besten 
überzeugen, wenn man einen der Pole in das Jodin bringt, und mit dem andern eine 
auf einer Glastafel befindliche und mit dem Jodin in Verbindung stehende Wasserfläche 
berührt. Der letztere allein giebt Gas, der andere nicht, und wenn der — Pol mit dem 
Jodin in Verbindung steht, so bildet sich alsbald an diesem Pole braunejodinhaltigeflüssige 

Hydriodinsäure. 

§• 4-
Wenn ich die Röhre b c Fig. II. mit einer Lösung des salpetersauren Ammoniaks 

füllte und dagegen in das Kelchglas a die Jodinlösung brachte, so konnte ich, wenig
stens in derselben Zeit, in welcher vorher die Wirkung statt fand, gar keine Verände
rung wahrnehmen, die Pole mochten übrigens gleichviel welche Stellung haben. Dies 
kann vielleicht daher rühren, dafs die Jodinlösung besser durch den Rifs durchzudringen 
vermochte, als die salpetersaure Ammoniaklösung, und ich zweifle nicht, dafs auch hier 
die Wirkung eingetreten wäre, wenn ich nur lange genug hätte warten wollen. Dies 
schliefse ich aus folgendem Versuch, der übrigens auch am deutlichsten zeigt, was in der 
ganzen Sache vorgeht. 

Ich füllte die Röhre b c mit einer Lösung reiner Silbersalpeterkrystalle in Wasser, 
und den Becher a gleichfalls damit. Nun verband ich den Platinadratli der Röhre mit 
dem negativen Pol, und den Platinadratli des Bechers (oder Kelchglases a) mit dem 
positiven Pol der Batterie, die aus 100 Paar sechs Zoll im Diameter haltender Platten 

bestand. Es dauerte drey volle Stunden, ehe sich die Leitung durch Gasbläschen und 
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Silberreduktion kenntlich machte. Endlich sah ich von der innern Glasfläche unmittelbar 
am Rifs Gasblasen aufsteigen, welche ohne Zweifel Sauerstoffgas waren; denn Wasser
stoff konnte es nicht seyn, weil sonst das Silberdaselbst reducirt worden wäre. Gegen
über dieser Stelle an der äufsern Glasfläche des Risses, bey c, schlug sich metallisches Silber 
von blendend weifser Farbe, blätterförmige Dendriten bildend, die die ganze Glasfläche beklei
deten, nieder. Hier, so wie auch an dem —Pol selbst, nämlich am Ende des Platina-
draths innerhalb der Röhre (bey d), an welchem sich gleichfalls sehr reines metallisches 
Silber blätterförmig absetzte, entwickelte sich keine Spur von Gas, weil der Wasserstoff zur 
Reduktion des in der Auflösung befindlichen Oxids verwandt wurde. Am positiven Pol 
(nämlich am Platinadratli gegenüber a) entwickelte sich Anfangs auch kein Gas, sondern 
es bildete sich daselbst graphyt- oder jodinfarbiges hyperoxidirtes Silber, welches auf dem Pla
tinadratli einen fest adhärirenden Überzug bildete, und erst nachdem dieser Überzug ent
standen war, fing auch dieser Pol an, einige Sauerstojfgasblasen auszüstofsen. 

§. 5. 

Diese Erscheinungen sind in derThat höchst merkwürdig. Das Glas selbst ist kein Lei
ter, und schon die lange Zeit, die erforderlich ist, bis sich die Leitung einstellt, beweist, 
dafs sich die Flüssigkeit erst in den Rifs selbst, zwischen den getrennten Glasflächen, insinuiren 

mufs, ehe die chemische Wirhing eintreten kann. Ist dies aber erst geschehen, so verhält sich 
ditse höchst dünne, zwischen den Glasflächen eingeengte Wasserschichte, ganz wie ein fester Lei
ter oder wie ein edles Metall. Es giebt nämlich Sauerstoff- und Wasserstoffgas, und Wasser 
zersetzt auf diese Weise, durch Hülfe des Galvanismus, Wasser. Ein solches Beyspiel ist 
meines Wissens bisher noch gar nicht vorgekommen, so viel auch über die Wasserzer
setzung geschrieben worden ist. Diese interessante Thatsache scheint mir die Theorie, 
die ich im 58sten Bande der Annales de Chimie (180G) gegeben habe und die weit später 
von Davy und Berzelius (ohne mich als ihren Schöpfer zu nennen) verbreitet worden ist, 
aufs Beste zu bestätigen. Diese Theorie gründet sich auf den durch die galvanische Elek-
tricität selbst bedingten molekularelektrischen Austausch der galvanisirten Reihe von Wasser
atomen , die sich zwischen beyden Polen befinden. Der Sauerstoff ' eines jeden Wasser
atoms wird nämlich selbst negativ, weil er vom + Pol angezogen wird, und der Wasserstoff 
eines jeden Wasseratoms wird selbst positiv elektrisch, weil er vom —- Pol angezogen wird. 
Dies ist das Charakteristische meiner Theorie, wodurch sie sich, meines Erachtens, von 
allen früher bekannten sehr unterscheidet. Jeder Wasseratom in dem Wasser, das sich 
frey nach allen Richtungen bewegen kann, wird ein fester Leiter, der sich analog, wiedas vom 

Wasser durchdrungene Jodin, verhält (§. 3). Es entsteht nämlich eine molekularpolarische 
Reihe 4-—j- —^4- —.— und durch den elektrischen Zustand der Atome selbst wird ein 
wechselseitiger Austausch der Elementartheile aller Atome bewirkt. Es ist daher vollkom
men dieser Ansicht entsprechend, dafs, wenn z. B. zwey oder mehrere der in der Mitte 
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dieser Reihe befindlichen Wasseratome, —— , in einen solchen Zustand versetzt wer
den, in welchem sie sich nicht mehr fr ey bewegen und ihre Elementartheile mit den zunächst 
liegenden austauschen können, sie, je nachdem der zunächst die freyen Wasserflächen berührende 
Elementaratom + oder — hat, Sauerstoß oder Wasserstoff gasförmig entwickeln werden, indem 
die Wirkung, die vorher kontinuir lieh statt fand, jetzt ab gebrochen erscheint und dadurch 
erst sichtbar wird. Dies ist gerade der Fall mit der höchst dünnen zwischen den Glas
flächen der geplatzten Röhre eingeengten Wasserschichte. 

§. 6. 
Auch stimmt diese Thatsaclie über alle Mafsen glücklich mit der in §. 46 der vorher

gehenden Abhandlung aufgestellten Hypothese überein, dafs in dem flüssigen Wasser 
ein beständiger molekularpolarischer Austausch iri sich selbst statt linde, eine Hypothese, die 
übrigens mehrere bisher unbefriedigend erklärte Phänomene sehr befriedigend erklärt; 
denn es ergiebt sich daraus offenbar, dafs, wenn man die stete molekularpolarische Bewe
gung der Elemente des Wassers verhindert, wie in der eingeengten Wasserschichte, das 
Wasser alsdann aufhört, sich wie ein zersetzbarer Leiter der zweyten Klasse zu verhalten 
und die Eigenschaften eines unzersetzbaren Leiters der ersten Klasse annimmt. Mit der 
Vernichtung seiner inneren Molekularbewegung hört auch gleichsam seine Lebendigkeit 
auf, und anstatt selbst mittelst der Säule zersetzt zu werden, dient es nur zur Zersetzung 
seines noch lebendigen Selbst und wandelt es um in andere Formen des Lebens (Gas). 
Das todte, seiner molekularischen Selbstbewegung beraubte Wasser, das sich bey einer 
Temperatur über 0° R. zwischen den Glasflächen der Röhre eingeprefst befindet, ist ein 
Äquivalent des in der Kälte zu Eis erstarrten, nur mit dem Unterschiede, dafs ersteres 
(wahrscheinlich weil es noch so viel Molekularbeweglichkeit besitzt, dafs sich die Ele
mentartheile desselben polarisch ordnen können, ohne dafs ein Austausch statt findet) 
seine elektrische Leitkraft bey behalten hat, welche dem Eise mangelt. Würde das Eis 
diese Leitkraft besitzen, so würde es ohne Zweifel ebenfalls im Staude seyn, das flüssige 
Wasser zu zersetzen, wenn es nämlich als Pol der voltaischen Batterie darin getaucht 
werden würde. — Der Unterschied zwischen Leitern der ersten und Leitern der zweyten 
Klasse besteht also darin, dafs letztere einer polarischen Disposition ihrer heterogenen Elemen
tartheile und eines wechselseitigen Molekular austausclies derselben fähig sind, wenigstens wenn sie 
sich zwischen zwey heterogenen Leitern der ersten Klasse befinden, die ersteren (näm
lich in der ersten Klasse) dieses aber nicht vermögen. Es fragt sich jedoch, ob nicht auch 
die flüssigen Leiter der ersten Klasse, z. B. Quecksilber, einer solchen elementarpolari-
schen Disposition fähig wären, wenn sie als Zwischenleiter in Säulen angewandt werden 
würden, die aus so wirksamen Massen beständen, dafs ein Element der Säule schon hin
reichend wäre, den angewandten Zwischenleiter zu zersetzen, wie dies bey Anwendung 
des Wassers in den gewöhnlichen Säulen der Fall ist? — 
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§• 7-
Jetzt kehre ich nun wieder zu dem im §. 4 beschriebenen Vcrsuch mit der Silberso-

lution zurück. Ritter hat schon längst die Bildung des hyperoxidirten Silbers am + Pol 
wahrgenommen (dess. Abhandl. III. p. 341); er giebt als Kennzeichen desselben an, in 
Salzsäure gebracht, Chlorin mit Heftigkeit auszustofsen. Ich habe noch eine andere Ei
genschaft daran bemerkt, die sehr charakteristisch ist. Sobald es nämlich mit flüssigem 
kaustischem Ammonium in Berührung gebracht wird, entsteht sogleich ein so gewaltsa
mes Aufschäumen, dafs sich die Flüssigkeit in einigen Sekunden mit einem weifsen 
schaumigen Schwamm bedeckt, der sie ganz undurchsichtig macht. Man ist geneigt, diese 
Undurchsichtigkeit einem vermeintlichen Präcipitat zuzuschreiben, aus so zarten Gas
bläschen besteht dieser Schaum. Betrachtet man ihn aber mit der Loupe, so sieht man 
deutlich, dafs es Gas ist, und dafs sich hier und da einige Hyperoxidtheilchen raketen-
förmig in der Flüssigkeit hin und her bewegen und während dieser Bewegung Gas aus-
stofsen. Auch hört man ein Geräusch. Mit bewaffnetem Auge habe ich an dem hyper
oxidirten am Platinadratli adhärirenden Silber dreyseitige Flächen deutlich erkannt, und 
die Krystalle scheinen mir Tetraeder zu seyn. Sie haben einen metallischen, oder viel
mehr graphytartigen Glanz. Mit Phosphor in Papier gewickelt entstand Entflammung 
des letzteren, als ich mit dem Hammer darauf schlug. An die Flamme eines Lichts ge
bracht, dekrepitirt das Hyperoxid, und es bleibt metallisches Silber zurück. Das Gas, das 
sich in Berührung mit Ammonium entwickelt, rührt von Zersetzung des letzteren her 
und ist ohne Zweifel Stickgas. 

§. 8. 
Der erwähnte Versuch ist wirklich in mehr als einer Hinsicht wichtig. So ist es 

höchst auffallend, dafs sich an der inneren Seite der Glasröhre, am Rifs, der daselbst die 
Funktion des + Pols verrichtet und Sauerstoffgas entwickelt, nicht eine Spur von Hyperoxid 
bildet, während sich doch dasselbe an dem + Pol absetzt, der durch den Platinadratli (a) 
repräsentirt wird. Der + Pol der innerri GJasfläche, am Rifs, gab durchaus nur Gas, und 
nach Beendigung des Versuchs gofs ich die Flüssigkeit aus der Röhre vorsichtig aus und 
dagegen Liquor ainmonii caustici hinein, ohne dafs sich eine Spur von Gas entwickelt 
hätte. Auf dem Boden der Röhre hatte sich nur ein wenig vom Piatinaminuspol hinab
gestürztes, blätterförmiges, weifses Silber abgesetzt, aber kein Hyperoxid. Selbst am 
Platinadratli des-i-Pols (a) wollte sich zuletzt, nachdem derselbe schon mit Hyperoxid umzo
gen war, keins mehr bilden, und statt dessen fing auch er an Gas zu geben. Aus dieser 
Erscheinung mochte ich schliefsen, dafs die Piatina (ein guter Leiter), als Metall, dem 
Hyperoxid etwas Imponderables (+E) abzugeben vermag, welches zu seiner Existenz abso
lut erforderlich ist, und welches ihm weder vom Hyperoxid selbst, noch auch von der zwi
schen den Glasflächen eingeengten Wasserschichte (von weniger guten Leitern) im an
geführten Fall ertlieilt werden kann. 
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Über die, Verbindung der Antlirazothions'dure mit Kobaltoxid, von Theodor v. Grotthufs. 

§. I. 
Tunaberger Glanzkobalt löste ich in Salpetersäure und liefs die Auflösung verdam

pfen. Auf den Rückstand gofs ich nochmals Salpetersäure und liefs sie wieder verdam
pfen, um allen Arsenik in Arseniksäure umzuwandeln. Den nun erhaltenen rothen 
Rückstand liefs ich mit Wasser, das mit £ Salpetersäure geschärft war, sieden. Zu der 
erhaltenen klaren rothen Auflösung gofs ich so lange (nach Philips Methode) von einer 
Lösung des salpetersauren ßleys im Wasser, bis kein Niederschlag mehr erschien. Der 
erhaltene weifse Niederschlag war arseniksaures und schwefelsaures Bley. Die filtrirte 
Flüssigkeit sah roth aus. Sie wurde allmälig verdampft, wodurch sich noch salpetersaures 
Bley in Gestalt weifser Krystalle ausschied. Der rothe Rückstand wurde mit Alkohol 
Übergossen und digerirt. Dieser nahm nur das salpetersaure Kobalt und eine Spur von 
salpetersaurem Eisen auf, welches letztere bey allmäligern Verdampfen der erhaltenen 
Flüssigkeit bis auf die Hälfte ihres Volumens sich in gelben Flocken ausschied. Die kon-
centrirte rosen rothe Flüssigkeit gab nachdem völligen Verdunsten rothe Krystalle von 
salpetersaurem Kobalt. Diese wurden mit einigen Tropfen Schwefelsäure übergössen und 
durch Erhitzen, Auflösen, Filtriren und Abdampfen in schwefelsauren Kobalt umgewan
delt. 

§. 2. 

Dieser schwefelsaure Kobalt wurde feucht mit einer Lösung des anihrazothionsauren 
Kali und Alkohol Übergossen, wodurch die vorher rosenrothe Masse sogleich eine pracht
volle azurblaue. Farbe annahm und diese Farbe der Flüssigkeit mittheilte. Ich ^ofs noch 
Alkohol zu, und nach einer Weile, nachdem er sich mit dem färbenden Princip gesättigt 
hatte, diesen ab. Durch langsames Verdunsten in sehr gelinder Wärme erhielt ich aufser-
ordentlich schön blau gefärbte prismatische Krystalle von anthrazothionsaurem Kobalt, die 
strahlenförmig aus einem Mittelpunkt ausliefen. Eine sehr geringe Menge Wasser ist 
hinreichend, dem Salz seine vortreffliche Farbe zu rauben und ihm eine schwache, rosen-
rothe zu ertheilen. Läfst man, nachdem dies geschehen, das Wasser verdunsten, so wird 
es kurz vor dem Eintrocknen wieder blau. Man kann es daher als eine treffliche blaue 
sympathetische Tinte anwenden. Schreibt man z. B. mit der azurblauen Lösung des Salzes in 
Alkohol auf weifses Papier einige Buchstaben, so nehmen diese nach dem Abtrocknen, wo
fern nur die Lösung, gehörig koncentrirt war, eine prächtige azurblaue Farbe an. Hält man 
nun die blaue Schrift über Wasserdampf, oder haucht man sie öfters an, so verschwin
den die Schriftzüge vollkommen, und dies kann man so oft als man will wiederholen. 

Anthrazothionsaurer Nickel hat diese Eigenschaft nicht, dem Alkohol eine gesättigte 
blaue Farbe zu ertheilen. Er nimmt dadurch nur eine sehr schwache apfelgrüne an, und da 
selbst sehr geringe Mengen des Kobaltsalzes den Alkohol doch noch deutlich färben, so 
kann dies bey Analysen als Unterscheidungs- oder Entdeckungsmittel des Kobalts dienen. 
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§. 3. 
Das blaue anthrazothionsaure Kobaltsalz deliquescirt an der Luft und wird nach und 

nach, -indem es die Feuchtigkeit anzieht, violett oder rosenroth. Auf einer silbernen 
Unterlage lafst es sich stark erhitzen, ohne seine Farbe zu verlieren, und schmilzt zu einer 
blauen flüssigen Masse zusammen. Zuletzt bleibt auf dem Silber eine schwarze metalli
sche Kruste von Kobalt oder Schwefelkobalt und es entwickelt sich Schwefeldampf, der 
das Silber rund umher schwärzt. Auf Kohle vor dem Löthrohr schmilzt und versiegt es 
in der Unterlage, und zuletzt bleibt auf der Kohle etwas Metallisches zurück. Durch 
kaustische Kalien wird die Lösung des Salzes zersetzt und es fällt graugrünliches Kobalt
oxid zu Boden. Mit kaustischem Ammoniak, im Übermafs zugefügt, entstand kein Prä-
cipitat; es rnufste sich ein dreyfaches Salz gebildet haben und die Flüssigkeit erschien 
röthlich. Als ich sie erhitzte, entwich das Ammoniak und es fiel blaues Kobaltoxidhydrat 
zu Boden. Ich liefs die Flüssigkeit allmälig in gelinder Wärme verdampfen und als sie 
dem Trockenen nahe war, wurde sie blau und gab mit Alkohol blaues antlirazothionsau-
res Kobaltsalz, welches zu beweisen scheint, dafs, wenn nur wenig Wasser vorhanden 
ist, das Kobalthydrat wieder das anthrazothionsaure Ammoniak in der Wärme zu zersetzen ver

mag, indem es das Ammoniak austreibt. Diese Eigenschaft kann benutzt werden, um das 
mit Eisenoxid etwa vermengte Kobaltoxidhydrat von ersterem zu scheiden. Auf diese 
Eigenschaft mich stützend, habe ich das blaue Salz auch auf folgendem kürzeren Wege, 
jedoch weniger rein, erhalten. Die Auflösung des Tunaberger Erzes in Salpetersäure 
mit Wasser verdünnt und mit einer Lösung des anthrazothionsauren Kali versetzt, gab 
eine blutrothe Flüssigkeit wegen des darin enthaltenen Eisens, tuid es entstand ein Prä-
cipitat (der aus Kupferanthrazothion oder Arsenikanthrazotliion bestehen konnte). Zu 
der Flüssigkeit wurde nun Liquor ammonii hinzugefügt, die rothe Farbe verschwand und 
es entstand ein starker weifsgrauer Präcipitat. Die ganze Masse in gelinder Wärme ein
getrocknet, wurde nunmehr herrlich azurblau und Alkohol löste daraus das blaue Salz. 

Dieses auf Kohle mit dem Löthrohr behandelt, stiefs aber doch noch einige Spuren von 

Arsenikdämpfen aus. 

§• 4-
Klapproth äufserte einst, die griine Farbe der Schriftzüge des salzsauren Kobalts 

rühre vom Eisengehalt her. Folgende Beobachtungen widerstreiten aber dieser Meinung. 
Mengt man zu 4 bis 5 Tropfen der blauen eben erwähnten geistigen Kobalttinktur einen 
Tropfen der rothen geistigen anthrazothionsauren Eisenoxidtinktur, so erhält man eine Tinte, 
deren Schriftzüge nach dem Abtrocknen immer noch schön azurblau (nicht grün; erschei
nen. Dasselbe erfolgt, wenn man statt der Eisentinktur eben so viel geistige anthrazo
thionsaure Nickellösung anwendet. Zersetzt man dagegen das reine anthrazothionsaure 
Kobalt (in einem Uhrglase z. B.) durch ein paar Tropfen vollkommen eisenfreyer Salz• 

säure t so erhält man nach dem Verdunsten einen grünen Rückstand von salzsaurem Ko-



IC)2 

balt, der, im Wasser gelöst, eine sympathetische Tinte liefert, deren Schriftzüge nach 
dem Abtrocknen (mittelst Erwärmung) grün erscheinen. Eben so giebt die blaue geistige 
Kobalttinte, mit wenig geistiger Jodinlösung vermischt, Schriftzüge, die, nach dem Ab
trocknen, meergrün erscheinen. Reines salpetersaures Kubalt in Wasser gelöst, giebt eine 
Tinte, deren Schriftzüge rosenroth durch Erwärmung erscheinen und nach dem Abküh
len, indem die Schrift "Feuchtigkeit anzieht, wieder verschwinden. Bekannt ist auch die 
blaue sympathetische Tinte aus essigsaurem Kobalt. Auch hierin zeigt die Essigsäure einige 
Analogie mit der Anthrazothionsäure. Aus allen diesen Thatsachen ist offenbar zu 
schliefsen, dafs die grüne Farbe der sympathetischen salzsauren Kobalttinte durch die 
Säure selbst, nicht aber durch den Eisengehalt des Salzes, bestimmt wird. 

Zwiy neue Heilmittel; der Heilkunde vindicirt von Theodor v. Grotthufs. 

§. I. 
Das erste dieser Heilmittel, das ich liiemit den Ärzten zur weiteren Prüfung empfehle, 

ist die blutrothe anthrazothionsaure Eisenoxidtinktur, deren Bereitung ich schon im §. 17 
meiner Abhandlung über die chcmisrhen Wirkungen des Lichts u. s. w. beschrieben habe. 
Ehe ich es wagte, diese Tinktur innerlich anzuwenden, hielt ich es für nothwendig, we
nigstens erst eine der Verbindungen der Anthrazothionsäure, rücksichtlich ihrer Wirkun
gen auf den thierischen Körper, zu prüfen. Dies war um so nothwendiger, da nach 
Porrets Analyse die Anthrazothionsäure Blausäure (ein Gift) enthalten soll, welches 
ich aber als irrig erwiesen zu haben glaube (m. s. meinen Beytrag zur Geschichte der An
thrazothionsäure im XX. Bd. von Schweiggers Journal). Ich wählte also zu dieser Prü
fung das anthrazothionsaure Kali und gab einen eben erst flügge gewordenen und noch im 
Nest gefangenen Hänfling von diesem Salz einen halben Gran ein. Zugleich liefs ich 
einem andern aus demselben Nest genommenen jungen Hänfling eine gleiche Gewichts
menge Kochsalz verschlucken. Diese so äufserst zärtlichen Vögelchen schienen zwar 
beyde zu leiden, wie dies aus der verlornen Munterkeit und aus der beschleunigten Be
wegung der Lungenorgane äufserlich an der Brust kenntlich war; indefs erholten sie sich 
nach und nach beyde, der mit Kochsalz gespeiste merklich eher, und fingen wieder an zu 
fressen. Den folgenden Tag, als ich den mit anthrazothionsaurern Kali gespeisrtn Hänf
ling aus dem Bauer herausnehmen wollte, bekam derselbe einen ungefähr 10 Sekunden 
dauernden epileptischen Anfall, der andere Vogel aber nicht, obwohl er sich in demsel
ben Bauer befand und die Furcht, von meiner Hand ergriffen zu werden, auch auf ihn 
wirken mufste. Den dritten Tag schienen beyde Vögelchen gleich munter und völlig 
hergestellt zu seyn. Ich versuchte nun, die Wirkung des Salzes auf einen mittelmafsig 
grofsen Jagdhund. Dieser erhielt fünf Gran vom trockenen anthrazothionsauren Kali und 
•mufste sie verschlucken. Ich beobachtete das Thier mehrere Stunden lang, ohne die 
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geringste Veränderung seines natürlichen Gesundheitszustandes wahrnehmen zu können. 
Er gab zwar Anfangs einige Zeichen von Ekel zu erkennen; es kam aber nicht zum Vo-
miren, so dafs dieser Ekel wohl nur von dem unangenehmen, fremdartigen Geschmack 
verursacht worden seyn inufste. Er wurde noch denselben Tag zur Jagd gebraucht und 
war und blieb munter. 

Beyläufig mufs ich noch anmerken, dafs ich acht Tage später demselben Jagdhunde 
vom eisenblausauren Kali zwanzig Gran auf einmal und eine Stunde später wieder eben so 
viel davon mit Wasser eingab, auch alle Vorsicht beobachtete, dafs er die ganze Portion 
von 40 Gran gänzlich verschluckte, und dafs dessen ungeachtet der Hund, den ganzen 
Tag hindurch, gar keine auffallende Veränderung seines natürlichen Gesundheitszustandes 
verrieth. Da nun, nach Herrn Goullons Beobachtungen (Annales de Chiinie, Oktober 
1814), die mit Wasser sehr verdünnte Blausäure, schon zu 60 bis 80 Tropfen genom
men, auch dem Körper des Menschen unangenehme Empfindungen hervorbringt (m. s. 
auch Orfila's Traite de Poison T. II. p. 173), so wird es ziemlich wahrscheinlich, dafs die 
Blausäure durch den Beytritt des Eisens ihre giftigen Eigenschaften wenigstens zum Theil 
verliert. Es müfsten aber noch Beobachtungen mit reiner Eisenblausäure (wie sie Porret 
dargestellt hat) und mit eisenfreyen blausauren Kalien u. s. w. angestellt werden. 

Diese Erfahrungen überzeugten mich, dafs die Verbindung der Anthrazothionsäure 
mit Kali, wenigstens in geringer Dosis angewandt, für den thierischen Körper kein Gift ist. 
Um so weniger, urtheilte ich, wird es die Verbindung der Säure mit Eisenoxid seyn kön
nen. Ich nahm also selbst Anfangs 5 Tropfen von einer sehr dunkelrothen anthrazothion
sauren Eisenoxidtinktur, und stieg damit taglich zwey- bis dreymal bis auf 10 und 15 Tropfen. 
Nach achttägigem Gebrauch schienen mir meine sehr geschwächten Verdauungskräfte 
merklich gestärkt zu werden, auch erzeugte das Mittel keine Verstopfung, wie es sonst 
wohl von Eisenmitteln zu geschehen pflegt. Da indefs die Eisenmittel für meinen sehr reiz
baren und kränklichen Körper nicht passen, so mufste ich das Mittel wieder aussetzen. 

Bald darauf fand ich, durch diese Erfahrungen sicher gemacht, Gelegenheit, die 
rothe Eisentinktur einem Bauer zu verordnen, der mich um Hülfe ersuchte. Dieser 
Mensch litt seit anderthalb Jahren an einer mit grofser Abmagerung verbundenen 
Diarrhoe, und da er schon mancherley Mittel vergeblich angewandt hatte, so gab ich 
ihm ein paar Unzen rother Eisentinktur, und hiefs ihn, davon täglich dreymal zu 10 bis 
20 Tropfen nehmen. Dies Mittel schlug so gut an, dafs der Patient, der vorher gegen 
alle Arzeneyen grofsen Widerwillen gezeigt hatte, selbst nach einiger Zeit mich wieder 
um dieselbe Tinktur ersuchte. Er sagte mir dnbey, es seyen ihm während des Gebrauchs 
viel Spulwürmer abgegangen. Ich erfüllte die Bitte des Patienten und hatte nach ein 
paar Monaten das Vergnügen, ihn fast hergestellt zu sehen. 

Vor einiger Zeit kam ich auf die Idee, dafs der rothf.irbende Bestandtheil des Bluts 
vielleicht anthrazothionsaures Eisenoxid seyn könnte. Die Versuche, die ich darüber, je

25 
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doch nur (wegen Verhinderungen) ganz oberflächlich, anstellte, entsprechen dieser Idee 
keinesweges. Besser habe ich mich überzeugt, dafs die von Sertürner entdeckte Meton-
säure, obgleich sie manches Analoge mit der Anthrazothionsäure zeigt, durchaus nicht 
mit letzterer zu verwechseln ist. So z. B. werden metonsaure Salze noch vor der Glüh
hitze zersetzt und geben mit koncentrirten, oxidirenden oder dehydrogenirenden Säu
ren keinen Schwefel, dagegen die anthrazothionsauren Salze die Glühhitze im irdenen 
Tiegel, ohne zersetzt zu iverden, vertragen und durch jene Säuren Sclnvefel aussondern. 

* * * 
Das zweyte Heilmittel, das ich hier zur genaueren Prüfung Ärzten vorlege, ist ein 

vom Prof. Doebereiner (im Bten Bande von Schweiggers Journal p. 4°7) vorgeschlage
nes. Da meines Wissens noch keine Erfahrungen darüber bekannt gemacht sind, so 
will ich die meinige mittheilen. Sie betrifft nämlich die Wirkung der Gälirbäder. Wegen 
mancherley Nervenzufalle, die mich vorzüglich des Nachts am Schlaf störten (die aber 
freylich nur ein sekundäres Übel bey mir sind, indem das primitive nicht zu heben ist), 
wurden mir von einem erfahrenen Arzt lauwarme Wasserbäder vorgeschlagen. Ich 
hoffte gröfsere Wirkung von Gährbädern und gebrauchte diese statt jener. Wirklich ent
sprach der Erfolg meiner Erwartung, die überspannte Nervenreizbarkeit liefs schon nach 
dem Gebrauch von 15 bis 20 Bädern nach, und nachdem ich 40 Bäder genommen hatte, 
fand ich mich sehr erleichtert und genofs wieder eine Zeitlang eines erquickenden Schlafs. 
Um diese Bäder zu bereiten, liefs ich | Löf (rigisches Mafs) Gerstenmalz, wie zur Berei
tung der Bierwürze, kleinschroten und mit siedendem Wasser behandeln. Das erhaltene 
Infusum wurde nun mit Hefen bey gehöriger Temperatur in Gährung gebracht. Wenn 
die Mischung in völliger Gährung war, stieg ich hinein und verweilte jedesmal eine halbe 
Stunde darin. Es gewährt eine sonderbare Empfindung (Sensus formicationis), eine so 
ungeheure Menge von kohlensauren Luftbläschen am Körper emporsteigend zu fühlen. 
Dasselbe Bad kann, ohne dafs Anwendung von künstlicher Wärme erforderlich wäre, 
nach 12 Stunden noch immer eben so gut benutzt werden, und diese Bäder ähneln auch 
hierin den natürlichen, dafs sie sich durch sich selbst warm erhalten. Was den Gehalt an 
Kohlensäure betrifft, so übertrifft ein solches Bad gewifs alle natürlicher! Wasserbäder, 
und die hydrogalvanischen Kräfte können wohl auch nirgends reger seyn, als in einem 
solchen Gährbade. Wenn man eine Wanne mit doppelten Wänden versehen, und diese 
mit Wasser bis oben füllen, dann eine zweyte Wanne umgestürzt hineinpassen würde, so 
könnte man auch das kohlensaure Gas in kaltem Wasser auffangen und dieses innerlich 
gebrauchen. Ich setze nämlich voraus, dafs die zweyte Wanne oben mit einer Gas
leitungsröhre versehen sey, und dafs das Gas (der Reinlichkeit wegen) aufgefangen 

werde, noch ehe man sich gebadet hat. 
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II. 
Über die in Kurland aufgefundenen Denkmale aus der Vorwelt. 

Von Joh. Georg Büttner, Prediger zu Schleck. 

( G e l e s e n  i n  d e r  ö f f e n t l i c h e n  S i t z u n g  a m  i 6 t e n  J u n i u s  1 8 1 8 ) .  

!Für den Naturforscher, wie für den Geologen, ist es wohl von gleich grofsem Interesse, 
die Erde in ihrer gegenwärtigen Gestalt mit ihrer Schöpfung zu kennen, oder in die 
Vorwelt zu dringen und zu erforschen, wie es auf der Erde vor dieser Schöpfung ausge

sehen hat. 
Höchst merkwürdige Resultate giebt ein tiefes Dringen in die Vorwelt. Es zeigt, 

dafs die Erde mehrere grofse Umwälzungen erlitten, und dafs die Ausbildung ihrer Ge
schöpfe stufenweise vor sich gegangen, sich vervollkommnet und verfeinert hat, so dafs 
die Erde aus jeder Umwälzung der Oberfläche, in Betreff ihrer Produkte, verjüngt und 
veredelt hervorgetreten ist. 

Blumenbach nimmt generelle und partielle Umwälzungen der Erdoberfläche an. 
Die erstem enthalten nur Thiere aus einer fremden, verloren gegangenen Schöpfung; 
die letztern Thiere der jetzigen Welt. Von diesen, den partiellen Umwälzungen, mag 
auch unser Vaterland Spuren enthalten, sie sind aber minder interessant als die erstem, 
ich kehre darum zu den generellen zurück. 

Bekanntlich finden sich die Gebirgslagen in dieser Folge: der Granit liegt zum 
Grunde, auf diesem der Flötz, dann Kalk und Geschiebe verschiedener Erdarten. — 
Der Granit enthält durchaus gar keine Spuren von organischem Wesen, wefshalb er den 
Namen Urgebirge erhalten hat. — Im Flötz erscheinen schon Spuren von Thieren und 
Pflanzen, aber nicht so viel Versteinerungen als Abdrücke; und zwar zunächst am Grat 
nit eine Lage von Meeresprodukttn aus den niedersten Stufen organischer Wesen, ein
fache Wassergewächse und polypenartige Thiere (Flürlie's Eudora). — Über dieser 
ist noch eine zweyte Lage von Abdrücken im Flötz, aber höher und in bedeutender 
Entfernung von seiner erstem. Diese enthält schon mehr gebildete organische Wesen, 
als: Farrnkräuter, Schilf, Muscheln, Fische; aber noch keine Säugetliiere, keine Spur 

von Menschen. 
Die dritte Lage von Überbleibseln der Vorwelt ist in und über dem Kalk, oft nahe 

an der Oberfläche der Erde, wie in Nord-Sibirien, wo die stets gefrorne Erde sie vor der 
Einwirkung der Luft bewahrt. Diese Lage zeigt eine schöne, gebildete, an Arten nich-
so reiche als unsere, an Individuen aber viel reichere, kolossale Welt. Nur das Er
habenste der irdischen Schöpfung — der Mensch, scheint ihr ganz zu fehlen: denn -was 
man für Knochen des Menschen gehalten hat, ist von Sachkundigen nicht dafür erkannt 
worden. Cuvier hat nach den Gerippen die Thiere jener Welt in Gattungen und Arten 
gelheilt, so viele sind deren schon aufgefunden. Wenige stimmen mit den jetzt bekann-

25 * 
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ten Thierarten überein, und was man unsern Thieren ähnlich findet, übersteigt gewöhn
lich diese weit an Gröfse. 

Am Ohio, in Nordamerika, findet man in grofsen Lagern Gerippe vom Mammut 
Ohioticum, das an Gröfse unsern Elephanten gleich kömmt, aber ein fleischfressendes 
Thier gewesen ist, wie die Zähne es unleugbar bezeugen. Man konnte es sich nicht 
erklären, was diesem grofsen Raubthiere Nahrung dargereicht hat, weil man glaubte, 
die übrigen Thiere jener Schöpfung seyen nach dem Mafsstabe unserer Zeit gewesen: 
dies hat sich aber nach melirerem Forschen so ziemlich aufgeklärt, indem seine ganze 
Schöpfung riesenartig und sehr reich an Individuen erscheint; denn (s. Flörke'sEudora): 

I) der Elephant (Elephas primigenius) findet sich häufig und ist gröfser als der un-
serige, unterscheidet sich aber noch von diesem dadurch, dafs er ganz runde, 
nicht abgeflachte 5 bis 6 Fufs lange Stofszähne hat, die sich in Sibirien unter der 
Erde so gut erhalten haben, dafs sie in Petersburg und Moskau verarbeitet werden« 

'S) Eine Faulthierart (Megatherium americanum), in Paraguay gefunden, in Madrid 
aufgehoben, ist 12 Fufs lang, 6 Fufs hoch. Das jetzt lebende Faulthier ist nur 
2 Fufs lang. 

3) Eine Nashornart (Rhinoceros antiquitatis), in Deutschland am Fufse des Harzes 
gefunden. 

4) Von einem Löwenartigen Raubthiere ein Oberschädel, in der Scharzfelder Höhle 
gefunden. 

5) Der Höhlenbär (Ursus spelaeus), in Deutschland in der Scharzfelder, auch in 
der Gailenreuther Höhle am Fichtelgebirge gefunden, gleicht an Gröfse dem 
Eisbären. Er ist von nachgebliebenen Knochen grofser Thiere umgeben, die 
er in seine Höhle geschleppt hat. 

6) Das Riescnelenn (Cervus giganteus), bey Mastricht, Achen u. s. w. gefunden. 
Die Geweihe sind von der einen Spitze bis zur andern 14 Fufs (a| Klaftern) von 
einander entfernt. 

7) Auf der Insel Neu-Sibirien, im Eismeere, hat Herr Hedenström Vogelkrallen 
von der Gröfse einer Elle gefunden, und die Jakuten wollten bisweilen Federn 
gefunden haben, in deren Kiel man mit der Faust hineinfahren könnte. 

Nach diesem riesenartigen Mafstabe scheinen alle Thiere jener Welt geschaffen ge
wesen zu seyn, und er ist als charakteristischer Zug derselben zu betrachten. Merkwür
dig ist es auch, dafs diese Nachbleibsel der Thiere und Pflanzen nicht in unser Klima 
gehören, sondern in das lieifse. Verfolgt man auf der Erde die Spuren dieser Überbleib
sel, den Strich, in welchem sie sich am häufigsten finden, so läuft er von Nordfrankreich, 
über Norddeutschland und Rufsland nach Sibirien und dann nach Nordamerika. Höchst 
wahrscheinlich ist also damals der Äquator Uber Nordeuropa und Sibirien gegangen, so dafs 

unser Vaterland unter oder doch nahe am Äquator gelegen hat, und wir auf dem an 
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Überbleibseln reichhaltigen Striche wohnen. Zwar sind die Denkmale jener Zeit noch 
nicht häufig bey uns aufgefunden, das liegt aber wahrscheinlich darin: 

1) dafs hier kein Bergbau getrieben wird, wir uns also nicht tief genug in die Erde 
hinein arbeiten; 

2) dafs man die aufgefundenen Überreste jener Welt nicht genug beachtet hat. 
So viel ich weifs, sind zwey Überbleibsel von Thieren hier gefunden, die höchst 

wahrscheinlich jener Welt angehören. , 
1) Der Stirnknochcn eines Stiers mit dem Markknochen beyder Hörner ist bey 

Zabeln, wo sich die Abau ein tiefes Bette ausgegraben hat, aus derselben gefischt 
worden. Zwischen die Horner dieses Stirnknochens haben sich zwey starke 
Männer, Herr Pastor Düllo aus Kabillen und Herr Kaufmann KuplTer aus Talsen 
(beyde noch jetzt lebend), neben einander gesetzt und bequem gesessen, so dafs die 
Breite von einem Horn zum andern wohl 3 bis 4 Fufs gehalten hat, eine Breite, 
die jetzt bey keinem Schädel dieser Thiergattung gefunden wird. Dieser Stirn
knochen ist von Zabeln durch einen Freund an den verstorbenen Professor 
Besehe nach Mitau gesendet worden. *) 

2) Ebendaselbst ist der Markknochen eines Horns ausgefischt, der auch wohl in 
jene Welt gehört. Er ist armsdick, etwa Fufs lang, spiralförmig gewunden, 
und hat 6 bis 8 Längenfurchen. Wahrscheinlich gehört er einem Thiere aus 
dem Gazellengesclilecht. **) 

Es wäre wohl zu wünschen, dafs auf dergleichen Naturmerkwürdigkeiten Aufmerk
samkeit gewendet würde; denn wenn auch jetzt lebende Thierarten unaufgefunden oder 
unbeachtet bleiben, so sind sie deswegen nicht für künftige Zeiten verloren , welches da
gegen auf ewige Zeiten der Fall mit einem solchen nicht beachteten, von der Luft zer
störten oder auf andere Art der Vernichtung Preis gegebenen Denkmale der Vorwelt ist« 
Solchen Denkmalen nachzugraben, würde zu kostspielig seyn, weil sie wahrscheinlich 
sehr tief liegen. Wo aber die Ströme sich ein tiefes Bette in die Erde gegraben haben, da 
wäre wohl manches Merkwürdige jener Zeit zu finden, und die Bewohner solcher Gegenden 
könnten sich gröfse Verdienste um die Wissenschaften erwerben, wenn sie aufmerksam 
auf jene Denkmale wären, und die zufällig aufgefundenen sorgfältig aufhöben***), na-
mentlich die Bewohner des Abauflusses bey Zabeln. Denn auch das gehört zum Cha
rakter jener Welt, dafs sich die Überbleibsel derselben in grofsen Lagern beysammen 

*) Aller Nachforschungen ungeachtet hat sich diese Merkwürdigkeit hier nochniiht wiedergefunden. 

**) Dieser Knochen befindet sich noch gegenwärtig in der Naturalierisammlüng des Herrn Kandidaten 
Stavenhagen zu Goldingen. 

•»**) Die jetzt bewerkstelligte Süftung eines Museums für die Provinz Kurland bietet dazu den schick
lichsten Ort dar. 
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finden. Wo also jener Stirnfcriochen und der Hornmarkknochen gefunden worden, da 
mufs nocli mehr seyn, und wenn nicht mehr, so doch das übrige Gerippe von den schon 
gefundenen Theilen. Den Zweck dieses Aufsatzes werde ich für vollkommen erreicht 
halten, wenn die Aufmerksamkeit hiesiger Naturfreunde auf diesen Gegenstand gerichtet 

werden würde. 

III. 

Orographisclie Skizze von Kurland. 
Von Karl Friedrich Watson, Prediger zu Lesteh. 

(Gelesen in der Sitzung am 3ten Oktober 1817.) 

Siehe Unser Vaterland wird gewöhnlich für ein flaches Küstenland gehalten, dessen kleine 
Taf. I. Hügelchen keine Aufmerksamkeit verdienten. Diese Ansicht ist durchaus falsch; denn 

wenn gleich Kurland kein Gebirgsland zu nennen ist, so ist es eben so wenig mit der 
Wahrheit zu vereinigen, wenn man es für ein durchweg flaches Land hält. Schon von 
der See aus zeigt sich Kurland als ein hügelichtes meist waldiges Land, keinesiveges aber 
als eine niedrige und flache Küste, und wirklich bestehet unsere Provinz, mit Ausnahme 
der Gegenden um die niedere Aa, aus lauter Hügeln und Hohen, die in bedeutenden 
Strecken fortlaufen und untereinander in unleugbarem Zusammenhange stehen, welchen 
anzudeuten der Zweck dieses Aufsatzes ist. 

Die Höhenkunde oder Orologie ist bey uns völlig unbearbeitet, und es ist nicht 
einzusehen, warum auf keiner Karte von Kurland, deren einige mit grofsem Fleifs und 
vieler Genauigkeit, z. B. die bekannte Grotische und die Reymannsche, gearbeitet sind, 
sich irgend eine Andeutung des Höhensystems findet. 

Die Schulzische ist mir bis jetzt nicht zu Gesicht gekommen, ich vermuthe jedoch, 
aus Gründen, dafs sie dieselbe Unvollkommenheit aller Karten von Kurland haben wird. 
Es ist aber schlechterdings unmöglich, sich einen nur einigermafsen deutlichen Begriff 
von der topographischen Physiognomie eines Landes zu machen, eben so wenig, als 
man ein richtiges Flufssystem entwerfen kann, wenn man nicht vorher mit dem Höhen
system bekannt ist, welches zur Richtigkeit und Brauchbarkeit der Karten ein unerlafs-
liches Erfordernifs ist. 

Die Orologie Kurlands, zerfällt in drey Höhensysteme, von denen eins, das des 
obern Kurlands, isolirt dastehet; zwey dagegen mit einander verbunden sind und er
forderlichen Falls auch ein einziges ausmachen können. 

Das erstere oder das obere Höhensystem hebt in Kurland bey dem Eintritt in das
selbe, unweit Druja, unter Warnowitz an, kotoyirt die Düna zuerst ganz nahe, sodann 
in unbedeutender Entfernung bis Illuxt, bildet um dieses Städtchen ein Amphitheater 
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und entfernt sich sodann von der Öüna, indem es sich nach Subbath zieht. In der Nähe 
dieses Städtchens, zwischen Baltensee, Sussey, Assern und Proliden, erreicht es seine 
gröfste Höhe, setzt in nordwestlicher Richtung ins Selburgsche Kirchspiel über, und 
nähert sich, in der Gegend von Jakobstadt, abermals der Düna, macht mit ihr einen be
deutenden Winkel westlich, und folgt in bedeutender Entfernung dem Flusse bis Frie
drichstadt, zieht sich sodann durch das Neuguthsche Kirchspiel ins Baldonsche und setzt 
unweit ThomsdorfF, in der Gegend, wo die livländische Oger in die Düna fällt, nach Liv-
land über. Dieses Höhensystem sendet den ersten Ast von Sussey, durch Ocknist über 
Nerft und Grützgaln bis Herbergen, längs der lithauischen Gränze, und verhindert da
durch die frühere Vereinigung der Sussey mit der Memel. Ähnliche, aber kleinere Äste 
gehen von Ellern, von Saucken, von Wahrenbrock alle west-westsüdlich zur Sussey 
hinab; der längste Ast ist aber derjenige, welcher von Sonnaxt, längs Daudsewas, nörd
lich von Schönberg bis Bauske zu läuft, und der den Taurkallnsclien Wald auf seinem 
flachen Rücken trägt. Der Knoten dieses ganzen Systems ist unweit Subbath, zwischen 
Baltensee> Assern, Sussey und Proliden. Mehrere Seen befinden sich im Süden dieser 
Höhe, weil sie den Abflufs der Gewässer zur Düna hemmt. Der westlichste und bedeu
tendste ist der Saukensche. — Viele, zum Theil nicht unbedeutende Flüsse, wie die 
Sussey und die Eckau, entspringen auf diesem Höhensystem, gehören aber sämmtlicli, 
mit Ausnahme der lluxt und anderer ganz kleiner Bächlein, zum Flufsgebiet der Aa. 

Zwischen diesem obern und dem mittlem Höhensystem liegt die-Mitauisclie Ebene, 
welche zu dem Irrthum, der fast zum Vorurtheil geworden ist, Veranlassung gegeben 
hat, als sey ganz Kurland ein völlig flaches Land. Als Gränzpunkte dieser Ebene kann 
man füglich die Gegend südlich von Bauske über Zerrauxt und Islitz bis zur lithauischen 
Gränze annehmen. Diese, bis zu einem Punkte in der Gegend von GrünhofF, würde 
die südliche Gränze; von GrünhofF bis zum Kanger See die westliche; vom Kanger See 
über Schlock bis Dahlenkirchen die nördliche, und von Dahlenkirchen bis Islitz die öst
liche Gränze dieser Ebene in geraden Linien für Kurland bestimmen. Der Flächen
inhalt dieser Ebene, die mit etwa -f ihrer Ausdehnung in Livland hineingeht, dürfte, 
für den kurischen Antheil, meinen Rechnungen zufolge, 43 DMeilen betragen. 

Zwischen GrünhofF und HofFzumbergen beginnt das zweyte Höhensystem, das gleich 
im Anfange bey Hoffzumbergen sehr schöne Berge bildet, von da ins Autzisclie Kirch
spiel streicht, zwischen Dobelsberg und Sirmeln seine gröfste Höhe erreicht und sich so
dann über Neuschwarden, Kerklingen und, wenig bemerkbar, über EckhofF nach Grofs-
Essern zur Windau hinabsenkt. Diese Höhe sendet drey Äste aus. Der erstere, gleich
sam eine Vorstufe des mittlem, läuft von HofFzumbergen über Abgulden und Potkaisen 
nach Doblen, von da nach Irmelau, wo eine Gruppe bedeutender Hügel über die Abau 
setzt, selbige links kotoyirt, und sich, wie sogleich gezeigt werden soll, mit dem mitt
lem Ast vereinigt; von Irmelau geht dieser erste Ast, als Hohe, nach EckendorfF, biegt 
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westlich um Tuckum herum, nimmt immer mehr den Charakter von Bergen an, und 
theilt sich wiederum in zwey Nebenäste, deren westlicher zur Abau läuft und sie rechts 
kotoyirt, deren östlicher aber unter Schlockenbeck wirkliche Berge bildet, unter andern den 
Hüning- oder Riesenberg, lett. SDiiljlifalnS t nach Plönen zu streicht und sich theils gegen 
den Arigernschen See zu verflacht, theils aber westlich umbeugt und über Sehmen und 
Lievenhoffsich au die früher erwähnte, die Abau rechts kotoyirende Seite, in der Gegend 
von Kandau anschliefst'. — Der zweyte oder mittlere Ast trennt sich .bey Neuschwarden 
von den Mutterhügeln, geht über Altschwarden itnd Lemsern um den Zezer See herum 
auf Frauenburg zu, streicht von da über Gaicken und Plahnen nach Dsirren hin, nimmt 
daselbst beym Alkschen Kruge, wo sich eine bedeutende Höhe befindet, die oben erwähnte 
bey Irmelau über die Abau setzende Hügelgruppe, welche durch Grendsen und Strutteln 
zieht, auf, geht über Sarnieten nach Zabeln, wo er über die Abau setzt, sich mit dem 
bey Tuckum erwähnten Nebenast, der rechts der Abau in grofser Breite bis Nurmhusen 
über Kandau sich ihm genähert hat, vereinigt, und nun nördlich nach Talsen, welches 
in und zwischen Bergen liegt, streicht; gleich hinter Talsen, bey Waldegalilen, verflacht 
sich dieser Ast in eine hohe und sumpfige Ebene, in der jedoch viele Bäche entsprin
gen, welche zu bey den Seiten abfliefsen, erhebt sich dann wieder bey Wallpöhnen 
und schliefst mit den in der Schifffahrt so berüchtigten blauen Bergen (0fi&fcru frtfni), 
deren Produkt das nun folgende Dreyeck und das Riff bey Domesnefs ist, welche beyde 
von den Fluthen der Ostsee und des Rigaischen Meerbusens zusamrnengespült sind. 
Der dritte Ast ist eigentlich nur ein Erdrücken, der eben so, wie der Doblensche östlhh, 
so hier westlich, allein weniger bemerkbar, eine Vorstufe des mittlem, als des bedeu
tendsten, Astes bildet. Diese Höhe oder dieser Erdrücken hebt an unter Sessilen, geht 
über Oschneeken und Neuhoff nach Kabillen, setzt bey Rönnen über die Abau, ver
flacht sich am Usmaitenschen See, geht als hohe Ebene über das DorfLaitzen nach Po
pen und erhebt sich hier bedeutend. Der doppelte Knoten dieses mittlem Hohensystems 
ist im Autzischen Kirchspiel, da wo der Grofs-Autzische und Sebbemsche See gebildet 
werden, und bey Frauenburg in der Gegend des Zezeraschen Sees; seine gröfste Höhe 
ist bey Sirmeln und bey Lemsern. Es entspringen in diesem Hohensystem sehr viele 
Flüsse und Bäche, die in allen Richtungen abfliefsen. Die beträchtlichsten sind die Autz 
und die Behrse, die beyde nordöstlich fliefsen; die Waddax und die Esser, die erst 
Büdlich und dann westlich gehen; die Arninul und Immul, welche letztere auch Ahsuppe 
heifst, die ganz nördlich laufen und der gröfste äclit kurische Flufs, die Abau, welche 
zuerst nordwestlich, von Puhren an aber westlich zur Windau eilt, desgleichen die Irbe, 
Stende und Rohje. 

Das dritte oder das niedere Höhensystem hebt an im Ambotenschen Kirchspiel, 
bildet daselbst viele wirklich hohe Berge und schöne Thaler und geht alsdann, von 
weitem dein .Lauf der Windau folgend, über Rudbahren nach Katzdangen und Hasen-
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poth, biegt von da nordöstlich nach Schnepeln, geht über Kurmahlen, indem Goldin
gen rechts bleibt, nach Tigwen, und verflacht sich gegen Wensau hin. Die gröfste Höhe 
dürfte sich, aufser Amboten, auf dem Silberberge bey Schnepeln finden. Dieses Hö
hensystem sendet einige unbedeutende Äste gegen die Ostsee zu, welche dem Lauf der 
Bartau, der Durbe und Hasau, von denen die beyden letztem hier entspringen, seine 
Richtung geben, — auch geht ein kleiner Ast von Hasenpoth zur Mündung der Sakke, 
und von da als schroffes Seeufer bis Wellarags. 

Dies sind die drey Höhensysteme Kurlands, von denen man füglich, um die Über
sicht zu vereinfachen, das mittlere und untere, weil sie in der That nur durch die Win
dau getrennt sind und sich sowohl bey Grofs-Essern als auch bey Schrunden verbinden, 
in eins vereinigen, und'also nur din oberets und ein unteres Höhensystem annehmen kann. 
Das obere beginnt bey Warnowitz und endigt bey Thomsdorff; beyde Endpunkte liegen 
an der Düna ; der Knoten ist in der ISfälie von Subbath, und wenn man auf die Äste, die 
es aussendet, nicht Rücksicht nimmt, so bildet es so ziemlich die Figur einer Handsichel, 
deren Sehne die Düna ist. —• Das untere Höhensystem hat seine Endpunkte im Autzi
schen und Ambotenschen ^Kirchspiel und eigentlich drey Knoten, an den beyden End
punkten und in der Mitte bey Lemsern. Es bildet einen Bogen, dessen Sehne die lithaui-
sche Gränze.und gröfstentheils die Waddax mit ihren lieblichen Ufern ausmacht. Dieser 
Bogen sendet vier meist parallellaufende Strahlen oder Äste aus, nämlich: den Windau-
Ast, nicht unbeträchtlich, den Sessilcn-Rönnen -Popenschen Ast, der eigentlich nur 
ein Erdrücken ist ;_jderL-Frauqnhurg - Dondangenseben Ast, über 20 Meilen lang, von 
Lemsern bis Doinesnefs, und den Döhlen-Tuckumschen Ast, der mit bedeutenden 
Bergen am Rigaisclieh Meejbusen endet und den Angernschen See bilden hilft. 
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IV. 
Die Polhöhen von dem Pastorat Kokenhusen, Stockmannshof, 
P r a u l e n  ( n a h e  b e y m  L a s d o h n s c h e n  P a s t o r a t )  u n d  d e r  S t a d t  W e n d e n  

in Livland, so wie von der Forstey Dubena in Kurland, bestimmt 
v o m  P r o f e s s o r  S a n d t  i n  R i g a .  

(Gelesen in der Sitzung vom 5ten December 1817») 

Die Beobachtungen sind Circummeridianhöhen der Sonne, mittelst eines Spiegel
sextanten, 1806 auf dem Quecksilber-, 1807 auf dem ölhorizont gemessen. 

I. 
Erste Bestimmung. 1806 

ter: 27" 7y/'j7 Far. Thermometer: 

P a s t o r a t  K o k e n h u s e n .  
Error Indicis = — 35". Barome-

i3° Reaum. Horiz. Par. © = 8", 65. 
den §£. Junius. 

Log. F = 9,9629270. Log. f = 0,1072903. 2 r _ 
4 S sm 5 SP = b 

Dopp. Höhe 
ober. ©R. Wahre Zeit. Zenith-

höhen. a b 

I II3°43'3I" XI 5o' 9,"I5 33°8/32// 19 °,"3 O,"O87 
2 — 45 28 — 52 1, 27 — 7 33,5 124, 8 • 0, 037 
3 — 46 48 — 53 53, 40 — 6 53,5 73, 3 0, 012 
4 — 47 5I — 55 24, 49 — 6 22 41, 3 0, 004 
5 — 48 52 — 58 45, 10 — 5 51,5 3, 1 0, 000 
6 — 49 18 XII 024, 76 — 5 38,5 0, 3 0, 000 
7 — 4848 t— 2 53, 56 — 5 53,5 16, 4 0, 001 
8 — 48 10 — 4 52, 40 — 6 12,5 46, 6 0, 005 
9 — 4^ 48 — 6 36, 26 — 6 53,5 85, 6 0, 017 

10 — 43 3I — 9 49/ 99 — 8 32 189, 8 0, 087 
Summe 33I°8/22,5 771/"5 O,"25O 

— F. 771 ,"5 +/. o/'25o = 
—708,"37 + O,"32=—708,"o5 
'== — Ii' 48,"o5 = x 

331° 8'22,"5 
— 11 48, o5 .... x 
+ o, 6oÄnd.DekI.f.5'9" 
1- o, 29 Refr. für x 

33o 56 35, 34 iofacheZen. H. 
33 5 39, 53 ifacheZen. H. 
+ 36, 69 Refraktion 
— 4, 64 Parallaxe 
+ l5 45, 5l ©Radius 

+ 23 17 4, 62 Dekl. © 

Zweyte Bestimmung. 1806 den 
den doppelten Höhen abgezogen. 

gj. Junius. 

7. Julius. 

Polhöhe = 56° 3q' I,"7I 

Der Error Indicis = — 35" ist schon von 

1 Dopp. Höhen 
ober. ©Rand. Wahre Zeit. 

I 112° 34' 55" XI 57/20,"30 
2 - 35 17 — 59 34, 22 
3 — 32 5 XII 7 0, 82 
4 — 3o 5 — 9 20, 72 
5 — 27 57 — 10 55, 60 

15 • W 5o,"33*) = t sin 1" — k. 

©R. 
Refr. 
Par. 

l/'9 56° 16' 
— 15 45, 55 
— 37, 59 
+ 4/ 81 

Mittel | i i2  32 3, 8|XtI 4 5o, 332 
(56 16 1, 9 einf. ©Höhe. 

A© 
<*© 

55 59 43, 57 
22 40 17, 5 7 

C' 33 19 26, 00 
+ 41/ 67 

sin C' 
cosj© 

9,7398658 
9,9650744 
|9,7049402 

ros/i(T) 9,7476130 
9,9573272 
1,6625173 

^ |l,6l98445 

0/5 
sin 

3,6389862 

7,2779724 
9,6989700 
4,6855749 

,4 J 1,6625173 

33 20 7, 67 Colatitudo. 
56 39 52, 33 Polhöhe. 



fr 

Dritte Bestimmung. 1806 den i™'"-. 10. Juliui. 
Dopp. Höhen 
ob. ©Rand. Wahre Zeit. 

1 
2 
3 

IIIÜ55/ 0" 
— 52 4 
— 47 25 

XII 0' 10,"7 
— 5 5g, 6 
— 10 34, 6 

Mittel 111 51 29, 66 XII 5 34, 96 
55 55 44, 83 einf. ©Höhe. 

©R. 
Refr. 
Par. 

55° 55'44,"83 
— i5 45, 64 
— 38, 45 
+ 4, 85 

sin O 
cos«?© 

9,7398750 
9,g66i3g3 

t 3,7010842 
©R. 
Refr. 
Par. 

55° 55'44,"83 
— i5 45, 64 
— 38, 45 
+ 4, 85 

sin O 
cos«?© 

9,7398750 
9,g66i3g3 

0,5 
sim'7 

7,4021684 
9,698g7oo 
4,685574Q 

©R. 
Refr. 
Par. 

55° 55'44,"83 
— i5 45, 64 
— 38, 45 
+ 4, 85 cos // © 

9,7060143 
9,75i3go2 

0,5 
sim'7 

7,4021684 
9,698g7oo 
4,685574Q 

A© 
<?© 

55 39 25, 5g 
22 19 56, 76 k 

g,g54624i 
1,7867133 

/i 1,7867133 

C' 33 19 28, 83 
+ 55, 12 

k' 1,7413374 

33 20 23, g5 Colatitudo. 
56 3g 36, o5 Polhöhe. 

Vierte Bestimmung. 

den doppelten Höhen abgezogen. 
1806 den a* ff"*-XI. Julius. 

Mittel 

Dopp. Höhen 
ob. ©Rand. 

Der Error Indicis = — 35" ist schon von 

i i i °  28'  27" 
— 23 53 
in 26 10 

Wahre Zeit. 

XII13'35,"8 
— i5 5g, 6 

X I L 1 4  1 7 /  7  
55 43 5 einf. ©Höhe. 

©R. 
Befr. 
Par. 

h © 
< J ©  

C' 
/i' 

55° 43' 5" 
— i5 46, 682 
— 38, 76 
+ 4/ 88 
55 26 44, 43 
22 12 20, 40 

14 24, o3 
5 5g, 01 

sin O 
cos © 

9,7388g73 
9,g665328 

cos /l © 

k> 

9,7054301 
9,7537266 
9,9517035 
2,6o33g85 
2,5551020 

33 20 23, 04 Colatitudo. 
56 3g 36, 96 Polhöhe. 

Fünfte Bestimmung. 1807 den •§£. Julius, 
ist von den doppelten Höhen subtrahirt. 

Ölhorizont. Der Error Indicis von — 35" 

1 
Dopp. Höhe 

ober. ©Rand. Wahre Zeit. 

©rad. 
Refr. 
Par 

52° 5' ig,"8 
— i5 -17, 33 
— 43, 06 
+ 5, 2g 

sin C' 
cos J© 

9/7399274 
9,9770343 

t 3,6gog842 

1 
2 
3 
4 
5 

104° 12' l5" 
— II 45 
— II 10 
— 10 II 
— 7 57 

XII2' 3g,"77 
— 4 3, 71 
— 5 8, 67 
— 6 37, 62 
— 8 46, 52 

©rad. 
Refr. 
Par 

52° 5' ig,"8 
— i5 -17, 33 
— 43, 06 
+ 5, 2g 

sin C' 
cos J© 

9/7399274 
9,9770343 

o,5 
sin 

7,38ig684 
9,6g8g700 
4,6855749 

1 
2 
3 
4 
5 

104° 12' l5" 
— II 45 
— II 10 
— 10 II 
— 7 57 

XII2' 3g,"77 
— 4 3, 71 
— 5 8, 67 
— 6 37, 62 
— 8 46, 52 

©rad. 
Refr. 
Par 

52° 5' ig,"8 
— i5 -17, 33 
— 43, 06 
+ 5, 2g cos A© 

9,7i6g6i7 
9/79H29I 

o,5 
sin 

7,38ig684 
9,6g8g700 
4,6855749 

1 
2 
3 
4 
5 

104° 12' l5" 
— II 45 
— II 10 
— 10 II 
— 7 57 

XII2' 3g,"77 
— 4 3, 71 
— 5 8, 67 
— 6 37, 62 
— 8 46, 52 

h © 
J© 

5i 48 54, 70 
182g 9, 49 k 

g,g258326 
1,7665133 

/i 1,6665133 

Mittel 1104 10 3g, 6|XII5 27, 26 C' 
>5/ 

33 19 45, 21 
+ 49/ 243 

k' r,6g23459 

| 5a 5 ig, 8 einf. Höhe. 

C' 
>5/ 

33 19 45, 21 
+ 49/ 243 | 5a 5 ig, 8 einf. Höhe. 
33 20 34, 453 Colatitudo. 

| 5a 5 ig, 8 einf. Höhe. 

56 3g 25, 547 Polhohe. 

26 
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Sechste Bestimmnug. 1807 den SO. Julius. 
1. August,  

den doppelten Sonnenhöhen abgezogen. 
ter: H— 220 Reaum. Horiz. Parall. © = 8/'67. 
= 9,9498066. 

Der Error Indicis = — 22" ist von 

Barometer: 28" o/'fa Par. Thermome-
Log. F = 9/9244900. Log. f 

Dopp. Höhe 
ober. ©Rand. Wahre Zeit. ZenithhÖhen. a 

5 1 
I 
0 
3 
4 
5 

io3° 41' 6" 
— 42 II 
— 42 26 
— 42 5l 
— 43 21 

XI53'55,"67 
— 54 5 7, 61 
— 56 36, 49 
— 57 36, 43 
— 58 42/ 37 

38° 9' 27" 
— 8 54,5 
— 8 47 
— 8 34/5 
— 8 19,5 

72///4 
49/ 8 
22, 6 
II, 2 
3, 3 

0,//0I2 
0, 006 
0, 001 
0, 000 
0, 000 

unt. ©Rand. 1 
6 
7 
8 
9 

10 

102 39 16 
— 38 16 
— 37 41 
— 36 36 
— 35 8 

XI12 42, 07 
—  4  7 / 9 7  
— 5 49/ 85 
— 7 35, 72 
— 8 49, 64 

— 40 22 
— 40 52 
— 4i 9/5 
— 41 42 
— 42 26 

14/ 3 
33, 5 
66, 7 

n3, 2 
152, 9 

0, 001 
0, oo3 
0, 011 
0, o3i 
0, 057 

Mittel: 38°25'3/'4|539/'9 0//I22 

I— F.rr
0.539,"9H—/. -j% - 0,"l22 

38< 

18 

25' 3,"4 
— 45/ 364 
— o, 668 
H- O, 021 

43, 4i5 
5, 210 

14 28, 461 

einf. Zeil. Höh. 

Änd. ̂  für i' 5" 
Refr. für x 
Refr. 
Parall. 
Dekl. © 

56° 39' 24,"O55 Polhöhe. 

SI. Julius. Der Error Indicis Siebente Bestimmung, 1S07 den a Augast 

doppelten Höhen abgezogen. Barometer: 27' Il/'ö. Thermometer: 
= 9,9227324. Log./= 9,9423818. 

— 3o/y ist von den 

Log. F 

Dopp. Höhen 
ob. 0Rand. Wahre Zeit. ZenithhÖhen. a 4 

I io3° 12'40" XI57' o/'gi 38°23/40/y 17 ,"5 o/'oo I 
2 — l3 0 — 58 14, 86 — 23 3o 6, 0 0, 000 
3 — i3 10 — 59 24, 7H — 23 25 0, 7 0, 000 
4 — 12 40 XII0 3o, 69 — 23 40 0, 5 0, 000 
5 — 12 20 — 2 14, 62 — 23 50 9/ 8 0, 001 

unt. ©Rand. 

6 102 8 20 — 3 3p, 57 — 55 5o 26, 3 0, 001 
7 — 8 10 — 5 25, 5o — 55 55 57, 8 0, 00S 
8 — 6 42 — 6 52, 44 — 56 39 92, 8 0, 020 
9 — 5 3o — 8 24/ 38 — 57 i5 138, 7 0, 046 

10 — 4 10 — 9 25, 34 — 57 55 »74/ 2 0, 073 

Mittel: 38°40'9,9//|524,"3 0,"I49 

I F .tT75-. 524/3 
•, 43,884 —h 
— — 43,871 — 
38° 40' 9,"9 
— 43, 87 t 
— I; 

22 

-i-/*TTo* °/'*49 
0/0i3.» , , 

X  

einf. Zen. Höh. 
. . . .  x  

i f. 3' 12" N.M. 
Refr. f. js 

H- 43/ 858 Refr.f.d.Höhe. 
— 5, 320 Parall. 

17 5g 26, 327 Dekl. d. © 

954 
o i 5  

56° 39/2S,//955 Polhöhe. 
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Achte Bestimmung. 1807 den ~ 

doppelten Höhen abgezogen. Barometer: 

= 9/9098279. Log. / = 9,8874476. 

Dopp. Höhen 
ob. Qllaml. Wahre Zeit. ZenithhÖhen. a 5 

I 990 22' 13" XI 5o' 9,"08 4O°I8'53,"5 190,"5 O,"O87 
2 24 20 — 52 17, 97 — 17 öo 116, 4 0, o33 
3 — 25 25 — 54 9, 86 — 17 17, 5 66, 8 0, 011 

4 — 26 35 — 55 53, 77 — 16 42, 5 33, 1 0, oo3 
5 — 26 55 — 57 36, 66 —16 32, 5 11, 2 0, 000 

unt. ©Rand. • 

6 98 23 5 — 0 0, 55 — 4827, 5 0, 0 0, 000 
7 22 35 — 3 19/ 37 — 4842, 5 21, 6 0, 001 
8 — 21 53 — 4 55, 37 — 49 3, 5 47/ 6 0, oo5 
9 22 20 — 6 56, i5 — 4950,  0  94/ 5 0, 021 

10 18 45 — 8 41, 04 — 5o 3o, 5 148, 0 0, o53 
Mittel: 4o°33'23,"7 72 9,"7 0,"2I4 

Der Error Indicis = — 15" ist von den 

27//IO///5. Thermometer: H-25° R. Log. F 

— F-rö-729//7 —\-f-. o/'214 
= — 59/288 H- 0,016 
= — 59,272 = a; 

40° 33' 23,"7 einf. Ztn. Höh. 
— 5g, 272 . . .  j :  
—I- o, 425 * f. 36" V. M. 
-+- or 028 Refr. f. x 
H- 46, 041 Refr. f. d. Höhe. 
— 5, 544 
16 6 i3, 58o Dekl. d. 0 
56° 39; 18,"95 8 Polhöhe. 

— fy 

Z u s a m m e n s t e l l u n g .  

1S06 Junius 17. 10 Beob. Quecks. Horiz. 56° 39' l/'7I 
1806 Junius 25. 5 
1806 Junius 28. 3 
1806 Junius 29. 2 
1807 Julius 19. 5 
1807 Julius 20. 10 
1S07 Julius 21. 10 
1807 Julius 28. 10 

— _ Ölhoriz. 

52, 33 
— — 36, 05 

36, 96 
25, 547 

24, o55 
28, 955 
18, 958 

Aus 55 Beobachtungen: 56° 3g' 28, 07 Polhöhe vom Pastorat Kokenhusen. 
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II. Forstey Dubena. 
Die Forstey Dubena in Kurland liegt eine Meile ostwärts von Jakobstadt und 7090 

Pariser Fufs von der Düna. An 2 Tagen, die ich dort verweilte, habe ich, wie 
folgt, Sonnenhöhen genommen und die Polhöhe derselben berechnet. Der Mond war 
Neumond, daher ich keine Mondesdistanzen erhalten konnte. 

Erste Bestimmung. 1807 den Augmi Ölhorizont. Der Error Indicis = — 25" 
ist von den doppelten Höhen abgezogen. Barometer: 27' n/' o. Thermome
ter: -+- 23°f5 R. Log. F = 9,9227831. JLog. / = 9/9371970« 

Dopp. Höhe 
ober. QU. 

Wahre Zeit. ZenithhÖhen. a  b  

— -F- I2Ö • 725,5 H-/. . 0,295 
= — 60,732 -+- 0,025 
= — I '  0," 707 =  X  

1 
2 
3 

4 
5 

I02°28/ 5" 
— 3° 5 
— 3l 5 
— 3i 55 
— 32 5 

XI 5o' I2,//l5 
— 5i 42, 98 
— 53 52, 87 
— 55 5o, 77 
— 58 33, 48 

3b°45'57/'5 

— 44 57, 5 
— 44 27, 5 

44 2, 5 
— 43 5 7, 5 

188,"4 
134/ 7 

73, 5 
36, 7 

4/ 0 

o/'o85 
0, 043 
0, oi3 
0, oo3 
0, 000 

— -F- I2Ö • 725,5 H-/. . 0,295 
= — 60,732 -+- 0,025 
= — I '  0," 707 =  X  

1 
2 
3 

4 
5 

I02°28/ 5" 
— 3° 5 
— 3l 5 
— 3i 55 
— 32 5 

XI 5o' I2,//l5 
— 5i 42, 98 
— 53 52, 87 
— 55 5o, 77 
— 58 33, 48 

3b°45'57/'5 

— 44 57, 5 
— 44 27, 5 

44 2, 5 
— 43 5 7, 5 

188,"4 
134/ 7 

73, 5 
36, 7 

4/ 0 

o/'o85 
0, 043 
0, oi3 
0, oo3 
0, 000 

39° 0' 21,"5 einf. Zen.Höh. 
—  1 0 ,  7 0 7  . . . .  X  

H- 0, 467 «J f. 43" V. 
H— 0, 028 Refr. f. a: 
H- 43, 734 Refr.f.d.Höhe 
— 5, 3j5 Parall. 
17 28 3o, 329 Dekl. © 

~6~ 
7 
8 
9 

10 

unter. QR. 

39° 0' 21,"5 einf. Zen.Höh. 
—  1 0 ,  7 0 7  . . . .  X  

H- 0, 467 «J f. 43" V. 
H— 0, 028 Refr. f. a: 
H- 43, 734 Refr.f.d.Höhe 
— 5, 3j5 Parall. 
17 28 3o, 329 Dekl. © 

~6~ 
7 
8 
9 

10 

101 29 l5 
— 29 5 
— 28 l5 
— 27 25 
— 25 35 

XIE 0 32, 46 
— 2 33, 35 
— 4 28, 22 
— 6 1, i3 
— 9 8/ 94 

39 i5 22, 5 
— i5 27, 5 
— i5 52, 5 
— 16 17, 5 
— 17 12, 5 

o, 6 
12, 8 
39, 2 
71/ 2 

164, 4 

0, 000 
0, 000 
0, 012 
0, o65 
0, 074 

39° 0' 21,"5 einf. Zen.Höh. 
—  1 0 ,  7 0 7  . . . .  X  

H- 0, 467 «J f. 43" V. 
H— 0, 028 Refr. f. a: 
H- 43, 734 Refr.f.d.Höhe 
— 5, 3j5 Parall. 
17 28 3o, 329 Dekl. © 

~6~ 
7 
8 
9 

10 

101 29 l5 
— 29 5 
— 28 l5 
— 27 25 
— 25 35 

XIE 0 32, 46 
— 2 33, 35 
— 4 28, 22 
— 6 1, i3 
— 9 8/ 94 

39 i5 22, 5 
— i5 27, 5 
— i5 52, 5 
— 16 17, 5 
— 17 12, 5 

o, 6 
12, 8 
39, 2 
71/ 2 

164, 4 

0, 000 
0, 000 
0, 012 
0, o65 
0, 074 56° 2 8 '  29,"976 Poihöhe. 

3g0 o' 2 it"5 72 5,"5 o,"29 5 

56° 2 8 '  29,"976 Poihöhe. 

Zweyte Bestimmung. 1807 den August. Ölhorizont. Der Error Indicis = — 25" 
ist von den doppelten Höhen abgezogen. Barometer: 27" 10,'"g. Thermome
ter: H- 220 R. JLog. F = 9,9209684. I/og. / = 9,9295246. 

1 
2 
3 
4_ 

Dopp. Höhen 
ober. QR. 

Wahre Zeit. ZenithhÖhen. a  b 
— J*. 1.876,2 0/388 
= — 91,302 -+- 0,041 
=  — 91,261 =  X  

1 
2 
3 
4_ 

101°54' l5" 
— 55 5o 
— 57 4° 
— 60 35 

XI 48/L8,//47 
— 49 23, 39 
— 5i 23, 26 
— 55 41/ 99 

3g° 2'52,'/5 
— 2 5 
— I 10 
38 59 42, 5 

268,"2 
221, O 
145, 6 
36, 3 

o,"i74 
0, 118 
0, o5i 
0, oo3 

— J*. 1.876,2 0/388 
= — 91,302 -+- 0,041 
=  — 91,261 =  X  

1 
2 
3 
4_ 

101°54' l5" 
— 55 5o 
— 57 4° 
— 60 35 

XI 48/L8,//47 
— 49 23, 39 
— 5i 23, 26 
— 55 41/ 99 

3g° 2'52,'/5 
— 2 5 
— I 10 
38 59 42, 5 

268,"2 
221, O 
145, 6 
36, 3 

o,"i74 
0, 118 
0, o5i 
0, oo3 39°I6'4o,"625 einf.Zen.Höh. 

—  1 31, 2 6 1  . . .  x 
-+- I, 372 J1 für 2' 4" V. 
"+• 0, 028 Refr. f. x 
-+- 43, 581 Refr.f.d.Höhe 
— 5, 39 Parall. 
ll 12 49, 92 Dekl. Q 

1 
2 
3 
4_ 

unter. QR. 

39°I6'4o,"625 einf.Zen.Höh. 
—  1 31, 2 6 1  . . .  x 
-+- I, 372 J1 für 2' 4" V. 
"+• 0, 028 Refr. f. x 
-+- 43, 581 Refr.f.d.Höhe 
— 5, 39 Parall. 
ll 12 49, 92 Dekl. Q 

5 
6 
7 
8 

100 57 35 
— 56 55 
— 56 5 
— 54 i5 

XII 2 12, 57 
— 3 19, 52 
— 5 20, 39 
— 7 45, 25 

39 3i 12, 5 
— 3i 32, 5 
— 3i 57, 5 
— 32 52, 5 

9/ 5 
21, 7 
55, 9 

118, 0 

0, 000 
0, 001 
0, 008 
0, o33 

39°I6'4o,"625 einf.Zen.Höh. 
—  1 31, 2 6 1  . . .  x 
-+- I, 372 J1 für 2' 4" V. 
"+• 0, 028 Refr. f. x 
-+- 43, 581 Refr.f.d.Höhe 
— 5, 39 Parall. 
ll 12 49, 92 Dekl. Q 

Mittel: 39° 16' 40,"6 8 7 6,"2 o,"388 56°28'38,"87 Polhöhe. 

Z u s a m m e n s t e l l u n g .  
10 Beobachtungen am 23. Julius geben 56° 28'29,"97 

S — — 24. — — 38,"87 
Polhöhe der Forstey Dubena: 56° 28'34,^42 im Mittel. 
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III. Stockmannshoff. 

Erste, Bestimmung. 1807 den Augul'r Ölhorizont. 
abgezogen. Barometer: 28" I/"I. Thermometer: 
Log. f = 9,9074195. 0Radius: i5' 48,"3OI. 

Dopp. Höhen 
ob. ©Rand. Wahre Zeit. ZenithhÖhen. a b 

1 
2 
3 
4 
5 

ioo° 35'40" 
— 37 40 
— 38 40 
— 39 10 
— 40 20 

XI 5o'46,"23 
— 52 27, i3 
— 54 12, 04 
— 55 25, 94 
— 57 33, 83 

39° 42' 10" 
— 41 10 
— 40 40 
— 40 2 5 
— 3g 5o 

16 7,"2 
I I I ,  8 
65, 9 
40, 9 
I I ,  6 

O,"O67 
0, 029 
0, O I I  
0, 004 
0, 000 

unt. ©Rand. 

6 
7 
8 
9 

10 

99 36 22 
— 36 10 
— 35 24 
— 34 38 
— 33 58 

XI59 54, 72 
XII1 55, 45 

•— 4 6, 33 
— 5 14, 27 
— 6 45, 18 

40 II 49 
— 11 55 
— 12 18 
— 12 41 
— i3 1 

0, 0 
7, 2 

33, 1 
53, 8 
89, 6 

0, 000 
0, 000 
0, 002 
0, 007 
0, 019 

Mittel: 39° 56' 35,"9 58I,"I O,"I39 

Error Indicis r= — 20" ist 

18° R. Log. F = 9,9149835. 

— F»-rs'58iri H—/• W* 0,13g 
= — 47/J7^9 H- o,"oi2 
= — 47/"727 = * 

39° 56'35,"9 einf. Zen.Höh. 
— 47, 727 .... x 
—o, 799 f. i'g" V. M. 
—t— o. 022 Refr. f. ;r 
-+- 46, 783 Refr. f.d.Höhe 
— 5, 486 Parall. 
16 3g 57, 012 Dekl. 0 
56° 36' 27,"3o4 Polhöhe. 

Anmerkung. Aufser diesen 10 wurden noch 12 Höhen Vormittags und eben so viele Nachmittags 
weiter vom Mittage beobachtet. Alle 34 berechnet geben i,f/489 an Polhöhe mehr, als die obige. 

27. Julius. Zweyte Bestimmung. 1807 den g A t 

abgezogen. Barometer: 28" i,'"o. Thermometer: 
Log. /= 9,8993416. ©Rad. I5'4S,"46I. 

Ölhorizont. Error Indicis = — 20" ist 
22° R. Log. F = 9,9i3o882. 

Dopp. Höhen 
ob. 0Rand. Wahre Zeit. ZenithhÖhen. - 5 

1 100° 3' 10" XI 5o' 38,"31 39°58'25" 171,"7 o/'o71 
2 — 4 3o — 52 I I ,  23 — 57 45 119, 9 0, 034 
3 — 6 22 — 56 i3, o3 — 56 49 28, 0 0, 002 

4 — 7 10 — 57 36, 94 — 56 25 0, 000 
5 — 7 40 X I I 1  8 ,  7 5  — 56 10 2, 5 0, 000 
6 — 5 5o — 2 58, 65 — 57 5 17/ 4 0, 001 

7 — 5 22 — 4 42, 56 — 57 19 43, 5 0
 

0
 

0
 

8 — 4 20 — 5 56, 5o — 57 5o 69, 3 0, 011 
9 — 3 4° — 7 4, 44 — 58 10 98, 3 0, 022 

unt. ©Rand. | 

10 98 58 18 — 8 58, 34 — 59 17, 92 |i5?, 9| 0, 060 

— F . JS. 719,6 -+- / . . 0,205 
= — 58,862 H- 0,016 
— — 58,846 = x 

39° 57'31,"592 einf. Zen.Höh. 
58, 846 .... x 

— o, 522 f. 44" N. M. 
H- o, 027 Refr. f. a: 
-+• 46, o3i Refr.f.d.Höhe. 
— 5, 490 Parall. 
—t— 15 48/ 461 ©Rad. 
16 23 i3, 463 

Mittel: 3g°57'3i//5g2\7ig//6\o/J2o5 

56° 36' 14,"716 Polhöhe. 

Anmerkung. Aufser diesen 10 wurden noch 1 Höhe Vormittags und g Nachmittags weiter vom 
Mittage beobachtet. Alle 80 Höhen berechnet geben mehr an Polhöhe, als die obige. 

Z u s a m m e n s t e l l u n g .  
Aus 10 Beobachtungen am 26. Julius: 56° 36' 27,"3o4 
— — — — 27. — — — 14, 716 

Mittel: 56° 36' 2i/'o 10Polhöhev.Stockmannshoff. 
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IV. Praulen (nahe beym Pastorat Lasdolin). 

1807 den -jy. August. Ölhorizont. Der Error Indicis = — 20" ist abgezogen. 

Barometer: 27" 9"'. Thermometer:-h20°R. Log. F = 9,8986050. Log./= 9,8443735. 
Radius Q = iS^/'lia. 

Dopp. Höhen 
ob. ©Rand. Wahre Zeil. ZenithhÖhen. 

. Dopp. Höhen 
ob. ©Rand. 

Wahre Zeit 
und Entf. v. M. ZenithhÖhen. 

I 96° 02' O" XI 43'3i,"4i 41° 44' 0" 14 95° 41'55" XII 0' I7,"5l 42° 9' 2 ,'b 
2 — 34 40 — 44 56, 42 — 42 40 i5 — 41 0 '— 3 O, 52 — 9 3o 
3 — 35 5o — 46 3?, 42 — 42 5 16 — 40 i5 — •4 8, 53 — 9 52, 5 

4 — 07 5o — 47 4*V 43 — 41 5 17 — 39 40 — 5 6, 54 10 10 
5 — 38 5o — 48 3o, 44 — 40 35 18 — 38 0 — 7 53, 55 II 0 
6 — 40 40 — 5o o, 44 — 39 40 19 — 36 5o — 9 2, 56 — 11 35 
7 — 41 3o — 5o 5g, 45 — 39 i5 20 — 36 0 — 10 6, 57 — 12 0 
8 — 42 3o — 5i 59, 46 — 38 45 21 — 34 20 — II 25, 57 — 12 5o 
9 — 42 40 —• 52 59, 47 — 38 40 22 — 33 37 — 12 10, 58 — i3 11, 5 

10 - 43 28 — 54 1, 47 — 38 16 23 — 32 i5 — i3 0, 59 — i3 52, 5 
11 — 44 20 — 55 10, 48 — 37 5o 24 — 3i 20 -— i3 47, 5g — 14 20 
12 — 41 45 — 55 59, 49 — 37 37, 5 2 5 — 3o 3o — 14 32, 60 — 14 45 
i3 — 45 20 — 57 6, 5o — 37 20 26 — 28 5o — i5 26, 61 — i5 35 

a & a * a b  a  b  
4I° 

1 532,7 0,688 7 i5O,3 0,061 14 0,2 0,000 21 256,2 0,158 

2 445,2 o,479 8 125,9 o,o38 15 17,8 0,001 22 290,2 0,20 5 — 

0 3 351,2 0,298 9 9^,4 0,022 16 33,6 0,002 23 332,2 0,267 H-

4 293,4 0,208 10 70,0 0,012 17 51,2 0,006 24 373,4 0,337 H-

5 259,3 0,163 11 45,7 o;oo5 18 122,2 0,037 25 415,2 0,416 — 

6 196,0 0,093 12 31,5 0,002 19 I59/9 0,062 26 468,1 o,531 14 
« 1 • •  • *  i3 16,4 0,001 20 200,6 0,097 5343,8|4,I89 56° 

mr.i 

2 42, 623 .. x 

o, 212 f. 17" N. 
0, 076 Refr. f. x 

48, 843Refr.f.d.H. 
5, 711 Parall. 

56° 49/47,//847 Polhöhe. 

—F. • 5343,"8 . 4,139: 

Anme rkung. 
berechnet 

Die 12 mittjern 
geben die . . . 

— l62/'735 

ZenithhÖhen 

-+-0//II2 = — 2' 42/'62.3 — X. 

von 8 — 19 allein 

56° /J9' 48/"75l Polhöhs 
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V .  D i e  S t a d t  W e n d e n .  

1807 den Ölhorizont. Der Error Indicis — l5" ist abgezogen. ©Ra

dius: I5'55,"878. Barometer: 27//6///7< Thermometer: H- 9°R« -Log. F— 9,8297359. 

kog. I — 9/5392i68. 

1 Dopp. Höhen 
1 ©Rand. 

Walire Zeit 
und Enlf. v. M. a  J b  

Zenith-
höhen. 

_ f. A- 1396,"I +/-T5-O,"659 
——94,331+ 0,022=—I'34,"3og—.r 

1 
2 

3 
4 
5 
6 

7 
8 

9 
10 

74c53' 5"ob. 
73 48 55 unt. 
— 47 45 
— 47 5 
— 46 45 
— 45 55 
— 45 5 
— 44 55 
— 43 55 
— 42 25 

XII1'52,"36 
— 3 34, 19 

— 6 19, o3 
— 7 °/ 94 
— 7 40, 8G 

— 843, 77 

— 9 40/ 69 
— 10 10, C8 

— 10 59, 61 
— 12 21, 52 

6,"8 

25, 0 
78, 3 
96, 6 

115, 8 

149, 5 
i83, 3 
203, 3 
237, 2 

299/ 8 

o,"ooo 
0, 001 

0, 014 

0, 022 

0, 032 
0, 054 
o, 081 

0, 100 

0, 137 
0, 218 

53°5y 19,"2 

— 5 32, 5 
-6 7, 5 
— 627, 5 
— 637, 5 
—  7 2 , 5  
— 7 27, 5 
— 7 32, 5 
— 8 2, 5 
— 8  4 7 / 5  

53° 6'53,"67 

—  1 34, 309 . .  X  

— 7, 462 $ f. 7'5o/y N. M. 
-+- 0, 076 Refr. f. JE. 

-H I i5, 895 Refr. f. d. Höhe. 
— . 6, 939 Parall. 
— l5 55, 878 ©Rad. 
4 28 41, 238 Dekl. © 

1 
2 

3 
4 
5 
6 

7 
8 

9 
10 

74c53' 5"ob. 
73 48 55 unt. 
— 47 45 
— 47 5 
— 46 45 
— 45 55 
— 45 5 
— 44 55 
— 43 55 
— 42 25 

XII1'52,"36 
— 3 34, 19 

— 6 19, o3 
— 7 °/ 94 
— 7 40, 8G 

— 843, 77 

— 9 40/ 69 
— 10 10, C8 

— 10 59, 61 
— 12 21, 52 

6,"8 

25, 0 
78, 3 
96, 6 

115, 8 

149, 5 
i83, 3 
203, 3 
237, 2 

299/ 8 

o,"ooo 
0, 001 

0, 014 

0, 022 

0, 032 
0, 054 
o, 081 

0, 100 

0, 137 
0, 218 

53°5y 19,"2 

— 5 32, 5 
-6 7, 5 
— 627, 5 
— 637, 5 
—  7 2 , 5  
— 7 27, 5 
— 7 32, 5 
— 8 2, 5 
— 8  4 7 / 5  

57° 19' 6,"291 Polhöhe. 

1 
2 

3 
4 
5 
6 

7 
8 

9 
10 

74c53' 5"ob. 
73 48 55 unt. 
— 47 45 
— 47 5 
— 46 45 
— 45 55 
— 45 5 
— 44 55 
— 43 55 
— 42 25 

XII1'52,"36 
— 3 34, 19 

— 6 19, o3 
— 7 °/ 94 
— 7 40, 8G 

— 843, 77 

— 9 40/ 69 
— 10 10, C8 

— 10 59, 61 
— 12 21, 52 

I396,"I |O,//659|53°6'53,67 

57° 19' 6,"291 Polhöhe. 

Dopp. Höhen 
ob. ©Rand. 

Wahre Zeit. Zenilhhöhen. a b — F. §. 304,"8 -t-/. |. o/'ioü 
= — 51,486 -t- 0,009 = 

— 51,477=0: 0 
1 

74° 48'55" 
— 53 5 

XI 5o' 2,"43 
XIL 1 5a, 36 

52° 35' 32,"5 
— 33 27, 5 

i94/"7 
6, 8 

o,"o91 
0, 000 

— F. §. 304,"8 -t-/. |. o/'ioü 
= — 51,486 -t- 0,009 = 

— 51,477=0: 0 
1 

74° 48'55" 
— 53 5 

XI 5o' 2,"43 
XIL 1 5a, 36 

52° 35' 32,"5 
— 33 27, 5 

i94/"7 
6, 8 

o,"o91 
0, 000 52° 5o' io/'o 

— 5i, 4 7 7  . .  *  
— 0, 396 j f. 25" N. M 
—H 0, 037 Refr. f. a: 
-H I i5, 210 Refr.f.d.Höhe 
— 6, 915 Parall. 
4 28 41, 238 Dekl. 0 

unt. ©Rand. 1 
52° 5o' io/'o 
— 5i, 4 7 7  . .  *  
— 0, 396 j f. 25" N. M 
—H 0, 037 Refr. f. a: 
-H I i5, 210 Refr.f.d.Höhe 
— 6, 915 Parall. 
4 28 41, 238 Dekl. 0 

2 

3 
73 48 55 
— 47 45 

5 7 °  1 9 '  

X I I  3  3 4 ,  19 

XII 6 19, o3 

6,"291 

53 5 32, 5 
-  6  7 / 5  

25, 0 
78, 3 

0, 001 

o, 014 

52° 5o' io/'o 
— 5i, 4 7 7  . .  *  
— 0, 396 j f. 25" N. M 
—H 0, 037 Refr. f. a: 
-H I i5, 210 Refr.f.d.Höhe 
— 6, 915 Parall. 
4 28 41, 238 Dekl. 0 

2 

3 
73 48 55 
— 47 45 

5 7 °  1 9 '  

X I I  3  3 4 ,  19 

XII 6 19, o3 

6,"291 

52° 5o' 10,"0 3o4,"8jo/'io6 

52° 5o' io/'o 
— 5i, 4 7 7  . .  *  
— 0, 396 j f. 25" N. M 
—H 0, 037 Refr. f. a: 
-H I i5, 210 Refr.f.d.Höhe 
— 6, 915 Parall. 
4 28 41, 238 Dekl. 0 

7, 697 57° 19' 7,"697 Polhöhe. 
Mittel: 57° in'6,"994 Polhöhe der Stadt Wenden. 

27 
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V. 

Bestimmung der geographischen Länge des Pastorats Kokenhusen. 
Vom Professor Joh. Dav. Sand zu Riga. 

( G e l e s e n  i n  d e r  S i t z u n g  v o m  5 t e n  D e c e m b e r  1 8 1 7 . )  

1S04 den |4. Julius. Es wurden mit dem Spiegelsextanten folgende drey Reihen 
von Abständen des Mondes von der Sonne genommen. Error Indicis == — 35". 

Thermometer: H— 14° R. 
E r s t e  R e i h e .  

R e c h n u n g s d a t a .  
Angenommener Mittagsunterschied von Paris: — ih 30' 36'' 

a  © - i - ä d - t - V e r g r ö f s .  .  3 - 2  1 6 , 4  
5 G *5 48/ 8 

Barometer: 28" o'". 

Wahre Zeit 
Morgens. 

VI 21'32,"3 
— 27 44, 9 
— 46 16, 6 

VII 7 1, 1 

— i3 i3, 7 

— 18 32, 3 
Mittel: VI 52 23, 3 

— I 3o 36 
V 21 47, 3 

wahre Zeit in Paris. 

Entf. des Mondes 
von der Sonne. 

71° 4i/3o// 

— 38 10 
— 3i o 
— 22 3o 
— 19 5o 
— 17 40 

71 28 26, 6 

— 35 
-t- 32 16, 4 

o 

Long. © 
Dekl. O "4~ 

A R Q  
Schiele d.Ekl. 
Hör. Par. (£ 
Polhöhe (p' 
Polhöhe <p" 

I 2 7 c  

18 
i3o 
23 

56 
56 

42' 11,"3 

21 57 

7 12, 7 
28 5, 4 

Long. (£ 
Lat. —H 

Dekl. d H— 
AR <£ 

59 24, 8 !AR © — d 

38 40 

28 6, 5 
Wahre Zeit 

t<L 

55< 

4 
24 
52 
77 
76 
o 

52' i,"6 
56 6, 1 
2 i3, r 

i5 26, 7 

5i 46, o 

54 10 

57 36 
Nach Bohnenberger*s geog. Ortsbest. (S. 43g §• 225) sin(* die Hölien 
des (£ und der © erst mit <p' und dann mit cp" gesucht worden. 

72 8/ = JJ. 

Taf. II. 

COS <$' 
cos t (£ 

9,8l840l5 

9/9999390 
cos ?/  

cos t 0 

9,8184010 

9,3552677 
cos 
cos £ <£ 

9,8213020 

9/9999390 
cos q>" 

cos t © 

9,8213020 
9,3552677 

Tang. M 9,8183405 Tang. M 9,1736692 Tang. Af 9,8212410 ' Tang. M 9,1765697 

M 
&<L 

33 21 6,7 

24 2 I3,I 
M 

< 5 0  

8 2 9  2 , 4  

l8 21 57 
M 33 3i 40 

24 2 i3,i 
M 

s © 
8 32 24,1 

18 21 57 

M+ fd 57 23 19,8 Af+ -5 © 26 5o 59,4 57 33 53,i M + j  ©  26 54 21,1 

sin [M -i- J (£ ] 
sin <p' 

9,9254912 

9,9218293 

sin [Ai -r <J©] 
sin 

9,6548o56 
9,9218293 

sin [M -i- <?(£] 
sin <p" 

9,9263414 

9,9209483 
sm [M -J- J0] 

sin 
9,6556435 
9,9209483 

cos M 
9,8473205 

9,9218477 cos .Af 
9,5766349 

9,9952214 cos M 
9/8472897 
9,9209672 cos ilf 

9,5765018 
9.9951578 

sin H' 9,9254728 sin h' 9,58i4i35 sin H' 9,9263225 sin h' 9,5814.340 

H' 
ZM' 

57 23 6,1 
32 36 53,9 

h' 
ZS' 

22 25 20 

67 34 40 

K' 
ZM" 

57 33 39 
32 26 21 

h' 
ZS" 

22 25 24 

67 34 36 

H' 
Refr. 

57 23 6,1 
4" 36,1 

h' 
Refr. 

22 25 20 

+ 2 16,2 

H' 
Parall. 

57 33 39 
— 32 20,5 

h' 
Parall. 

22 25 24 

— 7/9 
H 

zm' 
57 23 42,2 

32 36 17,8 
h 
zs' 

22 27 36,2 

67 32 23,8 

H 
zm" 

57 I 18,5 

32 58 41,5 
h 

zs" 
22 25 16,1 

67 34 43,9 
zs' — zm' = md' = 34 56 6,0 

ZS' — ZM' — MD' = 34 57 46,1 

zs" — zm" = md" — 34 36 2,4 
ZS" — ZM" z= M D" = 35 8 15 

sin zm' 
sin zs' 

9,7314626' 

9,9657406 

sin ZM' 
sin ZS' 

9,73i53i4 
9,9658591 

sin zs" 
sin zm" 

9,9658625 
9,7358541 

sin ZS" 
sin ZM" 

9,9658556 

9,7294919 

P' 9,6972032 J" 9,697440 5 p" 9,7017166 P" 9,6953475 



cos »ic/' 
cos D 

0,8198022 

0,3089801 
COS 
cos ZV 

0,8231302 
0,3084229 

o,5108221 0,5147073 

Log. 
P' 

9,7082697 

9,6974405 
Log. 
P" 

9,7Il5604 
9,6953475 

P' 

9,4057102 
9,6972032 P" 

9,4069079 

9,7017166 

9,7085070 9,7051913 

j 0,5111013 
cos MD'\ 0,8195242 cos AID" 

0,5072142 
0,8177732 

cos D' | 0,3084229 cos 1)" 0,3105590 
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Aus der Connoissance des tems: 
i5h 

18 

73° 12' 
71 33 

56" 
8 

1 3g 48 
in 3 Stunden 

D" 

7 3° 
71 

12 

in 2" 

H- l5 
— 12 

56" 
54 25, 5 
Ts 3o, 5 
21' 3 5,"9 

Zeit der "Beobachtung in Paris: 5 
Zeit d. Beobacht. in Kokenhusen: 6 
Meridiandifferenz: 

21 35, 9 

52 23, 3 

— ih 3o' 47,"4 

Wahre Zeit 
Vormittags. 

Entf. d. Mondes 
von der Sonne. 

Z w e y t e  R e i h e .  

1  V I I I  9' 22,"8 

2 — 14 38, 6 

3 — 35 4°/ 3 
4 — 40 2, o 

5 — 64 34, 5 
6 — 72 29, o 

M i ttel: VIII 39 27, 87 

— I 3o 36 

70° 56' 28" 

— 54 28 

44 58 
— 42 48 
— 33 2 

— 29 35 
7° 43*33, 17 
— 35 

H- 32 i5, 5 V I I  8 5i, 87 
wahre Zeit in Paris. 71 i5 i3, 6 = i). 

R e c h n u n g s d a t a .  
Angenommener MiUagsunterschied von Paris: — ll» 3o'36''' 
Barometer: 98" o/;/ i©-)— 5 2. H— Vergröfs. 32 15,5 
Therm.: H~ if>° R- £ ©_^ 13 4S/8 

Long. (£ 56° 55'52,"6 
Lat. ([ + 4 53 59, 8 

Dekl. <Z -+- 24 l5 32, 4 
AR CL 53 23 3g, 3 

A R  0 —  £ 7 6  4 7  54, 6  
Wahre Zeit 5o 8 I, g5 

/ £ 26 39 52, 65 

Long. 0 
Dekl. 0 

AR 0 
Hör. Par. (£ 
Polhöhe <p' 
Polhöhe <p" 

I27°4Ö/ 27,"9 
1 8  2 0  5 i ,  1  

i3o 11 33, 9 

59 24, 8 

56 38 40 

56 28 6, 5 

cos 
cos / 

9,8l840l5| cos ($' 
9,95ll669' cos t 0 

9,8l840l5 
9,8o68554 

cos q>" 
cos t (£ 

9,8213020 

9,95ll669 
cos cp" 

cos r © 
9,8213020 

9,8068554 
rI ang. A/ 9,7695684 Tang. Af 9,6252569 Tang. AI 9,7724689 Tang. A/ 9,628l574 

AI 

i <T 
3o 27 59,6 
24 15 32,4 

AI 

J0 

22 52 37,6 

18 20 51,1 

AI 

cK 

3o38 2,6 

24 15 32,4 

AI 

i © 

23 0 52,2 
1 8  2 0  5 l , I  

A/ + 54 43 32,0 Af+ -J© 41 i3 28,7 AI -f- i a 54 53 35,o Af-M© 41 21 43,3 

sin [A/ + J (C ] 
bin 

9,9119005 
9,Q2l8293 

sin [Al+J©],9,8188939 
sin V 19,9218293 

sin [Af -I- i (£ ] 
sin ($" 

9,9127958 

9,9209672 
sin \M /?©] 

sin <p" 
9,8200796 

9,9209672 

cos Af 
9,8337298 
9,9354696 cos AI 

9 7407232 

9,9644203 cos AI 
9,833763o 
9,9-347203 cos AI 

9,7410468 
9,9639794 

sin W 9,8982602 sin hf 9,7763029 sin II' 9,8990427 sin h' 9,7770674 
H' 

ZM' 
52 17 36 
37 42 24 

h' 
ZS' 

36 41 i5,4 
53 18 44,6 

II' 
ZM" 

52 25 38 
37 34 22 

Ii' 
ZS" 

36 45 46,3 

53 14 1.3,7 

H' 
Refr. 

52 17 36 
+ 43,2 

h' 
Refr. 

3 6 4 1  I 5 , 4  
+ 1 i5,o 

H< 

Parall. 
52 25 38 
— 36 43,9 

h< 

Parall. 
36 45 46,3 
— 6,S 

H 
zm' 

52 18 19,2 

37 41 40,8 

h 
zs' 

36 42 3O,4 
53 17 29,6 

II 
zm" 

5i 48 54,1 
38 11 5,9 

h 
zs" 

36 45 39,5 
53 14 20, 5 

zs' — zm' z= md' = i5 35 48,8 

ZS' — ZM' = MD' = i5 36 20,6 

zs" — zm" = md" = 15 3 14,0 

ZS" — ZM" = MD" = i5 39 5i,7 

sin zi' 
sin 

9,9040052 

9-7863633 
sin ZS' 19,9041228 
sin ZM* 19,7864810 

sin 
sin zs" 

9,7911209 

9,9037079 

sin ZM" 
sin ZS" 

9,7851651 
9,9036973 

| 9,6903685 P' |9,69O6O.38 p" 9,6948288 P" 9,6888024 

27 
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cos md' 
cos D 

0,9631773 
0,3213771 

cos md" 
cos D' 

0,965 6815 

0,3209877 

0,6418002 0,6446938 

Log. 
P' 

9,8073998 
9,6go6o38 

Log. 
P" 

9,8093534 
9,6888624 

P' 

9,4980036 
9,6903685 P" 

9,4982158 
9,6948288 

9,8076351 9,8033870 

cos MD' 
0,6421480 

0,963l357 cos MD11 

0,6358973 
0,9628600 

cos D' 0,3209877 cos D" 0,3269627 

Aus der Connoissance des tems: 

(LO ( i8h 

21 
71 
69 

0 33' 8" 
53 15 

1 39 53 
in 3 Stunden 

D/z 
71 

70 
33' 8" 
54 55, 7 

m 1" 
—H 18 

— 12 

38 
8/ 

12, 3 
5 i "  

Zeit der Beobachtung in Paris : 
Zeit d. Beobacht. in Kokenhusen 
Meridiandifferenz: 

8 51 
39 27, 8 

— il1 3o' 36,"S 

Wahre Zeit Entf. des Mondes 
Vormittags. von der Sonne. 

I IX 18'22,"6 70° 27' 10" 

2 X i3 19, 7 — 2 40 
3 X 19 2, 5 — 00 

D r i t t e  R e i h e .  
R e c h n u n g s d a t a .  

Angenommener Mittagsunterschied von Paris: — 3o/36'/ 

5 © -f- i £ -4- Vergröfs. 39 13,9 

Mittel: IX 56 54,93 
— I 3o 36 

V I I I 26 18,93 
wahre Zeit in Paris. 

70 9 56,66 
35 

32 I3,9 

Long. 0 
Dekl. © 
A R ©  

Hör. Par. (£ 
Polhöhe (p* 
Polhöhe <pU 

1270 49' 33,"3 
18 20 3, 4 

14 42, 7 

59 24, 9 
38 40 

i3o 

56 
56 28 6. 5 

Long. 
Lat. a 
Dekl. (£ 

AR d 
A R ©  — ( T  
Walire Zeit. 

t<L 

5 7* 
4 

24 
54 
76 
3o 
45 

42' 4/ 1 

52 21, 1 

24 48, 2 

i3 9, 5 
1 33, 2 

46 16, o 

15 17, 2 

70 41 35,56 = 2). I , Die Berechnung des wahren Abstandest' ist nach 
I der Bordaischen Formel geführt. 

cos 
cos t (£ 

9,SI84oi5 
9,8475402 

cos Cp! 
cos t © 

9,8184010 

9,9341034 
COS 9" 
cos 

9,8213020 

9,8475452 
cos <p'i . 

cos t © 

9,8213020 

9,9341034 

Tang, 9,6659467 Tang. M 9,7525049 Tang. M 9,6688472 Tang. M 9,7554054 

24 5i 45,1 
24 24 48,3 

M 

i © 

29 29 32,1 
l8 20 3,4 

M 
S(L 

2 5  o 3 i , 8  
24 24 48,3 

M 

& © 
29 39 23,4 

1820 3,4 

M -h <5* (T 49 16 33,4 M J Q 47 49 35,5 M-\-S(L 49 25 20,1 M+ J1© 47 59 26,8 

sia [M (J d ] 
sin <p' 

9,8795892 
9,9218293 

sin [M + t^©] 
sin <p' 

9,8698859 

9,9218293 

sin [M + £ <£ ] 
sin <pH 

9,8805414 

9,9209483 
sin [.M -\r J©] 

sin <f>H 
9,8710105 

9,9209483 

cos M 
9,8014180 

9,9577601 cos M 
9,7917152 

9,9397300 cos M 
9,8014897 

9,9572446 cos M 
9,7919588 

9,9390235 

sin FP 9,8436585 sin h' 9,8519852 sin HU 9,8442451 sin h" 9,8529353 

H' 
Refr. 

44 14 29,2 
+ 57,0 

hl 

Refr. 
45 19 54,3 

+ 54,9 

H» 

Parall. 
44 19 0,9 
— 43 33,3 

hl' 

Parall. 
45 27 31,8 

— 6,0 

H, 44 15 26,2 hr |45 20 49,2 43 35 27,6 h„ |45 27 25,8 

IV + 1J 

l [tf' + Ä'l 
89° 34' 23,"5 
44 47 11, 8 

H'i -f h" 
x [H" + h'n 

89° 46' 32,"7 

44 53 16, 4 

H/ + hf 
D' 

89 36 i5, 4 

70 10 41, 0 

**// Hh h,t 
D 

89 2 53, 4 

70 41 35, 5 

H, -f. h, + Di 
H, + h, — Dl 

159 46 56, 4 

19 25 34, 4 

H / f  4* h f f  +  D  
H n  +  h f ,  —  D  

159 44 28, 9 

18 21 17, 9 

ü C + hf + Di ] 
Z l H f  +  h f - D i }  

79 53 28, 2 

9 42 47/ 2 
\  I H f f  +  h f ,  +  D ]  

l  [ H f f T h f f  ~ D ]  
79 5a 14, 5 
9 10 38, 9 
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cos h." 
cos ff" 

» ! O s  j  [ H// -f hn H* D~\ 
cos j [ H/f +• /i„ — I)] 

9,8459792 
9,8546015 
9,2451929 

9,9944048 

cos £ [ ff" + h" I 9,85o3332 cos h." 
cos ff" 

» ! O s  j  [ H// -f hn H* D~\ 
cos j [ H/f +• /i„ — I)] 

9,8459792 
9,8546015 
9,2451929 

9,9944048 

Quadrat 
c o s  h f f  
cos H,f 

9,7006664 

9,8459920 

9,8599066 

Z 
N 

8,94oi779 
9,4O6565O 

N 9,4O6565O Z 
N 

8,94oi779 
9,4O6565O 

cos £ [ H "  + 
sin A 

9,85 O3332 
9,9092202 cos 2 A 9,5336i29 

cos £ [ H "  + 
sin A 

9,85 O3332 
9,9092202 

cos A 9,7668065 sin £ .D' 9,7595534 
A 

cos hf 

cos H' 
cos | [ff, + hf + D'~\ 
c o s  l  [ H f  +  h ,  —  D ' ]  

54° i3' 48,"« 

9,8469558 

9,855 i5g3 
9,2443230 

9,9937293 

J D' 
JD> 

c o s f [ f f '  +  Ä ' ]  

35° 5' 20,"5 
70 10 41, 0 

9,8510965 

A 

cos hf 

cos H' 
cos | [ff, + hf + D'~\ 
c o s  l  [ H f  +  h ,  —  D ' ]  

54° i3' 48,"« 

9,8469558 

9,855 i5g3 
9,2443230 

9,9937293 

Quadrat 
cos h, 
cos ff, 

9,7021930 

9,8468388 
9,8550424 

Z 
N 

8,9401674 

9,4040742 
N 9,4040742 Z 

N 
8,9401674 

9,4040742 cos £ [ff' + /t'] 
sin /l 

9,8510965 

9,9085738 cos 2 A 9,5360932 
cos £ [ff' + /t'] 

sin /l 
9,8510965 

9,9085738 
cos A 9,7680466 sin £ Z>// 9,7596703 

4 1 54° 6' 43,"6 £ DU 
D" 

35° 5' 59,"5 
70 ii 59, 0 

Aus der Connoissance des tems: 
^ /ibh : 71° 33' 8" 

(21 : 69 53 i5 D" | 
71° 

70 

33' 8" 
11 59 

1 39 53 . | 1 21 9 

in 3 Stunden in 2h 26 14, 4 
! —f- 18 

26 14, 4 

— 12 

Wahre Zeit in Paris: • • 8 26 14, 4 

Wahre Zeit in Kokenhusen: 9 56 54, 9 

Meridiandifferenz: — ih3o'4o,"5 

Die iste Reihe gab Merid. Diff. 
Dieste Reihe gab Merid. Diff. 
Die 3te Reihe gab Merid. Diff. 
Meridiandifferenz von Paris: 

3O'47,"4 
3o 36, 8 
3o 40, 5 

ih 3o' 44,"9 

Also geographische Länge 
von Kokenhusen: = 42° 41' i3/'5 
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VI. 

Über die numerische Bestimmung der Phasen einer Sonnenfinsternis für 
einen gegebenen Ort. _ * 

Vom Professor Dr. Georg Paucker. 

( G e l e s e n  i n  d e r  S i t z u n g  v o m  5 t e n  D e c e m b e r  1 8 1 7 » )  
«... - .. ... "" r* r* i 

Bekanntlich sind uns die Planeten, vorzüglich der Mond, in Beziehung auf die 
Dimensionen des Erdkörpers nahe genug, um gewisse Modifikationen ihrer scheinba
ren Stellung zu veranlassen, die in der Sternkunde unter dem Namen der Parallaxen 
berechnet werden. • -r - - , ; -

Den Mond sieht in einem und demselben Augenblick jeder Ort der Erde 
anderswo, die Phasen einer Sonnenfinsternifs erfolgen für jeden in einem verschiedenen 
absoluten Zeitmoment, wahrend bey einer Mondfinsternifs allen Gegenden der Erde, die 
sie beobachten, Anfang, Mittel und Ende nahezu in dem gleichen absoluten Zeitpunkt 
erscheinen, der nur nach der Uhr eines jeden Ortes eine relativ-verschiedene Benennung hat. 

Es ist hier meine Absicht nicht, die Methoden aufzuzählen, welche gewöhnlich bey der 
für jeden Ort besonders vorzunehmenden Bestimmung des Vorüberganges des Mondes vor 
der Sonne oder einem Fixstern angewendet werden, noch die Astronomen aiifzuführen, 
die sich Verdienste um diesen Theil der rechnenden Sternkunde erworben haben. 

Ich werde nur die Bemerkung machen , dafs unser Gegenstand zwty Hauptansichten 
zuläfst. Entweder will man aus einem beobachteten Vorübergange die geographische 
Länge berechnen oder berichtigen, und die Mondstafeln verbessern. 

Alsdann ist die Zeit des Ereignisses bekannt, und es läfst sich die von der Zeit abhän
gende Parallaxe (Ortsmodifikation) des Mondes in gröfster Schärfe berechnen. Hier las
sen die sehr zweckmäfsigen Formeln eines Olbers, Delambre u. a. nichts zu wünschen übrig. 

Oder zweytens, es wird die Zeit eines solchen Ereignisses gesucht. Dahin gehören 
die Angaben in den astronomischen Ephemeriden und Kalendern. Der höchste Zweck 
derselben ist jedoch nur die Genauigkeit einer Minute, um sich auf die Beobachtung mit 
Sicherheit vorbereiten zu können. Daher scheint man auf die hier zu befolgende Me
thode keine sonderliche Sorgfalt verwendet zu haben, wenigstens ist sie an Ausbildung 
hinter allen übrigen in der Astronomie eingeführten weit zurückgeblieben. Die Unvoll-
kommenheit des gewohnlichen Verfahrens ist so grofs, dafs sehr oft die graphische Kon
struktion vorgezogen wird. 

Jedoch hat dies gröfstentheils in einer eigenthümlichen Schwierigkeit seinen Grund. 
Indem nämlich die Parallaxe von der Zeit und von deren goniometrischen Funktionen ab
hängt, führt die Aufgabe auf eine Gleichung des zweyten Grades, welche als unbekannte 
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Grüften sowohl die Zeit als deren Sinus und Kosinus enthält. Diese Gleichung ist also 
transcendent und kann algebraisch nicht direkt aufgelöst werden, durch allrnälige Annä
herung aber nur dann, wenn der beyläufge IVerth der gesuchten Zeit schon anderweitig 
bekannt ist. Das Unvollkommene der Methode zeigt sich darin, dafs man kein Mittel 
zur direkten Bestimmung des beyläufgen Werths der gesuchten Zeit hat, dafs man sich nur 
durch wiederholte und unsichere Versuche helfen kann. 

Der Zweck dieses Aufsatzes ist also: 
„Ein Verfahren anzugeben, durch welches man für einen gegebenen Ort, direkt, ohne vor-
„Idußges Suchen, die beyläufge Zeit der Phasen einer Sonnenfinsternifs durch eine ein
fache trigonometrische Rechnung finden könne, — mit einer zum Gebrauch der Epheme-
„riden überflüssigen Genauigkeit von einer Zeitminute 

§• 2. 

Es wird nicht unzweckmäfsig seyn, diese Methode durch eine geometrische An
schauung der ganzen Erscheinung einzuleiten : 

Also: den Mond sehen verschiedene Örter in Einem Augenblicke, und Ein Ort in ver
schiedenen Augenblicken an verschiedenen Punkten des Himmels, auch wenn er keine Be
wegung um die Erde hätte, kein Fortschreiten gegen die Fixsterne zeigte. 

Mit welchem Punkte wäre es natürlicher, diese Anomalie der Stellungen zu ver
gleichen, als mit dem Mittelpunkte der Erde, auf den die Tafeln der monatlichen Bewe« 
guiig des Mondes und der jährlichen der Erde bezogen sind. 

Der Beobachter ziehe eine gerade Linie von seinem Auge zum Mond; mit dieser 
nach derselben Seite eine parallele und gleiche vom Mittelpunkte der Erde aus. 

Er wird dieselbe Erscheinung haben, als wenn er sich selbst im Mittelpunkte der 
Erde befände,, der Mond aber scheinbar an das Ende jener Parallellinie versetzt Aväre. 

Derselbe Endpunkt der Parallellinie wird auch bestimmt, wenn man zuerst vom 
Mittelpunkte der Erde einen Radius zum Beobachter, und sodann vom wahren Ort des j-jg. 
Mondes mit jenem Radius eine parallele, gleiche und entgegengesetzte Linie zieht. Diese 
vier Linien bilden nämlich ein Parallelogramm. 

Der Beobachter hat also dieselbe Empfindung, als wenn er sich im Centro der Erde 
befände, und den Mond von seinem wahren oder geocentrischen Ort weg, an den End
punkt einer graden Linie versetzt erblickte, die dem nach dem Beobachtungsort gezogenen 
JErdradius parallel, gleich und entgegengesetzt ist. 

Oder mit andern Worten: der Beobachter sieht von seiner eigenen Stellung und Bewegung 
gänzlich ab, trägt sie aber in entgegengesetzter Richtung auf den Mond über; grade wie wir bey 
der täglichen Axendrehung von West nach Ost zu ruhen, die Sphäre aber mit ihren 
Gestirnen sich von Ost nach West drehend zu erblicken glauben. Wer unter dem Erd-
centro steht, sieht den Mond höher, wer über dein Erdcentro, den Mond niedriger, als 
wer im Centro ist. 
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Man denke sich um den Ort, den der Mond, vom Erdcentro gesehen, einnimmt 
als Mittelpunkt, einen der Erde vollkommen gleichen aber umgekehrten Körper gebildet, 
dessen Nordpol unterhalb, der Südpol oberhalb stehe, eine Scheinerde, die sich in der 
nämlichen Zeit als die wahre, aber in entgegengesetzter Richtung, um ihre Axe drehe. Wah
rend man diese Scheinerde aus dem Centro der wahren beobachtet, kann man sich den 
Mittelpunkt des Mondes in jeden Punkt ihrer Oberfläche versetzt gedenken, und ein 
jeder Beobachter wird den Mond da zu sehen glauben, wo er, wenn er sich im Mittel
punkt der Erde befände, seinen eigenen Ort auf der Scheinerde erblicken würde. 

Die Erde als vollkommene Kugel angenommen. 

§. 3. 

Unter dieser Voraussetzung ist auch die Schein erde eine vollkommene, Kugel. Die 
Linie vom Mittelpunkt der wahren Erde zum Mittelpunkt der Scheinerde, d. h. zum 
geocentrischen Mondsort, gezogen, lieifse die Centrailinie. 

Ich denke einen Kegel, dessen Spitze im Mittelpunkte der wahren Erde, dessen 
Mantel die Oberfläche der Scheinerde berührend urnschliefst, der von einer Ebene (Pro
jektionstafel) durchschnitten wird, welche senkrecht auf der Centrailinie steht. 

Der Schnitt ist ein Kreis, dessen Umfang alle die Punkte enthält, die der Mond in 
den Gegenden, wo man ihn auf- oder untergehen sieht, scheinbar einnimmt. 

Der Halbmesser dieses Kreises ist also die Horizontalparallaxe. Ohne merklichen 
Taf. II. Fehler kann man statt des Kegels einen Cylinder denken, dessen Seitenlinien der Cen-
Fig* a. trallinie parallel sind. Dieser Kreis heifse der Horizontalcirkel. 

§• 4-
« E i n  ä h n l i c h e r  C y l i n d e r  h a b e  z u r  B a s i s  e i n e n  Meridian der Scheinerde. Der Schnitt 

durch die auf der Centrailinie senkrechte Ebene ist eine Ellipse, und diese Ellipse das 
Bild oder der geometrische Ort aller Punkte des Himmels, wo Beobachter, die sich unter 
Einem Meridian der wahren Erde befinden, oder die eine gleiche oder um 12 Stunden 
entgegengesetzte Tageszeit zählen, den Mond erblicken. Diese Ellipse will ich die 
Meridiankurve nennen. 

Taf II. Alle Meridiankurven haben einen gemeinschaftlichen Mittelpunkt, den des Hori-
Fig. 3. zontalcirkels, oder den geocentrischen Mondsort; auch zwey gemeinsame Durchschnitts

punkte, die Bilder des Nord- und Südpols. Der erste Meridian ist derjenige, welcher in 
jedem Augenblicke den Mond im Mittage oder in der Mitternacht hat. Dieser erste Meri
dian ist eine gerade Linie, in welcher jene beyden Gemeinpunkte liegen, in einem Ab
stand vom Mittelpunkte, welcher sich zum Radius des Horizontalcirkels (zur Horizontal
parallaxe) verhält, wie der Kosinus der Abweichung des Mondes zu 1. 

Der erste Meridian liegt in der Richtung eines Abweichungskreises am Himmel. 
Siehe Fig. 9. 
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Alle Meridiankurven haben zur grofsen Axe den Durchmesser des Horizontal-
cirkels, und berühren diesen Cirkel in den Enden oder Scheiteln der grofsen Axe. 
Die Lage des Berührungspunktes hängt vom Stundenwinkel des Mondes ab, den er 
in einem gegebenen Augenblick an allen den Örtern hat, die unter diesem Meridian 
liegen. Der Abstand des Berührungspunktes ist ein auf dem Horizontalcirkel vom 
ersten Meridian aus genommener Bogen, dessen trigonometrische Tangente sich zur 
Tangente des Stundenwinkels vom Mittage verhält, wie der Sinus der Mondsabwei
chung zu I. 

Die kleine Axe verhält sich zur grofsen wie das Produkt des Kosinus der Ab
weichung und des Sinus des Stundenwinkels zu I. 

Das Produkt der Kotangente der Mondsabweichung mit dem Kosinus des Stunden
winkels giebt die Tangente der geographischen Breite oder Polhöhe desjenigen Ortes, 
der den Mond in diesem Meridian auf- oder untergehen sieht. Oder man erhält den 
Sinus dieser Polhöhe, wenn man den Kosinus der Abweichung mit dem Kosinus des Ab-
standes des Berührungspunktes vom ersten Meridian multiplicirt. 

Überhaupt ist in einem sphärischen Dreyecke, dessen eine Kathete die Monds-
abmichung, dessen anliegender Winkel der Sturidewinkel ist, die Hypothenuse die Er
gänzung der Polhöhe des Berührungspunktes, die andere Kathete der Abstand des Be
rührungspunktes vom ersten Meridian, der anliegende Winkel der Neigungswinkel der 
Ebene der Meridiankurve gegen die Projektionstafel. 

§. 5. 
Von noch gröfserer Wichtigkeit ist die Horizontalkurve. Jedem Ort, oder jedem 

Parallelkreis auf der wahren Erde, entspricht ein gleicher Parallelkreis auf der Scheinerde. 
Ein Kegel, dessen Basis dieser letzte Parallelkreis ist, und dessen Spitzein dem Mittel- Taf. 11 
punkte der wahren Erde liegt, von der auf der Centrallinie senkrechten Ebene (Projek- Fig. 4. 

tionstafel) geschnitten, liefert die Parallelkurve. 
Man kann auch hier ohne besondern Irrthum statt des Kegels einen Cylinder denken, 

dessen Seitenlinien alle der Centrallinie parallel sind. 
Die Parallelkurve ist eine Ellipse, und diese Ellipse stellt erstens das Bild oder den 

geometrischen Ort aller Punkte des Himmels vor, wo Örter von dieser geographischen 
Breite in dem gleichen Zeitaugenblicke den Mondsmittelpunkt sehen; zweitens das Bild 
aller Punkte, die ein Ort den Mond in der Periode eines Tages würde beschreiben sehen, wenn 
der Mond keine eigentliiimliche Bewegung hätte. 

Diese, vermöge der Erdrotation, für jeden Ort verschieden scheinbar vom Mond 
durchlaufene elliptische Parallelkurve hat ihren Mittelpunkt im ersten Meridian, für die 
nördliche Hemisphäre nach der Seite des Nordpols, für die südliche nach der des Süd
pols zu; der Abstand verhält sich zum Radius des Horizontalcirkels (der Horizontal

28 
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parallaxe des Orts) wie das Produkt' des Kosinus der Mondsabweichung in den Sinus der 
geographischen Breite zu I. 

Die grofse Axe ist dem Äquator des Himmels parallel und hängt blofs von der geogra
phischen Breite ab, indem sie der Diameter des Parallelkreises der wahren Erde ist, oder 
sich zum Durchmesser des Horizontalcirkels verhält, wie der Kosinus der geographischen 
Breite zu i. 

Die kleine Axe liegt in der Richtung des ersten Meridians, und verhält sich zur 
grofsen Axe wie der Sinus der Mondsabweichung zu i. 

Diese Ellipse berührt den Horizontalcirkel innerhalb in zwey Punkten. Vom Mit
telpunkt derselben nach der Richtung der monatlichen Bewegung des Mondes liegt der
jenige Berührungspunkt, der die Stellung des Mondes beym Aufgange (Ostpunkt) an-
giebt, auf der andern Seite der Westpunkt. 

Die Chorde der Berührungspunkte sondert denjenigen Theil der Ellipse, welchen das 
Mondcentrum während seiner Sichtbarkeit über dem Horizont beschreibt, von dem Theil 
ab, den er unsichtbar unterhalb des Horizonts einnimmt. 

Der Abstand dieser auf dem ersten Meridian senkrechten Chorde der Berührungspunkte 
vom Mittelpunkte des Horizontalcirkels, verhalt sich zum Radius des Horizontalcirkels 
(der Horizontalparallaxe des Orts) wie der Sinus der Polhöhe zum Kosinus der Monds
abweichung. 

Bey nördlicher Mondsabweichung sehen also diejenigen Orter, bey denen die Ergän
zung der nördlichen Polhöhe, oder die Kolctitudo, kleiner als die Monds abiveichung ist, das 
Mondcentrum beständig über dem Horizont. Ist die Kolatitudo der Mondsabweichung 
gleich, so scheint das Mondcentrum zugleich auf- und unterzugehen. Ist die Kolatitudo 
gröfser als die Mondsabweichung, so ist das Mondcentrum während des gröfsten Theils 
des Tages sichtbar. Die Gegenden unter dem Äquator sehen den Mond eben so lange 
über als unter dem Horizont. In den südlichen Breiten ist das Mondcentrum längere 
Zeit unsichtbar als sichtbar, so lange die südliche Kolatitudo gröfser als die Monds-
abweichung ist, und es hört hier ganz auf, sichtbar zu seyn, für eine Kolatitudo, die 
kleiner als die Mondsabweichung ist. 

Bey südlicher Mondsabweichung hat der umgekehrte Fall Statt. 

§• 6; 

In dieser Parallelkurve verfolgt das scheinbare Mondcentrum, während das wahre 
einen Tagbogen am Himmel beschreibt, seinen täglichen Umlauf nach einer der Erdro
tation oder der monatlichen Mondsabweichung entgegengesetzten Richtung, von der Linken 
zur Rechten, oder von Ost nach West herum. 

Der Endpunkt der kleinen Axe, in welchem sich das scheinbare Mondcentrum Mit

tagsbefindet, liegt, vom Centro der Ellipse gerechnet, für nördliche Polhöhen, bey nörd
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licher Mondsabweichung nach dem Bilde des Südpols zu, oder oberhalb; bey südlicher 
Mondsabweichung nach dem Bilde des Nordpols, oder unterhalb. 

Das Gesetz des Umlaufes giebt der elegante geometrische Satz an, dafs das scheinbare 
Mondcentrum in gleichen Zeiten gleiche elliptische Sektoren um den Mittelpunkt der Ellipse be
schreibt. . • • ' 

Wenn der Mond im Äquator steht, so werden alle Parallelkurven gerade Linien, 
die Bilder, des Nord- und Südpols fallen in den Umfang des Horizontalcirkels und sind 
die gemeinschaftlichen Berührungspunkte aller Meridiankurven, deren grofse Axen dann 
zugleich mit dem ersten Meridian zusammenfallen. 

7\ 
Aus dieser geometrischen Darstellung wird nun leicht der Erfolg abzunehmen 

seyn, den die Verbindung der monatlichen Bewegung des Mondes mit seinem täglichen 
Umlauf in der parallaktischen Ellipse oder Parallelkurve für einen und denselben Ort der 
Erde hervorbringt. 

Diese monatliche Bewegung in einer gegen die Ekliptik um beyläufig 5° geneigten 
Bahn, durch welche er sich bald über dem Äquator des Himmels erhebt, bald sich gegen 
denselben hinabsenkt, bezieht sich auf den Mittelpunkt der täglichen Ellipse des Mondes. 

Während dieser Mittelpunkt, vermöge der monatlichen Bewegung, von West nach 
Ost fortrückt, Bchiebt sich das scheinbare Mondcentrum in dem Umfang der Ellipse nach 
dtm Gesetz des der Zeit proportionirten Areals der Centraisektoren von Ost nach West her
um. Bey dieser Bewegung bleibt die grofse Axe der Ellipse beständig dem Äquator des 
Himmels parallel, und behält ihre Gröfse unveränderlich bey, während die kleine Axe 
durch die Mondsabweichung wächst und abnimmt, doch nur bis zu einer gewissen Gränze. 

Während der wenigen Stunden der Dauer einer Sonnenfinsternifs oder Sternbe
deckung kann man zwar ohne merklichen Irrtlium annehmen, um die Rechnung zu ver
einfachen , dafs sich die Gröfse und die Lage der Axen, in Beziehung auf die Ekliptik, 
nicht verändern. Dessen ungeachtet schreitet aber das Mondcentrum auch während die
ser kurzen Zeit mit einer sehr zusammengesetzten Bewegung in einer Art cykloidalischcr 
Kurve fort. 

Bey einer Sonnenfinsternifs beschreibt nicht allein der Mond, sondern auch die 
Sonne, da sie doch nicht unendlich weit entfernt ist, eine ähnliche elliptische Kurve. 
Indefs läfst sich diese leicht, ohne besonderen Fehler, auf den Mond übertragen. Die 
parallaktische Versetzung der Himmelskörper geschieht nämlich in der Richtung des 
Vertikalkreises, der durch ihren geocentrischen Punkt und das Zenith des Orts gedacht 
werden kann. Wegen der Nahe der Himmelskörper, zur Zeit einer Bedeckung, sind 
beyde Vertikalkreise einander fast parallel. Mithin kann man den einen, z. B. die Sonne, 
unverrückt annehmen, und ihre Versetzung in entgegengesetzter Richtung auf den Mond 
anbringen. Wegen der auch fast gleichen Höhe bey der, ist der Erfolg derselbe, als wenn 

23* 
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man, statt des Horizontalcirkels des Mondes, den Unterschied dieses und des der Sonne, 
oder als wenn man, statt der Horizontalparallaxe des Mondes, ihren Überschufs über die der 

Sonne annahme. 

§. 8. # 

Die Methode, die ich jetzt zur trigonometrischen Berechnung der beyläufgen Zeit der 
Phasen für einen gegebenen Ort vorschlage, ist folgende: 

Die astronomischen Tafeln oder Epheineriden geben für den Augenblick der geo-
centrischen ekliptischen Konjunktion: 

1) die gemeinschaftliche geocentrische Länge des Sonnen- und Mondmittelpunkts = /; 
2 )  die Breite des Mondes =([0» die nördliche H—, die südliche —; 
3) die Bewegung des Mondes von der Sonne nach Osten, in einer mittlem Stunde, =/; 
4) die Bewegung des Mondes gegen die Ekliptik, in einer mittlem Stunde, =yS, die 

Zunahme der nördlichen oder Abnahme der südlichen Mondsbreite -+-, die Ab
nahme der nördlichen oder Zunahme der südlichen —; 

5) die Schiefe der Ekliptik = t. 

Diese Data geben zuvörderst die Lage der scheinbaren geocentrischen Mondsbahn 
gegen die Ekliptik = ra, die stündliche Bewegung des Mondes in dieser Bahn = X. 

Wenn man den Konjunktionspunkt der Sonne, ©, als festen Anfangspunkt der 
Koordinaten ansieht, und durch denselben eine der scheinbaren geocentrischen Monds
bahn parallele Abscissenlinie legt, worauf die von 0 nach Osten genommenen Abscissen 
x positiv, die nach Westen negativ, so wie die von 0 nördlich genommenen Ordinaten 
y positiv, die südlichen negativ gerechnet werden, so hat man 

=  t g  n X  =  Y  & a - H / a  =  f  —  —X—  
j cos n 6in n 

und die geocentrischen Koordinaten: 
für den Augenblick der Konjunktion x = (£0 sin n y = (£0 cos n 
eine Stunde später = (£0 sin n -f- X y = (£0 cos n 
eine Stunde früher = (£0 sin n — X y — (£0 cos n 

Man bestimmt ferner die Lage des durch den Konjunktionspunkt des Mondes, (£, 
gezogenen Abweichungskreises. Dieser Abweichungskreis bilde mit der Ekliptik den 
Winkel u, und mit der durch 0 gezogenen scheinbaren geocentrischen Mondsbahn den 
Winkel a. Die nach Osten gekehrte Öffnung selbiger Winkel sey positiv, die nach We
sten gekehrte negativ bezeichnet, so hat man: 

cot s t2 u r— a = u — n 
cos / 

Es ist also « im ersten und vierten Quadranten der Länge spitz, im zweyten und dritten 
stumpf. Wenn ß negativ, so wird auch n negativ, und mufs zu u addirt werden. 
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Noch berechnet man die Abweichung A des Mondes im Augenblick der Konjunktion, 
die man der der Sonne sehr nahe gleich annehmen kann, also nach der Formel: 

sin A = sin e . sin I. 

Die nördliche Abweichung die südliche — . 
Die Tafeln geben noch die Horizontalparallaxe des Mondes und der Sonne für den 

Äquator. Der Unterschied derselben mit dem Verhältnifs = * des Radius der ellipti
schen Erde am Beobachtungsort zum Radius des Äquators multiplicirt, giebt die Hori
zontalparallaxe des Orts = p. . 

Aus der astronomischen Polhöhe des Orts = mufs noch die elliptische Pol
höhe = <P berechnet werden. Wenn man die Abplattung == >/ setzt, so ist: 

tg <p — (i — »/)2. tg oder wenn — __ .x — s 
V  J  f a  i— »7(1 — 5») l  + (l  — vf 

„/ « • « _ , I. sin 2 <p' 9 = 9' — V so ist tg V — — 
IH-I.COS2 97  

# 
oder sin V = £ . sin (2 — V) 
oder V = |. sin 2 <p' — i i* • sin 4 H- f £s . sin 6 q' . . » « 

Ferner hat man: 

2 ih—(i — vy{g2<Pf I—[I—(i—*)4]sinV i—[I—(i— »;)*][l-+-(l— *)2]6in2 

* i-H(i — f)?tga<p' I—[l—(i—>/)2]sin2«?' i — [i—(i — >;)2J sin*1 

oder x = i — . sin a <t' | . *i2 . sin 2 <?' cos 2 <?' .... 
oder wenn (i — w) tg <?' = tg (i — v)2 tg <p' = tg <? 

. „ cos so ist x = 
cos <? 

§• 9-

Es sey nun für den Augenblick der Konjunktion die wahre Zeit des Orts bekannt, 
und diese in Grade verwandelt, gebe den Stundenwinkel w, eine Stunde früher w'% eine 

Stunde später w". 
Man kann ohne besondern Fehler annehmen, dafs diese drey Stundenwinkel dem 

Mond6initteIpunkt in den genannten drey Zeitaugenblicken zugehören. 
Der nachmittägige Stundenwinkel H-, der vormittägige —. : Nimmt man von dem 

geocentrischen Mondsmittelpunkt (X, in der Richtung des Abweichungskreises, welche -j<af 
mit der-scheinbaren geocentrischen Mondsbahn den Winkel a bildet, einen Punkt M, Fig.su.g. 
so dafs 

(£AI = p . sin <? . cos A 

so ist M der Mittelpunkt der täglichen parallaktischen Ellipse. Von M, in der Richtung 
des Abweichungskreises nach (£, den Punkt N genommen, giebt: 

die kleinere Halbaxe = MN = p . cos 9 . sin -A-
Der Punkt N ist derjenige, in welchem der Mondsmittelpunkt bey seiner Kulmination 
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im mittäglichen Meridian erscheint. Errichtet man auf &NM, in AT, die Senkrechte MP 

nach Westen, so giebt solcl^e^ ( 

die gröfser«? IJaJbaxe = MP ==, p . cos <? 

Pist der Punkt, in welchem derMondsini^telpunkt, sechs Stunden nach seiner Kulmination 
im südlichen Meridian, parallalctisch erscheint. 

Es ist nun leicht aus dem Satz: dafs der von dem parallaktischen Mondsmittelpunkt in seiner 
täglichen Ellipse beschriebene: Centraisektor dem Stwidenwinkel das geocentrischen Mondmittel 

punkts proportionirt ist, für jeden Stundenwinkel = w, die Stellung ih der Ellipse zu kon-
«trüireri« 1 • ifao«! iltsm *-•- *ixG isjb oiförf! ' 11 >ct nisß i b 

Man beschreibt aus dem Centro M der Ellipse zwey koncentrische Kreise mit den 
beyden Halbaxeii MN, MP, und zieht einen Radius MQR, welcher mit MN westwärts 
den nachmittägigen Stün'denwinfcel RMN =±' iv bildet. 

Dieser Radius schneidet die beyden koncentrisclien Kreise inQ un<l -S* Zieht man 
Fig- 5' von 0 auf MN und von JS auf MP die Senkrechten Qq, Up., so schneiden beyde ein

ander in dem Punkt m der Ellipse,, welcher die parallaktische Stellung des Mondes für 
diesen Augenblick liefert. Es ist demnach 

Mq — mp = MN . covs w = ,p . cos <? . sin A . cos iv 
Mp = mq ==. MP . sin w — p . cos <p . sin w. . ' 

Diese Linien auf die Abscissen- und Ordinatenaxe projicirt, geben die parallaktischen 
Theile der Koordinaten, nämlich auf der Abscissenlinie: 

Mq . cos a — Mp . sin a = p . cos <? . sin A . cos a . cos w — p . cos <P. sin a. sin iv 

auf der Ordinatenlinie: 
Mq . sin a -f- Mp . cos a = p . cos <?. sin A . sin a . cos w -+• p • cos <?. cos a. sin w. 

Aufserdem mufs man,noch die konstanten Theile hinzufügen, welche aus der Projektion 
des Abweichungskreises <£M herrühren, 
auf der Abscissenlinie: — <£M. cos a = — p . sin . cos A. cos a 
auf der Ordinatenlinie: — d.M .sin a = — p . sin <?>. sin A . sin a. i i .  . .  i _ .  .  j  " •  . *  D «  i i i -  :  -  •  

Man erhält alsp endlich die von Q» nach Osten und Norden, genommenen Koordi

naten , wenn man setzt: . „ • '. r ' > 
(£©. sin nz=z A, p . sin: p. cos A . cos a = B, p . cos <p. sin a=.M, p . cos <p . cos a . sin A = 0, 
(£©. cos n=z.D, p . sin P »,cps A . sin p. == -E, p . cos <? . cos a = P, p . cos <?. sin a . sin A = 
eine Stunde vor der Konjunktion: 

x4 = A — B — X — M. sin vj' -4- O.cos w1 y*=zD — E-+-P. sin w'-+- Q . cos w* 

«^Augenblick der Konjunktion: , . . • 
x = A — B — M. sin w -+- Öi. cos Vf Y = D — E -4- P. sin w -+- Q. cos w 

eine Stunde nach der Konjunktion:.-. . .. 
x" =:A —» B X — M . sin vvu -+- 0. cos wiJ yu=D — E-\-P. sin w" O. cos w" 
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§. 10. 
Übrigens kann man diese Ausdrücke leicht aus der Betrachtung eines sphärischen 

Dreyecks herstellen, in weichern Z das elliptische Zenith des Orts, P der Nordpol des 
Äquators, der geocentrisclie Mondsrnittelpunkt istJ Man nimmt auf der Verlängerung 
von Z(£, den Punkt m so, dafs (Jrn = p . sin Z(£. Fig. 0". 

Der Kreis W(£0 sey die scheinbare geocentrische Mondsbahn, (£0 deren Richtung, 
P(£0 = a, ihr Winkel mit dem Abweichungskreis P(£. Man fällt von m auf die Verlän
gerung von P(£ die Senkrechte mr, so ist _. , 

mr = p . sin Z(£ • sin Z(£P =p . sin ZP . sin ZP(£ = p . cos ?. sin w 

(£r = p. sin Z(£ . cos Z<IP= p . [ sin P(I. cos PZ — cos P(£. sin PZ . cos ZP(I ] 
= p [cos A . sin <?— sin A . cos ?. cos W~\ 

Zieht man von m auf VV(£ die Senkrechte ms, so ist: 
(= <1 r . cos a -f- mr . sin a ms = (£'' • sin a — mr . cos a 

Woraus man erhält: 
— &s = — p . sin <P. cos A. cos a — p . cos ?. sin a . sin w H-/> • cos . sin A . cos a. cos iv 
— ms = — p , sin . cos A . sin a —f- p . cos <?. cos a . sin w -|-p . cos $. sin A . sin a. cosw 

Addirt män liiezu noch d© sin n, dO cos n, so ergeben sich die oben gefundenen 
Ausdrücke. 

Ehe man sich des aus den Tafeln gefundenen Mondhal^messers bedient, ist er we
gen der Höhe zu verbessern. Es sey der aus dem Mittelpunkt der Erde gesehene Monds
halbmesser = r, der parallaktische = R = r c, die Horizontalparallaxe des Mon
des für den gegebenen Ort = ff, der Zenithabstand des geocentrischen Mondmittel
punkts = Z(£, so ist: . , 

R= r —— 

V i — 2  s i n  f f  .  c o s  Z d - h - s i n  3  f f  v  >  

R = r. £ i — § ( — 2  s i n  f f  .  c o s Z d -r-sin2 »)-+- (—2 sin ff . cosZ(£-r-sin2?r)2.. .J 

„ r .  .  2  3 c o s 2 Z d — i  "1 ^  
R = r. J^i-v-smf .cosZd-hsiu"*. . . .J 

Demnach wenn ff in Sekunden ausgedrückt ist, sehr nahe 
r . cos Z(T . ff „ 

c — — ——— JR — r —4— c 
200204/'8 

Für Zd kann man ohne merklichen Irrthum die Zenithdistanz der Sonne für den Au
genblick der Konjunktion annehmen, da deren Abweichung=A schon bekannt ist, folglich: 

cos Q  . sin w  = sin ZS  cotg <p . cos w  = tg P S  = 90° — (A -i- P S )  

cos Zd = cos ZS . cos (£S . 

.( 
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§. ii. 
Nach diesen. Vorbereitungen besitzt man für drey Punkte 

m', m, m", 

der scheinbaren cykloidalisclien Mondsbahn, die Koordinaten 
.x', X, X" und y', y, y" 

in Bezug auf die durch den Konjunktionspunkt © der Sonne als Anfangspunkt gezogene 
scheinbare geocentrische Mondsbahn. . 

Durch diese drey Monds int er denke man sich einen Kreis beschrieben. Er wird sehr nahe 
mit den osfculirenden Kreisen der cykloidalischen Bahn in den drey gegebenen Punkten, 
also mit dieser Bahn selbst zusammenfallen. Man kann also ohne beträchtlichen Irrtlium. 

Fig. 7. annehmen, dafs sich der Mond, innerhalb der gegebenen Zeit, in dem Bogen dieses Kreisest 

statt in seiner scheinbaren parallaktisclien Bahn, beivege. 
Es sey C der Mittelpunkt dieses Kreises, R = Cm' = Cm — Cm" dessen Radius, so 

sind zuvörderst die drey Winkel am Centro: 
m'Crn, mCm", mJCm" 

oder die drey Kreisbogen m'm, mm", mW, zu berechnen. 

Für das geradlinige Dreyeck m'mm" geben nämlich die Unterschiede der Ordinaten, 
mit den Unterschieden der Abscissen dividirt, die Tangenten der Neigungswinkel der 
Dreyecksseiten gegen die Abscissenaxe. 

Die Unterschiede dieser Neigungswinkel geben die Winkel des Dreyecks, und diese 

verdoppelt die Centraiwinkel. 

Aus den Unterschieden der Koordinaten und den Neigungswinkeln findet man die 
Dreyecksseiten. Jede Seite durch den Sinus des gegenüberliegenden Winkels dividirt, 

und halbirt, giebt den Halbmesser des Kreises. 
x — x' = u" x" — x = u' x" — x' = IL 
y  y/ V H y" — y y' y" y' v  

„// .. »' v _ = , g , "  —  = t g  /  — = ' S ^  

•y"—y = m' 1 3/—y' = m" y"—y'=i8o°— m 

Seite mm/ = Y 1i"1 H- F"2 mm" = Y u/2 -H V'2 m'm" •=. Y U2 -+• v1 

Bogen mm' = 2. m" mm" — 2 . m' m'm" = 2 . m 
m'm" mm' mm" 

2 sin 7?i 2 sin m" 2 sin m' 
Noch bestimmt man unmittelbar aus den Koordinaten die drey geraden Linien: 

Qm' =: Y x'2 H- ya Om — y x1 -+- y2 ©m" = K a'/2 -f- y"2 

und ihre Neigungswinkel gegen die Abcissenlinie, deren Differenzen die Winkel: 
»n'©77i, m©77i", m'Qm"->, 
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liefern. Aus diesen Stücken und den Dreyecksseiten m'm, mm", m'm" erhält man den 
kürzesten Abstand des Punktes 0 vorn Kreise m'mm". Denn ein vom Mittelpunkt C des 
Kreises nach O gezogener Radius C3S, trifft denselben in demjenigen Punkte S, welcher 
den kürzesten Abstand von 0, folglich das Mittel der Firisternifs angiebt. Zieht man näm- raf' 11' 
lieh die Chorde m'^,d, so ist: F,ß" 7' 

R'-QR-QSy=2R.^ßi = 2 R. em' • °'!;s!" m'im 
v 2 R m'm 

„ Gm'. 0m . sin 0mtZ _ Gm . 0m'. sin (m'0m — m'dm) 
= 2 Li.. = 2 IV . — 

m'm m'm 
0m . ̂ m' sin (m'Om — m") 

— 2 R. = 2 R . q. 
mm' 

2 R 
und hieraus ergiebt sich: OS  =  R  —  Y R l  —  2  R .  q  =  q .  

R-t-YR^ — sTR.q 
Setzt man daher: 

r 0m. 0m'. sin (m'0m — m") 

?= < 

m'm 
0m. 0m". sin rm^)m" — m') 

mm" 

0m'. 0m". sin (m'©m" — - m) 

Om . 0m'. 0m" 
mm'. mm". m'm'" ' ' s*n Om". sin m'Gm — Om. sin m'0m"J 

R  - S m - *  
so ist: 

Q c _  i  —  n  f x  .  .  l + h A  r  1 - 3 - 5  - I  
— ? ' L  1  Ä  2 . 3  Ä 2  2 . 3 . 4  " Ä ' " " J  

wodurch manOS sehr genau berechnen kann. Wäre R=. 00, oder der Kreis eine gerade 
Linie, so würde OS = q, und q der darauf von © gefällte Perpendikel seyn. 

Hierdurch erhält man sogleich, aus dem Sonnenhalbmesser = rO und dem verbes
serten Mondshalbmesser = r(£, die Gröfse der Verfinsterung in Zollen oder Sechsteln 
des Radius: 

r<Z -+- r0 — OS = 6 
r0 

§. 12. 

Endlich sind noch die Zeiten der Phasen zu bestimmen, zu welchem Ende man auf 
dem Kreise m'mm" die Puukte A, F, so nehmen mufs, dafs (DA = 0ü£ = /•(£ -+- r© sey. 

29 
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Nach den bekannten Regeln der geradlinigen Trigonometrie berechnet man aus den 
drey Seiten Cm = R, C(D — R— OS, ©m den Winkel mCS oder Bogen mS; ferner: 
aus den drey Seiten CA = R, C© = R — ©S, OA = r(£ -f- / © den Winkel SCA oder 
Bogen SA = S.E, und man erhält 

— mA = — SA mS h- mE = H- SJJ -4- mS, 

Für diese Bogen sind die Zeiten zu bestimmen, die der scheinbare Mondsmittel-
punkr sie zu durchlaufen anwendet. 

Es sey der Bogen, den er, von (seiner Stellung im Augenblick der geocentrischen 
Konjunktion) m aus, längs der Kreisperipherie nach Osten beschrieben hat, =s, und die 
Anzahl Sekunden der wahren Zeit = r. Man nehme an: 

v = K . s h— L . s2 

wo K und L konstante Koefficienten sind, so hat man zu ihrer Bestimmung zwey Glei
chungen: 

3600 = K . mm" IJ . mm"z 

— 36oo = — K . m'm -f- L . m'm ® 

aus denen sich ergiebt: 
_ _ (m'm- h- mm"2) .s _ _ (mm" — m'm) . s-

r =z 36oo . ; — f-T7 — 36oo v J 

oder: r = 

m'm . mm" . m'm" m'm . mm". m'm" 
36oo 36oo (mm" — m'm) . s [(m'm" — m'm) — s] 
| m'm" m'm . mm". m'm" 

oder: t = K' . s U . s , (D — s). 

Setzt man in diese Gleichung die Werthe —m A ,  m S ,  m E  für s ,  so ergeben sich 
die entsprechenden Werthe von v in Zeitsekunden, die man zu der wahren Zeit der 
geocentrischen Konjunktion hinzufügen mufs, um die Momente des Anfangs, Mittels 
•und Endes der Finsternifs zu erhalten. 

Taf. II. jrür (jen Beobachter des Anfanges einer Sonnenfinsternifs ist es besonders wichtig, ge-
Wemi nau den Punkt der Sonnenscheibe zu bezeichnen, wo die erste Berührung statt finden wird, 

man darin Durch den Mittelpunkt © der Sonne ziehe man den Vertikalkreis ©Z nach dem 
^sctzt.^ elliptischen Zenith Z und den Abweichungskreis ©P nach dem Weltpol P. Da die wah

ren Zeiten der Phasen bekannt geworden, so geben diese, in Grade verwandelt, für den 
westlichen Stundenwinkel die Werthe: *', t, t" 
Zieht man von Z auf ©P den senkrechten Kreis ZS, so erhält man: 

sin ZS = cos <P. sin t tg PS == cot <?. cos f OS = 90° — (A -i-PS) 

tgZGP — == 
sin ©S cos ( A -h PS ) 

wo A die Abweichung der Sonne, und Z0S der westlich von dem Vertikalkreise ©Z 
gerechnete Winkel des Abweichungskreises ©P ist. Ein negativer Werth zeigt einen 
östlichen Winkel an. 
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In der Konstruktion für die Phasen erhält man aus den geradlinigen Dreyecken Taf. II. 
C0m, CQA, die Winkel welche die vom Mittelpunkt der Sonne nach 9* 
dem des Mondes im Anfang, Mittel und Ende der Finsternifs gezogenen Linien QA, 
GS, G-E, mit der scheinbaren geocentrischen Mondsbahn bilden; folglich auch: 

<?' — a, <?— a, i" — a , 
für die Winkel dieser Linien, vom Abweichungskreis GP nach Westen gerechnet, und 
endlich: 

Z'0P — a ; ZGP -4- i — a ; Z"GP -H i" — a ; 
für die Winkel dieser Linien vom Vertikalkreis nach Westen gerechnet. 

§. i3. 
Als Beyspiel zu dieser Methode möge hier die Berechnung der grofsen Sonnen- pi« 

finsternifs im Jahre 1820, am 7ten September n. St., Nachmittags, für die Mitauer Pol-nUnRdie-

höhe folgen. serFin-

Aus den Tafeln findet sich: liefert die 

Um 2 Uhr Nachmittags nach mittlerer Pariser Zeit, r,S*9* 

Länge der Sonne .... 1= 164° 47' 44,"8 (bureau des longitudes). 
Stündl. Bew. der Sonne . . = 145, 8 
Scheinbare Schiefe der Ekl. . = 23 27 55, 2 

Halbmesser der Sonne . . = 954, 8 
Horiz. Äq. Parall. der Sonne = 8, 7 
Wahre Zeit = mittlere Zeit H- 2 II, 5 

Wahre Länge des Mondes vom 
wahren Äquin. gerechnet = 164° 48' 17,"1 (tables de Burkhardt). 

Nördliche Breite des Mondes = o 44 36, 1 = 2676,"1 
Halbmesser des Mondes (geoc.) = 14 40, 7 = 880, 7 

Horiz. Äq. Parall. des Mondes = 53 53, o = 3233, o 

r von 1 — 2 Uhr = I767,"58 
Zunahme der Länge m einer I um 2 uhr _ ß ^ 

mittlem Stunde \ von 2 _ 3 Uhr = .767, 49 

r von 1 — 2 Uhr = I6I/'24 
Abnahme der nördlichen Breite I „ Tti i, J um 2 Uhr = IUI, 34 

in einer mittlem Stunde ] 2 TTI L von 2 — 3 Uhr = 161, 44 

Da um 2 Uhr Nachmittags der Längenunterschied von Sonne und Mond = 32,"3 
und die stündliche Bewegung des Mondes von der Sonne = 1621,"74, so ist der Augen
blick der Konjunktion um 

21* — 36oo/y . -~~r— = 2b — 71.'"70 = iL 58' 48/'3 mittlere Pariser ZeitN. 
^1621,"74 f  ' 

29 * 
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Die gemeinschaftliche Konjunktionslänge = 164° 48' 17,"! — 32,"3 . 

Die nördliche Konjunktionsbreite . . = 

164° 47' 44,"8 — 32,"3 . 

164° 47' 41,"9 = /. 

H— 2676/'! 

1767/^4 
1621,"74 

I45,"8 
1621,"74 

71///7 

Für Mitau < 

östlicher Abstand von Paris 
astronomische Polhöhe . . . 
elliptische Polhöhe für Abpl. 

f ü r  3 - J 0  A b p l .  . L o g .  x  . . .  

36oo 

2676/'! h— 32,"3 . 

2679,"2 = d©. 

= ifc 25' 33" = 

= 56° 3g' 6/'7 

= 56 28' 54, 052 

= 9/9990238. 

i6I/'34 

161,"34 

iÜ2i/'74 

21° 23' i5" 

ih 58' 48,"3 
2 o 59, 8 
3 26 32, 8 

§. 14. 
Eechnungsgröfsen. 

1820, September 7, n.St., Nachmittags. 

mittl. Pariser Zeit der Konjunktion, 
wahre Pariser Zeit der Konjunktion, 
wahre Mitauer Zeit der Konjunktion. 

H- 36° 38' 12" = w'  56° 28' 54,"o52 = <p elliptische Polhöhe. 

H- 5i 38 12 = w 9,9990238 = Log. x. 
-4- 66 38 12 = 23° 27' 55 ,"2 = « Schiefe der Ekl. 

164° 47' 4I/y9 = z — wahre Konjunktionslänge. 

-+- 2679,"2 = CL0 = nördliche Konjunktionsbreite. 

-1- 1621, 7 = f Bew. des Mondes von der Sonne in einer mittlem Stunde. 
— 161, 3 = ß Abn. der nördl. Mondsbreite in einer mittlem Stunde. 

3233,"0 

8, 7 
3224, 3 
3217, 06 

3,5074592 

horizontale Parallaxe der Sonne unter dem Äquator. 
Halbmesser der Scheinerde unter dem Äquator. 
p = Halbmesser der Scheinerde für die Mitauer Polhöhe. 

Log. p. 

954,"8 = r© = geoc. Sonnenhalbmesser. 

8üo, 7 = r(£ = geoc. Mondshalbmesser. 
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— I6I,"3 
tc n = — -— 

H— 1621,"7 

Hieraus findet sich: 

n  =  — 5 °  4 0 ' 4 S / ' 5 j  t g u  =  
COt e 

cos / 
w= ii2° 43'43,"19. 

Taf. n. 
Fig. 9. 

a z = u  — m= 1180 24'3i//76 sin A = sin * . sin / A =-1-5° 5g'40,"80. 

^ — 1629,"702 (£© . cos n = D = h- 2666,"045 (CO sin n = A = — 265,"174. 
<£M = p . sin <? . cos A = -+- 2667,"427 MP = p . cos <P = -4- 1776,"472. 

JMN" = MP . sin A = -+- I85,"527 ==: • cos a — — 1269,"054. 
-E = <£M. sin a = -4- 2346,''203. 

Lg. -4- M =3,i g38314 Log. — P = 2,9269460. 
Lg.— 0=1,9457958 Log. -f- Q = 2,2126812. 

H-/I 
— /i 
— jtf sin w' 

-4— 0 cos w' 

— X 

— 265,"174 
H— 1269, 054 
— 932, 428 
— 70, 828 
— 1629, 702 

H— A 
— B 
— M sin w 

-1— 0 cos w 

— 265,"174 
-4- 1269, o54 
— 1225, 174 
— 54, 782 

O 

-4— A 
— B 
— M sin w" 
—f- 0 cos w' 

H— X 

— 2 65," 174 
H- 1269, o54 
— 1434, 426 
— 35, oo3 
H- T629, 702 

x' — 1629, 078 X — 276, 076 x" -4— 1164,; i53 

-+- D 
— J? 

-4— P sin w' 
-4— £) cos w' 

-4- 2666, 045 
— 2346, 203 
— 504, 348 
H- i3o, 946 

H— D 
— E 

—1— P sin w 
Q cos w 

-f- 2666, 045 
— 2346, 203 
— 662, 693 
H— 101, 280 

H— D 
— E 

—1— P sin w" 
H— Q cos w" 

H- 2666, 045 
— 2346, 203 
— 775, 877 
-4- 64, 713 

y* | 53, 56o ( y — 241, 571 | y" | — 391, 322 
sin ZS = cos <p . sin w tg PS = cot <P . cos k> JPS = -4- 22° 20' 48,"07. 
PS-i-A=28°20'28,"87 (LS=6I°39/3I,//I3 c=cos .ZS. cos <£S. r(£ . «•. sin I"=5,"9I. 

= 880,"70 -4- 5,"91 = 886,"61 d = r(£ -+- r© = 1841,"41. 

Aus den Koordinaten findet man: 

u" -4- 1353,"002 
v" — iS8/'on 

Log. mm' 3/1354515 
y"  — 70 54' 39,"85 
m" o° 57' 3i,"3i 

m'Cm 6902,"62 

R 40820,"92 
= n° 20' 20,"92 

a: 

7 
S" 

1.0g. e^/7 

= tg J Qm 

161° 25' i3,"o3 
38 20 40, 91 

3,0892561 

u' -4— I440,"229 u -i- 27q3,"23i 
v' — I49/'75I V — 337,"762 

Log. 3,1607665 Log. m' m" 3,4492590 
"/ — 5° 56' 10,"o5 y — 6° 53' 41,"36 
m' i° o' 58,"49 m i° 58' 29,"80 

mCm" 73I6," 98 m'Cm" 14219,"60 
mCm11 

— m'Cm 
= 414,"36 l m'Cm" 7109,"80 

X y 
J/ H_ i" -— m = 3-. 

cos sm J 

$' . i° 52' 59,"o3 41° Ii' 11,"25 
119 i3 3, 29 3- 157 33 44/ 20 

Log. Qm' 3,2121763 l og. (?m 2,5644813 
Log. <7 = 2,4338717 

6 . d ~ Q'S — 6 iS ji/^i — 2 72,"47 
*S> 

i« = 6° 37' 25,"29 ©S = 272,"473. 

. y/- IX* . 51/5 Gröfse der Verfinsterung. 
9 5 4 , 8  
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mC.S = -4- 1245,"302 ACS = JECS = 9233,"7ti 
mCA = — 7988,"409 mCE = -4- 10479,"oi3 

Log. Ä' = 9,7044451 Log. L' = -+- 4,3174470 

Für den Anfang: r = — 4044,"877 — l39,//422 = — 4i84,"299 
Für das Mittel: r = -+- 63o, / /55o — V /]C49 = -+- 628/ /4oi 
Für das Ende: * = H- 53o5//gj6 — 2I9,//O6I = -+. 5o86,"9i5 

Wahre Mitauer Konjunktionszeit: 3U 26' 32,"8 
r' = — I 9 44, 3 

10 28, 4 

24 46, 9 

lieyläufig 
Anfang: 
Mittel: 
Ende: 

IIU 16' 48,"5 -J 
III 
IV 

37 
5i 

1, 2 > 
wahre Zeit zu Mitau am 7teil Sep-

19/ 7 
tember 1820 Nachmittags. 

t Z©P Z0P a 
Anfang: 
Mittel: 
Ende: 

34° 12' 7,"5 
54 15 18 
72 49 55f 5 

21° 37' 26,"37 
29 21 41, 68 
32 5g 11, 65 

— 96° 47' 5/"3g 
— 89 2 5o, 08 
— 85 25 20, 11 

180° 3jJ 5,"92 
263 23 37, 01 
346 10 8, 10 

Anfang: Z©-4 = 83° 5o' o,"53 = westl. 96° 9' 5g/'5 

Mittel: Z©S =174 20 46, g3 = westl. 5 3g i3 
Ende: Z©JE = 260 44 47, 99 = östl. 80 44 48 

§. 15. 
Um die Momente der Phasen in aller Schärfe zu erhalten, drücke man für eine ge

gebene Zeit, die dem berechneten beyläujigen Moment der Phase sehr nahe ist, die Längen-
und Breitenparallaxe unmittelbar als eine Funktion des Stundenwinkels des Nordpols der 
Ekliptik, der Länge und Breite des Mondes aus, desgleichen die Korrektion der Summe des 
Sonnen und Mondhalbmessers. DilTerentiirt man diese Ausdrücke nach dem gleich
förmig sich ändernden Stundenwinkel, wobey man zu noch gröfserer Genauigkeit auch 
die Länge und Breite als veränderlich annehmen mag, übrigens aber bey den ersten Diffe
renzen stehen bleiben kann, so erhält man eine Gleichung des zweyten Grades für 
den Zuwachs des Stundenwinkels von dem gegebenen Moment bis zu dem gesuchten, 
wo der Abstand der Mittelpunkte eine bestimmte Gröfse erreicht, oder wo er ein Mini

mum wird. 

Es sey Z das elliptische Zenith, P der Nordpol des Äquators, E der Nordpol der 
Ekliptik, westlich vom Meridian, <L der geocentrische, m der parallaktische Mundsmittel-

punk{. 



Treffen die Breitenkreise .Ed, Em , die Ekliptik in q ,  o, und ist mn ein Parallel
bogen der Ekliptik, so ist: 

die geocentrische Länge = ̂ fq = l 
die geocentrische Nordbreite = qd = b 
die parallaktische Länge = "\fo = 'Sfq — oq = l — oq 
die parallaktische Nordbreite = om = qm = b — (£n 

Da aber mn und oq eine gleiche Anzahl Grade haben, und mn =. oq . sin Em 
= oq . cos b = dm . sin mdn = p . sin Zd . sin Zd-E, d" = dm . cos m(£n = p . 

sin Zd • cos Zd-E> so kann man das Dreyeck mnd als geradlinig und rechtwinklicht an
sehen, und setzen 

die parallaktische Länge = / — p . sin Zd . sin Zd-E : cos b 
die parallaktische Nordbreite = b — p . sin Zd . cos Zd-E. 

Man hat nun in dem sphärischen Viereck ZPEd, wo PZ = 90° — 9 EP = £ 
ZPE = t der westliche Stundenwinkel des Pols der Ekliptik, PEy = EP"\f = 90° 

PE(£ = 90° — l Ed = 90° — b : 

sin Zd . sin Z(£E = sin Z15. sin ZJEd 
= sin Z.E. sin (PEd — PEZ) 
= sin ZE . cos PEZ . sin PEd — sin ZE . sin PEZ . cos PEd 
= sin PEd • [sjn EP . cos PZ — cos EP . sin PZ . cos EPZ~\ 

— cos PEd . [sin PZ . sin EPZ] 
= sin 9. sin« . cos / — cos 9. cos t. cos £, cos l — cos 9. sin t. sin l* 

sin Zd • cos E([Z = sin .Ed. cos ZE — cos Ed. sin ZE. cos ZEd 
= sin -Ed • cos ZE — cos Ed • sin ZE. cos (PEd — PEZ) 
= sin Ed • cos Z.E — cos Ed . cos PEd . sin ZE . cos PEZ 

— cos Ed • 6in PEd • sin ZE . sin PEZ 
= sin Ed . [cos EP . cos PZ -f- sin EP . sin PZ . cos EPZ] 

— cos Ed • cos PEd • [sin EP . cos PZ — cos EP . sin PZ . cos EPZ] 

— cos Ed ' sin P^Ed • [ sin FZ . sin EPZ, ] 
= cos PZ . [cos EP . sin Ed — sin EP . cos Ed . cos P-Ed] 

—H sin PZ . cos .EPZ . [ sin EP . sin Ed -+- cos EP . cos Ed • cos PEd] 
— sin PZ . sin EPZ . [cos Ed • sin PEd] 

= sin 9 . [ cos £. cos b — sin £ . sin b . sin /] 
-1- cos 9. cos t. [ sin £. cos b -h cos £. sin b . sin l] . 
— cos 9. sin t. [sin b . cos /] 
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cos Z<R = cos E& . cos ZE -4- sin -E(£ . sin ZE. cos ZE(£ 
— cos E& . cos ZE -4- sin JE(£ . sin ZE . cos (P-E(£ — PEZ) 

— cos • co6 Z.E -4- sin £(£ . cos PJE(£ . sin ZJE. cos PEZ -4- sin JS(£ . sin PJE(£ . 
sin ZE . sin PEZ 

= cos 2£(£ • [cos EP . cos PZ -4— sin EP . sin PZ . cos JEPZ] 

-4- 6in jE(I . cos PE(£ . [sin EP . cos PZ — cos EP . sin PZ . cos EPZ] 
-4- sin E(£ . sin PE(£ . [ sin PZ . sin JSPZ ] 
cos PZ . [ cos EP . cos E(£ -+- sin EP . sin E(£ . cos PEd ] 

-4- sin PZ . cos EPZ . [ sin EP . cos JE(£ — cos EP . sin E(£ , cos PEd ] 
—I- sin PZ . sin EPZ . [sin £<£ . sin PJ5(£] 

= sin ?. [cos f . sin b -4- sin £. cos b sin /] 
—{- cos <p . cos t. [sin £ . sin b — cos £ . cos b . sin /] 
-4- cos <P. sin t. [cos b . cos /] 

Es seyen also: r, *, geocentrischer Halbmesser und horizontale Parallaxe für den Mond, 
r', n', geocentrischer Halbmesser und horizontale Parallaxe für die Sonne, 

(r .  n -f- r ' .  n')  .  sin i" =  p /  

d = Summe der scheinbaren Halbmesser, 
fd = (r-h-r') p' . sin <? . cos e . sin b 

I -H />' . sin 9 . sin e . cos b . sin l 
so ist: ^ + p' ' cos <p . cos t . sin e . sin b 

J — pJ . cos <? . cos t . cos t . cos b . sin l 
^ -i- p* . cos <p . sin t . cos b . cos / 

Es sey ferner: L die Länge der Sonne, 
p = n — n', der Unterschied der Horizontalparallaxen von Mond und 

Sonne, 
c der Abstand des Monds von der Sonne östlich, parallel mit der Ekliptik, 
h der Abstand des Monds von der Ekliptik nördlich, 

so hat man: e==— L-^-l — p . sin<p. sine . cos /: cos b 

-4- p . cos ? . cos t. cos f . cos I: cos b 
—H p . cos <?. sin t. sin /: cos b 

h = b — p . sin <?. cos £ . cos b 
-4- p . sin <?. sin £ . sin b . sin / 
— p . cos <P. cos t. sin £ . cos b 
— p . cos . cos t. cos £ . sin b . sin l 
-4- p . cos <?. sin t. sin b . cos / 
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Wenn endlich: 

in einer 
> mittlem 

Stunde, 

f  die geocentrische Zunahme von — L  l  oder die Be-" 
wegung des Mondes von der Sonne 

ß die geocentrische Zunahme von b oder die Bewegung 
* des Mondes zum (Nordpol der Ekliptik 
p= 54l47r"84l .. die Zunahme des westlichen Stunden

winkels t 
A e die parallaktische Bewegung des Mondes von der Sonne 
A h die parallaktische Bewegung des Mondes zum Nordpol 

der Ekliptik 
so ist, wenri. der Kürze wegen p.p. sin i"= p', p  ./sin i"=f /

1  p  . ß  . sin i J J = z ß /
1  

A e = f— p'. cos <p. sin f. cos s . cos Z: cos b — ß'. sin <p. sin £. cos l. sin b : cos 2 b 

H— Sf • cos <p. cos t. sin Z : cos b 
• sin <P„ sin s. sin Z : cos b 

— . cos <p. cos t. cos s . sin Z: cos b 

, -h/'. cos .. sin t. cos Z: cos Z> 

A /i= ß-\-s', cos <p. sin t. sin e . cos b 
H- p' • cos <P. sin t. cos s . sin b . sin / 
—H p'. cos <p. cos f . sin b . cos Z 
H-/'. sin . sin e . siri 6 . cos / 
— f . cos ? . cos t. cos s . sin b . cos l 

• • 1 * « 

—ß . cos ?. sin t. sm b . sin Z 
In dem gegebenen Augenblick ist der Abstand der scheinbaren Mittelpunkte des 

Mondes und der Sonne = Soll dieser Abstand = aseyn, und nimmt von 

dem gegebenen zu dem gesuchten Moment der westliche Stundenwinkel um x (Winkel-) 
Sekunden zu, so ist: 

«- =r= J^c —}— Ac. —J -i- Qi -<r- A  h  .  —  J 

ß'. cos <p. cos t. cos e . cos Z. sin b : cos 2 b 
ß'. cos <f>. sin t. sin Z. sin b : cos 2 b 

-4- ß'. sin <?. cos s . sin b 
-h ß'. sin <?. sin £ . cos b . sin Z 
-4- ß'. cos <? . cos t. sin s . sin b 
— ß'. cos <?. cos t. cos £ . cos b . sin Z 
-4- ß'. cos <P. sin t. cos 6 . cos l 

Hieraus folgt: 
q- —(e2-t-/r) 
c A c —/i A h tD 

A  e 2  — A  7 i 2  

c A c • 

A /i2 

Zi A'/i ') J 
La2 — (e2 -4- /i [A e2 

Also: — — 
P 

(e^e-n/tA /ij-
a2 — (e2 -f- Zr)_ i 

y 

H A /rl 
= 2 -4-

A er -4- A h2 

e A c -j- /i A h P 2 ' ̂  

2[CAc4-/I A/I] 

») Wenn ö, die Breiten zweyer Sterne, ilir Längenunterschied — e, ihr Abstand = c, so hat man 
ganz streng sin -\c — sin -\{b — i») -4- sin 2 Je . cos b . cos bl. Sind die Winkel klein, so kann 
man annehmen c- =z (b — 61)2 —J— e- . cos b . cos bl — /ir —r- e= • cos b . cos bl, und wenn bey de 
Breiten klein sind, ohne merklichen Irrthnm: c= rz /iz —f— e2. Im Verfolg der Rechnung ist auch 
bey c der Faktor See. b weggelassen, wodurch denn auch in Ae die letzten drey Glieder weg
fallen. Anm. des Verf. 

30 
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Es sev a > so ist *. = "*~ . c°3 ̂  
S 2 ( e A e - + > A A / i )  c o s 2  5  y-

wenn tg y> = Yal — (e2-t- h2) 

a2 — e2 —j- h2) I 
Es sey a ^ Ke2 -h /i2 so ist — — • , A r-rTT 2 1 ' ^ f 2 (c A e -+- h A /1) cos 5 i«. 

wenn sin /w = K(e2 -+- h2) — a2 

Y* e2-f-A/12 

e A e h h / i A / ?  

r A e 2 H  hA h2 

e A e  - i -  Ii A h 
Für das Mittel der Finsternifs mufs a einen kleinsten Werth annehmen. Alsdann ist 

h . A  e  —  c A / i  a :  e  A e - h / i A A  ^  ( e ~  h -  h2) — «2 

e2-H A Ii2 P AC 2 + A/I j  
ß2 _j_ A^ 

Oder bezeichnet man die nach Osten gekehrten Oeffnungen der Winkel, welche die 
parallaktische Bahn und die Linie von der Sonne zum Mittelpunkt des Mondes mit der 
Ekliptik bilden, durch « und y, so wie die stündliche Bewegung in jener durch X', so ist: 

A h — — Ae A h 
—— = tg «, Y^ €2 4- A h2 = = —: — x/ 

A  c  c o s «  s i n «  

h c h 

tg Y v  + h z  
e 0 cos y ein y 

C CL —  C * •  
Wenn nun sin . sin (y — «), y — « — <? = J), tg J JD = tg (y — « — f D), 

a a-i— c 
eo erhalt man: 
x a cos $— c. cos (y— «>) a [sin (y— «) cos J1— cos (y — «) sin J1] asin (y — a — 

p X' sin (y—«) X' X' sin {y—*a) 
, . . , . . r. . . 36oo.ri.cosJ1 36oo. c. cos (y 

oder di^entsprechenae Anzahl mittl. ̂ eitsek. £— —t —— •• •— 

Für das Mittel der Verfinsterung ist = 90° 
x c . cos (y — «) 

also a = c . sin (y — «), — = —f 

• ? " M 
: : 

Noch ist die Berechnung des westlichen Stundenwinkels des Nordpols der Ekliptik 

anzugeben. 
Es sey für einen gegebenen mittlem Zeitmoment: 

X die Länge der Sonne, . r 

A die grade Aufsteigung der Sonne, 
r die wahre nachmittägige Sonnenzeit in Paris, 
m der Abstand des gegebenen Meridians vom Pariser Meridian, nach Osten, 
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so ist tg A — tg L~. cos « 

und für diesen Augenblick 
t = 90° -+- A -+- i5 . r h- m. 

Da das mittlere tropische Sonnenjahr 365 Tage 5 Stunden 48 Minuten 48 Sekunden 
mittlere Sonnentage hat, in welcher Zeit wegen des Zurückweichens der Äquinoktial
punkte 36o° — 5o"| von der mittlem Sonne beschrieben werden, so ist ein mittlerer 

" 36o° — 5o£" 
Sonnentag oder 24 mittlere Sonnenstunden = 36o° -+- 355 5 43 

= 36o° 5g/ 8,"1925997 

eine mittlere Sonnenstunde = 15° 2 27, 8413583 
eine mittlere Sonnnenminute = 15 2, 4640226 

eine mittlere Sonnensekunde = 15, 0410670 

Nach dieser Analogie inufs der westliche Stundenwinkel t für eine jede spätere mitt

lere Nachmittagszeit vermehrt werden. 

Schärfere Berechnung der Phasen. 

September 7 n. St., 1820. 

Um a1' of o" 
Mittl. Par. 
Nachmitt. 

E 
L 
A 

23° 27/55//2 
164 47 44, 8 
166 o 5, 86 

r 
m 
t 

2h 2' I l/y5 
-+- 21 23 l5 

307 56 i3,36 

Hypothetische Zeit. Abstand der hypothetischen Zeit von 
ah mittl. Par. 

Mittl. Mit. iYütt) .  Par.  

Abstand der hypothetischen Zeit von 
ah mittl. Par. 

Anfang 
Mittel 
Ende 

2H 14'3o" 
3 34 5o 
4 49 0 

oh 48' 57" 
2 9 17 
3 23 27 

— Ih II' 
-HO 9 

H- I 23 

3" == — 170 48'40,"068 
17 — _H 2 19 37, 874 
27 = -H20 55 10, 623 

1 Stundenwinkel des Pols 
der Ekliptik =t 

Länge der Sonne Länge des Mondes 
= l 

Breite des Mondes 
= b 

Um 2H N. M. 3o7° 56' i3,"36o 
— 17 48 40, 068 
-H 2 19 37, 874 
—H 20 55 10, 622 

164° 47'44,"8 
— 2 52, 65 
-H 22, 558 
-H 3 22, 78 

164° 48' I7,"L 
— 34 53, 11-
—H 4 33, 48 • 
—H 4® 58, 28 

—H 2676,''l 
-H I90, 93 
— 24, 9^ 
— 224, 53 

Anfang 
Mittel 
Ende 

290° 7' 33,"292 
3io i5 5i, 2*4. 
328 5i 2.3, 982 

164° 44/52,y/i5 
164 48 7, 36 
164 5i 7,-58 

164° I3/23,//99 
164 52 5o, 58 
165 29 i5, 38 

30* 

H- 2867,y/o3 
—|— 2651, 14 
-f- 245l, 57 
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P 
Log. p 
Log. r(l 
Log. rQ 
Log. x 
Log. ? 

32I7/'O6 
3,5074592 
2,9448280 
2,9799124 
9,9990238 
4,73358II 

Log. 
Log. TT© 

Log. sin 1" 
Log./> sin x" 

Log. g' 
Log. p' 

3,5096O57 
0,9395193 
4,6855749 
8,193 034 R 
2,9266152 
1,1402976 

— L —i— / -+-/ -ß Log.(-*-/') Log. (-/SO 

Anfang — 1888,'"16 1621,"78 l6l,"24 1,4030260 0,4005069 
Mittel -+- 283, 22 1621, 74 L6L, 34 I,4O3OI53 0,4007762 
Ende H- 2287, 80 1621, 69 L6L, 44 I,4O3OOI8 0,4010452 

Anfang. Mittel. Ende. 

H—/>'. sin 9 . cos s . sin 6 
—h-. sin 9 . sin e . cos 6 . sin l 

p' • cos 9 . cos t. sin e . sin b 
— p'. cos 9 . cos t. cos s . cos b . sin / 
—hp'. cos 9 . sin t, cos b . cos / 

H- 0,"14683 
-+- I, 24668 
H— 0, 01452 
— O, 65452 
-F- 6, 89153 

* H- O/'I3577 
-1— I, 19599 
H~ 0, 02523 
— I, 17943 
-H 5, 6i858 

o,"i2556 
H- I, 14905 
• 1 • 0, O3O39 
— 1, 5oo55 
H— 3, 81879 

>(L 
'© 

H- 7, 64504 
880, 7 
954, 8 

H- 5, 79614 
880, 7 
954, 8 

• 1 3, 62324 
880, 7 
954, 8 

d 1843, 14504 1841, 29614 183g, 12324 
— p . sin 9 . sin s . cos l 

p . cos 9 . cos t . COS £ • cos l 
-i— p . cos 9 . sin t . sin l 

H- 1027,"7612 
— 539, 5839 

— 453, 5093 

H— IO3I,"O25O 
— 1016, 7500 
— 353, 5742 

-4- io33,"9I79 
— i35o, 2016 
— 23O, 2309 

Z —H / 
-H 34, 6680 
— 1888, L6 

— 339, 2992 
-l- 283, 2200 

— 546, 5146 
-1-2287, 8 

c | — 1853, 4920 — 56, 0792 —l- 1741, 2854 
— p . sin 9 . cos e . cos b 
—1— />. sin 9 . sin e . sin b . sin l 
— p ' cos 9 . cos t. sin £ . cos b 
— p . cos 9 . cos t. cos s . sin b . sin / 
—Hp . cos 9 . tin t. sin b . cos l 

— 2460,"o5oo 
-1" 4, o36o 
— 243, 3752 
— 2, 1189 
H- 22, 3106 

— 2460,"0840 
-H 3, 58o3 
— 457, 1520 
— 3, 5307 
H- 16, 8197 

— 2460/"1140 
-+- 3, 1808 
— 605, 3876 
— 4, 1539 
-f- 10, 5713 

b 
— 2679, 1975 
H— 2867, o3 

— 2900, 3667 
2651, 1400 

— 3o55, 9034 
-1-2451, 5700 

h H— 187, 8325 — 249, 2267 — 604, 3 334 
— . cos 9 . »in f . cos E . cos l 
-4— p/ . cos 9 . cos f . sin l 
—f- f . sin 9 . sin E . sin / 
— f . cos 9 . cos t . cos E . sin / 

• cos 9 . sin t , cos / 

— 386,'"5335 
—T— 43, 6285 
• {• 2, 2831 
— 1, 1986 
-4- 12, 6207 

— 3i5,y/i32i 
-+- 78, 6166 
-+- 2, 1902 
— 2, 1599 
—f— 10, 2892 

— 2I4,"I835 
100, 0203 

-H 2, I05L 
— 2, 747S 
-H 6, 9929 

/ 
— 329, 1998 
-+- 1621, 78 

— 226, I960 
-+- 1621, 74 

— 107, 8i3o 
-4- T621, 69 

Ae -h 1292, 5802 | —H i3g5, 5440 | -+- I5I3, 8770 
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Anfang. Alittel. Ende. 

—g /  . cos Q . sin t . sin s • cos b — 174,"3430 •— 141,"6899 — 96,"O33I 
-4— . cos 9 . sin t . cos t . sin b . sin / — I, 5179 — h O943 — 0, 658g 

. cos <p . cos t . sin b . cos / — 2, 1463 — 3, 7398 — 4, 5925 
—t- /' . sin . sin £ . sin 6. cos / — 0, 1123 — 0, 1042 — 0, 0966 
— y7. cos <p . cos t . cos £ . sin b . cos / -h o, 0589 -+- 0, 1027 -+- 0, 1262 
— f  . cos 9 . sin t . sin b . sin / -+- 0, 0495 -H 0, o35j —H 0, 0215 
-\-ß' . sin <p . cos £ . sin 6 — 0, 0267 — 0, 0247 — 0, 0229 
- \-ß /  . sin <p . sin s . cos b . sin l  — 0, 2269 — 0, 2179 — 0, 2094 
-\-ß'. cos <p .  cos t . sin s • sin b — 0, 0026 — 0, 0046 — 0, oo56 
—ß '. cos <p . cos t . cos £ . cos b . sin l  -f- 0, II92 -4- 0, 2148 -+• 0, 2735 
—h/S'. cos <p . sin t . cos b . cos l  — I, 2546 — 1, 0235 — 0, 6961 

. — 179, 4027 — 144, 5457 — 101, 8939 
ß — L6L, 24 — 161, 34 — 161, 44 

Ah — 340, 6427 — 3o5, 8857 — 263, 3339 

Hieraus ergiebt sich ferner: 

1800 — 06 OO
 0 0 1 

- V y — « 

Anfang 
Mittel 
Ende 

14° 
12 
9 

45' 49/'9293 
21 46, 8229 
52 3, 5625 

—H 5° 47' 
— 77 19 
— 160 51 

11,"70 56 
8, 0919 

36, 2542 

8° 
89 

170 

58' 38,"2242 
40 54, 9148 
43 39, 8167 

Log. (—X') Log. c <? 3/ — « — ^ 

Anfang 
Mittel 
Ende 

3,1260382 
3,1549331 
3,1865634 

3,270209 5 
2,4073196 
3,2655664 

9° 4' 29/'o352 
90 0 0 

170 42 25, 6360 

— o° 5'5o,"8iio 
— 0 19 5, O852 
-J-O 1 14, 1807 

# Hypoth. mittl. 
Zeit. 

Berichtigte 
mittlere Zeit. 

Anfang 
Mittel 
Ende 

1843,"14504 
255, 45412 

i83g, 12324 

-1-54/'10 
-+- 3, 57 
— 9/ 62 

2h 14'3o" 
3 34 5o 
4 49 0 

2h i5'24,"ia 
3 34 53, 57 
4 48 5o, 38 

Addirt man zu den mittlem Zeiten die Zeitgleichung -i- 2' 11,"5, so ergiebt sich: 
_ 1841,"29614 — 255,"45412 t_ _ . _ ... _ „ 
6 . -=r = IX® . 57/9 Grofse der Verfinsterung. 

Anfang 2U 17' 35,"6o Wahre Mitauer Zeit 
Mittel 3 37 5, 07 )> Nachmittags 
Ende 4 5i i, 88 J Sept. 7. 1820. n. St. 
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vir. 

Neuer geometrisch - statischer Beweis des Parallelogramms der Kräfte. 
Vom Professor Dr. Georg Paucker. 

(Gelesen in der Sitzung vom 6ten März 1818.) 

Mu Recht ist die Mechanik die Grundlage aller Anwendungen der mathematischen Leh
ren auf Erscheinungen in der Natur zu nennen. Diese Geometrie der Kräfte und der 
Bewegungen umfafst die Bildungsgesetze, so der Planetensysteme und des Universums, 
wie des kleinsten Tröpfchens. Von den gröfsesten Denkern der neuern Zeit auf einen sel
tenen Grad der Ausbildung gebracht, der Wellkörper ewige Bahnen in bewundernswür
diger Harmonie regelnd, sollten die ersten Gründe dieser Wissenschaft noch eines Be
weises bedürfen? — 

Doch man vergesse nie, wie wichtig es ist, an jenen grofsen Systemen der mensch
lichen Erkenntnifs, welche der Verstand von Jahrhunderten erbaute, die einzelnen 
Tlieile so lange zu prüfen und von allen Seiten zu erwägen, bis das ganze Gebäude voll
kommen und untadelhaft erscheine; ja, dafs gerade die Fundamente, die Axiome der 
philosophischen Wissenschaften es sind, welche ihre schwache Seite ausmachen: Alles 
Übrige ist Sache der urtheilenden und schliefsenden Vernunft. 

So geht die Mechanik von der einfachen Frage aus, auf deren Beantwortung, be
kannt unter dem Namen des Parallelogramms der Kräfte, sie ihr ganzes System nach einer 
strengen Logik gründet: 

„Wenn auf einen Körper in demselben Augenblicke drey Kräfte wirken, deren jede 
„ihn nach einer verschiedenen Richtung zu bewegen strebt, wie rnufs ihr Verhältnifs 
„beschaffen seyn, damit der Körper unbeweglich ruhend bleibe?" — 

Die Frage kann entweder dynamisch oder statisch aufgelöst werden. 
Wenn Dynamik entscheiden soll, so mufs untersucht werden, worin das Mafs der 

Kräfte bestehe; dann mufs man einen Grundsatz aufstellen, nach welchem sich die 
gleichzeitigen und die aufeinander folgenden Wirkungen der Mnfse vergleichen lassen. 

So verfuhr Newton, der unsterbliche Gründer der physischen Astronomie in seinen 
Principien der Philosophie der Natur, wo er sein zweytes Axiom also fafst: 

„Si vis aliqua motum quemvis generet, dupla duplum, tripla triplurn generabit; sive 
„semel et simul, sive gradatiin et successive impressa fuerit." 

In diesen Worten sind eigentlich zwey Axiome enthalten. 
Das erste, dafs die augenblickliche Bewegung oder Geschwindigkeit, die der Körper 

annimmt, das Mafs der Kraft sey, die ihm mitgetheilt wurde. 
Wenn dies richtig ist, so schliefsen wir, dafs in demselben Verhältnifs, in welchem 

sich die Geschwindigkeit ändert, auch die Kraft sich geändert habe, welche durch ihre 
Wirkung auf den Körper seine Bewegung erzeugte. 
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Aber kann man hier nicht einwenden, dafs es Wirkungen gebe, die ihren Ursachen 
nicht proportionirt sind? 

Z. B. für die Intensität der Wärme haben wir kein anderes Mafs, als die Ausdehnung 
der Körper. Darf man aber annehmen , dafs eine und dieselbe flüssige Masse, bey sonst 
ungeänderten innern und äufsern Umständen, doppelt so viel Wärme enthalte, wenn sie 
sich um das Doppelte ausgedehnt hat? 

Ohne Zweifel, sobald nur bey jeder möglichen Ausdehnung diese Masse immer die
selbe Fähigkeit j sich auszudehnen, dieselbe Ausdehnbarkeit beybehält; welches jedoch in 
der Natur nicht der Fall ist. 

Überhaupt ist jener Schlufs allemal richtig, wofern die wirkende Ursache einfach ist, 
d. h. wenn durch und während ihrer Operation nicht noch andere Erscheinungen entste
hen , die wiederum als Ursachen wirken. 

Das zweyte in Newtons Worten enthaltene Axiom ist folgendes: „Wenn zwey Kräfte 
in demselben Augenblick auf einen Körper wirken, so ist binnen einer gewissen Zeit 
das Resultat ihrer vereinigten Wirkung dasselbe, als wenn zuerst in eben dieser Zeit die 
eine Kraft allein, und darauf in derselben Zeit die andere Kraft allein gewirkt hätte. 

Diesem zweyten Axiom mangelt es an einer wesentlichen Eigenschaft, an innerer 
Bündigkeit. Es ist bey weitem nicht so einfach als das erste. 

Man sieht freylich leicht, durch welchen Erfahrungssatz es gerechtfertigt wird, näm
lich durch das optische Parallelogramm, oder die optische Wirkung der Bewegung. 

Wenn man sich nach einer geraden Linie in gleichförmige Bewegung setzt, und ein 
Objekt betrachtet, das ebenfalls gleichförmig in gerader Linie fortrückt, so wird aus die
sen gleichzeitigen und gemeinschaftlichen Bewegungen für das Auge dieselbe Wirkung 
entstehen, als wenn es geruht hätte, dem Objekte hingegen zuerst seine eigene, und 
dann in derselben Zeit eine Bewegung mitgetheilt worden wäre, der des Auges gleich 

und parallel, aber entgegengesetzt. 
Darf man aber, um streng und konsequent zu verfahren, einen Grundsatz der 

Mechanik auf ein Korollar der Optik gründen? 
Es ergiebt sich hieraus, dafs in Newtons Axiom der Satz des Parallelogramms der 

Kräfte eigentlich schon enthalten ist, daher er denn auch seinen Satz nicht weiter beweist, 
sondern nur als ein Korollar des Grundsatzes ausspricht. Newton hat also gewisser Mafsen 
die ganze Mechanik und physische Astronomie auf einen noch unerwiesenen, wenn 
gleich erfahrungsmäfsig wahren Satz gegründet. 

So urtheilte auch schon einer der scharfsinnigsten Denker seiner Zeit, der berühmte 
Petersburger Akademiker Daniel Bernoulü, Johannis filius, in seiner Abhandlung im 
I. Bande der Kommentarien dieser Akademie vom Jahre 1726, p. 126 —142: „Examen 
„prineipiorum mechanicae, et demonstrationes geometricae de compositione et resolutione 
„viriuin." Er setzt hierNewtons und seiner Nachfolger Darstellung unter die blofs: „coli-
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.,tingenter vera," liefert aber selbst einen für diesen Gegenstand höchst wichtigen Satz, aus 
welchem er das Parallelogramm der Kräfte auch als: „necessario verum," entwickelt. Es 

ist dieser: 
„Wenn zwey beliebige Kräfte dergestalt auf einen Körper wirken, dafs ihre Richtungen einen 

„rechten Winkel bilden, so wird die dritte Kraft, welchc Direktion sie auch haben möge, die jenen 

„beyden das Gleichgewicht hält, die Quadratwurzel aus der Summe ihrer Quadrate seyn." 
Taf. n. Beweis. Esseyen ad, ab, ac die drey äquilibrirenden Kräfte. Man nehme auf der 
1 ig-Verlängerung da die Linie ae = ad, so ist klar, dafs man statt der Kraft ae die beyden 

Kräfte ab, ac, als von gleicher Wirkung, setzen kann. Man ziehe die Senkrechte gali, 
und mache die Vierecke afbg, akch, dem Vierecke bace ähnlich, so wird man aus dem
selben Grunde, statt der Kraft ab, die beyden Kräfte ag, af, und statt der Kraft ac, die 
beyden Kräfte ak, ah, setzen können, mithin mufs die Kraft ad, den vier Kräften 
ag, af, ah, ah, das Gleichgewicht halten. Es ist aber vermöge der Ähnlichkeit der 

Figuren 
af : ab = ab : ae af 

ab2 

af : ab = ab : ae af 
ae 

öS : üb = ac : ae 03 
ab . ac 

öS : üb = ac : ae 03 ae 

ak ac : ae ak 
ac2 

ak : ac = ac : ae ak 
ae 

ah : ac = ab : ae ah 
ab . ac 

ah : ac = ab : ae ah 
ae 

da also ag und ah einander gleich sind, und entgegengesetzt wirken, so heben sie einan
der von selbst auf. Folglich hält ad allein der Summe der beyden af, ak, das Gleichge

wicht, also 
^ ab2 ac2 ab2 -+- ac2 

ae ae ad 

folglich ad2 = ab2 -+- ac2 ad = Yabz -)- ac2 

Durch diesen Satz ist nun zwar die Gröfse, keinesweges aber die Richtung der äquili

brirenden Kraft für den rechten Winkel gefunden. Um dahin zu gelangen, so zeigt Ber-
noulli, wie man aus der Kraft, die zwey gleichen Kräften von beliebigem Neigungswinkel 
äquilibrirt, die Kraft für den halben Neigungswinkel geometrisch konstruiren könne. 
Diese Konstruktion dient ihm, um vermittelst der äquilibrirenden Kraft zweyer gleichen 
unter einem rechten Winkel wirkenden Kräfte das Äquilibrium für zwey gleiche Kräfte 
zu finden, die unter f, $, f, -£s u.s.w. eines rechten Winkels geneigt sind. Hierauf 
setzt er auseinander, wie aus dem Äquilibrio für zwey gegebene Winkel das Gleich
gewicht für das arithmetische Mittel derselben entwickelt werde, und auf diese Weise ge
langt er endlich auf den Ausdruck der Kraft, die zwey andern gleichen unter irgend einem be
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liebigen Winkel wirkenden Kräften äquilibrirt. Diese Art Exliaustions- oder vielmehr Ap-
proximationsmethode ist indefs zu sehr mit algebraischer Notation überhäuft, um in dem
selben Gewände in unsere Lehrbücher aufgenommen werden zu können. Hier müssen die 
Beweisgründe in geringer Anzahl, kurz und klar seyn, wie denn überhaupt jede mathema
tische Konstruktion desto mehr Verdienst hat, desto eleganter ausfällt, je einfacher sie ist. 

D'Alembert, Bernoulli's Zeitgenosse, suchte diesen Vorwurf einigermafsen zu ver
bessern. In seiner Abhandlung: „ Demonstration du principe de la composition des for-
ces," Vol. I. p. 169 seiner Opuscules mathematiqu.es, beobachtet er zwar denselben Gang 
wie Bernoulli, nur mit dem Unterschiede, dafs seine Konstruktionen alle rein geometrisch 
und in der That sehr elegant sind, und dafs er von dem Winkel von 120° ausgeht. Er 
zeigt nämlich, dafs wenn bey zwey gleichen unter einem gewissen Winkel wirkenden 
Kräften die Äquilibrirende doppelt so grofs ist, als der Perpendikel, der auf die Basis 
ihres gleichschenklichten Triangels gefällt wird, dieses auch der Fall seyn müsse für 
§» f > t» tV» tV • • • desselben Winkels, so wie für das arithmetische Mittel zwischen 
zwey aliquoten Theilen. 

In dem Tome VI. der Opuscules mathematiques, p. 36i, nimmt D'Alembert diesen 
Gegenstand wieder auf, führt aber seinen Beweis, auf eine allerdings sehr sinnreiche 
Weise, vermittelst der Differentialrechnung, indem er die Bedingungen festsetzt, denen 
eine Funktion unterworfen ist, und hieraus die Natur dieser Funktion entwickelt, welches 
die trigonometrische Tangente des Winkels giebt, den eine von den zwey unter einem 
rechten wirkenden Kräfte mit der Verlängerung der Äquilibrirenden bildet. 

Auf eine ähnliche Weise ist der Beweis eingerichtet, den Laplace in den ersten Blät
tern des ersten Buchs seiner Mechanik des Himmels liefert. Der Beweis des geheimen 
Oberbauraths Eytehvein, in seinem Handbuch der Statik fester Körper, Bd. 1, S. 15 — 22, 

ist, im Grunde genommen, der erste D'Alembert sehe, nur trigonometrisch ausgedrückt. 
Alle diese Methoden sind also nicht elementarisch. 

Aufserdem haben noch Andere von dem gedachten Satze Beweise geliefert, die mir 
aber nicht zu Gesichte gekommen sind, als: Lambert Th. 2 seiner Beyträge zum Gebrauch 
der Mathematik; Ermenegildo Pini, im I4ten Bande (1809) der mathematischen und 
physikalischen Abhandlungen der italienischen Societät; Swanberg im 32sten Bande der 
Abhandlungen der Stockholmer Akademie der Wissenschaften u. s. w. *) 

Ganz überflüssig dürfte es also, auch nach den Bemühungen so vieler Mathematiker, 
nicht seyn, wenn ich hier einen durchaus elementarischen Beweis vorlege, auf den ich 

*) Beym Abdruck dieses Aufsatzes (Febr. 18x9) erhalte ich die Schrift: „Praecipuorum inde a Keutono 
Conatuum, co/npositionem Vit ium demonstrandi reccnsio. Auetore C. Jacobi. Gotting. 1818." Unter 
den hier angeführten 46 Mathematikern, die von unserm Lehrsatz Beweise lieferten, finde ich doch 
Pini und Swanberg nicht. Auch erscheint mir nach Durchlesung derselben mein elementarischer 
Beweis nicht überflüssig. Anm. des Verf. 

31 
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schon im Frühlinge 1814 gekommen bin, auf Veranlassung der „Statique elementalre par 
Gaspard Monge, Paris 1810, p. II," wo das elegante Verfahren, das Gleichgewicht am 
Hebel aus dem einzigen Grundsatz zu erweisen, dafs drey gleiche Kräfte unter drey glei
chen Winkeln von 120° einander das Gleichgewicht halten, einem gewissen „ Mr. JFour-
r/cr, ex-professeur d'analyse ä l'Ecole polytechnique," zugeschrieben wird. 

Ich gehe nur von folgenden drey Axiomen aus, die allgemein anerkannt sind: 
1) Die Wirkung einer Kraft ist ganz dieselbe, in welchem Punkte ihrer Richtung 

sie auch angebracht werden möge. 
2) Wenn zwey gleiche Kräfte unter irgend einem Winkel gleichzeitig wirken, so 

mufs die Richtung ihrer Äquilibrirenden verlängert jenen Winkel halbiren, welches 
auch die Gröfse dieser Äquilibrirenden seyn mag. 

3) Drey gleiche Kräfte unter drey gleichen Winkeln von 120° gleichzeitig wirkend, 
halten einander das Gleichgewicht, und eine davon ist also die Äquilibrirende der bey
den andern. 

Die Verbindung der beyden letzten Grundsätze mit dem oben angeführten Bernoulli-
schen Satze, ergiebt sogleich, dafs wenn zwey gleiche Kräfte unter einem rechten Winkel 
•wirken, die Richtung und Gröfse der Äquilibrirenden durch die Diagonale des Quadrats 
angegeben werde. Meine Absicht ist jetzt blofs, zu zeigen, wie sich auch für den Fall, 
da das Verhältnifs der unter einem rechten Winkel wirkenden Kräfte irgend ein gegebenes 
ist, die Richtung der Äquilibrirenden bestimme. Denn ist diese Richtung gefunden, 
so läfst sich hieraus, und mittelst des Bernoullischen Satzes, das Parallelogramm der Kn'ifiz 
auf bekannte Art allgemein erweisen, welches ich also übergehen kann. 

j. ^ Die beyden Kräfte seyen P und Q. Ich nehme an, dafs sie ein kommensurables 
Fig.«.a Verhältnifs, wie zwey ganze Zahlen m und n, haben: 

P : Q = m : n . 

Ich beschreibe ein Quadrat abcd von willkührlicher Gröfse und setze 
P = af= bh = ch = bi Q = ag = dl = cp = dq 

Die beyden Kräfte P und Q, welche in a nach af, ag wirken, werden eine Äquili
brirende =- R nach ar, so wie die beyden Kräfte, welche in c nach ck, cp wirken, eine 
Äquilibrirende = R nach es haben. Die beyden Richtungen as, es werden einander 
in einem Punkte der Diagonale bd schneiden, da sie gleiche Winkel mit der Diagonallinie 
ac bilden. Es kommt darauf an, diesen Punkt s anzugeben. Statt der beyden Kräfte R 
nach st, sa, wird man eine einzige Kraft = S nach einer Richtung sv substituiren können, 
welche, da sie den Winkel ust vermöge des 2ten Grundsatzes halbiren wird, auf bd senk
recht stehen mufs. Die Kraft S nach sv wird also den vier Kräften af, ag, ck, cp das 
Gleichgewicht halten. Das Gleichgewicht wird bestehen, wenn man vermöge des ersten 
Grundsatzes af nach bli, ch nach bi, ag nach dl, cp nach dq hin versetzt, sodann auch, wenn 
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man statt bh, bi die Kraft bw = P Y~2, und statt dl, dq die Kraft dx = Q Y2 substituirt. 

Also mufs die Kraft S nach sv den Kräften P . Y 2 ,  Q , Y 2  nach bir, dx das Gleichgewicht 
halten, die sich verhalten wie P : Q =:: m '• "• 

Man nehme bA : bd = 2m — 1 : 2m 2n • • - rrr» 
dB : bd = 2n — 1 : 2m -4- 2n - 1 

Es sey bAC — bAD -= dBE = dBF = 3o°}  so ist 
C D  :  E F  =  2  m  —  1 : 2 n  —  1 .  •  

Man theile also CD in 2m — 1 und EF in 2n — 1 gleiche Theile, eben so theile man 

auch die Kraft P.Y2 in 2m und die Kraft Q . /2 in 2 n gleiche Theile, so werden alle 

Theile der Kräfte und der Linien gleich seyn, folglich die Theile der Kräfte P . Y% und 

Q.Y* auf den Theilungspunkten der Linien DC, FE angebracht werden können. 
Statt jeder dieser Krafttheile kann man zwey gleiche substituiren, die mit den Eichtungen 
bw, dx, Winkel von 6o° bilden. Diese Richtungen gehörig verlängert, schneiden einander 
särnintlich je zwey und zwey in Punkten, welche gleich weit von einander abstehen, und 
alle in einer geraden Linie liegen, die perpendikulär auf der Diagonallinie bd steht, und 
welche hierdurch in 2m h- 211 — 1 gleiche Theile eingetheilt ist, die den Theilen der 
Linien bw, dx selbst gleich sind. Folglich bleibt der Zustand des Gleichgewichts unge-
ändert, wenn man die Applikationspunkte der an den Linien bw, dx gleichmäfsig ver
teilten unter Winkeln von öo° -wirkenden 2m u. 2n Krafttheile in jene genannten Durch-
schnittspunkte der perpendikulären Linie versetzt. Folglich wirken nun an dieser letz
tern in ihren 2m 211 Punkten doppelt so viele Krafttheile, je zwey und zwey an einem 
Durchschnittspunkt unter Winkeln von 6o° gegen die perpendikuläre Linie. Da man 
aber nach dem dritten Grundsatz statt zweyer gleichen Kräfte, die gegen eine gerade Linie 
unter Winkeln von Go° wirken, eine einzige eben so gröfse substituiren kann, so wird 
jenes Gleichgewicht ferner bestehen, wenn au der perpendikulären Linie, statt 4mh- 4n 
gleicher, je zwey und zwey an einem Punkte unter Winkeln von 6o° wirkenden Kraft
theile, 2m + 2/i eben so gröfse Krafttheile, die nach der Richtung der geraden perpen

dikulären Linie wirken, substituirt werden. Nun geben 2m Krafttheile die Kraft P . Y% und 

2n Krafttheile die Kraft Q.Y 2. Demnach mufs die Kraft S = (P Q) . Y2, und die 
Linie sv die genannte perpendikuläre Linie selber seyn. Denn es ist unmöglich, dafs 
zwey ungleiche, in zwey verschiedenen Parallellinien nach entgegengesetzter Richtung 
wirkende Kräfte einander das Gleichgewicht halten können. 

Der fragliche Punkt s, wo die äquilibrirenden ü ihre Richtungen vereinigen, kann 
also kein anderer seyn, als der Durchschnittspunkt jener perpendikulären Linie mit der 
Diagonaliinie bd. Dieser Durchschnittspunkt theilt aber die Linie bd so ein, dafs 

. bs : sd z=z n : m 
n T * Ol 
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denn der Punkt s  halbirt die Linie b A  h-  b d  -h d B ,  also ist 
bs — j[ bA —|— j bd —[— 2 dB — bA ^ bd —[— ^ dB — ̂  bA — [bd — (bA —— dB) ] 
d s  =  |  b A  - h  f  b d  - + -  \  d B  —  d B  =  £  b d  - t -  |  b A  —  \  d B  =  |  [ b d  - f -  ( b A  —  d B )  ]  

Nun ist aber vermöge der obigen Konstruktion 

r  A  i j  2 m — 1  , T ,  > >  2 n  — 1  T  A  , r >  ,  i  m  — n  
b A  =  b d  .  d B  =  b d .  b A  —  d B = z b d .  

2m -+- 2n 2m + 2n m-{-n 

also b s = z l [ b d  —  b d .  m  ~  "1 =  l b d  .  — =  Ad.  7 1  -
L m -+- n J m -t- ;i m n 

j  i T n  l i  m  —  n " l  T  i j  2 m  ,  ,  m  d s = Z  I b d  -H fcd . I = | b d  .  =  b d  .  
L m-i-rcj m-t-n m-t-n 

Folglich bs : ds = n : m. 

Zieht man endlich s G  d a  s H  a b ,  so sind die Dreyecke b G s ,  s H d ,  b a d ,  
einander ähnlich, folglich: 

sG : ad = bs :bdz=.n: m-t-n sG=^ad.—-— 
m h- n 

s H :  a b  =  d s  i  b d  =  m : m —n sH = ab . ——— 
m-t-n 

Da aber ad = a&, so ist 
sG : sH = n : m = O : P = oJFJ : aG. 

Hieraus ergiebt sich der Satz: 
„Wenn zwey beliebige Kräfte P, Q unter einem rechten Winkel bad wirken, so 

„ist die ihnen äquilibrirende Kraft nach der Diagonale des Parallelogramms gerichtet, 
„das man über den Seiten af, ag konstruirt, die sich verhalten wie diese Kräfte." 

Vermöge des obigen Bernoullischen Satzes verhält sich auch die dritte äquilibrirende 
Kraft zu den beyden andern, wie die Diagonale des Parallelogramms zu den Seiten. 

* * # 

A n m e r k u n g .  

Man sieht leicht, dafs der obige Beweis vollkommen auch in dem Falle anzuwenden 
seyn wird, wo der Winkel bad kein rechter, sondern irgend ein beliebiger stumpfer oder 
spitzer ist. Weil nämlich die Kräfte bh = bi = P und dq dl = Q sind, so werden die 
Richtungen bw, dx, st', immer senkrecht auf der Diagonallinie bd des Rhombus seyn, 
weil sie, vermöge des zweyten Grundsatzes, die Winkel der gleichen Kräfte halbiren 
müssen. Auch werden zwar nicht die Resultirenden von bh, bi, und von dq, dl, den 

Kräften P . V2, Q-V2 gleich seyn, sich aber doch wie diese Kräfte verhalten. Also 
aych für irgend einen andern Winkel wird die Äquilibrirende der Seitenkräfte nach der 
Diagouallinie ihres Parallelogramms gerichtet seyn. 
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VIII. 

Über einen neuen und allgemeinen Beweis des Binomiums und Polynomiums. 

Vom Professor Dr. G. Paucker. 

( G e l e s e n  i n  d e r  S i t z u n g  v o m  5 t e n  D e c e m b e r  1 8 1 7 > )  

Der verstorbene Kliigel in Halle scheint in neuern Zeiten der Erste gewesen zu seyn, 
welcher auf den Unterschied zwischen Algebra und Analysis aufmerksam machte. 

Hiernach arbeitet die Algebra unmittelbar für die Ausübung. Sie lehrt nichts wei
ter, als wie man aus einer gegebenen mathematischen Gleichung, die eine unbekannte, 
oder aus zwey Gleichungen, die zwey unbekannte u. s. f. enthalten, diese unbekannten 
Grofsen jede für sich bestimmen könne. Auch erstrecken sich die Methoden der Alge
bra nur auf diejenigen Fälle, wo die Gleichungen eine bestimmte Anzahl Glieder und wo 
die Ünbekannten bekannte Exponenten haben, oder nur als Faktoren oder Divisoren mit 
einander verbunden sind. 

Die Analysis hingegen steht in ihrer Tendenz viel höher. Sie nimmt ihre Operatio
nen nicht nur mit allen denkbaren sowohl speciellen als allgemeinen Zahlen vor, sondern 
auch mit blofs eingebildeten (imaginären) Werthen, ohne Rücksicht auf das Bekannte 
oder Unbekannte. Sie sieht ihr Geschäft als beendigt an, wenn sie als Resultat solche 
Gleichungen geliefert hat, die von der Algebra behandelt werden können. 

Diesem zu Folge zerfällt die Analysis in zwey Hauptabtheilungen. Eine Funktion, 
d. h. eine Gröfse, die von andern niedern Grofsen auf eine gewisse Art abhängt, ihrer 
Form nach verwandeln, lehrt die erste Abtheilung, von Kästner die Analysis endlicher Grofsen, 
von Andern schlechtweg die Funktionenrecfmung genannt. Ihre Methoden beruhen vor
züglich auf Enwickelung. 

Die zweyte Abtheilung der Analysis geht weiter und zeigt, wie aus einer Funktion 
von einer gewissen Gattung eine Funktion von ganz anderer Gattung oder Natur abgeleitet 
(derivirt) werde. Sie begreift für jetzt nur noch die (direkte und umgekehrte) Differcn-
zenrechnung, die Differential- und Integral- (inverse Differential-) Rechnung. 

Hieraus ergiebt sich, dafs das Binomial- und Polynomialtlieorem zur ersten Abtheilung 
oder zur transfurmii enden Analysis zu rechnen sey. Dieser Lehrsatz liefert die Entwicke-
lung einer Potenz von einer Wurzel, die aus zwey oder mehreren Gliedern zusammen
gesetzt ist. Erzeigt, dafs die Entwickelung aus mehr Gliedern als die Wurzel besteht, 
dafs in jedem Gliede der Entwickelung sämmtliche Glieder der Wurzel, mit gewissen Ex
ponenten versehen, verbunden vorkommen, und dafs aufserdem jedes Glied der Ent-
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ivickelung mit einer gewissen Zahl multiplicirt sey (einem Koefficienten), der theils von 
dem Exponenten der Potenz, theils von der Stelle des Gliedes abhängt. Z. B. 

(a -1- bY = fV 7 • a<i •1)1 -I- 21 • b* 35 • "4 &5~l 
_f- y . a1. —H 21 . a2 b* -t- 35 . a3 

(a -+- i . a)7 = -+- 7 . a6 • &1 • ^ -+- 2 r . fl5 i2 x2 -+- 35 . a* fc5 . a3 -+- 35 a3 . .r4 

(• f ; • • —j- 21 . a2 bs. xs -+- 7 . AL I6 . X6 b"7. A:7 . 

Sfi/eZ (A.rithmetica integra l544) scheint der Erste gewesen zu seyn, der die Folge der 
Bi&omialkoefficientetti (biViur I7ten Potenz) und ihr Gesetz für ganze Exponenten be
kannt mach'te. Briggs;ilcm wir die Erfindung und Berechnung der logarithmischen Tafeln 
in der jetzt üblichen Form zu verdanken haben, lehrte die Koefficienten unabhängig von 
einander aus dem Exponenten der Potenz und Stelle bestimmen. Newton entdeckte zuerst 
(1676), dafs die Form des binomischen Lehrsatzes nicht für ganze Exponenten allein 
gültig sey, sondern sich auch auf gebrochene und negative Exponenten erstrecke. Diese 
Entdeckung, als eine der wichtigsten dieses grofsen Mannes, ist auf seinem Grabmal in 
der Westminster-Abtey eingegraben.. In der That ist der binomische Lehrsatz das Haupt-
instriunent der Analysis, und hat sie auf den Grad der Ausbildung erhoben, wodurch sie 
so grofsen Einflufs auf die Vervollkommnung der Astronomie und der angewandten 
Mathematik überhaupt gewonnen hat. 

Hieraus ergiebt sich die Wichtigkeit eines strengen Beweises dieses merkwürdigen 
Theorems. Newtons eigener ist nur Induktion. Mehrere Mathematiker, unter andern 
Colson (1736), Kästner (I?5S), Lagrange u. s. w., haben ihn aus der Differentialrechnung 
abgeleitet. Aber dises Verfahren, wodurch der höhere Theil der Wissenschaft zur 
Rechtfertigung und Begründung der Methoden des untergeordneten Theils benutzt wird, 
scheint der nöthigen Konsequenz zu ermangeln. 

Andere, als Aepinus (Nov. Cornrn. Petr. VIII. 1760), Euler (Nov. Comm. Petr. XIX. 
1774 und Nov. Acta Petr. V. 1787), gründen ihn und mit Recht auf eine algebraische 

Kombination. 
Der Beweis kann entweder in der Art geführt werden, dafs man die Richtigkeit des 

angenommenen Gesetzes der Koefficienten für alle möglichen Fälle zeigt, indem man sie 
ais" eine Funktion des Exponenten und der Stelle entwickelt darstellt. Und von dieser 
Beschaffenheit sind alle mir bis jetzt bekannt gewordenen Beweise. Oder aber man läfst 
die Darstellung der Koefficienten aus den Exponenten und Stellenzahlen unberücksich
tigt, und geht nur darauf aus, die Gleichungen zu beweisen, durch welche jeder Koejficient aus 
einem oder mehreren vorhergehenden bestimmt wird. Dieses Verfahren werde ich hier ein
schlagen. Das Princip, das ich befolgen werde, ist, anzunehmen, dafs die Gleichun
gen zwischen den Koefficienten für einen gewissen Exponenten wahr sind, und daraus 
ihre Wahrheit auch für den nächst gröfsern zu erweisen. Ist dann das Gesetz der Glei
chungen für einen Exponenten richtig, so gilt es auch fiir alle folgenden, also allgemein. 

1 
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Ich führe diesen Beweis zuerst für ganze positive Exponenten, dann für gebrochene 
positive, dann für ganze negative, endlich für negative und gebrochene Exponenten. 

I .  G a n z e  p o s i t i v e  E x p o n e n t e n .  
Binomium. 

Damit die Menge der allgemeinen Zeichen nicht für die Ungeübtem den Beweis zu 
abstrakt mache, so will ich ein Beyspiel in speciellen Zahlen annehmen, und an demsel
ben so verfahren, dafs sich dieselben Operationen für alle andere Fälle anbringen lassen. 

Ich nehme das Binomium (a 6 . a) an, und finde durch unmittelbare Multipli
kation die verschiedenen Potenzen bis auf (a -f- b . x*)1 = 
a -\-'].a6bl ..Z-I-21. A562.Ä®-F-35 . A465.:C5H-35 .dsb*.x*-t-21 .a2b* .x*-+-j .ab6 .x6-+- tf.x1 

Setzt man nun: 
(a -+• b . x)7 _=, A -+- B. x -f- C. x2 -+- D . x* ... 

so ist aus diesem Beyspiel zu erkennen, dafs 
A = a7 

B — 
7 . A . b  

I . a 

C = 
ß . B . b  
2 . a 

D 
b . L . b  

D 
3 . a 
u. s. f. 

oder A = a7 

f l . a  .B =, 
7 . A . b  

j 2 . a . C == (7 — 0 • 
<J 3 . a  .D = (7 — 2). 

M • a .E 
u. 

( 7 - 3 ) .  
s. f. 

o . )  

Es soll nun gezeigt werden, dafs, die obigen Gleichungen für den Exponenten 7 
für wahr angenommen, ähnliche Gleichungen auch für den nächst höhern Exponenten 
7 —1— 1 8 statt finden müssen , oder dafs, für 

( a - h i . a : ) 7  +  1 = = 2 i - t - S 3 . a : - 4 - € . a : 2 - H S  
auch seyn werde: 

+ 
OO 

,7 -I- 1 21 
1 . A . 2 3  
2. a .(£ 

3  . « . £  =  [ ( 7  

4 . a .Q  =  [(7 _hi) — 3J.J.© 
u. s. f. 

= [7 •+• I] • ^ • 31 
= [(7-+-1)— 1] • B • 35 

I )  —  2 ] . Ä . < S  

/ 
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Wenn man nämlich die Potenz ( a - v - b .  x " ) 1  mit a -+• b . x rnültiplicirt, so hat man 
(a b . x)"7 + 1 = A.a 

( a .  B  - f -  b  .  A )  x  

(ß.. C -+- b . B) x2 

i  H -  ( a  .  D  b  .  C )  x z  

u. s. f. 
Dies giebt also : 

rat = .  a . A  

I 23 = a .  B - + - b  , A  
^  <  G  =  a .  C - h b . B  

u. s. f7 l 
Man hat z. B. aus den Gleichungen (£.) 

<£ 
also auch 4 . a G? = 4 . a . a . E - ± - 4 . a . b . D  

Nun ist vermöge O • ) 4 . a . JS = (7 — 3) . & . D 
und 3 . a . JD = (7 — 2) . b . C 
also 4 . a . D r= (7 — 2) . b C -+- a . D 

folglich 4 . a (J = (7 — 3) . a . b D -{- (7 — 2) . b . b . C -+- a . b . D 
= [ (7 -H 1) — 3] [« . b . D -+- b . b . C] 

oder 4 .  ad = [(7+1) — 3]. b . £. 

Ganz auf dieselbe Art verfährt man für alle andere Koefficienten 21, 83, @, 3^, 
• + t t 

g . . . und findet mithin die Gleichungen 0.) Diese sind also gültig, wenn es die 
Gleichungen O ßind. Nun sind diese offenbar für den Exponenten = 1 wahr, also für 
alle möglichen ganzen Exponenten. 

Polynomium. 

Es sey 
[A -+- b . x c . x2 -+- d. JC5  . . .  ] 7  =  A - \ ~ B . x - \ ~ C . x r . . . ,  

[a -1- b . x c . x2 -+- d. x*... ]7 + 1 = 21 -+- 23 . x h- @ . x2.... 

Multiplicirt man nun die Potenz (7) mit der Wurzel a b . x -s- c. x2 . . .  u n d  o r d n e t  
die Produkte zusammen, die einerley Potenz der Gröfse x haben, so ergiebt sich 

f V t  =  a . A  
j «8 =r a . B -j- b . A 

(£.) ^ (i = a . C —H b . B —f- c . A 
J © = a . JD —f— b  .  C  — h c . B  — ( —  d .  A  
l u, s. f. 
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A - a -
1 . a . B = (i . 7) . b . A v -1 \ , 
2 . a . 6'= (1 . 7 — 1) . b . B-\-(2 . 7) . c . A 

j 3 . a. D — (1 7 — 2) . b . C -f- (2.7 — 1) • c. B -h (3 . 7). d. A 
\  4. a . E  =  ( i .  7 — 3 ) .  b .  £ > - + - ( 2 . 7  —  2 ) .  c .  C  ( 3 . 7  —  1 ) .  d .  B  +  ( 4  .  7 ) .  e .  A  
^ u. s. f. 

Ich nehme eine der Gleichungen in ^ .) z. B. 
Q — et. £ —(- 6 . -f" c. C —d • 5 —|— 6 . A 

Ich erhalte durch Multiplikation mit 4. a 
4 . ei. (£ — . a . a . E —1— 4 • a • b • ~t~ 4 • ® ^ ^ ~4 • ® ^ ~H 4 • ® ® • -4 

Die hypothetischen Gleichungen in O .) geben: 
4 .  a . a .  E  = (1. 7 —  3). a .  b .  Z>-h (2. 7 —  2). a.c .C -h(3. 7 —1). a. d .  f l - H ( 4 . 7 ) . a .  e . 4  

4 .  a . b . D  = = ( 1 . 7  —  2 ) . b . b . C - + -  ( 2 . 7 — 1 )  . & . c . U - f - ( 3 . 7 )  .  b . d . A  - 4 -  a . b . D  

4 . a. c. C = ( l  .7 — 1) . c. 6 . ü -H (2 .7) • c.c.i4 +2. f l . c .  C  
4 . a . rf . /? = (1 . 7) . d . b . A  -+~3.a. d . i 3  
4 . a . e . .4 = 4. a . e . .4 

Oder auch: 
4  .  a . a .  JE = [ I ( 7 +I)—3].a.6.JD-l-[2(7+i)—2].a.c.C+[3(7+I)—I] .A .JJ3+[4(7+I)].a.e.^L 

—  I . a . b . D  —  2.  a . c . C  —  3.  a . d B  —  4 . a . e . A  
4. a .b . D = [1 (7 -4-1)—3] .6.&. C- | — [ 2  ( 7 — I - I ) — 2 ] .  b .  c  . B - [ -  [ 3  ( 7 ~ H I ) — 1 ]  . b . d . A  

—  0  —  i . b . c . B  —  2 . b . d . A  h - I  . a . b . D  

4. a .  c .  C = . [ i (7-Hl) —3].C . 6 . B -h[2(7-1-I ) — 2 ].c.a.^4 
H- I .  c . b . B  H-o -h 2 . a . c . C  

4  .  a  .  r f  .  B  =  [ I  (7 -h I )—3] . d . b . A  
~i~2 . d.b.A -4-3 . a  .  d . B  

-4- 4 „ a . e . A  4  . a . e . A —  
Addirt man alle Gleichungen zusammen, so ergiebt sich: 

Xl (7-1-1) — 3 ] b  . [ a . D - t - b  .  C - + - c . B - t - d . A ]  
[ 2 ( 7  +  1 )  —  2 ]  c  .  [ a  .  C - h b . B - y - c . A ]  
[ 3 ( 7 - + - I ) —  i ~ \  d .  [ a  .  B  b  .  A ]  

[ 4 ( 7 - 1 - 0 1  c . [ a . 4 ]  

4 .  a . e . A  —  1  . a . b . D — 2  . a . c .  C — 3  . a . d . B  
2 .  b . d . A  1  . a . b . D  I . b . c . B  

-4- 2 . a . c . C 
—H 3 . a . d. B 

1 -H 4 . a . e . A 

l-l- 1 .b.c.B 
- 2 . b . d . A  

> = 4 . « . E  

32 
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Da sich nun der untere Theil in sich selbst aufhebt, so ist 
4. a.  <£=[I (7  -+-1)—3]. b. D -+-[2 (7 h- I) — 2]. c. <5-+-[3 (7-HI) — 1]. d. 23-H [4(7-4-1)]. e.21 

Derselbe Gang läfst sich bey allen Koefficienten befolgen, mithin, wenn die hypo-
thetischen Gleichungen O.) für irgend einen Exponenten (7) gelten, so gelten auch 
für den nächst höhern (7 1) die Gleichungen: 

21 = a1 + 1 

1. a. 23 = 1 . (7 -H I).  b.  21 
2.a.G. =[1 (7-H1)—i].i.23-f-[2(7H-i)].c.2( 
3.a.S=- [1 (7-HI)—2].&.<J-H[2(7 + 1) — i].c.25-H[3(7-HI)].d.2l 

j 4.a.ß = [1(7 + 1)—3].b.25 +[2(7 + 1)—2].C .S + [3(7 + I) — I].RF.S5 + [4(7-1-1)]. «.2t 
l. u. s. f. 

Da sie nun offenbar für den Exponenten = 1 wahr sind, indem für diesen 
(fl  —H b . x —H c • —h d • a' 1 • 1 • )' ~ 1 ^ -H B • x -• [• * C • oc^ —H Z) • x? 

A •= a 

1 . a . B = I . b . A 

2 . a . C = (1 . 1 — i) . b . B —H 2 . c . A 
3 . a . D— (1 .  1 — 2) . b . C -H (2 . 1 — 1) .  c . B -+- 3 . d . A 

u. s. f. 
so sind sie auch für jeden ganzen Exponenten gültig. 

II. Gebrochene positive Exponenten. 

Ich werde zuerst das Gesetz der Gleichungen für den Fall beweisen, da der Zähler 
des Exponenten = 1 ist. Nimmt man nämlich an: 

I 
[ci —h b • x~ —H c • .i'" . •. ] 11 ~ A. —H B • x —h C. X* .. * 

so wird man haben: 

a - ± - b  .  x r  -H c . x *  . . .  = (A  -H B  .  x  -H C . ar .. )n 

wo n irgend eine ganze positive Zahl ist. Au6 dem vorigen Beweise unter I. ergiebt sich 
aber, wenn man dort a, b, c, . . . mit A, B, C, . . . vertauscht, aus den Gleichun

g e n  O . )  

a = An 

1  .  A . b  = n  .  B  .  a  

2 . A . c — (n — 1) . B . b -+ (2 . n) . C. a 
3 . A . D = (n — 2).J 3 . C-H(2.H —  i ) . C . f c  +  3 n . j D . a  

4 . A . e = (/i — 3) . B. d -+- (2 . n — 2) . C . c + (3 n — 1) . D . b -H 4 n E. a 
u. s. f. 
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Dividirt man liier zu beyden Seiten mit n ,  so  ergiebt sich: 
Z 

A = a"~ 

• I'A, 

2  . a .C— — i j . b .B -hQi -  . c .A  

3  . a .D= — — 2^ .6 .C-H  ̂ 2 .  ~  c .  —{— ^*3  .  .  d .  i l  

4 . a .E= ( j -~  — 3) . f t .D-H^2 . - ^ -~2^ . c .C-H^3 . - i— iYd .J3 - f r - ^4 .  

u. s. f. 

Also für den gebrochenen Exponenten ~ ist die Form der Gleichungen zwischen 

den Polynomialkoefficienten ganz dieselbe, wie sie oben für ganze Exponenten erwiesen 
wurde. 

Es bleibt nun noch übrig zu zeigen, dafs sie auch für den allgemeinen Fall gilt9 wo 
der Zähler des Exponenten irgend eine ganze Zahl ist. Es sey also nun 

X 
( f l  —h  b  .  x  —1~ c  •  •  • .  )  1 1  es  —(—* ß  •  x  —y  .  x"  .  •  • .  

m 
(«  b  .  x  —H c  .  xr  . . .  )  "  =  A -i- B . a; -i- C . ar .,.. 

m 1 
(a-l- b  .  x  -h c . x 2 .  .. ) 11 = 21 -i- 83 . x  Ct .  xr  . . . .  . .  

m -J-1 - • - m v I 
Da aber (fl-i-i..r + c.r1..) " = (a b  .  x  c  .  x 2  . v.) n . (a -i- b  .  x  -f- c . x*  . . .  )  1 1  

so ist auch: 

(21 -+- 23 .  x  -+- Ci. a;2 ...) = (A  —h B . x  -r- C . a;2 « -f- ß  . a: -f- y  .  xr  . . .  )  

Wenn nun zu beyden Seiten die Koefiicienten der gleichen Potenzen von x  gleich 
gesetzt werden, so hat man: .... . , 

r 2t = A .  *  

| 23 = B .  *  A .  ß 
£•  4 = (7 . « —h B . ß -r- A . y 

S = D . « -+- C . ß -h B . y -f- 4 . <T 

u. s. f. 



©•< 

252 D Q 

Ich nehme jetzt für den Exponenten die Richtigkeit der hypothetischen Glei

chungen an, nämlich: 

m , 
A — a~" 

1 .  a .  B  =  •  b . A  

2.<x.C = (i.~ — ) . c . A  

\ 

3 . Ü . I > — ( i  2) .b .C-v-^2.^-— i ) .  c .  J S  - h  ( 3 .  .  < * . - 4  

— 3 ) .  5 . 2 ) +  ( 2 .  ~ — 2 ^ . c .  C - f - ^ 3 . - ^ - —  

u. s. f. 

Aus irgend einer beliebigen von denen in (£, z. B. aus der fünften, erhalte ich: 

4 • o. • (S~ 4 • ^ . E • % —f— 4 • fl • D . ß -+-4 • " • ^ -~h-4 . Q • B. ̂ ~1~4 • ® •f 

Wenn nun die Gleichungen in © respektive mit «, 0. ?•••, von der fünften ange

fangen, multiplicirt werden, so ist: 

4.a.E.<x, = ̂ 1. ™—3y&.D.<x + ̂ 2. ™—2^ .c. C.« + (3.  ̂ — i^.d.B.» + ̂ 4. ™^.e.A.x 

4.a.D.ß= f i . ™ —2^.b.C.ß + ^2.~—i^.c.B.ß + Q}.™^ . d.A.ß .... + i.a.D.ß 

4.a.C.y=(i*™— i).b.B.y + (2.™^ . c.A.y . ... . *2.a.C.y 

4.a.B.^— (1.—^ . b.A.£ »1-3'd.B.i 

4 . a . A . s =  +4.a.A.s 

* 



Oder auch statt dessen: 

4.a.E.oc=z ̂ i.^Ü-3^.&.Z).«+^2.^-^-2^.c.C.6< 4-^3.^-j-^- i^.d.B.u -I^.e.^4.» 

—  , b . D . < *  — 2 .  —  . C . C . K  — 3  .  — .  d .  B  .  a  — 4 .  —  . e . A . »  
x  n  '  11  n  JI 

4.a.D./3=£i.^^-3).b.C.13 + (2.^^-zyc.B.ß +• (p-^~ - I^-d.A.ß 

— (i-—i).Ö.C.yS — —i).c.B.(« — (1—i).rf.4./3 . . . + i.a.D.ß 

4.a.C.y=(i.^-3>5.5.y + (2.^±I-2>.Ay 

— 2). c.A.y +-2.a.C.y 

4.a.B.J = ̂ i.—3^.b.A.$ 

4.0.A.S: 

Summirt man liier alle Wertlie, so ergiebt sich: 
4 . a . JE . a - t - 4 . a . D .  ß 4 . a . C. y 4 . a . B . 2 -h 4 . a . A . f  

0 ' M "H~ 1 — 3^ . 5 [D 

£2. 771-1-1 — 2) . c [C . « -h B . ß A. y ] 
\ 

(3. m~^1 — i).d\_B. cc-i-A. ß] 

G '~H~~0 • •n-i 

rl-3.rt.-B.^ 

4-4.0.^.5 
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Man erhält daraus vermöge der Gleichungen (£.) 

4... e=0.^-3>.B 

-4— D . fi'j —)— C. h2 H— 1$ • k 5 -4— A. • ^4, 
Die Koefficienten , Ä2, ft4 u. s. w. sind hier aber alle = o. 

i 
Denn da gesetzt wurde ( a b . x -+- c . x2 .. .)N = « H— ß • x y . xz . .. 

so ist schon oben erwiesen, dafs für den Exponenten — die Gleichungen gelten: 

i 
« r= a 11 

1 . a . ß = ^ 

2  .  a . y  =  ̂  —  I )  .  b  .  ß  -f- )  .  c.  «  

3 . a .  J  =  —  2  )  .  b . y -4- — I ) . c . /3 -f- .d. » 

4 . a . £  = ( - —  2 ) . c . y H - ( - —  i ) . < Z . / 3  H-

also ist durch Versetzung: 

1  .  a  .  ß  —  G / j O  •  ̂  a  — — 1  0  = = :  

2 . a . y — — i )  . b  .  ß  —  .  c  . *  = o = K  

3 . o .  »  —  Q ^ — 2 ) . L . r — ( l — i ) . c . ß  —  ( l ) . d . * = o  =  t ,  

4  .  a  •  *  — 2 ) . c . y  — i ) . < f . y 3  — ( i ) . e . «  =  o  =  * 4  

Man erhält demnach blofs: 

Da sich nun ein ganz ähnliches Verfahren bey allen Koefficienten 9/, 23, (£, D, (?.... 

anbringen läfst, so ergiebt sich, dafs wenn für einen Exponenten — vom Zähler m 

• • -i 771 | I 
die Gleichungen O . ) gelten, sie auch für einen Exponenten —-— vom nächst höhern 

Zähler m~+-1 gültig seyn werden. Sie sind es aber für den Exponenten —, folglich über

haupt für alle gebrochene Exponenten. 
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III. Ganze negative Exponenten. 

Es sey (fl-f-fi.x + c.x2.,.)"' = A -+- B . x -t- C . x 2  . . .  

so ist ( a -f- b . x -+- c . x2... ) — 1 = : 5 
V 7 Ci -*-b , X-+- C.XT ... 

also [a b  .  x  H- c . x 2  . . . ]  .  [ A B  .  x  C .  x 2  . . .  ]  =  1 

Bey der Entwickelung des Faktors müssen die Koefficienten von x, x2, xB.. . ver
schwinden und a.A—- I seyn, weil sonst die Form nicht für jeden möglichen Werth 
von x richtig seyn könnte, sondern nur für einen einzigen bestimmten. Es ergiebt sich 
also hieraus: 

a. A = i 

a . B -\-b. A — o 
0. • C H- b . B H— c . A •==r u 
o. • D H— b • C H— c, B H— d • A ü 

u. s. f. 

oder durch Versetzung und Multiplikation mit 1, 2, 3 ... 
A  =  a ~ l  

1  .  a . B  =  1  ( —  1 )  . 6  . A  

2 . a , C = [ I (— 1) — 1] . b . B -4- [2 (— 1)] . c . A 
3 . a . X) = [1 (— 1) — 2] . 6 . C -f- [2 (— 1) — 1] . c. J3 -H [3 (— i)] . d . A 

u. s. f. 

Diese Gleichungen haben dieselbe Form, welche bisher für ganze und gebrochene 
positive Exponenten erwiesen worden ist. Mithin ist dieselbe Form auch für den nega
tiven Exponenten = — 1 richtig. 

Ich stelle nun für einen gewissen ganzen negativen Exponenten diese hypothetische 
Form als richtig auf, nämlich dafs, wenn (a -h b. x -f- c. x2...) m = A H— B. x -H C. .v2... 

f  A =  a - m  

|  i . a . B  = •  [ 1  ( • — m ) ]  .  b . A  
2.a.C =[i(—in)—i].S.B +[a(—m)] . c . A  

j  3. a. D — [1 (—m)—2] . b .  C  +  [ 2  ( — m ) — 1 ]  . c . B  +  [ 3  ( — m ) ]  .  d . A  
14. a. E = [1 (—7n)—3]. b. D + [2 (—m)—2]. c. C h- [3 (—m)—1]. d. B +• [4 (—m)]. c.A 

u. s. f. 
Ich setze ferner: 

(a-+-Ä. x-f-c. **...) — 1 = c c  -j- ß  .  x  -f- y  .  x 2 . . .  

(  a  h -  b  .  x  H -  c  .  j t a =  . 3 1 H -  2 5  •  x  H -  ( $  .  x 2  . . .  

Da nun (a h- b  .  x  . . . )  —  (m-H) =  .  ( a  -j- b  .  x  . . . )  ~  1  

so mufs auch (21H- 25. x ...) = (A H- B. x. . . )  .  ( « H - £ .  * . . . ) . . .  s e y n ,  
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folglich, wenn man das Produkt rechts entwickelt, und zu beyden Seiten die Koefficienten 
gleicher Potenzen von .v glcich setzt, so ergeben sich die Bedingungsgleichunaen-

(- 21 = A . « 
33 = B . «• h— A . ß 

« B . ß A , .y 

* H- C . ß -+- B . y -f- A . & 
u. s. f. 

Ich wähle irgend eine dieser Gleichungen, z. B. die fünfte, so erhalte ich durch 

Multiplikation mit 4 . a 
4.fl.Lf = 4-fl'-E.«4-4.fl--D^+4.fl'C,yH-4.aB.(f+4la1^.6 

J£s ist aber: 
4.0.E.« — [i(—rri)—3~\.b.D.« + [2(—m)—2].c.C. * + [3(—777)—i].(/.B. « + [4(—mfi.e.A.« 
4.a.D.ß=\l(:—in)—2].5. C./3 + [2(-—?n)—i].c.B./S+[3(—ß .... + i.a.D./S 
4.fl.C.y = [i(—»0—l].5.B. y+[2(—77i)].c.,i.y + 2.a.C.y 

4.a.B.«J = [r(—m)—i].5.^.J + 3.a.B.<? 
4.(1. = 4.(1. A. t 

Oder statt dessen: 
4.a.J5.«—[ (m+i) 3].ö.-D.«+[- 2(771+1)—2].c.C.«+[—3(m+j)—i].</.B.«+[—4(771+i)].e./i.« 

+ 1 . b . D. <* + 2 . c. C. « + 3 . </. B . « + 4 . e . vi. <* 

4.A.L}./fc[—-(m+i)—3].ö.C./3+[—2(771+1)—2].C.B./3+[—3(fJi+i)_ 
+ 2. & . C ./S + 3 .  c . B . / 3  + 4 . d . A . ß  +i.a.D./3 

4.0. C.y=[—(m+i)—3].£.B. "/+[•—2(771+1)—2].c.^.y 

+ 3 . b . B . y  + 4  . c . A . y  .  +2.a.C.y 

4.CL.B. £=[•—0"+i)—3\h.AJ 
+  4 - b . A . *  + 3 . a . B . J l  

4 t 
Bringt man Alles in eine Summe, so ergiebt sich: 

4 . u . E . « '  — h 4 • a • D  . ß  -+- 4 . ff. C. Y h— 4 • • -B . —1- 4 » a . A , t  — 

—  ( m - H l )  —  3 ] .  6  .  [ X > .  « - h C . / 3 - H_B.y-Hvl. / J  
— 2 (m-+-1) — 2]. c. [C. « -+--B . ß —h A.,y~] 
— 3 (771 —H 1) — 1] . <1 • [B. « -+- A .  ß ] 
— 4 1)] . e . [ii . «] 

+ 1 . JD . [a . /3 -h & . «] 

- 2 . C . [ n t J '  +  i ' ^  +  C ' B ]  
H- 3 . jB . [fl . ^ —H b . y —H C • /S —h cZ • « ] 
H  4 . ̂  . [ff • • -h B • * -i- C .  Y  +  D,JS+ C . » ]  
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Da nun (a+5.a: + c.al.,.)~T = et -u. ß . x . -+. y . x* . . * so ist eclion oben 
Gezeigt, dafs: , 
b  '  d  .  ß - h  b  .  - =  o  '  '  '  

a  y —1- b  .  ß  -4- c  . « — o 
u. s. f. • v" 

und so ergiebt sich, wenn man statt der Koefficienten im ersten Theile die entsprechenden 
Werthe aus (£.) substituirt: 
4.fl.@=[—(m+i)—3].ö.®+[—2(m+i)—2].c.(J+[—3(m+i)—.i].d.95 + [—4(m+i)].e.Sl 

Da sich nun dieser Beweis bey allen Koefficienten 2i,33,ß,D,(£... anbringen 
läfst, so folgt, dafs die hypothetische Form O, für — (in-1- i) gilt, wenn sie für — (m) 
gültig ist. Sie ist es aber — I, folglich auch für alle ganze negative Exponenten. 

IV. Gebrochene negative Exponenten. 

• .. IDFHBI »IFIOQ̂ RLAIB— — UIULI:3NO<JXET AOIZLV/03 ASM* Iß MM ILOL 
Es sey (a -4- b . x -4- c . ä® ...) u = d -4- ß . x -4- y . x1 . . . wo 11 eine ganze 

Zahl ist, so hat man: '"2 fr;' : 

a -4- b . x -h- c . x2 ... = (« -+- ß . x -4- y . x2 . . . )~ , -

Mithin, vermöge des Beweises für den vorigen Fall, nachstehende Gleichungen: 
— ii . « = « \Mi / / 

r I .ot.b =  ( i ( — n ) )  .  ß.a • : n  v  V  - /  \  \  

2 . « . c = (i(—n) — 1) .ß.b -4- (2 (—h)) . y. ff • *" \ . " t 1 

3.«.d=(i(—n) — 2). ß .c -4- (2 (——i).y.6-4-(3(—n)) . J.a 
4 . « . e  =  ( i ( — n ) — -3).ß.d -4- (2 (—n)—2).y.c-«-(3(—n)—1). J.Z>-t-(4(—n)).t.a 

, u. s. f. \ 

Aus diesen Gleichungen erhält man durch Versetzung, und Division mit die 
1 • - n\ nachstehenden 
C  1  '  *  . . . .  )  ;  r . ;  0  

x — a » .„UJ..:, 

1>.)< 

:.io 1. 
/H* v' 

I . a . ß =  i (  J  .  b . u  
\ n/ •:ii . 

«.r=*(t i).».Ä+(a (-pi)) ; c.« 

3.".'=(i(-^)-4)j.r+(a(—I)_ i).c.*+(3 (~i)) . rf.« 

4<a.s—(1 (—i)-3).S.J+(2 (-i-)-a).c.y-f(3 (—£)- i).<f./5+(4 

u. s. f. 
Woraus sich ergiebt, dafs die bisher bewiesene Form auch für den negativen gebrochenen 
Exponenten gilt, dessen Zähler = 1 ist. 

33 
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:f i 

Ich setze nun: ... 
m 

( fl —H b . X -H c • x^ t < •) 11 A —H B • X —t— C . X" * . . 

m-J-i 
( ff -H b • x -4— C • I I •) 11 — 31 —H 33 • x —H QI . x2 • • . 

I 
( a -+- b . x -\- c . .Y2 . . .) N = « -H YS . x -H Y . JC2 . •. . 

so erhalte ich die Bedirigungsgleichungen: 
(31 = A . « 
j 23 = £ . oc A . ß 

B == jD • 0fr —b" C . ß —T— B m Y "+" A » V 
U. 8. f.. 

YYl . , . 
Ich setze nun für einen gewissen Exponenten — — die hypothetischen Gleichun

gen als wahr an: 
m 

A = a ~ »  

I 

'• r..i. 

a-B=( i(—")) • ^ 

4 .ß.£=(i  (-^)-3) .S.D+(2  (-^)-2},C+(3 (-%) -i) .J .B+(4  

u. s. f. 

Ich erhalte aus den Gleichungen CO für irgend eine, z. B. für die fünfte, durch 

Multiplikation mit 4 . a 
4 , (j, (J — 4 • ff • F . ® —f— 4 • ff • • & H- 4 • ff • ^ • y ' 1 4 • ff • B . -•[ • 4 • ff • ^ • * 

Aus den Gleichungen O . ) ergiebt sich: 

4.0.K* =(1 (-™)-3) 6.0.«^ (_^)_a).c.C.«+(3 (-™)).e.A.« 

4.a.nj — ̂ i 2^.5.C./3-h^2 —i^.cJB.,?h-^3 ( — .  .  +  i . a . D . ß  

4.a.C.y=--(< i)j>-B.r-r(2(-™)) . c.A.y . 

4.a.B.l= (1 {-")) • b-A-' 

+2,a.C.y 

4 .a.A. 

+ 3.a.BJ 

+ 4.a.A.c 



m 

:-j uhfi c "r .! welche sich auf nachstehende Weise ausdrücken lassen? 

4.«.JE.« =. (i (- ̂ t-^)-3).5.£>.«+(2 •c-C»W (3(-

H  .  b  .  J D .  «  + 2 .  —  .  c  .  C .  *  
n n 

. 9 1 J T> —4™ 3 • — • <{. .B • ® 
n 

m-j-r, 
: n > 

r I 
—H 4 • —~ • ® * sl . 

4.fl.D./S== (i (_^±I-)-3).Ö.C.yS+ (2(-^~)-2) .c.B./?+(3(- ̂ )-

—^i).b.C.fi —{— (2• h l).c.B.ß —(— ^3• HI, • —{— I. (i.  . D  

4-a.C. y = (1 (-—^-)-3) 

-+- (—*-^2).b.B.y -f-(2. -—(-2\c.^.y x re ' s ri ' 

4.a.B. o = (1 (— —S^.b.A.o 

H- 2 • fl • C 
"ö —= K 

. : . r -
~ • 4 ™ 3 ^ I S I ; 4 i ^  1  •  •  •  •  1  >  • '  #  « * • * • '  •  " »  

Diese Werthe in eine Summe gebracht, geben: 
4 . o.. £ • <* 1 4 • ® ö • $ —(— 4 • Ü • C • y —t— 4 • ® • B • -1 — 4 • " • A • * — 4 ' ̂  ^ —— 

1 » - ' ' * t • 

H- ^1 ([— m 1 ) — 3 ̂  . 5 . [D . « -1- C. ß B i y -+- A . J] 

-+- ^2 — 2 ) * c * CC * 01 ß •+"A • J'] 

-h ^3 ^—~7T~~0 — 1) • • [J5 . « . iS] 

G c  ir^)) • ß*^*s6i 

—{— 3 • C . Jj 

—H 4 • a ' A 

l 

D [l.fl./3-{-( . b.cc J  

C  .  . . * j  . . . .  
1 I ' • 2" "!s ' ! 3s 

A [4.«. i).f ̂ 4).«.»] 

;J MI I- .-iji 

. i: 

' ]  ams s 
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Die Koefficienten im zweyten Theil sind alle = o und somit erhalt man: 

» 4  •  « •  g  =  ( ^ ± i ) - 2 ) , c . C S + ( - 3  

Folglich gelten die Gesetze der Koeflicienten ©.) auch für den nächst höhern Exponen

ten — mithin für alle, da sie für — Statt finden. 
n • t  .  n 

\\ ? * v x r* / v «; * s 
* * 

, • • * I -V .. . T . 

Auf solche Art ist also für alle ganze oder gebrochene positive oder negative Expo
nenten m bewiesen, dafs die Koefficienten in der Entwickelung der Potenz eines Poly-
nomium von den Koefficienten der Wurzeln durch folgende Gleichungen abhängen: 

(a -h b . * -+- c •**.., )m = A —h B . x —t- C. jc2 ... 
A= am 

l . a . B — m . b . A  .  V . "  •  
o . a .  c  = ( m  —  i ) . b . B - { - 2 . m . c . A  

i4. ö J3L. a . == (m — 2) . b . C —H (2 . m — l") . c. B -b (3 . m) . d. A 

4 . a . 22 == Qn — 3) . Z>. D -h- (2 . m — 2) . c. C -h (3 . m — 1) . d. B -i- 4.. m. e . A 

u. r.8*..• f. jjg , •, 

Wenn c =. rf = e> . .. == o, so wird das Polynomium ein Binomium, man hat 
(a~\~b . x~)m =. A-+- B . x -f- C. x2 ... 

yl — am, 1 . a  . B  =  m . - b  i  A ,  2 . a . C = (m — 1)  . b .  B ,  3 . a .D = (pi — 2) . ö . C, 

_ m. Z» m 
folglich -4 =• am, JB = ——-. ~ Am"~1 b 

C  =  .  ± . B  =  m ( " — 0  .  « - »  .  i = . . . :  

2  «  1 . 2  
m 771 ("m — 1) _ * 

also (a-f-5. .v)'n = a™ -f- — . «m 1 . b . x —f . am*~a , b . x . . . 
v  '  1  1 . 2  

^ 

< : -

Die Polynomialkoefficienten lassen sich unabhängig von einander aus den obigen 
Gleichungen nicht anders als vermittelst der Binomialkoefficienten und Permutations
zahlen entwickeln. Da der Gebrauch derselben in der ganzen Analysis der ausgedehn
teste ist, und man häufig auch weit entfernte Koefficienten anwenden mufs, 60 mögen sie 
liier bis zum eilften Gliede entwickelt stehen. 

Man setze der Kürze wegen: 
7/1 m (m — 1) m m Qn—i) (m—2) 
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so ergiebt sich: 
A = am 

B = 23t. ß"1-1. b 
C =«82.am-2.Z>2-i-«81.a'n-1.e 
D= 235 . am-s . Z>s-i-23,. am—2 [2 . b . c] -h 23x. am—1 . d 
E = 234. ain—4. Z>4—t- 23s. am—3. [3 . &2 . c] -h 232. am~2. [2 . b . d c2] -+. $3,. a«-1. e 
F = *ds. am—5. Z>5 -h 234. a'"-4. [4 . Z,3 c] h- 233 . am-3. [3 . b . C2-h 3 . b~. d] 

-H S32 . am—2. [2 . c. d -H 2 . b . e] S5t. am_1./ 
G — SQ6.am-6.b6 23s. a™-5. [5 . Z>4. c] -+. 234 . a™-4. [6 . b2 . c2 -+- 4 . fi5 . d] 

H- 23s • am—5.[c3-+-6.5.c.d-i-3 .£2.e]-f-232.am—2. [d2-H2.c.e-H2.£./]. am—1.5 
ff= 23, . am~7 . Z,7 -h 23Ö. am— 6 . [6 . Z>5. c] -h- 235. am~5. [10 . ö5 . c2 -+- 5 . &4. d] 

-r- 234 • am~4 . [4 . 5 . c3 -i- 12 . b2 c . d H- 4 . Z/3 . e] 
H- 23s . am —3 . [3 . c2., dHr-3 ,b . d2n- 6 . b . c . e-+-3 . b2./] 
-4-932. am—4. [2 . d. e-f-2 . cH-2 .Z». g] -h 23x. am_l [Zi] 

r =S38. am~8. ba h— 23, . ttm~7 . [7 .b6. C]H-23ö. am~6. [i5 .b4. c2-^6 .bs . d] 
H-235. am~5.[IO.Z>2.c3-4—20.ZJ*.c.d-J-5.J4.c]-)-954.am~4.[c4-h-i2.6.c2.d-{-6.Zr.d2] 
-+- 25s . am~s:. [3 . c , d2 

h- 3 . c2 . e -4- 6 .  b . d . e h- 6 .  b . c 3 . Z»2 . g] 
232 . am-2 . [c2h-2 . d ./H-2 . c . g-+- 2 . b . Zt] -1- 23t. am~1. i 

K= 23~ . flm~9 . £9 -h 238 . am~8. [8 . £7. c]-+- 23, . a ™-7 . [2I . Z>5. c2 -+- 7 . b6 . d] 
236 . am~6 . [20 . b*. c3 

-4- 3o . b4 . c ..d -h- 6 . Z/5 . e] 
23s. am~s . [5 . & . c4 -»- 3o . Z>2 . c2 . d-±- io . Z>5. d2 H-20 . Z»3 . c . e -j- 5 . £4 ./] 

-j-234. am—4 . [4.c3.dn- 12. Z».c.d2H- 12. Z».c2.c-f- 12. b2.d.e-±- 12 . bz. c .f 4 .b*. g] 
-f- 23s . am—5 . [<i3 -f- 6 . c . d. e -+- 3 . c2./-f- 3 . 5 . e2 -f- 6 . b . d ./h- 6 .ö. c .g h- 3 .ö2. Zt] 
H-S52 . am—2. [2 . e ./-H2 . d . g-+-2 . c .Zi-f-2 . i] -f-33t. a1"-1. fe 

58lo. am- 10. Z>10 -+- 23„ . am~9 . [9 . Z>8 . c] -s- 238 . am-8 . [2S . Z»6 . c2 -4- 8 . b"- . c] 
-f- 23, • Ü m—7 • [35 . ä4 . c3 H- 42 .55 • c. d 7 . Z>6 . e] 
H— 236. am—6. [i5 . Z>2. C4H- 60 . i3. c2. dn— i5 . ö4. d2 3o . &4. c. e -f- 6 . &5./] 
H— 23s. am—s. [c5-f-20.ö.cs.d-+-3o.Ä2,c.d*H-3o.Ä2.c2.c-i-20.63.d.e-+-20.6*.c./-+-5.ö4.s] 
-1— 234.aM-4.[6.c2.d2-I-4.c5.e-F.4.Z>.d3-F 24.Ä.c.d.e+24.&.c2./+6.62.e2-f \2.b2.d.f-\- i2.b2.c.g+4.b*.li] 
H— 23s. am—3. [3.d2.e+3.c. c2+ 6. c.d. /+ 3.c2.5+ 6. ö. e./+6.ö. d.g + 6.Z;. c.Zi +3.Z>2. i] 
- + -  2 3 2  .  a m — 2 .  [ / 2 - l — 2  .  c  .  g - f - 2  .  d .  ä h - 2  .  c .  t  H - 2  .  ö  .  f t ]  H - 2 3 J .  a m _  1 .  Z .  

Die Zahlen, welche die Glieder in den Klammern inultipliciren, zeigen die Anzahl 
der Versetzungen an, welche sich unter den Faktoren des Ausdrucks, dem sie angehören, 
machen lassen. AVenn unter den Faktoren lauter ungleiche sind, so ist natürlich die 
Versetziingszahl gleich dem Produkt aller ganzen Zahlen von 1 bis zu der Zahl 
der versetzten Elemente. Z. B. für a.b.c.d.e ist die Versetzungszahl = 1.2-3.4-5. 
Sind einige gleiche darunter, so mufs man mit der Versetzungszahl dergleichen, diese 
als ungleich betrachtet, dividiren. Z. B. die Versetzungszahl für 

t £S c5 c, . _ 1 • 2.3.4 • 5.6.7.8.9 . 10.11.12.i3.14.15.16.17 . 18.19.20.21.22.23.24 
(1) • (1.2.3). (1.2.3.4.5) .(1.2.3.4.5.6.7. 8). (1.2.3.4.5.6. 7) 
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Die Binomialkoefficienten 95H ^3Ä> • • • zeigen, wenn der Exponent m eine ganze 
positive Zahl wäre, die Verbindungen (Kombinationen) von zwey Elementen, "jedes 
eine gewisse Anzahl Male wiederholt. Die Summe der beyderseitigen Wiederholungen 
mufs dem Exponenten m gleich seyn. Z. B. 

^ _ rn.(m—1). (in—2) . (m—3) . (m — 4) . (m — 5) . (m—6) 
" ° 7  1 . 2 .  3  .  4  •  5  .  6  .  7  

zeigt an, wie oft in einer Zusammenstellung, wo das Element b 7 Mal und das Ele
ment a m— 7 vorkömmt, diese untereinander verbunden oder versetzt werden können. 
Der Binomialkoefficient 23r ist also auch die Versetzungszahl von m Elementen, worunter 
r Mal die Gröfse a und rn — r Mal die Gröfse b vorkömmt. 

Der ganze Zahlkoefficient jedes Gliedes ist also die Anzahl von Versetzungen, 
die man mit m Elementen vornehmen kann, worunter so viel gleiche Faktoren jeder 
Art enthalten sind, als der Exponent dieses Faktors anzeigt. Z. B. in L ist das 

m .  ( m — 1) . (m—2) . (m—3) . (in — 4) . (m—5) 

~~ 1 . 2 ~ 3 7 4 i 5 ! 6 
Glied 23, im —6 . 60 . b% . c2 . d 

. ßtn—6 . bz . c2 . d I . 2 m 
. am-6 .b*. <?. d1* 

1 . 2 . 3 . 4 - 5 . 6  
1 .2.3.1 .2.1'" " " "" [1... (771— 6)] . [1.2.3] . [1.2] . [1] 

Die Hauptschwierigkeit in der Darstellung der Polynoinialkoefficienten ist also auf 
die Angabe aller in den Klammern enthaltenen Glieder zurückgeführt. Wenn man 
b = I, c =• 2, d •=. 3 . . . setzt, oder folgenden Index annimmt: 

b . c .  d . e . f . g . h . i . k . l  . . .  
I . 2 * 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .  1 0 . . . .  

und statt der Produkte Summen schreibt, so besteht das zu befolgende Gesetz darin, alle 
mögliche Zahlen, die eine gegebene nicht überschreiten, in einer bestimmten Anzahl (Klasse) zu 
finden, die eine gegebene Summe bilden. 

Für B ist die Summe = 1, für C — 2, für D ist sie = 3 u. s. f. Man will z. B. alle 
Glieder des Koefficienten H finden, wofür die Summe 7 ist. 

• V ersetzuugszahl. 
7 h I 

1 6 b g 2 
2 5 c f 2 
3 4 de . > 2 

1 1 5 *>2f 3 
1 2 4  b c e 6 
i 3 3 b dz 3 • 
2 2 3  c~ d 3 

1 1 1 4 b* e 4 
1 1 2  3  b2 c d 12 
1 2 2 2  b cz 4 • • 

1 1 1 1 3 b* d 5 
1 i 1 2 2 b3 er 10 

1 1 1 1 1 2 bs c ö 

i 1 1 1 1 1 1 6« 
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Die Regel zur successiven Entwicklung der Kombinationen, deren Glieder eine 
bestimmte Summe —n geben sollen, läfst sich für die verschiedenen Klassen so angeben: 

1) Man schreibe die gegebene Zahl n in die erste Klasse. 
2) Man zerfalle diese in der zweyten Klasse in 1 und (/i — 1), in 2 und ([n — 2) u.s.f., 

bis entweder beyde Elemente einander gleich sind, oder das zweyte Element 
rechts um 1 gröfser ist, als das Element links. 

3) Man zerlege das Element rechts in jedem Gliede der zweyten Klasse (Binio) 
wieder wie oben, jedoch mit der Einschränkung, dafs das aus dieser Zerfällung 
entstehende Element links nicht kleiner sey, als das links neben ihm stehende 
unzerfällte Element, so erhält man nach und nach alle Glieder der dritten Klasse 
(trinio). 

Nach dieser Regel findet man die Glieder aller folgenden Klassen aus der vorher
gehenden. 

Eine allgemeine Formel für die Anzahl der Glieder in allen Klassen, deren Elemente 
eine gegebene Summe bilden, ist bis jetzt noch nicht, so viel mir bekannt, gefunden wor
den. Dieses (Discerptions-) Problem ist die Hauptaufgabe für die entwickelte Darstel
lung der Polynomialkoefficienten. Folgende Tafel liefert sie für alle Zahlen bis 20. Die 
Horizontalreihe giebt die Summe, die die Elemente bilden, die Vertikalreihe die An
zahl der Glieder in jeder Klasse. 
Summe. 1 - — 

r;< . H— -
• I 1 . C -«1 

• • • '• 
wU l_ • 

2 1 1 • ' 

3 1 1 1 . 7 '  "  
4 1 2 1 1 
5 1 2 2 1 1 crr 
6 1 3 3 2 I 1 
7 1 3 4 3 2 1 1 
8 1 4 5 5 3 2 I 1 
9 1 4 7 6 5 3 2 1 1 *-* v-

10 1 5 8 9 7 5 3 2 1 1 
11 1 5 10 11 10 7 5 3 2 1 I . < • '• 1 ] — 

12 1 6 12 i5 i3 11 7 5 3 2 1 1 
i3 1 6 14 18 18 14 11 7 5 3 2 1 1 - , 

14 1 7 16 23 23 20 i5 11 7 5 ' 3 2 1 1 
15 1 7 19 27 3o 26 21 i5 11 7 5 3 2 1 1 
16 1 8 21 34 37 35 28 22 i5 11 7 5 3 2 1 1 
U . 1 8 24 39 47 44 38 29 22 i5 11 7 5 3 2 1 1 

• 18 1 9 27 47 57 58 49 40 3o 22 i5 11 7 5 3 2 1 1 u : ; - --
19 1 9 3o 54 70 71 65 52 41 3o 22 i5 11 7 5 3 2 1 I 
20 1 10 33 64 84 90 82 70 54 42 3o 22 i5 11 7 5 3 2 I I 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 i3 14 i5 1 6  17 18 19 20 | Klasse. 
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Für die ersten vier Klassen dienen folgende Formeln. Es sey n = der zu bilden

den Summe, m = irgend einer beliebigen ganzen Zahl, z = der gesuchten Anzahl Glie

der, so ist: 
In der ersten Klasse. z = i 

In der zweyten Klasse. Wenn — =m z-= — 
J 2 2 

n {— i n— I 
Wenn = m z = 

2 2 

Jn der dritten Klasse. 
n n2 n-f-3 

Wenn — = m z = — Wenn —-— = m z 
6 12 6 6 

TT_ n —h 2 n2 — 4 n- hl n2 — i Wenn —-— =r m z = Wenn —-— =. m z == 
6 12 " o 12 

J;i der vierten Klasse. 
n • n5 -4- 3. n2 D 

= m z = 12 . m5 -f- 3 . m2 

12 
n —2 _ 

==zm z—i2.mz — 3 . m2 

12 - - -
71 —i— 4 ' -— m y 

12 
n -t- 6 

m z = 12 . m5 — Q . m2 —j- 2 . m 
12 

12 
n + 8 

12 
71 -4- 10 

m  z = i 2 . m 5 — i 5  .  m 2  - f -  6  .  m — 1  

rn z 
12 

n~\~ I 
12 

71 -4- 3 

: 77Z Z = 12 . m8 -H O 771 

144 
7Z5 -f- 3 . 712 --4 

144 
q— 62 

144 
71® —f— 3 . 722 —(— 16 

- 144 
r 

144 
n5 -4- 3. n2 — 36 

144 
p — 62 

144 
7l5-(-3 .7I2H-32 

144 
<1 

144 
72® -4- 3. n2 — 20 

144 
r — 62 

144 : 144 

7l5 -4- 3 . 712 — -9 . n — I i  

— m z = 12 .77i3 — 6 . m2 H- o 
. 12 

TT -f- 5 - O 1 = zm z=i2.m5—12 .77i -4- 3 . m 
12 

-71. 7- •= 771 z = i 2 . n i 5 — 1 8 .  m 2  -4- 8  
12 

12 

11 — m z = 12 . m* — 3o . 7n2 -f- 24 •-
12 144 

n5 H  1-3 . 
144 

712 9. n — 27 

71* -f - 3 .  
144 

7l2— 9. 71 -h- 5 

1 
1 

*
 

1 f - 3 .  
144 

7I2 —9. 77 — 11 

n% — 1-3. 
144 

7t2 — 9 . n — 27 

715 -1-3. 
144 

7i2 — 9 . n -4- 5 
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Die Tafel selbst kann übrigens leicht dwch Addition nach folgendem Schema gefun
den werden. , . r„ - ,•-> l j  n n r.:i o  sr n . 1 ; i  ̂ d J 

I I I I I I I I I I I I I I I  I  I  I  
i • j : iJf i$ . -d fli.ti'dr *pl ««oP ,n*7 i i 

I I . IH ,f, :1I[ - h \« O% e +3.1 1 1 I I 
I I I I I I I I I  I - I  I ,  

• it \ u f. ii '} J ü HI r v j'. ir^u r^ ' ij i n ;> f o J 9 ) 

l i ;s 2 ä 3 4 4 5 5 t> t> ' 7 7 & 8 <1 g 
10V a ii: 1 1 2 2 ä Ä .. 4 4D§>fc4 »ifi - ^ . 7 7, 8 ja I 1 2 2 3 3 4 4 ' 5 5 . o t) 

' ' - ?rf i<: 1 2 2 3 '# ^ -4 :4': > /» ' 
x T»f» <>•;/ (ijbo erTj)isd J: nuiag}iaiu!> Haie öbrreJe#Sfiäij§tfbÜ£ cüjabjisl 

. r  '  t  • '  .  I '  :  I 2 :  

- :• I -!l- -2* 3" 4-Är 7 8 IÖrI2 14 I(> 19 21 24 -27 -3o;-33"--'T' " 
i d  a b  1 1  2 .  3 , „ 4  i  1  » 1 0  ' 2  1 4  1 6  1 9  2 1 .  

1 1 2 . 3 4 5 7  8  , 1 0  1 2  
faaW .1; / • i n.DH:; . .v>•-- tu » 03 mxtnl m apImS  ̂ ai •« 1 •• 

.' .I 'i - . . . ,! :'i'l 7J < '.:•* . " i . V . I r!j 1 • ' i ' 

l i 2 3 5 0 <?7i 15 18 23 27 34 39 47 54 ; 64- 72 
. . I M, 2 3 5 : Ü 9 11 i5 18 23 27 34 

, I • I 2 3 5 - (> 9 II :'T-
& I „I 2 ,, 

1. „ f - — «-= , 
I i 2 3 .5 7 10 i3 18 23 3o 01 47 57 70 84 101 119. • 

II 2 3 5 7 10 13 ig 23 36 37 
1U» -sf: 1 1 2 3 5 7 ' 

"i i 2 '3 5 71 £ i4 20 2<j~3.3~4f 58 71 90 110 i36 i63 

• . > , > .  ' 5 . 1  ;U .4 : . DXJIIN.i; »ci o>i:r * • J. , _ t. ; 
; •  , 1  s  •  .  : 0  b n . f  » i i n i r .  o ' i d i  , 1 ?  i '  /  .  

• 1  1 — —  •  — •  •  

iu;n :l/:n n:\y\t .O'iaälviV naJs.'Jlji crab . ST ßjcii-Jhdi » -ir:. 

• ' .1 . h!' ' 01 :: . . j £ f ' :u f- ii 
> ) i .  1  . > »i i > • >11« < •' ' • - Ii 1 •. '1 y»' 1 r • • • > ( 1 . .1» | j. ' i 11 .Vi i • I 

.'i *xs». jlb tue .jj'.L; tif 1-. ilui. !. it..; . 
. • . . nV -• •'! . ' . , j..' : i&> .iV n.ui:»b.' fi'>oi»v *i •'» . m* . 11 

. . • : rjlii.r : ••IsviiI idiUivL-i ilah olaiV *i?x ; .1. ' ...» 
a.. ; - .i- . -z ilibulü s>lvr t iyd3laino lO.-^V Inn. J:.; 

i* j vjr) nb ?".f ii " V .-•* f- « n 
•  . . .  -  -  ,  r . 1  » ;  .  .  . . .  

. . •_ i>il • ;Jt. -im b I. .. I X t • -
. . .  ;  •  r .  • .  :  D l ; . .  ^  r ^ C T  t u ! )  I n ü w  Ü 8 1 5 - . I &  m ü b  i i  >r. : i  

i j '  . Ufiladö i: s j  tijlailiiasRaanav sibiliJjrrn^dU ecb ^sdlaa 
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Ü b e r  T i t a n o m a c h i e .  
i i t r 2 j i i ' t " • 

Vom Herrn Konsistorialrath Dr. Th. Richter. 

E r s t e  V o r l e s u n g .  
( G e l e s e n  i n  d e r  S i t z u n g  v o m  8 t e n  A u g u s t  1 8 1 7 ) .  

Der Titanen- und der späterhin mit ihm vermischte und verwechselte Gigantenhrieg ist 
unstreitig eine der ältesten Mythen der Griechen, und deutet hin auf eine graue Vorzeit, 
da die Erde noch nicht ihre grofsen .Entwickelungsperioden vollendet, und die Völker 
noch nicht zu einem ethischen Zustande sich durchgerungen hatten, oder, wo der zer
störende und durch Zerstörung bildende Streit der Elemente, und Unterjochungs- und 
Verteidigungskriege der Völker; als Götterkriege gedacht und dargestellt wurden. 
Es ist schwer zu entscheiden, ob hier eine Naturmythe, oder ein historisches Faktum 
zum Grunde liege; denn ein blofses Philosophem kann so ein Mythos nicht seyn. Wenn 
aber in einem Mythos der Zustand des Landes, wo er herrschte, und zwar ein bestimm
ter , sich besonders spiegelt: so ist es dem Philosophen erlaubt, an ein Faktum, an etwas 
Physisches und Lokales zu denken, und anzunehmen, dafs zwar manchem Mythos etwas 
den Mythen anderer Völker Gemeinschaftliches zum Grunde liegt, dafs aber die alte 
Naturanschauung, an einem bestimmten Orte gebildet, späterhin mit historischen Sagen 
durchwebt ist, und ihr andere benachbarte Mythen eingeflochten sind, so dafs dadurch 
ein allmalig vielseitig ausgebildeter Mythos entstanden ist. 

Die Titanengeschichte zieht sich durch alle Religionen und durch die ganze Welt
geschichte. Und da die Trennung der Völker erst später erfolgte, und sie ursprünglich 
alle einheimisch in einem grofsen Urstaate beysammen waren : so nahmen sie ja bey der 
Trennung ihre Weltanschauungen, ihre Einrichtungen und Ordnungen auf ihre fernen 
Züge mit sich, und daher finden wir, je näher den frühesten Zeiten eines Volks, desto 
mehr Ähnlichkeiten desselben mit den übrigen ältesten Völkern. Wenn sich nun überall 
ähnliche, und fast gleiche Mythen finden: so braucht man eben nicht nothwendig jedes
mal anzunehmen, dafs die Traditionen sich erst später über die Völker verbreitet haben. 
Wenigstens läfst sich nicht Alles aus dieser Hypothese erklären. Doch wurden Mythen 
und Religionen der verschiedenen Völker klimatisch, wie jede Pflanze es wird, die auf 
fernen Boden versetzt ist. Viele sich ähnliche Mythen konnten unabhängig von dem 
Mythenkreise anderer Völker entstehen, wie ähnliche Ideen unter dem verschiedensten 
Himmelsstrich. Überall ist das menschliche Gemütli dasselbe, hat überall dieselben Be
dürfnisse, überall Gegenstände der Hoffnung und der Furcht, der Liebe und des Ab-
sclieues; überall ringt der menschliche Geist nach der Wahrheit und in verschiedenen 
Formen nach dem Wesen; überall wird das Unbekannte als übernatürlich vorgestellt, und 
doch selbst das Übernatürliche vermenschlicht, und überall hat der Mensch keinen an-
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dem Mafsstab, womit er das Universum mifst, als sich und seine Persönlichkeit. So 
wird die Geschichte der kleinen Welt, des Menschen, Geschichte des * Alls,, und die 
Weltgeschichte wird Geschichte des Menschen. Auf diesem Princip beruhen alle My
then. So wie jeder Ort seine eigenen Blumen geboren hat: so hat jedes Volk sei.ne eige
nen Mythen, nicht blofs von eigentümlicher Farbenmischung, sondern auch von eigen
tümlichem Sinne und Gehalt. So sehr ich auch Urmytlien und einen weit verbreiteten 
Mytheneyklus annehme, so kann ich doch unmöglich der Meinung einiger neueren My-
thologen seyn, welche jede Sage und jede Mythe bey den verschiedensten Völkern, um 
der geringsten Ähnlichkeit der darin vorherrschenden Idee oder des Bildes willen, immer 
aus einer und derselben Urquelle herleiten und erklären wollen. Eben so schwer wird 
es wohl zu beweisen seyn, dafs in den ältesten Mythen blofs Weisheit und nicht auch 
Unweisheit der Urwelt zu finden sey. Kanne behauptet in seinem gelehrten und witzi
gen Chronus, dafs alle kühne und sinnreiche Dichtungen der indischen Mythen nur poeti
sche Umkleidungen der ewigen Wahrheit selbst sind, die auch in jedem andern Religions
system, wenn auch dunkel, sich ausspräche, weil doch der ewige Weltgeist, der Alks in 
Allem ist, sich selbst ideht widersprechen kann; und daraus folgert .er denn, dafs Alles, was 
ein religiös - begeistertes Gemüth empfindet und ersinnt, reine gediegene Wahrheit seyn 
mufs Kann aber Gott sich Jedem und auf jeder der vielen Millionen Stufen der Kultur 
gleich offenbaren P Mufs nicht die Wahrheit, von der hier die Rede ißt, blofs eine sub
jektive seyn? Hat es in der Urwelt in Allem nur eine ganz klare Anschauung, nur eine 
gleich erkannte und gleich ausgebildete Wahrheit gegeben? Schaut ein kindliches Gemüth 
Gott nicht anders, als ein sklavisches? Erkennt der Geist, der die.Sterne für leuchtende 
Punkte, die Erde zu erleuchten bestimmt, hält, dio Gottheit so, wahr, als der Weise, 
der nicht nur die Gröfse der Sterne, ihre Entfernungen und Bahnen mifst, sondern auch 
die Übereinstimmung des moralischen Gesetzes in uns, mit dem Gesetze, das durch alle 
Welten waltet, erkennt? Freylich offenbart der Mythos Gott, denn er offenbart unsere 
übersinnliche Natur und enthält Wahrheit. Denn er entsteht aus dem angebornen 
Drange der Menscherrnatur, sich über die sichtbare Welt ins Unendliche zu schwin
gen, und aus der Unmöglichkeit zugleich, jemals aus den Schranken unseres Geistes her
auszutreten. Aber wer rnögte wohl unbedingt unterschreiben, wenn Adolph Wagner 
sagt: Die Mythologie offenbaret Gott, und.sie kann als Abbild das Ui'bild nicht verleug
nen? Nähert sich nicht ein Abbild dem Urbiidc mehr, als ein anderes? Und wenn ein 
Abbild von der Gottheit universal, unter allen jetzigen Völkern, wie in der Urwelt, ver
breitet wäre, soll das dem forschenden Geiste wehren, si,ch zu einer reineren Anschauung 
Gottes zu erheben, und nach einem vollkommeneren Abbilde des Urbildes zu trachten? 
Man mufs, nach Wagner, um das All-Eins als Weltreligion zu schauen, ein Resonanz
boden der Weltharfe werden. Wer auf diese Art andächtig erhoben sey in jener Tiefe 
des Geistes, der sey der wahre Christ. — Dieses können wir nun jetzt nicht so gut, wie 

34 * 
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die mythische Urwelt, und es ist zu bedauern, dafs die Antediluvianer unrl die ersten 
Generationen der vcrjüngten-We'lt- wohl- als bessere Resonanzboden der Weltharfe einen 
Vorzug vor uns behalten werden und bessere Christen gewesen sind. Denn sehr wahr 
ist, Avas Görres sagt? die Urwelt schauete Gott mehr mit dem Gemüthe; einfach, aber 
grofs. war die Naturans'chauung jener frühesten' Zt*it, der Widerschein der Titanenjugend 
lag auf ihr, die Zeugen hatten viel von der Vergangenheit zu reden, und alle Stimmen 
der Zeugen führten in die Elementarwelt zurück; Sehr wahr; doch wird uns das Fort
schreiten-von den Gefühlen zur Allgemeinheit des Gedenkens nicht um die wahre Offen
barung der Gottheit gebracht haben, und das Christenthum mit seinen Abstraktionen, 
wovor die alten Götter fielen, wird doch wohl nicht weniger Offenbarung Gottes seyn, 
als jene Religionen, die im Natürlichen zuerst geboren waren? Die alten ehrwürdigen 
Weisen fühlten die Nähe der Gottheit, sie erkannten das Göttliche in sich als gemein 
allen Wesen und dem ganzen Universum, und sprachen begeistert Offenbarung aus. 
Doch auch wir sind noch göttlichen Geschlechts, auch in unserer Natur ist die Religion 
als heimisches Gewächs gepflanzt, und wir können sie so hegen und pflegen, dafs sie ein 
Baum wird, dessen Wurzeln tief in den irdischen Elementen stehen, und dessen Gipfel 
sich über aller Himmel Himmel erhebt bis zu der Gottheit, deren Altäre im reinen Her
zen sind, und die man nur anbeten kann im Geist und in der Wahrheit. Noch jetzt ist, 
und wird ewig Wahrheit seyn, was Cypricmus (de Dei gratia) sagt: Wenn die Seele den 
Himmel anschauet und ihren Urheber erkennt: so langt sie an, das zu seyn, was sie 
ahnend geglaubt hatte, etwas Überirdisches. Und von der Urwelt, wie von der jetzigen 
Generation, wird der Ausspruch des Theophihis von Antiochien gelten: Böse sehen Gott 
nicht; denn ihre Augen sind blöde von Sünden. — Der Tempel der deutlichsten und 
heiligsten Offenbarungen ist immer ein reines Herz. Also und eben deswegen werden 
uns auch aus der Urwelt, aus jener Zeit der Kindesunschuld, recht heilige Orakel gege
ben werden in Mythen, Offenbarungen eines heiteren Frühlingshimmels, der seine Strah
len in unschuldige Kindesherzen senkte; die Mythen werden uns überall in heilige Hallen 
führen, wo es noch keinen Pfaffenbetrug gab, und wo Jeder in einen Tempel ging, den 
die innigste, die gefühlteste Überzeugung gebauet hatte, dafs Himmel und Erde Eins 
sind, und das Himmlische das Irdische weihet und deutet. Der Glaube ist keine Fabel, 
die Mythen enthalten Wahrheit, wie sie die Urwelt erkannte. Als die Wahrheit verlo
ren gegangen war, da entstand der Betrug und Pfaffen, wie das Licht früher gedacht 
werden mufs, als der Schatten. Wie die Sonne der Erde im Dunstkreis ihr Scheinbild 
malet, ehe sie kommt: so hat auch die Sonne der Wahrheit Mythen und Ahnungen zu 
Botein, die darum noch nicht für Lügner zu erklären sind, weil sie nur Boten sind. 

Hie Mythologie, oder eine Sammlung der Mythen, entstand erst später, da die My
then in mündlichen Überlieferungen, in Hieroglyphen und in märinichfaltigen plastischen 
Monumenten auf die Zeit gekommen waren , wo die Geschichte über die poetische mythi-
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gclie Darstellung siegte. Mythen eines jeden Volks fallen in die Zeit vor dessen Ge
schichte, und sie enthalten die Ideen der Urwelt über Himmel und Erde, über alle 
physische, moralische, politische Erscheinungen, sie sind Poesie in Philosophejnen, 
und Philosopheme über alle jene Gegenstände in Poesie gedacht und eingekleidet , das 
Geistige verkörpert, das Körperliche vergeistigt, das Endliche im Unendlichen und das 
Unendliche irn Endlichen geschauet. Mit einem Worte: die ganze Naturansicht:der alten 
Welt, chronologisch, astronomisch, physisch, geographisch, historisch und philosophisch, 
liegt in ihren Mythen. So erhielt die spätere Zeit die Geschichte, die Weisheit der Vorzeit, 
und fuhr, oft absichtlich, fort, zu rnythisiren, zu symbolisiren und zu allegorisiren. Die 
Volkssage ward zur heiligen Sage, der Mythos ward als Faktum gedacht, und so sind denn 
die ersten Chroniken aller Völker Annalen des Weltalls und der physischen Geschichte. 
Inhalt und Darstellung machen Mythen zu Mythen; nicht die Erzählung und Darstel
lung allein, sondern auch die Idee und der Inhalt sind mythisch. In den Mythen haben 
wir also das Gemüih und den Geist der alten Welt überkommen, es ist uns aber der 
Schlüssel versagt, das innerste Heiligthum aufzuscliliefsen, nur aufsen können wir stehen, 
und durch den Geist der ältesten, an die mythische Welt grunzenden Geschichte, den in
wohnenden und gleichsam in Zauber gefesselten Geist beschwören, dafs er sich uns offen
bare in der körperlichen Gestalt seiner Verhüllung und Umkleidung. Vielfach ist dieser 
Geist gefesselt; denn nicht blofs im überlieferten Wort pflanzten sich der Vorwelt Ansich
ten und Einsichten, ihre Begebenheiten und Revolutionen, fort, sondern auch durch 
die Hieroglyphik, die Kunst, in heiligen Bildwerken darzustellen und zu überliefern. Und 
durch diese wurde in der Folgezeit die Mythologie aufserordentlicli vermehrt und erwei
tert, aber auch durch Deutungen die frühesten Mythen entstellt, so sehr, dafs Dornedden 
glaubt, der ägyptische Thierdienst sey eigentlich nichts Anders, als ein Schriftdienst gewe
sen. Man denke nur an die Thierkompositionen der Indier zu Bezeichnung moralischer 
Eigenschaften ihrer Gottheiten. Die Grundideen solcher Kompositionen sind in der 
Thierallegorie des Orients zu suchen. — Könnte nicht auf die Art der Mythos von der 
Chimära aus einer Hieroglyphe entstanden seyn?— Nach Erfindung der Buchstaben
schrift wurden die Hieroglyphen, bis dahin die gewöhnliche Schrift um Gedanken aus
zudrücken, eine hieratische Schrift, blofs von den Priestern und Weisen verstanden, und 
absichtlich zu ihren Monumenten und Mysterien gebraucht. Und-zu welchen Träume-
reyen und unsinnigen Deutungen jene heilige Bilderschrift in einem unmythischen Zeit
alter herabsinken konnte, lehrt der abgeschmackte Gebrauch, den man endlich im dritten 
und vierten Jahrhunderte von hieroglyphischen Charakteren zu machen anfing, Selbst 
in der ältesten Zeit — wie jung war sie gegen die früheste? — konnte man eine Mythe 
und Hieroglyphe verschieden interpretiren, absichtlich und unabsichtlich. Schon der 
Unterschied zwischen einer geheimen und öffentlichen Lehre, der sehr früh schon Statt fand, 
konnte die verschiedensten Auslegungen der Hieroglyphen begünstigen und die Erweitc-
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rung der Mythologie befördern,. Und wir wiesen, dafs das Institut einer geheimen und 
öffentlichen Lehre nicht nur in Ägypten bestand, sondern auch durch den ganzen Orient 
geht. Es ist ja noch jetzt den niedern Volksklassen der Hindus verboten, die Vedas zu 
lesen. So war'es schon vor Jahrtausenden den Brahmanen verboten, ihre Vedas den 
niedern Volksklassen vorzulesen. Das Volk hatte mythische Gottheiten. 

Es ist gewifs, dafs der Buchstabe nicht immer richtig den Sinn der Hieroglyphe dar
stellte, wiewohl der gröfste Theil der Buchstaben, wenn nicht alle, aus Hieroglyphen-
zeichen entsand. Das hebräische Alphabet besteht aus Buchstaben, an deren hierogly
phischer Bedeutung man nicht zweifeln kann. Und wer sieht nicht den chinesischen 
Schrift zeichen ihren hieroglyphischen Ursprung an? Doch dies nur als Andeutung im 
Vorbeygehen! — Da der Sinn der alten Plastik schwand, und man anfing, alles in Poesie 
und Hieroglyphe Dargestellte geschichtlich, ich möchte sagen, prosaisch, zu deuten: so 
entsand nicht nur eine ins Unendliche verbreitete, sondern auch den alten Mythen oft e;anz 
fremde Mythologie. Wenn die Welt, so wie sie mythisch gedacht war, abgebildet wurde 
durch einen Drachen, der seinen Schweif in den Mund fafst, um zu bezeichnen, wie sie 
sich selbst erhält, und sich in 6ich selbst wendet: so konnte hieraus zu einer Zeit, da dem 
späteren Beschauer der binn der alten Alythe und Hieroglyphe verloren gegangen war, 
eine neue Quelle von Mythen über Schlangen entspringen, die zuletzt mit vielen andern 
zu blofsen Fabeln wurden *). Oder, wenn ein Bildwerk Dcukalion und Pyrrha vorstellt, 
wie sie nach der sogenannten Deukalionischen Sündfluth, einem Orakelspruche zufolge, 
zur Erhaltung einer Nachwelt Steine hinter sich warfen: konnte nicht zu einer Zeit, wo 
mit der Mythik die Bedeutung dieser Zeichen verloren war, durch falsche Deutung 
eine Menge neuer Mythen daraus entstehen! Und haben nicht philosophirende Dichter 
endlich auch hierin den Erklärungsgrund gefunden, warum die folgenden Menschen
geschlechter so rauhen Sinnes und harter Gemüthsart geworden, da sie ihre Abstammung 
nie ganz verleugnen konnten? Besonders sieht man es den etymologischen Mythen an, 
dafs sie jüngeren Ursprungs sind. Dahin rechne ich die witzelnde Mythe in Beziehung 
auf die Steinsaat, dafs Amos und Axxs (Volk und Stein), wiedas phönizische Ebn, wel
ches eben sowohl; Stein als Kind bedeutet, ebenso im Sinne, wie im Schalle, verwandt 
sey. . Auch Ähnlichkeit der Wörter ganz verschiedener Sprachen, oder auch nur ver
schiedener Dialekte , veranlafste nicht selten neue Mythen, oder liefs alte Mythen falsch 
deuten. Bekannt sind die weissagenden Tauben der alten Welt, und Aver kennt nicht 
Semiramis Taube? Auch in der mexikanischen Mythologie spielt die Taube eine aus-

)  V,  enn das Bild, oder der smnl.che Gegenstand, durch welchen die Ide, versinnlicht werden toll, 
der Anschauung ganr e.nfach, plast.sch, oder durch Wort und Kln,., vorfefflhtt vM, * 

- loLtAi e5 ln emer fortlaufenden Erzählung: so verwandelt sich das Svmbol in 



gezeichnete Rolle. Ein Mythos sagt: Coxox und seine Frau Xochiquetzal, die einzigen 
geretteten Menschen, liefsen sich nach der grofsen Fluth auf dem Berge Colhuacari nieder, 
und zeugten viele Kinder, die aber alle stumm waren, bis eine Taube von einem Baume 
oder Thurme herab sie so verschiedene Sprachen lehrte, dafs sie sich unter einander 
nicht mehr verstehen konnten. So gaben die heiligen Tauben zu Dodona Göttersprüche. 
Da im Dialekte der alten Dodoner auch alte Weiber bedeutete, so schwanden im 
unmythischen Zeitalter die Tauben, und weise Frauen traten an ihre Stelle. Oder war viel
leicht Taube das Bildwerk, um die Ankunft aus der Fremde angekommener Priesterinnen 
zu bezeichnen? Aber, warum war Taube das Zeichen? — Oft entstanden auch in spä
terer Zeit Mythen aus Verwechselung einer Metapher mit einem eigentlichen Ausdruck 
und aus historischer Erklärung der Hieroglyphe, wie es immer der Fall ist, wenn die 
Worte des Dichters, im eigentlichen Sinne genommen, ein neues Dogma in der viel
deutigen und vielgestalteten Phantasiereligion werden. Doch — ich will keine Geschichte 
der Mythen schreiben, welches auch für den Gelehrtesten ein Wagestück seyn würde, 
sondern nur Andeutungen geben über diesen für den Geschichtsforscher und Philoso
phen wichtigen Gegenstand, wie viele spätere Mythen mit und ohne Absicht aus den 
alten Mythen und Hieroglyphen entstanden sind, und mit vollkommener Übereinstim
mung wiederhole ich Görres Ausspruch: Das Erbtlieil dahingegangener Geschlechter 
ist in den Hyeroglyphen niedergelegt; 6ie sind die Bilderfibel der ersten Generationen 
und zugleich, die Urgeschichte der Natur. So ist es. Und die Mythen pflanzten sich in 
mündlichen Sagen und Hieroglyphen fort. Alles, was am Himmel und auf der Erde an-
geschauet, was erlebt und im Gemüthe empfunden wurde, die ganze Weisheit der jun
gen Menschheit, ihre innere und äufsere Geschichte, ist in ihrer Mythologie, wozu auch 
die Hyeroglyphen gehören, niedergelegt, und uns wird bey immer erweiterter Länder-
ünd Völkerkunde, bey gründlichem Studium der alten Sprachen, bey möglichst sorgfäl
tiger Scheidung der mythischen Sprache von dem Gegenstande des Mythos, bey ange
strengtem Aufmerken auf das Nationale und Lokale im Mythos, um es von der zum 
Grunde liegenden Idee zu unterscheiden, und vorzüglich bey vermehrter Kenntnifs der 
Verzweigung und Abstammung der ältesten Völker, — nur so wird und kann uns end
lich eine Pforte zum Heiligthum der frühesten Menschheit geöffnet, und ihre Sprache, 
die schon Jahrtausende meist unverstanden getönt hat, verständlicher werden. Wie wich
tig ist also Mythologie für den Philosophen und Theologen! Wie wichtig mufs ihnen 
die Entdeckung seyn, dafs in der alten Welt Raisonnement immer in Geschichte ver
flochten, und selbst als Faktum aufgestellt worden; dafs das Faktum mit der Vorstellung 
davon in ein unzertrennliches Ganze zusaminenflofs; d'afs Philosoplieme in Geschichte 
übergingen, in wirkliche Thatsachen verwandelt und als solche gegeben wurden. Jeder 
Mensch forscht nach dem Mafse seiner Kräfte, nach den Ursachen der Wirkungen, be
sonders solcher, die sein Erstaunen, seine Hoffnung und Furcht erregen, und waren die 
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Ursachen seinen Augen verborgen, so suchte er die Erklärung, so gut er konnte, in 
sich, in seinem Gemüthe und in seinem Denkvermögenund der Gedanke wurde nicht 
selten Faktum. Sehr viel philosoplurte die Kindeswelt-üher Ursache, Wesen und Zweck. 
Die Natur war defr. Gfcgeft$t?indj ijnd welch ein viel reichhaltigerer als jetzt, damals, da 
die Knie ihre grofsen Bildungen noch nicht vollendet Ivatte, ;urul die gröfse Mutter oft und 
allerle!}:.noch nicht .Gesefretfes^ebprl Natwmytlien warenrgewifs die ältesten. Und der 
Himmel steht in, zu enger" Verbindung mit der Eule, und seine Einflüsse auf dieselbe 
sind so stark, dafs das forschende Auge sich sehr bald zu dem Himmel erheben mufste; 
und was war natürliclier, als dafs man in jenen FJammenschriften, ehe man überhaupt 
noch zu lesen verstand, seine Schicksale lesen wollte,; und dafs also Astrologie von Astro
nomie ungetrennt war, ja dalfs Astrologie mehr galt als Astronomie, weil der eigene Le-
bensgailg dfcm Menschen näher am Herzen lag, als die Bahnen der Sterne? Götter- und 
DämonenleUre war ein Versuch, um eine Reihe unaufhörlich verschwindender und wie
derkehrender Erscheinungen durch einen Urgrund zu bedingen. Wer sich über das 
Sichtbare zum Übersinnlichen zu erheben strebt, wer einen Urgrund sucht alles dessen, 
was ist, der sucht Gott. Alaö war die mythische Vorzeit religiös, wie es die Menschheit 
überhaupt vor aller übrigen Kultur war. Von jeher war Religion Saame, Stamm und 
Blüthe aller Kultur. Die junge Menschheit suchte und erkannte eine Beziehung der 
Welt und der Menschen auf etwas Unendliches und Ewiges, welches, vom Gemüthe und 
Gefühle ergriffen, einen Kultus hervorbrachte. Daher ic-.t die Mythologie ein heiliger 
Boden, wo wir überall heiliggn Dienst, heilige Bildnerey, Gebet und Formel antreffen. 
Weisen uns die Mythen eines Volkes zuweilen aufserlialb des Landes: so entdecken wir 
doch, dafs jeder Mythos da-, wo er ist, natürlich ist, d. h. durch das Nationale uncl 
Lokale bedingt, so wie,.seine;Idee innigst in der Anlage zur Religion überhaupt begrün
det ist. Doch hüte man sich, untc^r Mythologie allein eine Götterlehre zu verstehen. Nur 
ein Theil derselben ist Theologie. Weil die Spekulation die Kosmogonie in eine Theo-
gonie .verhandelte., so. wurde die Religion der jungen Welt Mythologie, und daher ent
stand späterhin die einseitige Ansicht der Mythologie als einer Götterlehre. 

Wie schon oben" gesagt ist und hier nur wiederholt wird, um uns den Weg zur Er
klärung des Mythos der Titnnomachie noch mehr zu bahnen, — nicht nur die religiösen 
Ansichten clff alten Welt sind in den Mythen enthalten; nicht nur die innere Geschichte 
ites: Menschen, sondern auch seine äufsere; nicht nur seine Vorstellungen, sondern 
auch Ereignisse und Begebenheiten, die er selbst erlebte, oder von andern erfuhr, sind 
inythisirt auf-die .Nachwelt gekommen. Wie nun hier die historische Hase, die äufsere 
Veranlassung, den gedachten und dargestellten Stoff von der Vorstellung, Denkform 
und Umkleidung scheiden ? Der Mythos enthält Wahrheit. Welche ist aber die objek
tive und historische Wahrheit? Wann sollen wir uns eine genannte Person als mythische, 
und wann als historische Person denkend Und wenn aller inneren Wahrscheinlichkeit 
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nach etwas Historisches gedacht werden mufs: ist es die Geschichte einer Person, oder 
kollektive die eines ganzen Stammes? oder auch: war eine Person mit einem bestimmten 
Kamen vielleicht nur dargestellte Idee einer ganzen langen Reihe von Ursachen und 
Wirkungen und zusammenhangenden Begebenheiten? Soll ich Osiris und Isis physio
logisch erklären, und unter jenem den Nil, unter dieser die Erde denken? oder histo
risch , dafs ich sie zu wirklichen Regenten mache ? Alle diese und noch viele andere 
Fragen erschweren dem mit dem mythischen Geiste der alten Welt bekannten Forscher 
die Untersuchung über das Historische in den Mythen. Ich erinnere nur an die bekann
testen Personen, deren Mythisches anerkannt ist: Semirarnis, Theaut, Cadmus. Ja, es 
ist sogar bey manchem langen Namenverzeichnisse von Personen zweifelhaft, ob von 
wirklichen Personen, oder von Natur- oder politischen Revolutionen die Rede ist, be
sonders da späterhin fingirte Etymologieen von Namen oft reichen Stoff zu einer Menge 
von dichtenden Sagen verschafften. Bey Mythen von historischer Farbe thut man besser, 
auf die Beziehung solcher Mythen unter einander zu achten, als das historische Faktum 
aufzusuchen; bey welchem Verfahren man den Mythos völlig zerstört und einem gar 
nichts mehr übrig bleibt. Und doch können wir nur durch den Schleier der Dichtung 
forschende und ahnende Blicke in die Urwelt thun, und wir gewinnen unendlich viel, 
wenn wir die älteste Geschichte auch nur als mythische Sagengeschichte kennen lernen 
und als solche behandeln. Nur bilde sich Niemand ein, dafs dasjenige ausgemacht das 
wahre Faktum sey, was nach Entkleidung vom Mythischen übrig bleibt. Es ist nur ein 
Caput mortum, und eben so wenig werth, als die Dichtungen der Griechen aus der 
unmythischen Zeit, womit sie die alten Mythen und Sagen änderten und umdeuteten. 
So wenig ihr eine homerische Iliade übrig behaltet, wenn ihr haarscharf scheiden wollt, 
wie der Sänger fühlte und sang, und was der gefeyerte Held war und that: so wenig und 
noch viel weniger bleibt euch vom Mythos übrig, wenn ihr ihn zerlegen wollt in Inhalt 
und Form. Was ihr Form nennet, ist in den ältesten Mythen Inhalt und Form zugleich. 
Suchet euch mit den Denkforrnen der Urwelt zu befreunden, und ihr werdet die Gestal
ten, die, wie die homerischen Götter, mit Nebel umkleidet waren, sie selbst, nicht ihren 
trüglichen Schatten, .erblicken. Troja's Zerstörung, so wie Griechenlands durch lange 
Kriege verursachte Verödung, können Fakta bleiben, ohne die eine unausfüllbare Lückc 
in der Weltgeschichte seyn würde, wenn auch Paris nicht gewürdigt worden wäre, mit 
leiblichen Augen die drey grofsen Göttinnen nackt zu schauen auf dem Ida, und der 
fromme Äneas nicht alle die Abentheuer, die der Dichter besingt, überstanden hätte. — 
Oft schon haben sich Berge gegen einander bewegt und auf einander gethürmt, einst, wie 
noch jetzt. Das Faktum kann ausgemacht bestehen und unabhängig von den Denkfor
men der Menschen, so wie von ihrer Sprache und bildenden Kunst. So vorurtlieilsfrey 
und mit solchen Begriffen über Mythik und die mythische Vorwelt wollen wir den Tita
nen* und Gigantenkrieg zu deuten versuchen, ohne uns anzumafsen, dafs wir allein den 
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Geist, der den Himmel stürmte, in unsern Ideeniereis bannen, und das einzige mögliche 
Faktum, das die Idee und das Bild veranlafste, auffinden können. Wir bescheiden uns 
gern, nicht genau zu wissen, welche Mythen reinhistorische, philosophische, poetische 

oder vermischte sind. 
(Die Fortsetzung folgt im nächsten Bande.) 

X .  

Quibus ex causis philosophia plerumque contemnitur et coliturj 

Disquisitio, auctore Ernesto Funk. 

( S o c i e t a t i  l i t e r a r i a e  e x h i b i t a  m e n s e  N o v .  1 8 1  7 > )  

Quamquam philosophia hominibus maxima Semper commoda paraverit, nullo tarnen 
tempore defuisse scimus, qui praejudicatis capti opinionibus eam pro vana atque inani 
scientia haberent. Sed nostra praesertim aetate, qua pristinus literarum honos obsoletus, 
philosophiae fastidium tantum est, ut in turba eorum, quiliteris operam dant, vix paucos 
habeatnus philosophos. Contemtores vero et inrisores philosophorum apprime videmus 
et vituperamus omnes, qui obtusa propter ingenia doctrinam ad calculos omnem referre, 
laboribusque suis, musarum sacraria impio intrantes animo, non nisi quae numero, pon-
dere et mensura constant, appetere, caetera vero cuncta, quamvis sublimiora et excel-
siora, pro puerilibus nugis habere secum constituere. Quorum vita, quum aeterna et 
animo solo percipienda fastidiant, quamquam sibi haud vulgariter sapere videantur, 
parum tarnen ab ea distat, quam pecora agunt, quibus cura nulla, nisi ut viscera pabulo 
potuque repleant, catulos nutriant, et corpus denique post voluptates aestivas ab hiemali 
frigore defendant. Quae cum ita sint, ingenia tam obtusa et a divinis aversa pliiloso-
pliiam contemnere non miror, quod quae praecipit, neque edere quisquam possit, neque 
bibere, quodque noctes insuper haud raro insomnes reddere soleat. CaeteToquin isti 
philosophiae contemtores, ventri potius quam literis dediti, rem ipsam non nisi igno-
rantibus odiosam, facetiis plebejis neque profanare neque vanis clamoribus, quo detri-
mentum ea capere possit, efficere possunt. Sed ipsi reges olim et populorum proceres, 
ubi vacabat, philosophiae oblectamenta haud aspernati sunt. Quum vero proximis post 
Christum seculis barbarae gentes Europam armis inundarent, philosophia cum caeteris 
literis periit, donec, Constantinopoli capta, cum iisdem redire et pristinam immanitatem 
pellere coeperit. Sed qui tunc temporis innotuere philosoplii, cum rnaxime delectarentur 
argutiis dialecticis et vanis omnino disputationibus, philosophiae parum consuluisse 
videntur; nec mirum est, viros in docenda veritate et exploranda rerum cognitione supi-

nos, inauibus verbis per formulas inanes mutatis, derisui fuisse Omnibus, qui seriis se rebus 
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esse notos pulabant, quique ab istis discere negabant, quot angell In acus summa parte 
saltare possint. Quis autern istam vaniloquentiam pro philosophia habeat, cui, quidquid 
in hoc mundo boni pulchrique est, pio debeamus animo et acceptum referamus. Sed 
stultitia ista, sub specioso philosophiae nomine incedens, pigris saepius occasionem 
praebuit ingeniis, fastidium philosophiae, nocivum aeque ac turpe, exculpandi, et 
animum ab ea avertendi salva prudentia. Itaque factum est, ut quibus vecordia fuisset 
probrum, iisdem ipsa illa Dialecticorum subtilitas excusationi esset. Sed apud veteres 
populos, quamquam Sophistarum haud raro vanitatem perstrinxere viri graviores, pietate 
tarnen eos colebant, quibus seria res philosophia fuit et qua uti possent quodvis fatum 
experti. Immo complures ex celeberrimis philosophis, etsi pax rarior inter eos, laudibus 
tarnen omnes prosecuti sunt, a quibus ad eundem finern varia via properatum. Sic 
Seneca, conferens Epicuri principia cum iis Zenonis, quanta sit inter utrumque concordia, 
exposuit vacuus ab omni praejudicata opinione. Etsi vero posteris temporibus philoso
phiae Studium quäle in academiis erat, parum utilitatis et vix cathedrales .quosdam 
lionores offerret, nunquam tarnen eos defenderim, qui, cum possent, spreta, quae tunc 
gliscebat, stultitia, ad remotiora redire secula et inde sibi quaerere saniorem et in usum 
vitae comparatam philosophiam, veterum scriptorum et egregiorum opera neque legebant, 
neque curabant. Quis enim eoa coegit viros dialccticis nugis oleum perdere et operam, 
et quam in vanis ponebant diligentiam, veterum libris evolvendis adhibere et inde petere 
philosophiam haud absurdäm. Igitur merito taxandi sunt, qui neglectis veteribus philo
sophis, ex vaniloquorum, qui tunc vivebant, scriptorum libris, philosophiae vituperan-
dae materiam congerebant. Sed et ad alias causas cur philosophia paucis Semper grata 
fuerit transearnus et culpae aliquam partem transfcramus in ipsam naturam, quae, cum 
variis rebus varia ingenia progenuerit, perpaucos tantum animi dotibus mysteriis pliiloso-
phicis haud imparibus exstruxisse videtur. Qui vero neque ingenio neque voluptate ad 
studia philosophica trahuntur, et propter innatam hebetudinem ad sapientiam adspirare 
non valent, iisdem quoque nunquam datum esse potest, adversari philosophis et incog-
nita eorum studia supervacanea habere et inutilia, sed quae nesciunt, verecundia quodam 
naturali ducti, neque laudandi neque vituperandi jus sibi fasque putent. Multi quoque, 
quod literis viam sibi patefacere sperant ad honores civiles, a philosophia, ut cui raro 
contigerit, rerum ptiblicarum gubernacula tenere, recedendum eamque illis relinquen-
dam esse duxerunt, qui ob naturalem, ut putant, inertiam ad celsiores gradus ascendere 
et emergere in republica non machinantur. Si quis vero rem accuratius perpendere 
velit, sanevidebit, quantopere errent omnes, qui philosophiae usum in civitate regenda 
negant. Etenim historia ipsa nos docet, apud plures populos et imprimis apud Romanos 
maximos viros philosophiae addictos et prae caeteris jureconsultos Zenonis fuisse assectas, 
ipsumque inter eos Stoicorum decus, Senecam, Romanam rem sub initio imperii Neronis 
et sub ejusdem auspiciis egregie administrasse. Quis porro uescit, quanvimmeiiso Jivinus 
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jpse Plato rebus civilibus ingenio fuerit intentus, et quantopere Cicero, Caesar, Cato 
Uticensis, Antoninus philosophus, multique alii, quorum nomina in vulgus nota, 
sapitntiae studio incubuerint. Et Graecos florentissimis reipublicae temporibus non solum 
philosophis aditus ad munera civilia non clausisse scimus, sed iisdem adeo rebus addubi-
tatis et perplexis fuisse usos. Nec nostra tempora exernplis maximorum virorum vacant, 
quorum inter oblectamenta studia phiJosophica fuerunt. Sic Fridericum II., Borusso-
rurn regem, philosophos amasse constat, nec per strepitus adeo armorum sese ab eoruin 
studiis penitus retineri passum, sed rebus secundis et adversis aut moderarnini aut Sola
num usum iis fuisse. Sed in principatu multa quoque ex ingenio ac moribus principum 
pendent, et philosophos multoties a principibus pravis et pravioribus eorum ministris 
derisos ex aulisque pulsos esse accepirnus. Verum enimvero dubium non est, res 
publicas optime ab iis fuisse Semper administratas, qui per studia pliilosophica ad prin-
cipia virtutis et vitae bene compositae alliciebantur, vitiis vero malisque omnibus viam 
patuisse, ubi philosophiae clausa fuit, et itidem religionis cultui. Qua de re si quis 
testimonia quaerat, res per Francorum reges in Gallia gestas perspicere cum et legere 
oportet. Falluntur igitur, qui philosophos in perniciem populi natos et eruditos esse, 
quique eos a rebus civilibus arcendos opinantur. Tantus autem error imprimis nocet, 

.quod civibus vitiorum illecebris correptis remedia demit, quibus adhibitis eorurn sanitas 
reparari potest. Mihi vero si quis populus sapientes, qui vere tales sunt, quique rebus 
gerendis, non libris legendis se notos esse putant, multos inter proceres suos habet, feli-
cissimus et quocum bene actum esse videtur. Etenim ex philosophia et ex religionis 
cultu, qui sine philosophia in superstitionem plerumque solet immutarier, virtutis pro-
ficiscuntur prineipia et incitainenta, nec populus a vera philosophia alienus et sacerdo-
tum aeque ac sophistarum fallaciis corruptus Deum cognoscere, nec futuram post mortem 
vitam sperare et in utraque rationes vitae praesentis bene componendae aut instituendae 
invenire potest. Itaque Principum est, objecta philosophiae quaevis obstacula sedulo 
removere, et ut in ea ingenium exerceant, praeeeptores et diseipulos exhortari et prae-
iniis incitare. Juvenibus enim jam ad sapientiam perduetis illam multorum opinionem 
radicitus exstirpabunt, quasi philosophiae tantus labor sit, ut qui res alias capessere itidem 
velit, vix limina philosophorum cum successu quodarn salutare possit. Saue enim philo
sophiae obfuit, quod etiam viri, haud exiguis aniini dotibus exstrueti, si quis totam vitam 
ei impendere nollet, modicum Studium absque lucro et emolumento fore arbitrati sunt. 
Prima enim sequentem, turpe non est, in secundo tertioque consistere loco, et quamvis 
ad suminam doctrinam non omnes pervenire queamus, inutilem tarnen, quem laborem 
philosophiae impendimus, non reperiemur, sed proficua multa nobis inde habebimus. 
At lu3toria docet, vel maximos philosophos aliis interdum rehus occupatos fuisse, et Leib-
nitzium narrant haud exiguam in mathematicis, juridicis aliisque studiis diligentiam po-
suisse, multosque alios viros praedaros negotiorum publicoxumpertaesos ad studiarediwse, 
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utque eo feliciores progressus in iis facere possent, arctam familiaritatem cum philosophis, 
interna rerum examinantibus, contraxisse. Ergo quod inetuas, ne philosophia rebus domi 
forisque exequendis obsit, vanum reor. Tantum enim abest, ut impediat publica atque 
privata, ut splendorem potius utrisque praebeat. Verum enimvero incidere solemus in 
ejusmodi errorem, quum philosophorum quorundam mores contemplemur, qui negotia 
angue pejus ac cane vitantes totum vitae spatium non erubescunt disputationibus explere, 
quibus salus humana neque paratur neque augetur. Si quis vero tantopere philosophiae 
studcat, ut vel eorum obliviscatur, quae pro sorte humana omnibus expedienda sint, equi-
dcm non lau dem, quoniam praeter philosophtmata mortalibus nobis et ea peragenda 
rcstant, quibus nunc egemus, et quibus vel summi philosophi carere non possutnus. 
Qui vero praeter philosophiam et speculationes, quas vocant, caetera cuncta rejicienda 
putant, apprime nitantur eo, ut quae vera cognoverint etcerta, cum iis communicent, 
qui negotia agunt, et ab istis impediti literis tantopere solis studere nequeunt. Nam sibi 
soli philosophari et misera res est et tristis omnino. Etenim vita humana ita comparata 
est, ut omne hominum consortium in dandis, quae habemus, et in recipiendis, quibus 
egernus, consistat. Sic Socratem narrant, quum per triginta annos sculpturae artem exer-
cuisset, reliquum vitae tempus studiis philosophicis impendisse et abhorrentem a vanis 
sermonibus quantum potuerit, monitione, suasione, exhortatione et, quod maximum 
est, exemplo cives Athenienses ad virtutem reduxisse. Quibus artibus quum celeberri-
mum illud nomen nactus esset, quod tot sophistae inanibus argutiis sibi parare tantopere 
concupiscebant, haud immerito ab Appolline Delphico sapientissimus inter mortales 
habitus exerriplum nobis reliquit, quod si oinnes secuti essent, certe a philosophia ipsa 
opprobrium avertissent, quod ejus cultores haud raro vitam agant, ridiculam sane ac 
intolerabilem, et superbia intumesceutes non cives solum, sed omnes omnino in universo 
terrarum orbe, et, quod magis est, omnes adeo alios philosophos incredibili sapientia 
et incomparabili sagacitate ingenii superare stolide sibi videantur. Quam rarum autem 
philosophia virum vere sapientem a consuetudine caeterorum hominum abstrahat, notis-
simo nos docuit exemplo inclytissimus ille Plato, qui cum iter una fecisset cum ignoto 
homine tanta moruin suavitate fuerat, ut is cupidus videndi Platonem philosophum, veluti 
coelo inissus obstupesceret, quum ab ipso cornperisset, eum esse, quem videre flagraret. 
.Tanto exemplo cornmoniti missam faciant sapientes insolentem illam superbiam, cjua vel 
optimos homine« abigere solent. Ubi vero ad istain superbiam, ut plerumque fieri solet, 
et ignorantia accedit, eo, qui caeteros superare putat, vix vanis vocabulis et inani 
Sermone ab aiiis diilerente, revera vituperandi non sumus, qui cerdones, fabros et rner-
catores vilisöiinarum reruin talibus philosophis pratf'erre, et, qui vires in usus huinanos 
adhibuerunt, praeferabiliori loco ponere solemus. Quis autem credere potest, viros, qui 
ad verairi sapitntiam accesserant, tarn insolenti unquam fuisse aniino, ut, quibus aut 
natura aut iortuua parcm doctrinaw denegavit, ob haue solain causam conteinuereut. 
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Kam quo quis doctior est, eo solet esse modestlor, et dignitatem caeterorum non in doc-
trina, sed in virtute, non in eo, quod didicere, sed in eo ponere, quod facere consue-

verunt. 
Examinatis causis, quae bomines plerumque a studiis philosophicis retinere solent, 

-videamus, quibus ad eadem incitamentis alii ducantur, et quid sit in iis, quo tantopere 
attrabantur, ut qui dulcedine semel eorurn capti sunt, ab iis recedere non possint. Mihi 
vero ex ipsius philosophiae, veluti rerum omnium, divinarum atque humanarum, scientiae, 
natura ac indole causa petenda videtur, cur, qui semel animum ad eam vertere coepere, 
tanta corripiantur ejus vi atque virtute, ut, quod magis amare possint, quodque majora 
et veriora gaudia ipsis afTerat, cognitum nihil habeant. Omnibus enim hominibus, qui se 
caeteris animalibus praestare Student, innata quasi voluptas est cognoscendi rerum om
nium originem causas et exitus, nec unquam fortassis liomo sanus vixit, quin secum 
examinare constituisset, unde sitipse, unde sit hic mundus, quem sensibus percipit, et in 
quem denique finem tantum opus et tarn perfectum, ut neque proprio molimine, neque 
fatali rerum nexu, sed divino numine et incomparabili quadam sapientia ortum esse cen-
seatur, et cogitatum et figuratum formatumque sit. Igitur vita humana ita comparata e6t, 
ut propria ingenii nostri virtute ad philosophiam alliciamur, atque inde nobis petamus, 
quae examine digna scire tantopere avemus atque flagramus. Jmmo qui semel coepit 
inquirere in rerum initia et fatales nexus, quamquam absconditas earum origines atque 
velatus penitus perspicere humanae naturae datum non esse aliquamdiu sese persuasum 
habeat, ad viam tarnen jam derelictam recedere et itinere continuato graduque duplicato 
ad oracula pervenire tentabit, donec de viribus desperans in desertis et tenebrosis locis 
consistat, interjecto aliquo tempore cursum eundem instituturus. Janua enim ad templum 
philosophiae non nisi fortioribus patet, qui molestias ac labores parum respicientes nun
quam a proposito desistere, sed summa constantia per vias horridas et salebrosas ad 
pulcliriora loca penetrare ausi sunt, in quibus numen ipsurn colitur, pigris animis inacces-
sibile. Qui vero defecere, rediere, aut in ipsa via constiterunt, iis nulla salus, nullum 
golatium, tranquillitas aniini nulla, sed male plerumque pereunt, qui fortiter pugnantes 
pro veritate concidere nolunt. Itaque ex ista illa nobis innata rerum cognoscendarurn 
cupiditate colligere licet, philosophiam ad originarias rerum causas respicientem nobis 
esse saluberrimam, nec ullam inveniri artem quae majora nobis et ineliora commoda pa-
rare possit. Etsi vero quis dicat, nemini mortalium contigisse, ad tantam pervenire 
sapientiam, ut de divino numine, deque mundi hominumque origine nullum ipsi plane 
dubium relictum fuerit et ea propter vanum esse philosophiae Studium, tarnen in illius 
partes transire recuso, nisi idein semel demonstrare et probare satis velit, neminem un
quam ad eam sapientiam pervenire posse, sed irrita esse et fallacia omnia, quae de Deo, 
dec|ue rebus, quas sensibus percipere videmur, pro compertis habuerunt. Sed et ea 
studia ad pliilosophica referre solemus, quibus explanatur, quae sit virtus, quae con6tan-
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tia, justitia, pietäs atque dementia, et quibu9 ex causis vitare nos oporteat injurias, 
avaritiam, superbiam et humanae naturae contrariam anirni duritiem; nemo enim uuquam 
inficias ibit, prindpia istarum rerum et virtutum merito a philosophis peti atque haberi. 
Apud Graecos atque Romanos Stoid prae caeteris id munus sibi datum esse duxere, ut, 
quod et Socrates fecisse fertur, praeceptis ex rerum natura et ratione sana profectis leges 
observare, humanitatem pietatemque colere, patriam defendere, mortem pro virtute 
obeundam contemnere, et, ut uno verbo dicam, virtute fata superare homines non doce-
rent solum, sed et exemplo iis praecederent, sicque verbis et factis virtutem commenda-
rent. Et nostris temporibus philosophi de ofliciis disputavere, ita ut nunquam cessarent 
in virtutibus exercendis et vitiis vitandis humanam dignitatem ponere et eo allaborare, ut 
vitam feliciorem redderent. Quae cum ita sint, philosophos his artibus occupatos quis deri-
dere, philosophiam vero tanquam vanam atque inanem disciplinam contemnere animum 
que penitus ab ea avertere potest? Jam enim omnes videmus philosophiam communem 
omnium litterarum matrem, artesque caeteras, ut a Sole stellae minores, ab eo lucem 
petere ac vim vitalem. Etenim philosophia, dum nobis interna rerum revelat, dum 
Dfcum nobis esse probat, virtutes laudat, vitia corrigit, vitam aeternam sperare sinit, 
tantas utilitates hominibus affert, ut, qui ullam aliam disciplinam generi humano salubrio-
rem putet, certo certius rem ipsam secum satis non reputavit. Quae virtutes philosophiae 
imprimis cognoscendae sunt iis, qui vitam eorum intuentur, quibus divinum numen in-
cognitum, virtus inane nomen, et vita futura dubium est. Videmus sdlicet eos, ubi for-
tuna ipsis arrisit, superbos et insolentes, ubi petita negavit, vecordes et pavidos, ita ut 
ipsis neque lex neque norma vivendi sit. Inter spem metumque vivunt, et dum futura 
expavescunt, praesentibus non fruuntur. Postremo, quum omnia ad se ipsos referant, ne
que parentes colere, neque conjuges amare, neque liberos aut amicos et cives diligere 
possunt, sed voluptatibus dediti toti quasi generi humano bellum indixisse et petere hosti-
liter quemcunque videntur, qui vel jure vel injuria ipsis contrarius est. Sed vir probus, 
qualis est philosophus vere talis, quum Deum credat esse et virtutem normam vitae ac 
regularn, nunquam, animo perturbato, quae modo eligit, horae momento rejicit, sed tran« 
quillus, constans, iutrepidus praesentibus fruitur sine metu ac pavore, et, quae ipsi obveniunt, 
bona quacque ac mala divinitus ordinata credit, nec unquam rebus secundis sese aliis 
antehabere aut adversis deBperare, sed in utraque fortuna sequi virtutis praecepta solet, 
Itaque viro sapientiae amante et perfectae virtutis, quod Deus visere possit, majus in ter-. 
ris non spectarulum; qui vero contemtor Dei et vitae ad praecepta philosophica composi-
tae, neque sibi placere, neque carus aliis esse aut ullius pretii haberi potest. 

Quibus dictis pro explorato ac certo nos habere licet, philosophiam non stolidis ac 
väna captantibus, sed prudentioribus et vera capientibus viris semper fuisse exoptatam. 
Stultorum enim non e6t, interna rerum ac aeterna introspicere, colere Dtum, rtligioni 
fundamenta jacere firma, pietatem, humanitatem, clementiam, constantiam, diligentiam, 
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temperantiam, et quae sunt aliae virtutes, laudare et inter leges numerare, ad quas vita 
huinana componenda est ltaque misereat nos eorum, qui inter Tiberium et Antoninum 
Philosophum, inter Neronem et Senecam, ititer Anytum et Socratem discrimen neque 
facere neque videre possunt, quantum intersit inter viros illos aut vitiis ac pravis mori-
bus, aut virtutibus et sapientiae deditos, et quantum philosophiae in acquirenda laude 
per complura secula haud obliterata debeant. Nobis autem Semper in aprico sit, quid-
quid veri, quidquid boni est atque pulchri, ex fontibus philosophiae emanare; sapien-
tiam vero et sapientes, qui vere tales sunt, ideoque virtute caeteros homines superant, 
et diiigamus nunc et Semper 6imus dilecturi, ut qui bene viximus bene moriamur. 

-  . . .  -  3  v  •  >  H ' i . -  i - . . . , 
z X. • * 

XI. 

K u n s t  u n d  L e b e n .  

V o n  U l r i c h  F r e y h e r r n  v o n  S c h l i p p e n b a c h .  

( G e l e s e n  i n  d e r  ö f f e n t l i c h e n  S i t z u n g  a m  i 6 t e n  J u n i u s  1 8 1 8 . )  

Es könnte vielleicht tadelnswürdig scheinen, Kunst und Leben wie im Gegensatze auf
zustellen, und beyde, gleichsam getrennt, zum Gegenstande der Betrachtung zu machen, 
besonders in der Versammlung einer literarischen Gesellschaft, deren Zwecke schon 
den innigsten Verein jener Begriffe aussprechen, und deren hohes Ziel es ist, durch 
Kunst und Wissen auf das Leben zu wirken und diesem durch Ideen Bedeutung zu 
geben. Indefs dürfte die Erfahrung wohl oft gemacht worden seyn, dafs es nirgend an 
einer Menge von Individuen fehlt, welche, wenn gleich selbst nicht ohne geistige Aus
bildung, doch diese nur einzig als Mittel zum Dienste der Welt, ihrer Verhältnisse und 
bürgerlichen Geschäfte ansehen wollen, welche die Künste besonders nur als die 
Lilien auf dem Felde betrachten, von denen die Bibel lehrt, dafs sie weder arbeiten noch 
spinnen, doch wunderbar vom Vater im Himmel gekleidet und ernährt würden, bis sie 
dann endlich erst zur nutzbareren Bestimmung, von der Sichel gemäht, übergehen. Wo 
aber, und-wenn auch nur hin und wieder, Künste und Wissenschaften nicht anders, als 
mit angehängter Nutzanwendung auf alles das bezogen werden sollen, was die Paraphrase 
der Bitte um tägliches Brod nennt, wo der Name Philosoph und Dichter als eine Art 
levis nottie mucula betrachtet wird, die nur, wie die im juridischen Sinne, durch ein öffent
liches Amt, das solche an sich unnütze Kunst zum Gewerbe erhebt, vermieden werden 
kann : da sollten in einem Zeitalter, da6 aller Bel'reyung vom Sklavenjoche 60 günstig ist, 
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einige Worte nicht ganz überflüssig seyn, welche besonders für die Künste und deren 
Befreyung von der Leibeigenschaft sprechen, und auch für sie um eine Art bürgerlicher 
Ehre werben, um den alten freyen Namen, mit dem gröfse Völker sie ehemals ehrten, 
nicht ganz bedeutungslos werden zu lassen. Um jedoch, nachdem ich zur Entschuldigung 
des Gegenstandes meiner Betrachtung genug angeführt zu haben glaube, diesen selbst 
nicht länger zu entfernen, mufs ich versuchen, von der Quelle aller Kunst zu sprechen, 
die verborgener, als die des Nils, zu den Füfsen der ewigen Gottheit selbst ihren heili
gen stillen Ursprung hat. 

Was in aller Kunst sich regt und ihre Seele nur seyn kann, ist die, dem Menschen 
als Erbtheil der väterlichen Gottheit mitgegebene Anlage, nur in dem Unbedingten und 
Unendlichen seine Befriedigung zu finden, dessen Urbilder er in seinem Gemüthe erkennt. 
Mag Plato diese Kraft die Idee des gottlichen Verstandes nennen; dem Künstler und 
dem fühlenden Menschen geht sie, in der Anschauung, als Idee eines göttlichen, lieben
den Gemiiths auf, verdeutlicht sich in Begriffen, und spiegelt sich in den Erscheinungen 
der Welt als Schönheit ab, deren unerforschten Urbegriff die bewegte Seele sucht, und 
wenn sie ihn auch gleich nicht in ganzer Fülle aufzufassen vermag, doch in einzelnen 
Zügen antrifft, und Gestalten und Bilder in ihre Vorstellungen webt, deren Reize als 
überirdisch erkannt werden. Eben deshalb, und weil Alles, was wir von der Schönheit 
auf Erden erlauschten, nur als leise Erinnerung einer in einer früher gekannten besseren 
Welt wahrgenommenen Urschönheit anklingt, haben Dichter und Philosophen Jahrhun
derte lang vergeblich gefragt und beantwortet, was Schönheit sey. 

Die Zeit, in welcher eine strenge Verstandeskritik Alles, selbst die tief mit festen 
Wurzeln in die menschliche Seele eingeschaffenen Gedankenkeime, das Höchste und 
Heiligste nicht ausgenommen, erforschen, zerlegen und in Klassen theilen wollte, scheint 
zwar vorüber, und man merkte wohl, dafs gerade die in den Doppelklängen der Gedan
ken und Gefühle am innigsten bewegte Seele ihre Melodien am wenigsten in Ton und 
Taktzeichen zusetzen vermochte; aber dennoch ist der Vernunft, auch wenn ihr nicht 
die Antwort auf die Frage: was Schönheit an sich sey? zu gelingen scheint, doch die 
Frage selbst: wie geschieht es? übrig. 

Da nun giebt das wache Bewufstseyn in den Wahrnehmungen der Seele, die denkt 
und fühlt, eine genügende, wenn gleich auch nicht immer völlig erschöpfende Antwort. 
Wie und wo die Seele das Schöne fand, wie mächtig sie von demselben ergriffen ward, 
das vermag sie wohl zu berichten, in Bild und Schrift, in Ton und Sprache darzustellen: 
und je inniger, je begeisterter sie diesen Ausdruck versucht, je mehr es ihr gelingt, ihr 
60 vom Schönen bewegtes inneres Leben zu äufsern, um so mehr ist dieser Ausdruck mit 
dem Bilde in der Seele selbst verwandt, und wird so zur Kunst, zur schönen Kunst, wel
che ich also auf diese Weise nicht anders, als den Ausdruck des Schönen selbst, zu nen
nen vermag. Im Bilde, das die Natur selbst, in einem der Erde reich aufgedrückten 
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Typus des Schönen, in allen Blumen und Blüthen zu geben scheint, will ich sagen: 
Schönheit sey nichtß Anders, als die Blüthe der Welt uud alles Lebens, die sich mit Ent
zücken finden und mit Segen anwenden läfst; wer sie aber in den feinsten Staubfäden 
erforschen, Wurzel und Blatt, und jeden Theil bis in sein innerstes Gefüge beschauen 
und prüfen wollte, der würde die zarte Blume selbst zerreifsen müssen. Duft und Farbe, 
das vollendete liebliche Ganze, gingen ihm verloren; er hätte sie gegen klare geregelte 
Begriffe vom Beschauten ausgetauscht, und würde dennoch finden, dafs alle BegrifFe, 
noch so mühsam geordnet, ihm doch keine Blüthe mehr wiedergeben können. Wer 
Schönheit secirt und zerlegt, hat ihre einzelnen Theile mit dem Verstände zu erfassen 
vermocht, das ganze Lebendige aber ist uud bleibt ihm dennoch todt, denn aus dem 
Leben heraus läfst sich das Gerippe, als innerer Zusammenhang der wesentlich in die 
Sinne fallenden Theile, wohl zusammenstellen, aber das Zerlegte und Zusammengestellte 
nie wieder zum Leben beseelen. Der frische Geist ist wie der Duft der Blume, der, 
wenn diese gepflückt und in den feinsten Fäserchen beschaut wird, schnell entflieht. Es 
ist aber keine Schönheit, auch die leibliche irdische, ohne eine gewisse geistige Glorie 
möglich, und die alte Definition, dafs Schönheit das Mannigfaltige in Einheit sey, be
kundet eben auch diese Geistigkeit, diese Genialität der als Schönheit aufgefaßten El
fi cheinung. 

Eben so wenig definirend, sondern mehr Bilder aus ihrer Erscheinung bezeichnend, 
nennt der geniale Adam Müller die Schönheit rhythmische Bewegung, Harmonie zwi
schen Mensch und Mensch, Geist und Gefühl, welche Universum, Geschichte und Le
ben dem Gemüthe mittheilen. Auch hier scheint mir weniger gesagt zu seyn, was, als 
nur wie sie ist, und eben weil die Idee der Schönheit, als Harmonie zwischen Geist und 
Gefühl, in unseren Seelen, eben so wie die Idee des unendlichen ewigen Göttlichen, 
liegt, so scheint mir erstere nur wie das Äthergewand des Unendlichen zu seyn, damit 
es den irdischen sterblichen Blicken nicht ganz unzugänglich bleibe. Wo sich die Idee 
des Unendlichen, wie zum Anschauen des Göttlichen, mit Sehnsucht und Andacht of
fenbart, wird sie zur Religion; wo die Idee der Schönheit sich im Gefühle verklärt, wird 
sie zur Kunst, oder zum Kunstgenufs, und eben daher sind alle Künste in einem Princip 
verbunden, und Wissenschaft ist selbst der Kunst verwandt und vereint. Die Idee der 
Schönheit ist aber auf solche Weise auch die Idee der Kunst, welche wieder die Seele 
aller Künste ist, alle geistige Kraft und alles innere geistige Leben in sich entwickelt, und 
eben daher nicht in dieser oder jener Kunst vereinzelt erblickt werden kann; denn anders 
ist der Begriff, anders die Idee der Kunst, ersterer kann erlernt, letztere nur in der Seele 
erfafst werden. Den Begriff bewahrt das Gedäcbtnifs, die Idee Seele und Herz. Den 
blofsen BegrifF hebt der Verstand für den, wie aus dem Leben und Fühlen getrennten, 
Gedanken hervor. Die Idee der Kunst aber verbindet ihn gerade mit dem Universum 
und dessen Erkennen in Welt und Menschen, in Korper und Geist. So aber ist die 



283 

Theorie der Kunst, als Summe von Begriffen über eine in Wissenschaft zusammenge-
fafste Lehre, von der Kunst selbst verschieden, welche eben ihrer geistigen Fülle wegen 
nicht in blofse Begriffe gespalten werden kann. Vorstellung eines mit Wohlgefallen er
schauten Gegenstandes, Einheit im Mannigfaltigen, Harmonie, Ordnung, Vollkoin. 
menheit der Erscheinung u. s. w. sind Verstandesbegriffe, welche man auf die Schönheit 
überhaupt, und also auch auf Idee der Kunst, welche selbst nichts Anders, als die Idee 
der Schönheit, ist, anwenden wollen. Schönheit und Kunst aber wären nicht dem Un
endlichen, Ewigen, durch die reinste Ahnenfolge der Ideen, dem Göttlichen selbst ent
stammt, wenn nicht eben das Unaussprechliche ihres innern Seyns die in's Endliche, Irdi
sche, verschleierte Himmelsgestalt verrietlie, der man andächtig, d. h. mit Begeisterung, 
nahen darf in dem heiligen Tempel der ewigen Natur, die aber doch kein Name nannte, 
und keine Sprache und kein Bild in voller Glorie zu zeichnen vermag. 

So alier beweisen Schönheit und Kunst auch darin ihren Ursprung aus dem Unend
lichen, Göttlichen, dafs man gleichfalls von ihnen sagen kann, sie sind, weil sie sind, und 
dafs dieses ihr Seyn in Sinn und Gemüth die fühlende Seele mit allen ihren geistigen 
Kräften erkennt und empfindet, und sie nur dann in Begriffen verwirrt und verloren wer-' 
den können, sobald man sie selbst nicht ius Leben zu rufen, sondern nur zu demonstri-

ren versucht. 
Dies sind die Ansichten der Kunst und ihrer Quelle, wie ich sie mir vorgebildet, 

und, was man von jeder Ansicht, selbst von der mit leiblich irdischem Blick, sagen kann, 
wie ich sie empfunden habe, und wie in dem Kreise dieser Versammlung manches 
für das Schöne und Gute innig bewegte Gemüth sie ebenfalls in sich getragen haben mag. 
Sollte aber, wo die Kunst selbst als höchstes Leben erscheint, wohl nöthig werden, noch 
etwas mehr zu sagen, um in ihr auch die Bestimmung d£s Lebens zu erkennen, denn wa3 
kann solche Bestimmung wohl Besseres seyn, als die würdige Ausbildung seiner selbst? 
Es gilt aber nicht allein die Rede von dem tiefen innern Leben, das in der Seele, wie 
diese im Körper, sich verborgen regt, und an den geheimen Kräften hängt, welche sie 
ununterbrochen mit ihrem himmlischen Ursprünge verbinden. Auch däs Leben, wie es 
die äufsere Welt, wie es die bürgerlichen Verhältnisse, wie es Sitte und Gebrauch, leib
lich und geistig, sinnig und sinnlich erkennt uud bezieht, auch diesem ist die Kunst 
Mutter und Erhalterin, und ohne sie ist nur ein Pflanzenleben möglich. Indefs ver
hält sich das äufsere Leben, wie ich in einem gewagten Bilde sagen möchte, zu dem 
innern, wie die dem in uns verschlossenen Bewufstseyn angeknüpfte Sehkraft zum Or
gan des Gesichts, so vereint und so verbunden, so mittheilend und mitempfindend ist 
das Leben aufser uns mit dem in uns, und wenn also alles geistige, von Aufsen her der 
Seele, die denkt und fühlt, zugeführte, und so in dem innern Seyn bezogtie Leben, 
nur in Ideen sich zum eigenen beleben und erhellen kann, so folgt schon hieraus, dafs 
Alles, was sich in und zur Idee bezieht, auch zu des Lebens Natur und Wesen, mithin 
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zu dessen Bestimmung gehört. Doch mag für jetzt hier das Lehen keine andere Deutung 

haben, als die, welche ihm ein alter Philosoph in den Worten giebt: 

„wirken, bewegen und schaffen, nicht dulden, ist tliätiges Leben;" 

und so wollen wir denn nun auch dieses handelnde, wirkende, nach Aufsen sich regende 

Leben betrachten, ob etwa solchem irgendwo der Geist, welcher in den Künsten und 

ihrer Idee sich ausspricht, entbehrlich, oder ob nicht vielmehr auch dieses Leben ohne 

jenen Geist leer und ohne Seele ist? Indem ich dieses nach Aufsen hinwirkende 

thätige Leben betrachte, erscheint es mir wie dasjenige, in welchem der Mensch erst 

für den Menschen aufgeht und für die Welt geboren wird, und da mufb ich denn auch 

der Welt und ihren Bestimmungen folgen, welche in den Erscheinungen der Staaten 

und der bürgerlichen Verhältnisse die einzelnen Individuen sondert, dem Strtben und 

Wirken ihrer geistigen und leiblichen Kräfte gewisse bestimmte Anweisung giebt, und 

sie durch Wissen, Lehre und Übung für die vereinzelten Theile des allgemeinen mensch

lichen Wirkens und Strebens zu vervollkommnen sucht. 

Diese besonderen Bestimmungen der einzelnen Individuen sind in Lehre und Wis

senschaft mehr oder weniger geordnet und geregelt, mehr oder weniger dem Ideale der 

Vernunft und des Gemiiths, oder der Schule verwandt. Wir wollen es versuchen, ei

nige der wichtigsten dieser einzelnen Zweige menschlicher Vollkommenheit zu betrach

ten, und wir werden finden, dafs Blüthen und Früchte aller keine anderen sind, als die, 

welche das innere Leben in den Ideen der Kunst entwickelt und erhebt. 

Von dem Künstler, wie er, je nachdem Farben, Töne, Gestalt oder Sprache ihm 

als Stoffe dienen, Maler, Musiker, Bildhauer oder Dichter benannt wird, ist hier eigent

lich nicht die Rede. Es giebt nur eine Kunst, wie im Universum ein Leben, und beyder 

höchste Quelle ist die Idee des Ewigen und Unendlichen. Wo auch der Künste Wirken für 

die Welt die Formen ihrer Erscheinungen ändert, ist es doch derselbe Geist, der in und 

aus Allem spricht. So aber wäre es überflussig, noch beweisen zu. wollen, dafs ohne 

solchen Geist der Kunst diese selbst da seyn könnte. Wer würde wohl den für einen 

Künstler halten, der die Stoffe kennt, aus denen alte und neue Meisterwerke geschaffen 

worden , und wo er ähnliche, aber eigene bilden will, der eigenen Idee, dieser Seele der 

Vor- und Nachbildung, entbehrt? Wer aus den Werken der Meister den Geist in seine 

Bildungen hinein beschwören, und hiebey Regeln als erlernte Zauberformeln brauchen 

wollte, würde doch kein lebendiges Werk erzeugen. Wem die Gottheit selbst nicht die 

Seele gab, der wird sie durch keine Nachbildungen gewinnen, die nie ein freyes Leben 

haben, sondern in ihren Regungen Automaten, in ihren Zügen den Wachsfiguren glei

chen, wo in dem glänzendsten natürlichsten Auge der lebendige Blick, in den schönsten 

und lieblichsten Formen ungezwungene Bewegung fehlt. 

Aus denselben Tönen weben sich Harmonien und Mifsklänge; nicht die Regel allein 

vermag erstere zu verbinden, sondern höchstens nur zu lehren, wie man letztere ver
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meiden und verdammen möge. Nicht Kenntnifs der Sprache und ihrer rhythmischen 

Klange, sammt dem Sinne, in welchem alte Meister beyde für Poesie benutzten, machen 

den Dichter. Nicht die Fertigkeit, den Meifsel oder den Pinsel den Vorstellungen eines 

Gegenstandes nachzuführen, und die Kenntnifs aller Formen, wie sie den gröfsten Mei

stern vorschwebten, machen den Maler und Bildner. — Der eigene freye Geist mufs, 

als die Seele jener Fertigkeiten und Wissenschaften, erst das Werde! zum irdischen 

Stoffe sprechen, wenn aus diesem mehr als ein lebenlügendes Bild, wenn ein lebendiges 

Wesen der Kunst entstehen soll. 

Dieser Geist aber ist nicht der einzelnen Kunstfertigkeit eigen, sondern ist die Idee 

der Kunst selbst, welche eins und untheilbar in allen ihren Erscheinungen kbt und wirkt, 
wie Cicero mit den Worten bemerkte: 

„Alle die Menschheit entwickelnden Künste haben ein gemeinsames Band, und sind, 

„so zu sagen, eines Stammes.u 

Es giebt-nur eine Kunst, einer Familie gleich, deren Zweige verwandt alle dem 

Unendlichen, Göttlichen entstammt sind. 

Wie die Kunst keine höhere Weihe, keine erhabnere Bedeutung, als durch Reli

gion erhalten kann, so dient sie dieser auch gern mit freyem, aber treu ergebenem Sinne; 

denn nur ihr allein, der von der Gottheit selbst erzeugten, und zu den sterblichen Men

schen vom Himmel, dem Symbole des Ewigen, herabgesandten, weicht die Kunst an 

erhabener Fülle, und nimmt von ihr so gern die Schwingen, mit denen sie sich auch 

zum Göttlichen, Unendlichen erhebt; so dafs die Begeisterung, mit welcher die Kunst 

vor dem Throne Gottes mit verhülltem Antlitz niedersinkt, der Andacht ähnlich wird,, iu 

welcher die Religion mit offenem Auge zu Gott emporblickt. 

Alle Künste, alle haben, wo sie sich zeigten, ja von ihren rohesten Bildungen an 

bis zur höchsten Stufe der Vollendung, die Religion vorzüglich zu feyern und zu verherr

lichen gesucht; keine ist zurück geblieben. Des olympischen Jupiters, Memnons im 

Morgenstrahl der Sonne tönendes Bild, Raphaels himmlische Gestaltungen der Bewohner 

des Himmels, alle Tempel der Vorwelt, wie die Meisterwerke der Baukunst jetziger 

Zeit; die Hymnen alter und neuer Dichter, die feyerlichen Klänge der Tonkunst, die 

in der Sprache ohne Wort eigentlich Laute des Himmels verkünden, in allen Glaubens

lehren und Religionen, bey allen Tempeln und Altären, bis zum rohesten Schnitzwerk 

im Morai des Wilden, stehen die Künste wie im Chore, um ihr Heilig! Heilig! auszu

sprechen. Weil aber alle Religionen der Erde sich auf die Idee des Unendlichen in den 

Offenbarungen der Vernunft und des Glaubens gründen, so kann es nicht anders seyn, 

als dafs, wo die Religion sich sinnlich in die Formen des Gottesdienstes und der Feyer 

kleidet, sie gleichsam sich eine Gestalt schafft, in welcher sie zu den Herzen der Men

schen spricht, und die Sprache und den Ausdruck der Kunst wählt, weil die«se, eben auch 

im Urquell des Unendlichen gegründet, die Idee des Ewigen mit der Anschauung ver
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einiget, und , was keine Sprache zu sagen vermag, der Ahnung und der Sehnsucht ver

ständlich macht. Um der Gewalt willen, welche eben daher die Kunst auf die Herzen 

der Menschen übt, gelingt es ihr auch, diese Herzen für alles Heilige, Hohe und 

Schöne zu erwärmen. i 'Sie -kann keiner Seele den Glauben an das Göttliche geben, aber 

wohl die Seele für diesen'empfänglich machen, weil auch sie durch den sinnlichen Aus

druck in Ton und Bild nur das höchste Ubersinnliche zu deuten und auszusprechen strebt. 

Philosophie, in ihrer ersten Quelle-mit nichts Höherem als -  der Idee des Unend

lichen ausgestattet, und in ihren letzten Resultaten nichts Gröfseres, als was Religion durch 

Glauben lehrte, erstrebend, ist, als Wissenschaft in Begriffe gekleidet, nur dann mit 

freyem Leben beseelt, wenn diese Begriffe nicht Formeln bleiben, sondern überzeugende 

innigst empfundene Wahrheit werden. Wahrheit:aber, und Schönheit und Kunst sind 

immer ver.ivandt, und'in wechselnder Beziehung auf einander unzertrennlich verbunden 

und vereint. Schon die alten Griechen umfafsten unter Musik alles Harmonische, was 

Philosophie und Poesie zum Ideale der Welt'und des Lebens bildeten, und wir ebenfalls 

als Idee der Kunst erblicken. Die Philosophie hat zu Gegenständen ihrer Begriffe und 

ihres Forschens nichts Andere, als was die Idee der Kunst beseelt, nämlich Gott und die 

Wfclt. miaid \ i lijjj i. e / •.. :  i : j'up •,-»>- ibtm ijzj'U ri? oa tnc|&: " v 

Was die Kunst ahnet, ja in der Fülle ihrer Begeisterung erschaut, und für die Aufsen-

welt nachzubilden sich bemüht, das hat auch Philosophie sich zu Gegenständen ihres Stre

bens gemacht, und das will sie in Schlüssen aufstellen, und in den Resultaten derselben 

der Kunst begegnen. Philosophie mit feyerlichem Ernst gräbt in die Tiefe des Wissens, 

um, trotz dem Dunkel, init mühsamen Forschen das Ewige, Unendliche, Heilige zu 

ergründen. Die Kunst hat dasselbe im offenen, heiteren Blicke zum Himmel mit kind

lichem Herzen erschaut. Da aber, wo beyde das Ziel ihres Strebens gefunden, fallen die 

ernste und die freundlich lächelnde Schwester einander in die Arme, und ein. Hymnus 

ertönt von den Lippen beyder. 

Vorzüglich aber ist es die Naturphilosophie, welche so mit der Kunst übereinstimmt. 

Wie die Natur von der Kunst in Anschauung und Empfindung als hohes Lebtn in der 

Idee erkannt wird, so betrachtet die Naturphilosophie diese als geheime Urschrift des Un

endlichen, Ewigen, um aus ihrer Kunde die tiefste Weisheit und Wissenschaft zu erfor

schen,— und weil die Naturphilosophie nichts Lebloses kennt, vielmehr ihr der Tod selbst 

oft nur als der höchste Moment eines zur Vollendung schreitenden Lebens erscheint, so 

ist die Schönheit, in welcher die Kunst ihre Elemente gründet, auch für die Naturphilo-

phie mit dem Leben gleichgestellt, da beyde nur sich begleitend und erfüllend alles Da-

seyn bezeichnen. 

Plato's unsterbliche Worte, durch Jahrtausende noch nicht verhallt, mögen bekräf

tigend Schönheit und Wahrheit, im Forschen und Anschauen ungetrennt, als Quelle 

der Weisheit, der Tugend und der Kunst bezeichnen: 
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„Das Göttliche ist schön, weise und gut, und von ihm nährt sich und wachst das 

„Gefieder der Seele. Das gestaltlose wahrhaftig seyende Wesen wird allein von 

„dem, was in der Seele herrschet, von dem Verstände geschaut. Hell war damals 

„die Schöne zu schauen, als in glücklichen Reizen wir mit Zeus des seligen An

blicks genossen; wer aber ehemals viel geschaut hat, sieht er ein götterähnliches 

„Antlitz, der Urschöne treues Nachbild, oder begegnet ihm der unsinnlichen Ideen 

„eine, dann erschauert er, oder es wandeln ihn Grauen jenes Anschauens an;" — 

nach Stolbergs Ubersetzung. 

In diesem Sinne kann ich mich rechtfertigen, wenn ich Moral hier von der Philoso

phie nicht trenne, von der Pythagoras schon sagte, dafs, wie die Medicin nur den Zweck 

habe, des Korpers Krankheit zu entfernen, sie einzig bestimmt seyn müfste, der Seele 

Mängel zu heben. 

Mit der Kunst hat die Moral, als Wissenschaft des Guten und Rechten, wahrhafte 

innige Verwandtschaft, wie mit der Philosophie, als Wissenschaft des Wahren, und wahr, 

gut und schön sind nur Blüthen desselben Stammes. Nicht, dafs ich hieraus folgern 

möchte, der trefflichste Künstler erscheine als solcher auch tugendhaft als Mensch; viel

mehr mögen die glühenden Gefühle in ihm auch Leidenschaften erwecken, denen er un

terliegt, wie es der kräftigste, zu edlen Früchten fruchtbarste Boden ist, auf welchem 

auch Unkraut am üppigsten gedeiht. Die Kunst und das Walten in derselben ist den 

edelsten Stunden des menschlichen Lebens geweiht. In solchen schwingt sich der 

Mensch gewifs zur Würde der Tugend empor, und sie wirkt dann, wie das Gebet, Erhe

bung zu Gott, zu dem Ubersinnlichen und Ewigen. Wenn man aber nicht sagen 

kann, dafs Gebet allein den Menschen tugendhaft mache, so vermag es die Kunst eben 

so wenig, obgleich diese in ihren höchsten begeisterndsten Ansichten nicht weniger 

Gottesdienst ist. 

Was die Kunst der Geschichte seyn mufs, bezeichnet schon die Bedeutung der letz

teren als Kunde vorübergegangenen Lebens. Wo das Leben überhaupt erst in und durch 

Idee der Kunst gewürdigt erscheint, kann solche Würde sich nicht blofs an die Gegen

wart des Lebensakts schliefsen, sondern ist immer dasselbe, mag sich Vorzeit oder Zu

kunft in demselben darstellen. Die Geschichte hat nur dann Werth und Interesse, wenn 

sie mehr als die alltaglichen Erscheinungen der menschlichen Schicksale und des mensch

lichen Strebens und Wirkens berichtet, wenn sie von Thaten und von Personen spricht, 

deren Daseyn von dem wichtigsten Einflufs auf Welt und Menschheit war. Solche Men

schen aber erscheinen selbst als Kunstgebilde, als poetische Gestaltungen der Zeit, welche 

eben auch die Zeit zu ihren eigenen Denkmälern verwendet, und die so als Künstlerin 

und als Kunstbild zugleich erscheint; daher auch die Künste aus der Geschichte so reiche 

Ausbeute nehmen, aus ihr die Ideale empfangen und in Wechselwirkung und Harmonie 

wiedergeben, und erst der Geschichte den Lebensathem anhauchen, mit dem sie als die 
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Lehrerin und Richterin, aber auch als die freundliche Gefährtin der Gegenwart er

scheint. * 

Auch dem Arzte, diesem Freunde und Schüler der Natur, so wie Jedem, der sich 

mit Erforschung der geheimen Kräfte derselben beschäftigt, ist das Leben in der Kunst 

unentbehrlich; wenn er das Leben in der Natur prüfen und mit sinnigem Blick verfolgen 

will. Nicht nur, dafs er finden würde, dafs die Idee der Kunst, als Seele der gesammten 

Natur, in allem Wirken derselben sich darstellt, sondern den ganzen Sinn seiner For

schungen müfste er verlieren, wollte er die höchsten geistigen Kräfte von dem Zusam

menhange trennen, in welchem sie, um auch irdisch klar zu werden, mit der ganzen 

Körperweit stehen. Dem Naturforscher überhaupt mufs jede Beziehung rie wichtigste seyn, 

welche am hellesten die Offenbarung des Göttlichen im Universum, auf welches er stine 

Blicke richtet, verkündet, und gewifs liegt eben in dieser Idee das hohe Interesse, welches 

Ärzte und Naturforscher von jeher an solchen Untersuchungen genommen haben, in 

denen sie auf der Spur todterscheinender körperlicher Dinge ein hohes heiliges Leben zu 

finden und den Zusammenhang zu entdecken glaubten, in welchem alle Dinge mit ihrer 

heiligen und göttlichen Urquelle stehen. Daher denn auch alte und neue Zeit bald bis 

zu den Sternen hin die Lebensbestimmungen zu verfolgen suchte, bald in elektrischen 

und magnetischen Kräften der Natur, selbst tief im Schoofse der Erde und des Meeres, 

ein ideales Regen geistiger Gewalten zu finden glaubte. Was hier Wahrheit sey, weifs 

der mit so hoher Wissenschaft Unbekannte nicht, aber hoffen und glauben darf er, dafs, 

wo die Idee des Unendlichen sich durch Schönheit und Kunst der gerührten Seele allent

halben offenbart, sie auch der forschenden und emsig prüfenden nicht verschwinden 

werde. 

Dem Arzte insbesondere, der schon in dem Akte einer durch ihn bewirkten Le

bensrettung zu hoher Begeisterung, wie sie der Künstler in seinen Schöpfungen ausspricht, 

erhoben werden mufs, kann das Ideal deshalb nicht fremd bleiben, weil es von 

dem Mitgefühl bey fremden Leiden, von der Tiefe, mit der er in die geheimsten Gedan-

ken und Empfindungen des Kranken'eindringen mufs, unzertrennlich scheint, und gewifs 

wird mancher meiner Zuhörer meiner Meinung seyn , keinen Arzt an seinem oder seiner 

Geliebten Krankenbette haben zu wollen, der, wie Zeno dachte und fühlte, welcher, als 

er einst das Theater besuchte, in dem ein Künstler sich mit Gesang und Cytherspiel 

hören lassen wollte, zu seinen Schülern sagte: Wir wollen hingehen und prüfen, wie 

Stimme und Klang aus Eingeweiden und Nerven, aus Fleisch und Bein sich entwickeln 

könne, und welche Ursache, Zahl und Hegel hier wirke. 

Gesetz der Schönheit ist Gesetz der Welten. Gewifs findet der Mathematiker diese 

Wahrheit eben da, wo er die unerschütterliche Gewifsheit seiner Lehrsätze auf das Mafs 

der Zeit und des Raumes stützt, besonders aber dann, wenn er in den höchsten Kräften 

seiner erhabenen Wissenschaft, zu den Räumen des Himmels, sich über die Erde hinaus 
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zu den Gestirnen erhebt. Da gewifs vermag die ernste Wissenschaft nicht, den gemes

senen Schritt ohne die Schwingen der Künste zu halten. Ja noch mehr, in den ihr auf

geschlossenen Geheimnissen der fernsten Welten findet sie den Hymnus wieder, wel

chen die ganze Schöpfung als Idee der Schönheit und Kunst mit unaussprechlichen Wor

ten und Klängen zu deuten und zu singen scheint. Nicht die Sternbilder allein, wo der 

Astronom Schaaren von Welten, wie mit Gewändern umkleidet, in Formen fafst, und 

mit poetischen Gestalten die Räume ohne Mafs bevölkert, sondern auch der harmoni

sche und geregelte Lauf jener Bilder des Himmels, der sich dem Forschen als Musik der 

Sphären offenbaret, haben etwas Anderes, als die Idee der Schönheit und Kunst, zur 

Quelle, welche ein gerührtes Menschenherz in jeder sternenhellen Nacht ergreift, und 

eben auch zu Bildern oder Klängen, als Schöpfungen der Phantasie und Kunst, be

geistert. 

Auch da, wo der Mensch mit seinen geistigen Kräften in weniger unmittelbarer Be

ziehung zu sich selbst steht; wo seine Wissenschaft vorzüglich auf die ihn umge

bende äufsere Menschenwelt und deren Verbindung in Staaten und bürgerlichen Verei

nen gerichtet ist: auch da ist das Leben in der Idee ein regendes und bildendes Princip. 

Glaubst du, beginnt Plato sein Gespräch von den Gesetzen, glaubst du, dafs ein 

Gott oder ein Mensch Urheber der Gesetzgebung gewesen sey? Und der angeredete 

Gastfreund erwiedert mit feurigem Eifer: Ein Gott! ein Gott! 

Die römische Gesetzgebung selbst, sich geradezu auf philosophischer Lehre berufend, 

nennt die Jurisprudenz, göttlicher und menschlicher Dinge Kunde, und des Gerechten 

und Ungerechten Wissenschaft, und alle in Staaten verbundene Völker, sobald wir sie 

durch feste Gesetze über die Rohheit des Naturstandes hinaus gebildet finden, leiten aus 

und mit der Gottheit, die sie erkennen, ihren Staat, wie ihre Rechte, her, und pflegen 

selbst hochgebildet zu zerfallen, wenn ihre Rechte und Gesetze, in blofs menschlicher 

Sanktion, alles Ansehen göttlicher Weihe verlieren. Mit der Erkenntnifs des höchsten 

Wesens aber scheint sich eben auch der Verein der Menschen zu seinem Dienst und zu 

den Zwecken bürgerlicher Gesellschaft zu gründen. 

Schon hieraus, und weil Recht und Pflicht und Gesetze, welche beyde bestimmen, 

nicht anders als in Beziehung auf Wahrheit und Vernunft gedacht werden können, wären 

Religion und Moral, in praktischer Anwendung auf das bürgerliche Leben, Mutter und 

Amme des Staats und aller Rechtswissenschaft zu nennen, und sie könnte keine andere 

Urquelle, als jene, in demselben Leben in der Idee erhalten haben. 

Möge man, nach Rousseau, im geschlossenen Kontrakt, oder, nachHobbes, in Er

oberung und Bezwingung, den Ursprung des Staatenvereins suchen: richtiger scheint es 

mir, wird er in der Bestimmung der Menschheit selbst, in ihrem Vermögen, Ideen zu 

erzeugen und fortzubilden, zu finden seyn; denn der Staat ist die Form, die unerläfslich 

nothwendige Bedingung, unter der allein die Menschen alle Zwecke des Lebens zu hö

37 
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herer Vollkommenheit zu erreichen vermögen. Zweck des Lebens kann "aber dem Men

schen nichts Anders seyn, als eben wirkliches Leben selbst, und das ist, wie schon oben 

gesagt, in dem Schönen, Guten und Wahren als harmonische Einheit enthalten, und 

hiezu ist die Anwendung aller menschlicher Kräfte in innerer Nothwendigkeit bestimmt. 

Der einzelne Mensch aber mit isolirter Kraft ist schwach, und vermag nur im Vereine 

mit andern Menschen die hohen Kräfte der Menschheit überhaupt zu entwickeln, dadurch 

aber wird erst im Staatenbunde die Summe alles Lebens eines Volkes auch der Reicli-

thum jedes einzelnen Gliedes. In dem Ganzen verliert sich zwar die einzelne Kraft; 

doch nur um wieder glänzender als Stärke des Ganzen hervorzugehn. Hier aber tritt 

das Verhaltnifs von Mensch zu Menschen in allen Beziehungen seines Wesens ein, uud 

dieser Verhältnisse Regel sind Recht und Gesetze, die, eben seinem Wesen angemessen, 

von keiner seiner Kräfte geschieden werden können, und eben so die höchsten Gaben 

seiner Vernunft, als die innigsten und glühendsten seines Herzens, seiner Phantasie und 

seines Gemüthes, in sicherer Freylieit bezwecken müssen. So aber leiten Recht und 

Gesetze nicht nur die fremden Verhältnisse der als Mensch zum Menschen gestellten Glie

der des Vereins, sondern sie berühren auch die Familienbande in ihren zartesten Fäden. 

Eigenthum des Geistes, wie der Sache, wird ihrem Schutze vertraut, und die Bildung und 

Erziehung des Volkes von der Wiege bis an 's Grab jedes einzelnen Bürgers bezweckt. 

Dafs ein Staat nicht in reiner Intelligenz, wie ein mechanisches Werk, erbaut und behan

delt werden könne, hat Napoleons Schicksal bewiesen, den wahrlich! mächtiger als das 

Klima, Ideen der Begeisterung, Ideen des Göttlichen und Unendlichen, im edlen russi

schen Volke erwacht, zuerst besiegten, dann aber, durch ganz Europa alle Herzen er

weckend und belebend, völlig niederbeugten. Ein Volk, dem das Leben in der Idee 

unbekannt ist, ist als vernichtet anzusehen; ist aber alles Ideale im Leben etwas Anders, 

als dasjenige, welches der Genius der Kunst sichtbar und klar in seinen Schöpfungen 

aus der Tiefe des Innern hervor in die Welt der Erscheinungen empor ruft? 

Möge Macliiavel die Höhe der Staaten der eines Vulkans ähnlich glauben, aus des

sen kalter eisbedeckter Spitze glänzend, aber unerbittlich zerstörend, die Feuerströme nieder

brausen, welche streng, wie das Schicksal, geben und rauben, und wo sich in der Tiefe 

der Berge kein Herz regt, als das geängsteten Völkern im Erdbeben entgegen schlägt. 

Höher und glänzender, als ein Vulkan, glänzt die Sonne in Ordnung und Regel; ihr Lauf 

ist Gesetz; ihr Licht ist Glück und Freude; ihr erwärmender Strahl, Segen und Gedeihen. 

So auch im Staate wirkt die Idee allenthalben erleuchtend, nährend, erwärmend; 

sie ist das Gesetz gtistiger Fülle, und mufs daher auch in den Gesetzen eines Staates wie

derstrahlen, wenn dieser nicht einen rohen Haufen wilder, imgezügelter Menschen, 

sondern ein gebildetes glückliches Volk umfassen will. Selbst da, wo der Staat die natür

lichen uud nothwendigen Zwecke seines Vereins, Freyheit und Schutz gegen feindlichen 

Eindrang, blutig zu vertheidigen gezwungen wird; wo eine Wissenschaft, durch schmerz
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liehe Opfer aller Zelten so hoch gebildet, diese Vertheidigung lehrt, und Kriegshmst ge

nannt wird, auch da, zwischen Trümmern und Thränen, vor den mit Lorbeer ge

schmückten Fahnen der Sieger und am Grabe der Gefallenen, steht der Genius der 

Kunst, wenn er gleich zögernd seinen Namen der blutigen Wissenschaft leiht. In der 

Idee der Völker erwacht ihre Kraft, sich freudig dem Siege oder dem Tode zu weihen. 

Jetzt in dieser Zeit besonders, wo alle Kraft und Sicherheit des Staates nur auf dem eiser> 

nen Würfel des Krieges zu ruhen scheint, haben da nicht alle Künste, so wie jede Wis

senschaft, sich vereint, um der gewaltigen und schrecklichen Schwester die furchtbaren 

Kräfte zu mehren ? Selbst die sanftesten und zartesten der Künste haben nicht gefehlt, 

auch Musik und Poesie haben kräftig zum Herzen der Krieger gesprochen, und diese, mit 

Tod verachtender Begeisterung, zu den Fahnen des Vaterlandes gesammelt. Theodor 

Körners, Max von Schenckendorffs, Friedrich Rückerts herrliche Gesänge haben sicher 

eben so kräftig, als das Kommandowort, zu manchem herrlichen Siege gewirkt. In der 

Idee, welche das eiserne Kreuz dem fromm erstandenen Volke vertheilte, in allen ver

bündeten Staaten Medaillen den Kriegern verlieh, zum Lohne der Tapferkeit und als hei

lige Erinnerung an den heiligen Krieg; in der Errichtung der herrlichen Frauenvereine 

und der Landstürme, in den Fahnenweihen und in der Aufstellung der Namen der Ge

fallenen in den Kirchen der Heimath, so wie in jeder öffentlichen Würdigung der Verdienste 

der Vaterlandsvertheidiger, ist der Geist der Poesie und das Ideale der Kunst nicht zu 

verkennen. Es ist aber nicht nothig, dafs die Poesie die Sprache allein zum Stoffe 

nimmt, um Thaten zu preisen, da die sie beseelenden Ideen ja eben so gut, und kräftiger 

noch, in diesen Thaten selbst ins Leben treten, und sich in allem idealen Wirken und 

Streben der Menschheit darstellen können. Ohne die Denkmäler des alten Griechenlan

des und Roms hätte man wohl manchen ihrer berühmten Helden vermifst, und was sind 

jene alten Monumente, Statuen und Säulen, Triumphbogen und Mausoleen anders, als 

Gestaltungen der Künste ? Der Krieger giebt sein irdisches Leben doch nur für die Un

sterblichkeit in Gott und im Andenken seiner Zeitgenossen und der Nachwelt hin, aber 

immer sind es die Künste, welche die Itränze flechten, die der Held auf seinem Grabe 

erblickt, um dort nimmer zu welken. So in Allem, was der Mensch als Wissenschaft 

umfafst, in Allem, worin er mit Hingebung seiner geistigen Kräfte wirkt und waltet, ist 

der höhere Ausdruck, der verstärkte Einflute auf die Menschheit überhaupt, nur in der 

Idee gewonnen, wie sie in den Bildungen und Schöpfungen der Künste lebt. Man theilte 

wohl zuweilen Wissenschaften und Künste, erstere als für den Nutzen, letztere als für die 

Freude des Lebens ein; aber ist es nicht des Menschen Herz selbst, welches den alteD 

weisen Spruch wiederholt: 

„ut ex studiis gaudium , sie studia ipsa proveniunt ex gaudio." 

Wissenschaft und Kunst aber sind nicht von einander zu trennen. Erstere ist nur als in 

sich vollendet zu betrachten, wenn sie zur Kunst durch die in ihr aufgestellte Idee gewor
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den ist, so wie es auch keine Kunst ohne Wissenschaft geben kann, sondern vielmehr 

zum Material derselben dienen oder beytragen mufs. Hat Erziehung selbst, die für Wis

senschaft und Künste, für das innere und äufsere Leben bildet, nicht auch ein Ideal, nach 

dem sie formen will, und wird sie so nicht selbst zur Kunst, eben weil sie zur Idee wird? 

Ist nicht jede Beschäftigung todt und bedeutungslos, der die Idee als Seele 

fehlt? Kann der Landbau ohne die Beziehung der Idee gedeihen, welche ihm schon 

die Natur selbst zu geben scheint, deren Schönheiten und Fülle sich in Blüthen 

und Früchten ihm entfalten ? Ist nicht jedes Gewerbe sogar des höhern Sinnes bedürf

tig? und veredelt sich nicht das Handwerk selbst, wenn es dem Fleifse den Schmuck der 

Kunst zugesellt, und sich irn Kunstfleifse achtbarer und würdiger zeigt? Gewifs, in jeder 

geistigen Kraft, die als Eigenthum der ganzen Menschheit liier und da erkannt wird, regt 

sich allenthalben ein und derselbe, aus der Gottheit selbst entstammte, Sinn, den wir hier 

durch die Idee bezeichnet haben. Diese ist das geistige Universum, wie die Welt das 

körperliche, und jenes vereint sich letzterem in Schönheit und Wahrheit, bildend und 

erscheinend, und so wird das Leben, so wird die ICunst. In beyden ist Schöpfung und 

Schaffen, mit der innern die äufsere Welt vereint. Die edelsten und dem Ausdruck der 

Gedanken und Gefühle günstigsten Sprachen selbst haben in ihren Lauten sogar diese 

Vorstellungen ursprünglich vereint; denn ist in deutscher Sprache Welt nicht von Walten, 

als wirkendem Leben, entstammt, und hat das griechische Kosmos nicht die Gleichbedeu

tung der Welt und der Schönheit in Ordnung, Idee und Begriff, ist nicht auch in russischer 

Sprache Welt und Licht und Glanz und Schein mit gleichlautendem Worte bezeichnet? 

Die Kunst freylich in ihren sichtbaren äufseren Erscheinungen, in ihren von end

lichen Wesen erzeugten Werken, ist endlich und wandelbar. Kein Bild in Marmor 

oder Farben, kein Lied und Gesang kann bleibendes Daseyn erringen, es mufs verwit

tern, veralten und verhallen, es mufs untergehn. Nur die Natur ist ewig und unwandel

bar, weil sie aus eigenen Kräften sich erzeugt und ergänzt. Die Wechsel, die man in 

ihren Erscheinungen erblickt, sind nur fortschreitendes Werden; was in ihr untergeht, 

ist nur ein Platzmachen für neue Bildungen. Weil aber in den Schöpfern der Kunst

werke, in den Menschen, ein unsterblicher, ewiger Geist lebt, der sich ebenfalls in die

sen Kunstwerken abspiegelt und verkündet, so ist, was die Kunstwerke von diesem em

pfangen, ewig und unwandelbar, und was die Künste in Gedanken und Gefühlen, in 

der Idee offenbarten, das geht nicht unter, sondern ist ewig wie die Welt. Das lebende 

Menschengeschlecht vertraut sie dem folgenden, und in solchen Offenbarungen lebt und 

wirkt Seele und Herz der Künste und der Menschheit durch sie, so lange die Erde be

steht, und Avolil selbst über diese hinaus, und Kunst und Lehen sind nicht getrennt; ihr 

vereinendes Seyn ist die Idee, und in ihr wird das Leben zur Kunst, diese aber ist selbst 

das Leben, wie es hoch und heilig die Gottheit selbst erkennt. 
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xu. 

Einiges über Nachbildungen und Übersetzungen griechischer und römischer 
Dichter. 

Vom Professor, Dr. H. Chr. Lieb au. 

( G e l e s e n  i n  d e r  S i t z u n g  a m  ; t e n  N o v e m b e r  1  8 1  7 « ) 

Die Mitte des vorigen Jahrhunderts ist der Zeitpunkt, in welchen man, in unserer 

neuem Literatur, mit der sorglichem Bildung der Muttersprache auch die allmälige 

Einführung des guten Geschmacks in die Werke der schönen Redekünste zu setzen hat. 

Nachdem durch Karl Christian Gärtner, und seine Freunde Geliert, Ebert, Adolph Schle

gel, Joh. Andreas Cramer, Konrad Arnold Sclimid, Giseke u. a., in Schriften und 

mündlichem Unterricht, das Studium der deutschen Sprache empfohlen und befördert 

und, ich möchte sagen, zu Ehren gebracht, an der Hand der Alten ein besserer Ge

schmack in die Poesie eingeführt war, und der unsterbliche Sänger derMessiade die bisher 

kaum gealinete Biegsamkeit der Muttersprache durch die Ausbildung des griechischen 

Hexameters #) gezeigt hatte, dauerte es nicht lange, und mächtig erhob sich, von 

Lessing, Mendelsohn u. a. unterstützt, der deutsche Genius, dafs unsere Literatur 

gegen das Ende des abgewichenen Jahrhunderts glänzende Muster in fast allen Dichtungs

arten aufstellen konnte, und die ungebundene Rede in den verschiedenen Gattungen 

des Styls durch treffliche Schriftsteller eine klassische Gediegenheit erhielt. 

Gärtner und seine Freunde waren, wie schon bemerkt, Freunde und Kenner der 

Alten, welche bald mehrere unter ihnen in ihren öffentlichen Lehrämtern mit Ge

schmack und Gründlichkeit im Erklären und Übertragen in die Muttersprache so behan

delten, dafs sie dem Studium derselben eine Menge junger Verehrer bildeten, die in 

ihrem Geiste fortarbeiteten und nach ihren Grundsätzen, wenn hie und da auch weniger 

durch Schriften, so doch durch ihren Unterricht zu nützen und Liebe für die Meister

werke der griechischen und römischen Poesie und Beredsamkeit zu verbreiten suchten. — 

Und so sey es mir vergönnt, Euern Manen, Gärtner, Ebert und IC. A. Sclimid, hier ein 

Denkmal meiner Liebe und Verehrung zu setzen und mich als Euern dankbaren Schüler 

tief gerührt zu bekennen. Denn von Euch lernte ich das Studium der Alten mit Liebe 

umfassen, von Euch auf den Geist, der in ihnen wehet, merken und ihn dem Verstände 

und dem Herzen meiner Schüler wichtig machen, auf dafs er in das Leben übergehe, 

und jeder nicht blofs für die Schule, sondern für dieses lerne. Ihr verstandet es, das 

Gefühl für das Schöne in Poesie und Beredsamkeit durch Eure anspruchlosen, aber 

*) Zu den ersten Versuchen, ihn in unserer Sprache einzuführen, rechnet man das Vaterunser von 

Ronrad Gesner in seinem Mithridates von 1555. 
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geistreichen um! gründlichen Vortrage zu wecken und zu befestigen, so wie Euch Euere 

re ine  hohe Humanität zu Mustern für Euere Schüler erhob, die, freundlichen Genien 

gleich, gewifs noch manchen derselben umschweben. 

Aber dieser neue Schwung, welchen die Poesie und Beredsamkeit der Deutschen 

durch diese und andere Gelehrte erhielten, der sich durch ihre Schriften und Schüler 

bald weiter verbreitete, bewirkte, dafs mehrere Kenner der Alten diese durch geschmack

volle Übersetzungen zu empfehlen und in die gebildetem Zirkel' einzuführen bemüht 

waren; so dafs, wenn bisher die ewigen Muster des guten Geschmacks in der Poesie, die 

Dichter der Griechen und Römer, nur von den Gelehrten bewundert wurden, jetzt auch 

der Nichtgelehrte sie liebgewinnen, seinen Geschmack verfeinern und seinem Geiste 

gröfsere Gediegenheit geben konnte. — Wer sollte hier nicht Ramlers gedenken, der 

den geistreichsten Sänger der Römer, durch seine Anfangs einzeln übersetzten Oden, 

im deutschen Gewände darstellte und jeden Gebildeten entzückte? 

Ein sehr wesentliches Verdienst erwarb sich, nach meinem Urtheil, in dieser Hin

sicht Karl August Kütner, dessen Lehrstuhl bey der ersten Lehranstalt Kurlands einiger-

mafsen auszufüllen ich bisher eifrig bemüht gewesen bin; Karl August Kütner, dem die 

Muse einen höchst zarten Sinn für die Schönheiten der Dichtkunst verliehen hatte, durch 

seine Übersetzungen der griechischen Bukoliker und anderer Dichtungen von kleinerm 

Umfange. Freylich waren seine Übersetzungen nicht metrische Nachbildungen jener 

Dichterwerke; freylich merkt man ihrem Urheber, im Vergleich mit seinen eigenen 

Poesien, eine gewisse Bequemlichkeit ab, der es genug ist, zu geben, was sie für den 

ersten Augenblick findet; aber sie beförderten doch den guten Geschmack, und trugen, 

da die meisten innerhalb 18 Jahren eine wiederholte Auflage erlebten und also sehr 

gebraucht wurden, dazu bey, dafs jene Nachbildungen bald um so besser gelingen konn

ten. Denn wirklich schien es, als ob mehrere Übersetzer durch eine gewisse heilige 

Scheu abgehalten wurden, sich in der Nachbildung des Sylbentanzes der Alten zu ver

suchen; weil sie verzweifelten, sich mit Leichtigkeit in demselben bewegen zu können. — 

Besonders ist unserm Kütner seine Übersetzung der Ilias kaum zu verzeihen. Er, der 

den griechischen Hexameter meisterhaft hätte nachbilden können, begnügte sich, eine 

prosaische Dollmetschung des alten Barden zu geben, die auch so gar nichts von der 

Kindlichkeit desselben hat, dafs man oft Unwillen empfindet, wenn man das Original 

vergleicht. Wenn daher Herr Jördens in seinem Lexikon deutscher Dichter und Pro

saisten (Gter Tlieil S. 449) „sie ein verdienstliches Unternehmen," den Deutschen eine 

Nachbildung (soll heifsen eine Übersetzung oder Verdeutschung) zu geben, welcher 

man wenigstens nicht alle Schönheit, was für Kütner sehr wenig war, absprechen konnte, 

nennt; so gestehe ich, dafs mir, bey der genauem Kenntnifs von Kütners zartem poeti

schen Sinn und geläutertem Geschmack, dieses Urtheil minder richtig zu seyn scheint, 

indem der alte Dichter oft nicht einmal ganz treu wieder gegeben ist. Und wenn man 



denn, wie derselbe Schriftsteller meint: „Übersetzungen der Alten zum bessern Ver-

„ständnifs derselben geben müsse oder könne;" so scheint mir Damms Übersetzung des 

Homer, die auch der Kütnerschen in der Zeit voranging (sie kam in den sechziger Jah

ren heraus), verdienstlicherals diese zu seyn; weil sie, entblöfst von allem Poetischen, 

in Hinsicht des Ausdrucks mehr als eine Paraphrase oder ein Kommentar angesehen 

werden kann und mufs. 

Doch, dein sey wie ihm wolle, ich wiederhole das Urtheil: Kütner hat das grofse 

Verdienst, den guten Geschmack im Übertragen der alten Dichter in die Muttersprache 

befördert und die metrischen Nachbildungen derselben in ihr vorbereitet zu haben. — 

Alle seine Übersetzungen erschienen zuerst im Anfange des siebenten Jahrzehends des 

vorigen Jahrhunderts, von 1771 bis 1773. — Aber noch in demselben Jahrzehend fing 

man an, diese prosaischen Übersetzungen durch wirkliche poetische Nachbildungen, 

nach Ramlers Vorbilde bey Horazens Oden, von denen fünfzehn schon im Jahre 1772 

erschienen, zu ersetzen. Man hatte die Biegsamkeit unserer Sprache, ihren Reichthum, 

den sie, durch die ungezwungene Zusammensetzung neuer Wörter, nach dem Bilde der 

griechischen, sich schafft, mehr kennen gelernt; man hatte gefunden, dafs man im Stande 

sey, einen alten Dichter Zeile vor Zeile nachzubilden. Und so gaben Johann Jakob 

Bodmer durch die Ilias und Odyssee, und Friedrich Leopold Graf zu Stollberg, so viel 

mir bekannt, das erste Beyspiel davon. 

Beyde traten wetteifernd mit einander in die Schranken in deutscher Darstellung des 

alten Sängers; jener ein Greis, mit dem heiligen Lorbeer Appollons geschmückt, dieser 

in der Jugend feuriger Kraft, entschlossen, seinen Namen den Lieblingen der Muse 

zuzugesellen. Bodmern gelang es, Homers Einfalt, doch nicht immer in seiner edeln 

Sprache, wieder zu geben; Stollberg hat den Sinn des Griechen ergründet, ihn dargestellt 

mit dichterischem Feuer, aber des Alten Kindlichkeit vermochte er nicht zu erreichen. — 

Wie sehr indefs seine Nachbildung gefiel, beweisen die drey Auflagen, welche sie von 

1778 bis 1793 erhielt. — Und wirklich glaubte man bey ihrer ersten Erscheinung, dafs 

sie nicht leicht übertroffen werden könnte. Ich selbst erinnere mich noch mit Entzücken 

der Augenblicke, in denen ich Stellen aus ihr, von Ebert, einem Meister im Vortrage 

dichterischer Werke, vorlesen hörte. Nie hatte das jugendliche Gemüth einen solchen 

Zauber in einem Sylbentanz deutscher Zunge geahnet. Freylich war es hier die Zauber

kunst des Vortrags, welche den Zuhörer mit ihrem Stabe berührt hatte: denn später 

lernte ich fühlen, dafs Stollbergs Hexameter nicht nur zu erreichen, sondern auch zu 

übertreffen sey. — Nicht ihm also war der Ruhm beschiedcn, den Deutschen eine klas

sische Nachbildung des ionischen Sängers in ihrer Muttersprache zu geben. Sein Freund 

Johann Heinrich Vofs war es, der ihm den Kranz entwand. — Wahrscheinlich war die 

Idee zu diesen Nachbildungen in dem jugendlichen Dichtervereiii, in welchem sie, 

Christian Graf zu Stollberg, Hölty, Boieu. a., auf der Georgia Augusta lebten, und 
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dessen erste für die deutsche Dichtkunst höchst wolilthätige Frucht die vom Letztern 

(von 1770 bis 1775) herausgegebene Göttingsche poetische Blumenlese war, entstanden. 

Es scheint, die jungen Dichter wollten mit einander wetteifern; darum erschien von 

Stollberg die Uias, und von Vofs zuerst allein die Odyssee, welche sogleich von 

Heroen der deutschen schönen Literatur für ein Meisterwerk erkannt und als solches 

geschätzt wurde. 

Aber schon im Jahr 1793 erschienen Homers Werte von Joh. Heinrich Vofs in Altona, 

und hier will ich einen vollgültigen Richter, in Hinsicht auf Kenntnifs des Alterthums, 

des guten Geschmacks und unserer Sprache reden lassen; Wieland sagt im Neuen deut

schen Merkur, May S. 105 — Ii5, uud December 1795, S. 400— 436, in den Briefen 

über die Vofsische Übersetzung des Homer: „Von allen Übersetzern Homers in allen 

„Sprachen, welche deren aufzuweisen haben, hat gewifs keiner mehr Geschicklichkeit, 

„mehr Enthusiasmus und Liebe für den ionischen Barden, ein tieferes Gefühl aller 

„Schönheiten und Vorzüge seiner unübertrefflichen Gesänge, und einen unverdrossenem 

„Fleifs, sich, so viel nur immer möglich, aller derselben zu bemächtigen, zu dieser Unter-

„nehmung mitgebracht, keiner so viel von sich selbst gefordert und sich die Arbeit so 

„schwer gemacht, als Vofs. Die «//ere Vofsische Übersetzung der Odyssee betrachtete man 

„als ein Meisterstück, und hielt sie vornehmlich darum so hoch, weil sie bey einer selte

nen Treue und Starke viel Klarheit hatte und unserer Sprache so wenig Gewalt anthat. 

„In der neuen Ausgabe findet man zwar fast auf allen Seiten wirkliche Verbesserun

gen, aber auch nicht weniger unnöthige und unbedeutende, ja sogar manche, wo der 

„Verfasser, so zu sagen, sich selbst schikanirt und, zu verändern, was schon gut genug 

„war, anders gemacht zu haben scheint. Überhaupt scheint es unleugbar, dafs die um

gearbeitete Übersetzung sich nicht nur genauer und wörtlicher an den Ausdruck des 

„Dichters anschmiegt, sondern auch seinen Rhythmus und gleichsam seinen Gang und 

„den Auftritt seiner Füfse besser hören läfst. Dafür aber fällt im Ganzen etwas Undeut

sches in Sprache und Wortstellung auf, womit man sich nicht leicht versöhnen kann, 

„und worin Herr Vofs um so gewisser auf einen Irrweg gerathen ist, da sich nicht hoffen 

„läfst, dafs er für seine Neuerung und für Alles, was jedem unbefangenen Leser an seiner 

„homerischen Sprache (die von der Sprache seiner eigenen schönen Gedichte so sehr 

„absticht) austofsig seyn mufs, jemals eine überwiegende Stimmenmehrheit erhalten 

„werde." — 

So urtlieilte Wieland vor mehr denn zwanzig Jahren, und noch heute mufs man ihm 

beystimmen. Vofs der Dichter ist von Vofs dem Nachbildner der Alten durchaus zu 

unterscheiden. Jener wandelt an der Hand der Natur, ein ihr inniggeliebter Zögling, 

daher, und entzückt durch die hohe Wahrheit seiner Darstellungen. Ihm gelingt es, in 

seinen Dichtungen durch die erste jugendliche schuldlose Liebe, die in dem Herzen des 

Jünglings und der Jungfrau erwacht, zu bezaubern; ihm den Geist auf Flügeln der An
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dacht über alles Irdische zum Vater der Geiste? zu erheben, und immfer neu und immer 

schön ist seine Sprache, und frey bewegt sich der freye Geist daher mit Herrsclierge-

walt über den dichterischen Rhythmus. Dieser hat eine ganz andere Sprache, nur dem 

verständlich, welcher mit den Griechen und Römern vertraut ist, weil sie von der uns 

gewöhnlichen Wortstellung zu sehr abweicht, und ihr Wendungen aufzudringen sich be

müht, die nur dem Griechen und Römer eigen sind. Selbst der Kenner der Alten söhnt 

sich nur mit ihr aus durch die Harmonie des dichterischen Rhythmus, den er in ihr findet. 

Wirklich ist die Harmonie des Verses, besonders in der Übersetzung des Homer, so 

grofs, dafs man die Unregelmäfsigkeiten in der Wortstellung gern vergil'st, aber auch mit 

aus dem Grunde, weil man das Original vor sich zu haben glaubt. — Mir scheint daher 

diese Übersetzung das Hauptwerk Vofsens unter seinen Nachbildungen alter Dichter 

zu seyn. 

Ganz anders mufs ich über seine Übersetzung der Oden Horazens urtheilen, die mir, 

dem gröfsten Theile nach, im Ton verfehlt und der ihnen eigenthümlichen Leichtigkeit 

und Genialität des Originals zu ermangeln scheinen, so dafs ich ihren Charakter nicht 

anders, als durch Schwerfälligkeit zu bezeichnen vermag, so übel mir auch dieses Ur

theil ein Kritikus, dem der Geist eines Dichterwerks von seiner Form unzertrennlich, 

also mit ihr einerley zu seyn scheint, einst gedeutet hat. (Livländische Schulblätter 

l8i3 No. 12 und 13). Und wenn ebenderselbe die mehr vornehme als Urbane Frage thut: 

„Ich bitte, mir doch den Mann zu nennen, der die meisten Oden des Horatius leichter 

„und ungezwungener und dem Geist des Originals reiner wiedergebend übersetzt hat als 

„Vofs?" so hat der gelehrte Mann sich nicht erinnert, dafs neben Vofs, Ramler und 

Eschen stehen, und dafs, wenn man keinem von diesen den Vorzug geben kann, wir 

eine für den Deutschen auch in seiner Sprache klassische Nachbildung noch zu erwarten 

haben. Denn, dafs man bey solchen Nachbildungen auf die Layen, so heifsen ihm, mit 

attischer Feinheit, die Nichtphilologen des gebildeten Theils unseres Volks, nicht Rück

sicht zu nehmen habe, ihnen nicht zu gefallen brauche, und dafs die ganze Menschheit 

lateinisch und griechisch lernen oder die Klassiker ungelesen lassen müsse, ist ihm wohl 

nur in seinem kritischen Eifer über dasselbe an einem andern Orte (in den Vorbemer

kungen zu meinem Programm von I8I3: „Einige Scenen aus dem Philoktetes des Sophokles 
übersetzt"), von mir ausgesprochene Urtheil entschlüpft. Denn sollten diese Nachbildun

gen in der Muttersprache nur für den Mann vom Fache seyn? — Ich wage e6, im An-

gesicht des kritischen Dreyfufses, sie für diesen als überflüssig zu erklären. 

Indessen hat Vofsens Übersetzung des Homer eine neue Epoche in dem Über-

8etzungswesen begründet. Er hatte dieses Meisterwerk der alten griechischen Dichtkunst 

in einer gleichen Anzahl von Versen, ja sogar meistentheils mit denselben Einschnitten 

in diesen, wiedergegeben, und dadurch die Forderung an jeden Übersetzer eines Dichter

werks der Alten auf das Höchste gespannt. Bisher war man zufrieden gewesen, den 

38 
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Sinn, die Gedanken und die Bilder des Alten In unserer Sprache ausgedrückt zu sehen; 

jetzt fing man an, dieselbe dichterische Kunst zu fordern. Mit Recht; denn jedes Dich

terwerk mufs in dichterischer Form wiedergegeben werden, wenn es seines Eindrucks 

nicht verfehlen soll. Soll aber dabey der Genius der Sprache, in die übertragen wird, 

ohne Bedenken aufgeopfert werden ? — 

Hermanns Forschungen über die Sylbenmafse der Alten, seine Untersuchungen über 

die strophischen Verse fingen an, auf unsere Sprache angewandt zu werden, und stei

gerten die Forderungen, welche man an den Übersetzer eines Lyrikers und Tragikers 

der Alten machte, noch mehr. Man wollte den Pindar und die Chöre der Tragiker in 

ihren eigenen Sylbenmafsen in unserer Sprache wiedergeben. 

Früher hatte Christian Graf zu Stollberg (1787) die Tragödien des Sophokles über

setzt. — Er hatte statt des sechsfüfsigen Jamben den fünffüfsigen und in den Chören die 

lyrischen Sylbenmafse des Horatius gewählt. Seine Übersetzung mufste gefallen; denn 

sie stellte die Kraft und Schönheit des Griechen in deutscher Kraft und Schönheit dar. 

Der Geist des klassischen Griechen waltete über das deutsche Nachbild. Man freuete 

sich, diesen in einem klassischen Deutschen wiederzufinden. Denn durch die abgeän

derten Sylbenmafse war der Geist des Griechen für uns um so weniger verwischt, je we

niger wir im Stande sind, die Harmonie des Verses der Alten in unserer Sprache voll

ständig wiederzugeben. 

Aber ihm folgten neue Übersetzer: Ast — Solger — Martens, alle drey bemüht, 

den Griechen in seiner griechischen Eigenthümlichkeit den Deutschen in einem Nach

bilde darzustellen. 

Was es aber mit diesen genauen Nachbildungen alter Sylbenmafse für eine Bewandt-

nifs habe, darüber will ich einen dieser Übersetzer, Herrn Solger, selbst reden lassen. 

Nachdem er in der Vorrede zu seiner Übersetzung, Sophokles Tragödien betitelt, 

ziemlich ausführlich über die Verskunst dieses Dichters gehandelt und ihre hohe Vor-

trefflichkeit mit Recht gepriesen hat, sagt er S. LXXXV: „Es ist indessen immer zu be-

„merken, dafs wir im Deutschen eigendich nicht dasselbe haben, was die alten Versarten 

„den Griechen und Römern waren, sondern nur etwas ganz Fremdartiges, was aber ge

schickt ist, bey uns die Stelle derselben zu vertreten. Versmafse im Sinne der alten 

„zu haben, verhindern uns durchaus zwey allgemeine und nicht zu hebende Eigenschaf

ten unserer Sprache." 

Diese Eigenschaften 6ind ihm: 1) dafs in unserer Sprache der Wechsel des Tons 

nicht auf der natürlichen Länge der Sylben oder der Zeit, welche zu ihrer Aussprache 

erfordert wird, beruht, sondern auf dem Accent, der einige durch eine gröfsere Stärke des 

Tons von andern unterscheidet; in den alten Sprachen dagegen die Sylben für das Me

trum durch ihre natürliche Länge, entweder durch die Delmung des Vokals, oder durch 

die sogenannte Position, hervorgebracht, unterschieden sind, so dafs eine lange Sylbe, 
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der Zeit ihrer Aussprache nach, noch einmal so lang ist, als eine kurze. — 2)  Dafs in 

der deutschen Sprache jener Accent, der alles Verhältnifs der Sylben gegen einander 

bestimmt, auf der Bedeutung derselben beruht; bey den Alten aber auf die natürliche 

Beschaffenheit des Tones, der die Bedeutung gänzlich untergeordnet war, bey dem 

Verse Alles ankam. — Hier war also reine musikalische Modulation der Töne der poeti

schen'Rede, unabhängig von den einzelnen Begriffen, woraus diese bestand, den allge

meinen Empfindungen gemäfs, welche dargestellt wurden. 

„Dennoch," schliefst Herr Solger diese Bemerkung, „ist es ein sehr schätzenswerther 

„und vortrefflicher Vorzug, der die deutsche Sprache vor allen übrigen auszeichnet, dafs 

„ihre Sylben wirklich ein regelmäfsiges, feststehendes Verhältnifs gegen einander haben. 

„Diesen Vorzug müssen wir also allerdings benutzen, um etwas hervorzubringen, das 

„den Schein der alten Verskunst habe, und uns so ein, wenn gleich schwaches und sehr 

„getrübtes, Bild von derselben zu verschaffen." 

Wer mit der Liebe für die Alten Liebe zu seiner Muttersprache verbindet, und 

welchen deutschen Mann sollte seine schöne deutsche Sprache nicht begeistern? wer 

nicht auf dem Felde ihrer Verkrüppelung sich einen höchst zweydeutigen grammatisch

metrischen Lorbeer erringen will, wird nicht Herrn Solger in der Bemerkung über 

die Unerreichbarkeit der griechischen Sylbenmafse in unserer Sprache beystimmen? Und 

so dürfte man doch wohl fragen: wenn es diese Bewandtnifs mit unserer Nachahmung 

der alten Sylbenmafse hat, wenn es nur darauf ankömmt, den Schein derselben hervor

zubringen, es uns also nie gelingen kann, die Form der alten Dichterwerke zu erreichen; 

sollten dann nicht die Gedanken, der Inhalt, der Geist, der in den Alten webt, für uns 

das Wesentliche seyn, welches wir aus ihren Werken, wie das Gold aus dem Schoofs 

der Erde, hervorzufördern suchen müssen? Kann und darf etwas Unerreichbares und 

etwas, das, da Quantität und Ton in unserer Sprache immer gleichen Schritt halten, für 

uns unvernehmlich ist, das Ziel unseres Strebens seyn? Sollten wir uns nicht begnügen, 

besonders die lyrischen Sylbenmafse in irgend einer dichterischen, unserer schönen Sprachc 

zusagenden Form wiederzugeben, als dafs wir durch grammatische Verrenkungen etwas 

hervorzubringen suchen, das, weit entfernt, ein Abbild des Griechischen zu seyn, we

der Griechisch noch Deutsch, sondern eine Mifsgeburt ist, die jeden Deutschen von Ge

schmack anekeln mufs? Denn dafs man sich, um jenen Schein auch nur einigermafsen 

hervorzubringen, die wunderlichsten Versetzungen erlaubt; wem ist dies unbekannt? 

Und wie können die Gesetze des Schönen da beobachtet werden, wo aus der Noth eine 

Tugend gemacht wird? — So würden auch Nichtkenner der Alten durch das deutsche 

Gewand für sie gewonnen werden, und der Schatz der humanen Vorwelt auch für sie 

gewonnen seyn; indefs jetzt selbst der Kenner der Griechen und Römer oft das Original 

zur Hand nehmen mufs, um zu verstehen, was sein deutscher Bruder einen Alten sagen 

läfst. Denn, ich wiederhole es, für den Gelehrten müssen Übersetzungen überflüssig 
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seyn, oder man müfste neuerdings es wieder für rathsam halten, der belobten Bequem

lichkeit zu Hülfe zu kommen, oder, in der kräftigen Sprache unserer Väter zu reden, 

Eselsbrücken zu bauen. 

Freylich hatte die pädagogische Revolution, welche Basedow u. a. in den siebziger 

Jahren des vorigen Jahrhunderts bewirkten, das Studium der Alten auf eine Zeit lang, 

hie und da, verdächtig gemacht, so dafs es wohl gar für überflüssig gehalten ward, ver-

muthlich weil man für die Früchte desselben nicht gleich einen Markt zu finden hoffte, 

in einer Zeit, wo man die Menschen nur auf die Sinnenwelt beschränken und ohne alles 

geistige Leben lassen zu wollen schien, wo selbst Religiosität, die kräftigste Stütze sterb

licher Hinfälligkeit, erlag. 

Aber schon ist sie vorüber, diese Periode der geistigen Verbildung. Das Studium 

der Alten ist wieder in seine Rechte eingesetzt, man erkennt es wieder für die Grundlage 

aller soliden Wissenschaft. — Indessen das Treiben und Thun der Menschen ist so ver

schieden! Ist es möglich, dafs Alle sich an diesem Urquell ächter Humanität laben kön

nen? Warum sollen wir diesenLayen, wie sie mein Kritikus nennt, nicht ein möglichst 

treues Abbild, ein deutsches Abbild, jener Meisterwerke geben, dessen sich auch der 

Kenner mit Liebe erfreuen kann? — Und so bin ich denn, in Hinsicht auf die Nachbil

dung der Chöre der alten griechischen Tragiker, der Meinung, dafs man die ängstliche 

Nahchahmung ihrer, wie wir gesehen haben, unerreichbaren Sylbenmafse durch selbst

gewählte , aus der durch den Dichter erregten Empfindung entsprungene, die dem Geist 

unserer Sprache nicht abgedrungen sind, ersetzen könne, ohne dem Dichter, dessen 

Verskunst wir doch nicht zu erfassen im Stande sind, in der leichten und ungezwun

genen Darstellung des Sinnes Abbruch zu thun. — Es versteht sich von selbst, dafs 

Sylbenmafse, die schon häufig nachgebildet sind, in denen wir uns leicht und, wie der 

Genius unserer Sprache es fordert, ungezwungen bewegen können, davon nicht ausge

schlossen werden. — Überhaupt möchte ich hier eine Bemerkung machen, die, wenn 

ich nicht ganz irre, weiterer Betrachtung werth seyn dürfte. 

Die Entstehung eines dichterischen Werks ist eine freye Schöpfung. Der Dichter, 

von seinem Gegenstande begeistert, giebt seinen Ideen, seinem Gefühl das Gewand der 

Worte. Selten fragt sich der lyrische Sänger, in welchem Sylbenmafse er seinen Gesang 

anheben will. Er beginnt, und hat er die erste Strophe, die der freye Geist frey und 

schöpferisch bildet, so folgen die übrigen ohne ängstliches Suchen. Das Wort beugt sich 

unter die Herrschaft des Dichters, und, ohne sich selbst zu fragen, folgt er gebietend den 

Regeln, die ihm der Kritiker vorgeschrieben zu haben glaubt. Dichter haben die Sylben

mafse für die verschiedenen Dichtungsarten geschaffen. Das Gefühl, nicht das Studium, 

nicht die Grammatiker haben sie ihnen vorgeschrieben. Diese nahmen von den vorhan

denen Werken der Dichtkunst die Regeln, welche sie, da die Schöpferkraft, in der 

Periode der Alexandriner, von den Griechen gewichen war, ein- für allemal festsetzten.— 
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Aber die Dichter mufsten sich fügen in das Mittel, wodurch sie ihre Ideen, ihre Gefühle 

allein darstellen konnten, in die vorhandene Sprache; daher, nach meiner Uberzeugung, 

die Abwechselung mit den verschiedenen Versfüfsen in einem bestimmt benannten 

Metrum, die vielleicht anfangs oft willkührlich war; denn woher kömmt es, wenn die 

Grammatiker festsetzen: In den trochäischen Versen hat in der ersten Stelle aufser dem 

Trochäen der Tribrachys, in der zweyten der Tribrachys, der Spondeus und Anapäst 

Statt; dafs sie hinzufügen: bey den komischen Dichtern, bisweilen auch bey den tragi

schen, wird an beyden Stellen auch der Daktylos gebraucht, aufser in der vorletzten 

Stelle der katalektischen Verse, in welchen nur der Trochäe und der Tribrachys geduldet 

wird? — Und würden die Dichter es für gut gefunden haben, in diesen Stellen dasselbe 

zu thun; die Grammatiker, Kritiker, oder wie man sie nennen will, hätten einen Grund 

aufgefunden, warum dies so und nicht anders seyn müfste. 

Daher ist meine Meinung: hätten die griechischen und römischen Dichter in ihrer 

Sprache z. B. den Trochäus oder Jambus immer rein und vollkommen geben können oder 

wollen, wie wir, freylich nur mit unserm Accent, es vermögen; so würden sie sich nicht 

eine Abwechselung erlaubt haben , welche die Grammatiker mit den neuesten Metrikern, 

statt jedes Grundes, nur als Verfahren der Dichter anführen. 

Wenn wir daher den seclisfüfsigen Jambus oder Trochäus nachzubilden haben, war

um sollen wir sie nicht, dem Genius unserer Sprache gemäfs, für unser Ohr rein geben, 

sondern die griechischen und römischen abweichenden Sylbenfüfse, die den Dichtern in 

ihrer Sprache vielleicht unvermeidlich waren, ängstlich nachmachen, um der freyen 

dichterischen Schöpfung, die wir in unserm Nachbilde darstellen sollen, durch diese 

Ängstlichkeit zu schaden und für ein Machwerk gelten lassen? Will man aber diese Syl

benfüfse nach dem Vorbilde der Alten durchaus gebrauchen, um vielleicht dem Gange 

des Verses mehr Abwechselung zu geben; so geschehe es frey und ohne ängstliches Kle

ben an der Form des Originals, dessen Inhalt und Geist auf das Genaueste auszudrücken, 

die Pflicht des Ubersetzers und Nachbildners ist. — 

Diese Idee auszuführen, habe ich in einer dem gröfsten Theile nach noch unge

druckten Ubersetzung des Philoktetes vom Sophokles, dessen Inhalt ich hier voraussetzen 

mufs, den Versuch gemacht, und gebe hie? eine Probe davon, in Vergleichung mit der 

neuesten Übersetzung des Herrn Dr. Martens, welcher sich rühmt, das Sylbenmafs des 

Originals beybehalten zu haben. — Die erste Stelle ist nach Erfurdts Ausgabe der 8i8te 

Vers — der Chorgesang, wo Philoktetes, von seiner Krankheit übermannt, entschlum

mert ist, nachdem er vorher dem Neoptolemos den Bogen und die Pfeile des Herakles, 

seine einzige Habe, ohne welche die Griechen, die den unglücklichen, von einer 

Schlange verwundeten Mann in einer unwirthbaren Geaend der Insel Lemnos ausgesetzt 
.  ö  ^  f i t i  >  #  

hatten, den jetzt aber Odysseus und Neoptolemos zum Griechenheere bringen sollten, 

Troja nicht erobern konnten, anvertraut hat. — 



Liebau. 
Chor, 

S t r o p h e .  

Schlaf, der Du Schmerzen nicht kennst, kundig des Kummers nicht bist, 
Komm uns linden Hauches, 
Segensreicher, beglückender König! 

Halt auf den Augen die Nacht, die jetzt sich über sie hindehntj 
Nahe mir, o Du Heilender! 

c ' ' (Zn N«o ptolemos.) 

Jetzt aber siehe, wo Du stehst, 

O Sohn, wohin Du wandeln mufst 
Und wie Du weiter sorgest. 
Das Segel schwillt — was weilen wir die Thai. 
Der günst'ge Augenblick 
Durchschauet Alles wohl, ' -

Und leicht gewinnt er hohen Sieg. 

N e o p t o l e m o s .  

Dieser höret zwar nichts; ich aber sehe, die Waffen 
Haben umsonst wir erbeutet, wenn ohn' ihn selber wir schiffen. 
Sein ist der Kranz; das Gebot des Gottes, ihn selber zu bringen» 
Lügenhaft eiteles Prahlen, der allerschimpilichste Vorwurf. 

Chor. 

G e g e n s t r o p h e .  

Aber für dieses, o Sohn, trage die Sorge der Gott. 
Doch nur leise, leise 
Send', antwortend, o Sohn, mir der Stimme 
Laut; denn es siehet stets hell der Schlaf der leidenden Kranken; 
Schlummerlos ist der Schauende. 
Nun aber sey, so sorgsam Du 

Vermagst, auf jenes heimlich mir 
Bedacht, was Du beginnest. 
Ist einerley Gedanke Dir mit ihm — 
Du weifet l 'Ö'Solin, vori'wem 1 

Ich rede; Sinnige 
Durchschauen leicht ein.schwierig Werk. 
Günstig wehet d?f Hauch, o Sohn, und dieser erblindet. 
Liegt er gestreckt in Nacht, der erquickende Schlummer gewahrt uns 
Herrlichen Beystand, da weder der Hand noch dem Fufs er gebietet. 
Wie in dem Hades ruhet er jetzt. Du rede was Noth ist: 
Mein ist die Sorge der Vollendung, Sohn, 
\m besten ist die Mühe sonder Furcht. 
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Martens. 
• -  •>.- Chor. — 

S t r o p h e .  
Schlaf, so der Schmerzen vergifst, so der Rümmerniis3 

Kühlendes Labsal bring uns, 
Wellheiland, Weltheiland, o Fürst, 
Wende vom Auge abwärts den Lichtstrahl, 
Welcher sich jetzt ergiefst. , ,w 

Nahe, ja nah' uns trostvoll! 
( Z u  N e o p t o l e m o s . }  

Theurer, bedenk: Wo stehst Du? 
Wohin strebst Du? was ist mir noch 
Übrig, wefs ich bedacht sey? 
Schau, weshalb säumet der Vorsatz noch? , 
Auf jeglichen Zufall achtsam 
Fängt leicht die gelegene Zeit den ersehnten Fang. 

N e o p t o l e m o s .  

Jener anjetzt hört nichts, ich aber erkenne, vergeblich 
Sey uns der Waffen Gewinn, wenn ohn* ihn selbst wir entschiffen, 
Denn sein ist ja der Rranz, ihn hic-fs uns bringen die Gottheit, 
Und grofs prahlen umsonst» als Täuschender, bringt in Verachtung. 

Chor. 

G e g e n  S t r o p h e .  
Dessen ja walten, o Kind, Dir die Himmlischen»-
Doch in des Wortes Abwechslung 
Lafs laut nicht, lafs laut nicht, o Sohn, 
Deines Gesprächs Schall seyn; denn wachsam 
Schauet der Kranken Schlaf 
Jegliches, hell wahrnehmend. 
Aber so geschwind als möglich 
Schau umher nun, schaue lautlos» < 
Was da fürder zu thun sey. 
Wenn jenem (Du weifst, wen meint mein Wort) 
Einstimmig Du denkst; denn wahrlich 
Lenkt List den verworrenen Pfad zum Ziel. 

S c h l u f s g e s a n g .  

Fahrwind wehet uns, Fahrwind! 
Und jener; Augelos 
Liegt er sonder Schutz hier, 
Nächtlich zu Boden gestreckt 
Und befürchtet im Schlaf nichts. 

•Weder der Hand noch dem Fufs gebeut er, 
Als liätt' ihn schon Hades gebändiget, 
Erscheint er, schau! sprich was die Zeit heischt, 
So gelingt es, o Sohn, unserm Bemühn. 
Sorge befrey'te Last beschwert nicht. 

M 
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Die zweyte ist der Abschied des Helden von der Insel, auf welcher er fast zehn 

Jahre, ohne alle menschliche Hülfe, ausgesetzt gewesen, und die er jezt, auf den Wink 

des vergötterten Herakles, zu verlassen entschlossen ist. 

Martens. 
P h i l o k t e t e s .  

Nun wohl auf! als Scheidender ruf ich das Land. 
Leb wohl, mein Haus, das Schutz mir verlieh; 
Ihr Nymphen der Fluth, und der wäfsrigen Au, 
Donnernder Meerhall, und o Gebirgshaupt, 
Wo oftmals , tief in dem Winkel der Kluft, 
Mir das Ilaupt feucht troff, vom stürmenden Südj 
Wo häufig den Angstlaut eigener Qual 
Mir Hermes Gebirg hell wiedergesandt, 

Dem Gequälten ein bangantworlender Ton. 
Ihr Quellen, und du, süfslabender Trank, 
Ich verlasse nunmehr, ich verlafs euch jetzt! 
Was nie mein Wunsch zu erwarten gewagt. 
Leb wohl, lemnische meerrauschende Flur! 
Hold schirme die Fahrt und geleit uns wohl, 
Wohin das Geschick, das gewaltige, ruft. 

Und Freundes Beschlufs, und des mächtigen 
Zeus Gottheit, der solches verhängt hat. — 

t?i. ) O f i - 'fl '• - - - «• 

Liebau, 
P h i l o k t e t e s .  

Wolilan! so scheid' ich denn, und grüfse dieses Landw 
So sey gesegnet mir, o Grotte, du mein Sthutz! 
Ihr Nymphen, die ihr diese Wiesenfluren tränkt, 
Furchlbarer Wogenschlag des Meeres, Vorgebirg, 
Wo mir so oft das Haupt, im Felsenaufenthalt, 
Vom Südsturm aufgeregt, der Wellen Fluth umströmt, 
Hermäisches Gebirg, das meinen Klageruf, 

Wenn mich der Krankheit Sturm so scbauervoll umfing, 
Im Seufzen seines Wiederhalls zurückgesandt. 
Jetzt, o ihr Quellen, und du frischer Quellentrank, 
Jetzt, ach! verlafs ich euch, ja, ich verlals euch nun, 
Ich, der doch nimmermehr zu dieser Hoffnung kam. 
O lebe wohl, du Lemnos meerumflofsne Flur! 
Entsende mich mit günst'gem Lufthauch unverletzt, 
Wohin mich die erhabne Schicksalsgöttin führt, 
Der Freunde Rathschlufs und der allgev/alt'ge Gott, 
Der dies vollendet hat. * -
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Ob durch diese von mir selbst gewählten Sylbenmafse der Dichterin seinem Wesen, 
wenn man die Form nicht für das Wesen nimmt, in der deutschen Nachbildung verloren 

habe, darüber bleibt Andern die Entscheidung. Mir ist es genug, hier meine Gedanken 

ausgesprochen zu haben, weil ich überzeugt bin, dafs die dichterischen Nachbildungen 

der Alten, in Hinsicht auf den Genius unserer Sprache, dadurch nur gewinnen können, 

wenn sie anders, an der Hand des guten Geschmacks, nach den unwandelbaren Gesetzen 

des wahren Schönen vollendet werden. — „Denn, sagt Luther in einem Sendschreiben, 

„(s. Fried. Wilh. Lommler deutsche Schriften, 2ter Band. S. 358), man mufs nicht die 

„Buchstaben in der lateinischen Sprache fragen, wie man soll Deutsch reden, sondern 

„man mufs die Mutter im Hause, die Kinder auf den Gassen, den gemeinen Mann auf 

„dein Markte darum fragen und denselben auf das Maul sehen, wie sie reden, und dar

nach dolmetschen, so verstehen sie es denn, und merken, dafs man Deutsch mit ihnen 

„redt.«6 

XIII. 

Überreste und Vorbereitungen eines günstigeren Zustandes der Letten 
in Livland von laoo bis 163G. 

Vom livländischen Generalsuperintendenten Dr. Th. K. G. Sonntag. 

(Gelesen in der öffentlichen Sitzung am i6ten Junius 1817.) 

Es giebt eine „Geschichte der Sklaverey in Liv-und Ehstland"*): und alle Achtung 

dem Manne, der den Muth hatte, sie zu schreiben! so wie unsern Glückwunsch dem 

Jahrzehende, welches sie noch drucken und in den Buchhandel bringen durfte! Im 

Grunde sind alle unsere Landesgeschichten Geschichten — wenn auch nicht desselben 

Titels, so doch desselben Inhalts} und meistens auch des, aus solchem Inhalte fast unwill-

kührlich sich ergebenden, Tones. Und wehe dem Geschichtschreiber, wenn selbst er 

auch der Menschheit heiligste Rechte und natürlichste Gefühle, an die Furcht, an irgend 

eine Hoffnung, oder an die Gleichgültigkeit verräth! Aber erfreulicher Wäre doch eine 

„ Geschichte der Freyheit und des Wohlstandes unserer Nationalen." Und mit ihr würde 

nicht blofs ebenfalls eine Schuld an das Menschengefühl abgetragen, welches jene Ge

schichten so gewalttliätig beeinträchtigen, sondern es würde auch ein Opfer dargebracht 

im Tempel des gerechten und barmherzigen Gottes; ein Opfer des Dankes und der 

4) 1786 anonym (von dem jetzigen Propst und Pastor zu T.ais, Heinrich von Jannau, dem Verfasser 
der pragmatischen Geschichte von Livland). 

39 
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demüthigen Verehrung, dafs" er sich, auch in den dunkelsten Stellen seines Welten

planes , nie ganz unbezeugt gelassen hat mit tröstenden lichteren Punkten. 

Zu einer solchen Geschichte, bis in den Anfang der schwedischen Regierung über 

Livland, sey es mir jetzt erlaubt, einige Grundzüge zu liefern. Obwohl ohne die für 

den gegenwärtigen nächsten Zweck sich nicht eignenden einzelnen Nachweisungen, so 

doch durchgehends aus gleichzeitigen Urkunden und Nachrichten; zum gröfsern Theil 

aus dem livländisclien älteren (sogenannten schwedischen) Regierungsarchive und den 

im Hofgerichtsarchive aufbewahrten ältesten Landgerichtsarchiven Ich gebe diese 

Grundzüge mit um so reinerem Vergnügen, weil ich gerade hier sie gebe — in einer 

Provinz, deren Urbewohner unter allen ihren Brüdern im Ganzen immer das freundli

chere Schicksal hatten; — und weil ich sie in Gegenwart von Männern gebe, zu welchen 

eben jetzt Gerechtigkeit und Mitgefühl so erwartungsvoll aufschaut, wie sie, was seit 

Jahrhunderten bey ihnen Grundsatz und Sitte war, nun, noch vervollkommnet, in sich 

selbst gegebenen Gesetzen aussprechen werden. 

Nun ja! — und leider, leider: ja! — Die Eingeiorncn Livlands kamen durch die 

Eingepilgerten um Eigenthum und Freyheit; und ihre Bekehrung zum Christenthume, 

obwohl so wenig die Ursache als die Folge davon, stand doch damit in der genauesten 

Verbindung der Zeit und des Miteinflusses. Dafs man nun dieses dreyzehnte Jahrhun

dert, wo das geschah, im Geiste des achtzehnten richtete, und von jener Zeit Ansichten 

und Überzeugungen forderte, wie noch diesen Augenblick nicht einmal das ganze 

gebildet seyn wollende Europa sie hat, wäre vielleicht zu entschuldigen mit dem Un-

muthe eines zu lebendigen Eifers für Licht und Recht. Aber warum hat unsere neueste 

Zeit, auch nach ihrem eigenen Herzen, die graue Vorzeit gerichtet, und kalt-egoistisch, 

wie sie selbst ist, nur diesen Sinn, auch dort überall, gefunden? — warum, was schlimm 

genug schon war als Folge, nun gar zur Absicht, zum schlauberechneten Plane gemacht? 

Als welches Alles geschieht in den, neuerdings fast allgemein gewordenen, Behauptun-

gen, dafs nicht blofs die Päpste und Bischof Albert der Erste, sondern dafs selbst der 

unverkennbar gutmüthige und fromme Meinhard, in diesen Landen Christen zu gewin

nen gesucht hätten, blofs um Sklaven zu haben! 

Zwey grofse Wahrheiten treten Jedem, der nur sehen will, aus den Urkunden und 

Nachrichten der ältesten Zeit, unübersehbar entgegen: „Die Geistlichkeit trägt nicht 

„die eigentliche Schuld der Knechtschaft unserer Landeseingebornen!" und: „Diese 

„Knechtschaft selbst, als allgemein und verfassungsmäfsig, war nicht sofort das Werk 

„ der erstem Zeiten!" 

Als 2) Bischof Albert in Riga 1211, aufserhalb der damaligen Stadtmauer, die Dom

gebäude gründete, liefs er sich den Platz dazu von den Liven, die ihn damals inne 

a) Dcgiel Cod. diplom. Pol, T. V. p. 10a. 
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hatten, förmlich abtreten; theils gegen andere Plätze, theils gegen baares Geld. Papst 

Innocentius der Dritte milderte nicht blofs, den Neubekehrten zu Gunsten, die Strenge 

der kirchlichen Vorschriften in Hinsicht auf die Ehehindernisse und Beichterfordernisse *), 

sondern er nahm sie auch schon I2I3 (wenn denn zunächst auch blofs in Parteylichkeit 

für die Schwertritter gegen den Bischof, so denn doch nachdrücklichst) in Schutz. 4) 

Und auf die vom Legaten Wilhelm von Modena gemachte Anzeige, 5) dafs Manche, 

Ritter sowohl und andere Weltliche, als selbst auch Geistliche, die Neubekehrten in 

Knechtschaft zu bringen und an dem freyen Besitz ihrer Güter zu hindern suchten, hatte 

Papst Gregor der Neunte jenen Legaten nicht blofs schon 1236 vorläufig beauftragt, darauf 

zu sehen, dafs die Neubekehrten der ihnen zukommenden Freyheitgenössen, sondern 

in der letzten förmlichen Vollmacht zu dessen zweyter Sendung nach Livland von 1233 

sagt er sehr bestimmt: „Damit die, so jetzt Christi Zeichen trügen, nicht nunmehr 

„schlimmer daran seyn möchten, als sie gewesen, da sie noch Glieder des Teufels 

„waren, so solle es bey Bannstrafe verboten seyn, sie zu belasten; und wer sich dessen 

„doch unterfangen würde, der solle seiner eigenen Privilegien und Freyheiten verlustig 

„und aus ganz Livland ausgeworfen werden." Früher schon setzt Bischof Balduin i23o ö) 

für seine Kuren fest: „Wir gestehen ihnen ewige Freyheit zu, so lange sie nicht vom 

„ Glauben abfallen." Und bey seiner Verlehnung einer Anzahl Haken an die Petrikirche 
f , * # t m' ( 9 

in Riga 1234 7) fügt er ausdrücklich die Bedingung hinzu : „der Freyheit der Neubekehr-

„ten von diesen Ländereyen unbeschadet." Statt des den Unterthanen der Schwert

ritter auferlegten Zchenden, zahlten die des Bischofs nur ein bestimmtes jährliches 

Mafs; 1211.8) 

Eine Art Kirchenordnung, aus den ersten Jahrzehenden des fünfzehnten Jahrhun

derts, enthalt mehrere Verfügungen zum Vortheile der Bauern; 9) z. B. dafs keiner 

Pfarrer werden solle, der nicht die Landessprache verstehe; dafs die Bauern an Sonn-, 

Fest- und Heiligentagen nicht zur Arbeit angehalten werden dürfen; dafs sie ihre Waaren 

verkaufen können, an wen sie wollen; dafs, wer Jemanden zum Ehebündnifs zwinge, 

exkommunicirt seyn solle; „und dafs es als hoch verpönter Wucher zu achten, wenn 

Getreide mit gestrichenem Mafse ausgeliehen und mit gehäuftem zurückgenommen werde. 

Bischof Kievel von Ösel zeigt, an mehrern Stellen seines Privilegiums von l524, ,0) eine 

3) Gruber. Origg. p. 24a. 

*) Ibid. p. 941. 

5) Dogiel Cod. Dipl. Pol. T. V. p. 34. — Gruber. Origg. p. 373. 

•) Gruber Origg. p. 267. 

7) Ibid. p. 268. " . i .f! r ... 

*) Arndts Chronik. 1. Th. S. 103. 

®) Aufsätze und Nachrichten für protestantische Prediger im russischen Reiche, von Sonntag. 1. Bd. 

l.Th. S. 1 ff. . : . .s  . 

10) S. die handschriftlichen livländischen Privilegiensammlungen. Einen Auszug bey Arndt. «.Th. S. 189. 

39 * 
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herzliche und thätige Theilnahme für den Bauer. Und noch aus sehr später Zeit findet 

sich ein Beleg für den milderen Sinn bey der Behandlung der Nationalen von Seiten der 

Geistlichkeit. In den Ritterschaftsbeschwerden zum Landtage 1648 nämlich heifst est 

„Es sey eingerissen, dafs die Bauern, statt Montags früh zur Frohne zu kommen, erst 

„Abends, oder gar erst Dienstags früh kämen; welcher Mifsbrauch hauptsächlich in 

„den Starosteyengütern eingeschlichen sey, so zuvor geistliche Güter gewesen, denen es 

„ sodann die andern nachgemacht." 

Dafs zweytens die Eingebornen anfangs in dem vollen Besitze ihrer Güter, wie ihrer 

persönlichen Freyheit, blieben, ist anerkannt, aber nach seinem ganzen Umfange noch 

nicht genug bekannt. Betrachtete doch sogar Bischof Albert 1219, bey seinen Unterhand

lungen über die Abtretung des Landes an Dänemark, die Bauern als formlichen Land-

stand; ") indem er es zur Bedingung machte, dafs die Prälaten, die Ritter, die Stadt 

Riga, und die Liven und Letten einwilligen mufsten. Gleichviel, ob es dem Bischöfe mit 

jener Abtretung Ernst war oder nicht, immer doch wurden hier die Landeseingebornen 

allen den verschiedenen Klassen der Deutschen völlig gleichgestellt. 

Bey dem Vertrage, welchen die Rigischen und die Schwertritter i23o mit den Kuren 

schlössen 12), wurde ausdrücklich bedingt: „Alles, was sie besitzen, das Eigenthum 

ihrer Ländereyen, so wie das Übrige, bleibt ihnen, von jedem Ansprüche frey, unan

getastet." Dem Bischöfe und seinen Prälaten hauen ßie, nach der Bestimmung von dem

selben Jahre, nichts mehr zu zahlen, als was die Eingebornen von Gothland ihren Geist

lichen entrichteten. 1S) Und das auch die erste Vertheilung des Landes von 1206 in drey 

Tlieile (an den Bischof, an den Orden, und an die Stadt) nicht das eigentliche private 

Eigen thumsrecht konnte beeinträchtigen wollen, ergiebt sich schon daraus, dafs der 

Bischof den Strich um Thoreida herum — wie namentlich bemerket wird i4) „die Be

sitzungen Kaupo's," dieses ersten, treuesten und wichtigsten Bundesgenossen — zu seinem 

Antheile wählte. Selbst was den Eingebornen, so lange sie als Feinde verfuhren, an 

Dörfern, Feldern und sonstigem Eigenthume entrissen worden war, wurde ihnen zurück

gegeben, so bald sie sich hatten taufen lassen; wie z. B. den Liven in der Gegend 

von Üxküll 1204. 15) 

Wie nun aber die Nationalen allmälig doch um Eigenthum und Freyheit 

gekommen sind, und seit wann dieser Zustand der allgemeine geworden ist, 

darüber schweigt die Geschichte. Den Vorwand nicht blofs, gewifs auch den Grund, 

gab, wie sich schon aus der einen, oben angeführten, Bedingung Balduins schliefsen 

") Arndts Chronik. 1. Th. S. 164. 

12) Gruber. Origg. p. 268. 

") Ibid. p. 267. 

,4) Arndts Chronik. 1. Th. S. 6o» 
1S) Ebend. S. 44. 
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Jäfst, ihr Wiederabfall vom Christenthume, 'undi die wiederholalten, immer aber 

fruchtlosen, gewaltsamen Versuche, der eingedrungenen Fremdlinge sich gänzlich zu 

entledigen. 

Allgemein aber war die Unterjochung auch selbst Jahrhunderte spater noch nicht. 

Das beweisen die (meines Wissens noch nirgends im Drucke bekannt gemachten) merk

würdigen neuen Privilegien der sogenannten Kurischen Könige, welche unser verehrungs

würdiges Mitglied, der verdienstvolle Geschichtsveteran Brotze, von den Originalen ab

geschrieben, zum Theil abgezeichnet hat. In dem zweyten derselben nämlich, vom 

Herrmeister Eberhard Monheim ausgestellt i333, werden jenen Familien ihre Güter ver

lehnt: sie, ohne Zinszahlung und Arbeitsleistung, frey und ruhig zu besitzen; so wie 
die übrigen Neubekehrten in Kurland ihre Lehngiiter zu besitzen pflegen." 16) Und in dem dritten 

jener Privilegien, von 1439, sichert Herrmeister Heinrich Vincke ihnen dieselben zu: 

„frey zu besitzen, gleich andern freyen Kuren , nach kurischen Rechten." 

Wenn es denn also freye besitzliche Kureng ab, und in solchen Massen gab, dafs sie als 

eigene Klasse angeführt werden konnten; warum hätte es in der benachbarten, von den

selben Oberhäuptern und nach denselben Gesetzen beherrschten, Provinz nicht auch 

freye Letten und Esthen geben sollen? 

Es werden hier kurische Rechte, und zwar unwidersprechlich Bauerrechte, erwähnt. 

Daraus lassen sich denn die, in ziwcy Urkunden, von i388 und 1447» vorkommenden 

Zwischen Rechte erklären. Der verewigte (aber für Kurland gewifs so wenig als für Riga 

gestorbene) Bürgermeister Schwarz, der ihrer in Hupeis Miscellaneen17) erwähnt, ist unge-

wifs, was darunter zu verstehen sey? Die Vergleichung mit den so eben erwähnten 

kurischen Rechten, und insbesondere auch der in einer jener Urkunden befindliche Zu

satz: „sonder allerley Zehenden, auch anderweitigen Beschwerden" scheint es aufser 

Zweifel zu setzen, dafs von Rechten der Landeseingebornen die Rede ist. — Der kurze 

Kriminalkodex, den man insgemein ausschliefslich das livische Recht nennt, 18) ist be

kannt. Steigt sein schriftlicher Ursprung auch nicht wirklich, wie man sonst glaubte, in 

die Zeit Alberts des Ersten hinauf, so ist derselbe doch unstreitig sehr alt. Dafs unsre 

Nationalen ihre eigenen Rechte hatten, und dafs es selbst ihnen frey stand, sich neue zu 

machen, ergiebt sich einleuchtend auch aus dem ältesten Ritterrechte. Dort heifst es 

nämlich 19): „Die Bauern dürfen kein Recht sich kiesen, welches den Landesrechten in 

irgend einer Art zu nahe träte." Also „ein Recht sich kiesen" durften sie doch! Und 

weiterhin: „Kein Fremder sey verpflichtet, Rede zu stehen nach den absonderlichen 

I6) „Absque census solutione et laboris factione, libere et quiete, sicut ceteri neophyti Curoniae bona 
,, sua feodalia sunt soliti possidere." 

") Neue nordische Miscellaneen. 5. u. 6. Stück. S. 194. 

") Arndts Chronik. 3. Th. S. 28. 
t9) r. Buddenbrocks Sammlung der Gesetze, -welche u. s. w. 1. Bd. S. s85* 
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Dorfrechten, aufser bey Klage auf Erbschaft, Vermögen und Schuld." Also besafs 

jedes Dorf sein eigenes Recht! , .. 

Auch an der Kriminaljustiz hatten die Bauern schon in den altern Zeiten gesetzlichen 

Antheil. Ähnliches von dem, was nach Rüssow (Fol. m. 18 ad. ann. 1394) früher schon 

in.Estb.land statt fand, verordnete Erzbischof Michael in seiner „Einigung über die Aus

lieferung der Bauern" 20) von 1494: „Kein Bauer darf am Leben gestraft werden, ohne 

dafs der Voigt, der Landknecht und der Landschreiber dabey sind; und Rechtsfinder 

und Ältesten aus einem andern Gebiete." 

Dafs bey allen bestehenden Rechten dennoch viel Unrecht geschehen kann, ist frey

lich eine Bemerkung, der man nichts entgegenzusetzen hat, als einen tiefen Seufzer. 

Aber, um bey dem vorliegenden Gegenstande gerecht zu seyn, auch gegen die, welche 

das von jeher am wenigsten waren, darf die Geschichte nicht verschweigen, dafs sogar 

jene gewaltthätigen Gewalthaber, von denen unstreitig die allendliche Unterdrückung der 

Nationalen ausging, die Ritter deutschen Ordens, in ihren „Statuten21) für Meister und 

Gebietiger in Livland von 1441" festsetzten: „Meister und Gebietiger sollten darauf 

halten, dafs ihre Amtleute die Bauern nicht unbillig mit schweren Geldbufsen, noch, wider 

Gleich und Recht, zu schwer mit Schaarwerk beschwerten." 

Wenn aber den Bauern Geldstrafen, und schwere, auferlegt werden konnten, so 

mufsten sie doch Geld haben. Und dafs dies der Fall war, dafs im I4ten und i5ten Jahr

hunderte ein gewisser Wohlstand unter den Landeseingebornen herrschte, ist mir wenig

stens aus so manchen einzelnen historischen Zügen, besonders der Kriegsgeschichten, 

so wie der Klagen und Verteidigungen in den Streitigkeiten zwischen Orden und Erz

bischof, deutlichst hervorgegangen, als ich vor einigen Jahren die Königsbtrgischen Ab

schriften durchsah; deren planmäfsige Benutzung für den gegenwärtigen Aufsatz, mir 

aber jetzt aus mehreren Ursachen unmöglich war. 

Sprechen doch selbst noch die zürnenden Schilderungen des frommen Sitteneiferers 

Balthasar Rüssows von dem Drucke der Bauern mehr für als wider jene Ansicht von der 

damaligen Lage der Dinge. Denn nicht blofs, dafs er an oben angeführter Stelle aus

drücklich einzelner reicher Bauern erwähnt: wie wäre der von ihm an einem andern Orte 

(Fol. 3i.) geschilderte Unfug mit den Kirchmessen, und insbesondere mit den Waken, 

wo der ganze Adel einer Umgegend die Bauern nach der Reihe beschmauset haben soll, 

wie wäre dieser möglich gewesen, wenn die livländischen Bauern damals schon in der 

bitteren Armutli gelebt hätten, zu welcher die Industrie späterer hochgebildeter Zeiten 

ßie — (an einigen Orten — wie man sagt) — heruntergebracht haben soll. 22) 

so) Ölrichs Stichtisches Recht. 
21) S. die Rittersrhaftsabschriften aus dem Königsberger geheimen Ordensarchive. 

22) Für den Besitz wenigstens einiger persönlichen Freyheit, auch spät noch, und für ein gesetzliches 
volles Eigenthumsrecht ihrer lahrenden Habe sprachen, ganz deutlich und bestimmt, noch Zeugnis*« 
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Bey mehreren Abmachungen zwischen dem Adel und den Städten, als z. B. auf dem 

Landtage zu Pernau 1552, und in dem Vertrage mit Riga von 1598, wurde für die Bauern 

gesorgt, dafs sie weder von den Städtern übervortheilt, noch von den Guts Verwaltern 

im freyen Verkaufe ihres, nach Entrichtung ihrer Abgaben ihnen übrig bleibenden, 

Eigenthums irgend gehindert werden sollten. 

Vieles, gräfslich Vieles, verheerten in Livland überhaupt, und natürlich also auch, 
und besonders auch, unter den Bauern, seit der zweyten Hälfte des sechszchnten Jahr

hunderts die unaufhörlichen und barbarischen Kriege. — (Ich bitte um Verzeihung, 

dafs mit dem Beyworte „barbarisch" bey „Krieg" mir ein Pleonasmus entschlüpfet ist!) 

Fast nur so läfst es sich erklären, wie das Elend der Bauern in Livland selbst den polni

schen Beherrschern und Geschäftsmännern, die doch an ihrem Vaterlande auch kein 

Paradies des Überflusses und der Unschuld hatten, so auffallen konnte. Unterdessen! 

es fiel ihnen doch auf! und menschenfreundlich waren sie bemüht, es zu lindern. 

Nachdrücklichst sprach, zu Gunsten der Unterdrückten, der königliche Bevollmäch

tigte Pekoslawsky i586 zu dem versammelten Adel in Neuermühlen. as) Theils schon 

sofort kräftige Mafsregeln ergriff, theils zweckmäfsige Vorschläge machte die Revisions

kommission von 1599. a4) Eine Menge Freybriefe, nicht sowohl für Personen, als für 

Gesinder und Landstücke, ertheilte, wie sich in Landgerichtsprotokollen der ältesten 

schwedischen Zeit findet, der königliche Statthalter Chodkiewitz. 2S) 

"Und Polens Könige selbst hatten für die livländischen Bauern wenigstens vielen 

guten "Willen. Hierher gehört die bekannte Anekdote von König Stephan, dafs er ihnen 

angeboten habe, ihre gewöhnlichen (und nur zu gewöhnlichen) Leibesstrafen in Geld

aus der ersten Hälfte des sechszehnten Jahrhunderts. Auf dem Landtage zu Wolmar 1537 , — dessen 

Abmachungen für alle drey Ostseeprovinzen gültig waren! — wurde festgesetzt: „Es soll dert 

„Bauern in den Stiften als in des würdigen ritterlichen deutschen Ordens Landen, wenn sie ihre* 

„Herrschaft und Amtleuten ihre Pflicht und Gerechtigkeit entrichtet haben, das Ihre zu ihrem 

„Besten und Profit, wo es ihnen zuträglich, unverhindert von allen Amtleuten und jedermännig-

„lich zu verführen und zu verkaufen Irey seyn*" Hupeis Neue Nord. Miscellan. 7.u.8.Stück S.308. 

Ferner in dem Recesse des gemeinen Adels von Livland zu Wolmar 1543 (nach Andern irrig 1545) 

wird bestimmt (Hupela. a. O S. 316): „Die losen unansassigenBauerknechte sollen nicht ledig umher 

„laufen, sondern sich zu einem ganzen Jahre vermitthen, würden sie aber binnen des Jahres ver

kaufen, sollen sie in gebührliche Strafe genommen werden." (Das Alles hätte sich von selbst 

verboten, wenn die Bauern damals schon in derselben Art leibeigen gewesen wären, wie sie es 

später wurden.) 

as) S. Gadebusch livl. Jahrbücher. a.Th. 1. Absch. S. 386. 

S. Bericht im Rigischen Stadtarchive: De proventibus colligendis ex praefecturis et areibus hanc 

rationem secuti sumus ut lrumentis et proventibus certum pretium imposuerimus, ut tarn in felici 

segetum proventu , quam in maligno, eadem semper pecunia coloni solvant, ne pro libidine a prae» 

fectis eorumque vicariis expilentur; quorum taxa revisionuin libns inserta est. 

") Z. B. im Kokenhusenschen Landger. Prot, von 163s. 
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bufsen zu verwandeln, sie aber fufsfällig ihr altes Ruthenrecht sich ausgebeten hatten. 

Gadebusch 20) halt das für ein Mährchen. Für die Wahrheit der Geschichte jedoch 

spricht, dafs Lorenz ^lüller, der damals selbst in Geschäften hier zu Lande gebraucht 

wurde, in seinen Septentrioiialischen Historien, 27) dasselbe erzählt; und dafs die Dor-

patische Ritterschaft in ihrer Erklärung an Herzog Karl von 1601 sich darauf, als auf eine 

weltkundige Thatsache, beruft. Zweifel erregen kann, dafs Godelmann, 28) damals 

Rigischer Einwohner, eine 'ähnliche Anekdote erzählt, als unter Herzog Gotthard mit 

seiner Gemahlin Ann& vorgefallen. Vielleicht auch das, dafs sowohl König Stephan in 

seinen Constitutionihus Livoniae I5&2, als König Sigismund III. in deren Erneuerung 

l58g, beyde erst von künftigen Versuchen reden, das Schicksal der Bauern, mit Zuziehung 

des Adels selbst, zu verbessern. 

Dafs aber, auch diesen düslern Zeitraum hindurch, wenigstens die frühern Formen 
des Rechts — (und Formen geben doch immer einige Bürgschaft für die Sachel) — sich 

erhalten haben, beweiset die Antwort, welche, bey den schon erwähnten Verhandlun

gen mit Herzog Karl i6oi,29) dieselben Dorpatischen Adebabgeordneten, auf Karls Be

merkung über den Mangel eines gesetzlichen Rechts Verfahrens in Livland ertheilten. 

Sie versichern nämlich: „Vergeht sich ein Bauer gegen seine Herrschaft oder einen An. 

„dern, so wird er vorgefordert und erhält eine Frist zur Verantwortung und Zeugenauf-

„stellung. Drey oder vier der ältesten Bauern sind als Rechtsfinder dabey. Ist die Sache 

„bürgerlicher Natur, so füllen diese allein das Urtheil;< nur dars es einer Prüfung noch 

„unterliegt. Ist sie peinlich, so werden auch noch einige Richter vom Adel zugezogen." 

Mit der Erwähnung obiger Verhandlungen sind wir denn übergegangen in den Zeit

punkt eines über IAvlands Bauerstand anbrechenden neuen, schönen Tages, der ihm 

durch die schwedische Regierung wurde. In dem fünften Propositionspunkte sagt der 

präsumtive künftige Regent von Livland, dafs „die Manschen wie Sklaven zu halten in 

„der Christenheit, und wo gute Polizey und Ordnung gehalten werde, nicht gebräuch

lich sey;" und thut den Vorschlag: „dafs es den Bauern, sowohl den privaten als pu

bliken, frey stehen möge, wenn sie mehr Söhne hätten, als sie zur Besetzung ihrer Gü-

„ter brauchten, ihre Kinder zur Schule zu halten und zu allerley dein Lande nützlichen 

„Ämtern ausbilden zu lassen." Da die geehrte Versammlung ohne allen Zweifel mein 

Frohgefühl über diesen Vorschlag getheilt hat, so wird sie mir gefälligst die Verlegen

heit ersparen, die darauf erfolgte Erklärung der Abgeordneten initzuiheilen; als welche 

denn freylich leider! nicht hier, sondern nur in einer Geschichte der Sklaverey ihren 

Platz finden kann. Statt dieses traurigen Aktenstücks hohle ich lieber hier nach, was 

26)s. 360. . 
27) s. 31. -
se) Tract. de magis etc. I.. 2. c. 3. §. 27. 
S9J b. die handschriftlichen livländisihen Privijc-gitnsammlungen. 
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früher schon hätte angeführt werden sollen, dafs 1566 bey der Union mit Lithauen der 

livländische Adel, als Korps, Schulen für die Bauern sich selbst ausbedungen hatte.50) 

Zu der Zeit, da Gustav Adolph endlich des ganzen Landes sich bemächtigt hatte, 

scheint, des vorhergegangenen Krieges ungeachtet, ein gedeihliches Leben selbst unter 

dem Landmanne gewaltet zu haben. Sogar die sehr bedeutenden Geldbufsen, welche, 

in den neuen Gerichten, Bauern selbst den Bauern auferlegten (nicht selten bis zu 100 

schwedischen Thalern),31) sprechen dafür. Mehr noch thun dies die Luxusgesetze, mit 

denen man bald nachher den Aufwand, insbesondere bey den Bauerhochzeiten, ein

schränken zu müssen glaubte.52) Am erfreulichsten zeugt dafür die auf die Anfrage 

der ersten Landgerichtsliegungen: „Was die Bauern zu klagen hätten?" fast überall 

gleich ausgefallne Antwort: „Wir haben nichts zu klagen!" 

Fröhlicher noch und kräftiger erhob sich dieses Leben durch den Generalgouverneur 

Skytte, Gustav Adolphs gewesenen Lehrer und jetzigen hoch betrauten Beamteten. 

Das Durchlesen der von ihm ergangenen Verfügungen, für das Ganze und im Einzel

nen,55) gewährt einen hohen Genufs. Durchaus Ernst, Pünktlichkeit, selbst Strenge. 

Aber überall auch so viel Einsicht und eine so ächte Humanität! Und dies denn insbe

sondere auch in Beziehung auf die Bauern. Zur Wiederaufrichtung ihres verfallenen 

Kirchenwesens waren vorher schon Schritte gethan. Skytte that deren noch mehr, und 

die noch näher zum Ziele  führten; insbesondere aber nahm er auf den Bauerstand Hin

sicht, auch bey der Anlegung, erst des Gymnasiums i63o, s*) und dann der Universität, 

I632, ZU Dorpat. Jenes eröffnete er namentlich für die Letten und Esthen eben sowohl, 

als für die Deutschen; und stellte Lehrer dieser beyden Sprachen an. Bey der Eröff

nung der Universität drückte er sich etwas stark aus: „Man habe die Bauern seither ohne 

„Unterricht gelassen, damit man mit den Leibern auch die Geister leibeigen machen 

„könne." Was aber verdienstlicher ist, als Bitterkeiten sagen — er sorgte nun auch 

werkthätig dafür, insbesondere durch Konviktorien für Unbemittelte, dafs die Landes-

eingebornen wirklich an den neuen Anstalten Theil nehmen konnten. 

Von noch gröfserer Wichtigkeit für den Bauerstand waren Skytte's neue Einrichtun

gen der Rechtspflege. Die Kriminaljustiz wurde den Händen der Erbherren, in welche 

sie für Livland erst das Privilegium Sigismundi Augusti gebracht hatte, S5) wieder ent

nommen und den Gerichten übergeben. Der Statthalter und der Kommandant von 

Dorpat erhielten den Befehl, jährlich wechselsweise ihren Distrikt zu bereisen, und 

30) v. Buddenbrooks Sammlung. 1. Bd. S. 347. 
31) Dorpatsches Landger. Prot, von 1633. 

32) Regierungspatent 163G. Wiederholt 16GS in den Landesordnuneen S. sg. 
33) Insbesondere die Regierungsregistratur von 1630. 

34) Müllers Sammlung russischer Geschichte, gter Bd. 

35) §. s6. Cum saepenumero — roncedaturque. S. v. Buddenbrooks Samml. S. 373. 

40 
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überall an Ort und Stelle die Bauern zu befragen: ob sie zu klagen hätten. Insbesondere 
aber wurde diesen ihr an der Rechtspflege für ihren eigenen Stand früher schon statt
gehabter höchstbedeutender Antheil wieder hergestellt. In jedem Gebiete, welches 
immer einige Kirchspiele umfafste, mufsten vier bis sechs „alte verständige und fromme 
„Bauern" 56) ausgemittelt werden zu Rechtslindern. Diese hatten dann mit zu unter
suchen und mit zu sprechen; nicht etwa blofs in Kriminalangelegenheiten und bey Gränz-
und Landstreitigkeiten,37) sondern auch bey verwickelten Mein-und Dein-Processen 
und bey interessanten Sittenfällen. 8B) Da heifst es denn in den Protokollen: „Sie 
„wurden befragt, was sie von der Sache hielten;" S9) oder es wurde ihnen aufgegeben: 
„sich unter einander um ein Urtheil zu bereden." Und nun bestimmten sie Todesstrafen, 
Tortur, Züchtigungen und Geldbufsen; *°) und zwar, wie ausdrücklich erinnert wird, 
„nach ihren alten Rechten und Gebräuchen." Oft sprach das Landgericht nur aus, was 
sie gesprochen hatten; zuweilen moderirte es ihre Urtheile. Und es ist eine Freude, zu 
sehen, wie bieder und herzlich Deutsche und Nationale hier gemeinschaftlich am heiligen 
Gotteswerke der Gerechtigkeitspflege arbeiteten. • ' 

Endlich so wurde, von demselben Normaljahre i63o an, auch für allgemeine blei
bende V erbesserung des Bauernstandes gesorgt. Er erhielt den Schutz des Gesetzes für 
seine Persönlichkeit; eine feste Bestimmung seiner pflichtmäfsigen Entrichtungen und 
möglichste Sicherung des — für moralische Kultur, wie für den äufsern Wohlstand — 
so unendlich wichtigen Landbesitzes! 

Das Nähere über das Alles mufs einer andern Mittheilung vorbehalten werden. 
Ich schliefse und kröne diesen Aufsatz mit dem Wunsche: Möge die seither glück 

lichste Periode für Livlands Bauern, die schwedische, tief, tief verdunkelt werden für 
die Eingebornen aller drey deutsch-kolonisirten Ostseeprovinzen durch die Regierung 
ALEXANDERS. 

35) Bigisches Landger. Protokoll von 1630. — Dorpatsches Landger. Prot, von 1633. 

3r) Ebendaselbst. 

38) Dorpatsches Landger. Prot, von 1636. 

9S) Ebend. und 1635. 

*°) Ebend. — Rigaisches Landger. Prot, von 1630. — Dorpatsches Landger. Prot, von 1633. 
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' ••"XIV. • • iibi tw.ii-?. ;,:.oh 

Beytrag zur Geschichte der kommissörialischeu Decisionen von 1717. 

Vom Oberhofgerichtsrath Johann Ferdinand, F£n Qrgies, genannt Rutenberg, 

(Gelesen in der Sitzung am 5ten Junius igt8>) 

•" 11. »ja,-. • v '• 
Die Begebenheiten einer so kleinen Provinz, wie Kurland, das seit drey und zwanzig 
Jahren aus der Reihe der selbstständigen Staaten verschwunden ist, können zwar kein 
welthistorisches Interesse haben; indessen müssen sie dem gebornen Kurländer doch 
immer wichtig seyn. Unter den vaterländischen Ereignissen aber ist die Kommission 
von 1717, sowohl für die Staatsgeschichte Kurlands, als für die Geschichte seines Privat
rechts, eines der wichtigsten. Eine im vergangenen Jahre erschienene deutsche Über
setzung der Entscheidungen dieser Kommission, und der Besitz von einigen bisher noch 
unbekannten urkundlichen Nachrichten über diese Epoche der Geschichte Kurlands, 
sind die Veranlassung zu folgendem Bey trage für dieselbe. 

Der Herzog Ferdinand hatte schon als Vormund des minderjährigen Herzogs Frie
drich Wilhelm mancherley Streitigkeiten mit dem Adel gehabt, und als er nach dem 
Tode Friedrich Wilhelms selbst die Regierung antrat, erneuerten und vermehrten sich 
diese Streitigkeiten. Indessen schien doch zu Ende des Jahres 1713 und wahrend des 
Jahres 1714 ein etwas besseres Vernehmen zwischen dem Herzoge und seinen Ständen 
einzutreten. Dies beweist unter Anderm ein Schritt, den die Landschaft auf der brüder
lichen Konferenz im Sept. 1714 tliat, indem sie nämlich ihrem nach Warschau bestimmten 
Delegirten, dem Kammerjunker Ferdinand von Rutenberg, den Auftrag ertheilte, über 
Danzig zu gehen und den Herzog um seine Unterstützung in den Angelegenheiten des 
Landes zu bitten, welche in Warschau behandelt werden sollten. Die Aufträge, die der 
Delegirte erhielt, bestanden ursprünglich blofs darin, dafs er die Entfernung der im Jahre 
1713 nach Kurland verlegten zwey sächsischen Regimenter, falls dies aber nicht zu be
wirken seyn sollte, doch wenigstens den Erlafs oder die Verminderung der von diesen 
Truppen geforderten Kontribution bewirken möge. Bald nach dem Schlufs der Konfe
renz trat der Delegirte 6eine Reise an, begab sich zuvörderst nach Danzig, stattete im 
Namen der Ritterschaft dem Herzoge den Glückwunsch zu der angetretenen Regierung 
ab, entschuldigte, dafs dies nicht früher geschehen sey, überreichte ein Schreiben der 
Ritterschaft an den Herzog, und bat denselben, durch seine vielgeltende Verwendung 
bey dem Könige von Polen, wenn es auch nicht möglich wäre, die schwere sächsische 
Kontribution ganz abzuwenden, doch wenigstens eine Erleichterung derselben zu veran« 
lassen. Der Herzog nahm zwar den Vortrag des Delegirten irn Ganzen gut auf, und ver
sicherte, von der Treue und Verehrung der Ritter- und Landschaft überzeugt zu seyn, 

40* 
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verrieth aber doch seine üble Laune durch die Bemerkung, er wisse es wohl, dafs Einige 
im Lande ihm zuwider wären, die denn auch den Einmarsch der zwey Regimenter Sach
sen und die schwere Kontribution veranlafst hätten. Auf die Frage des Delegirten, 
welche Personen der Herzog mit dieser Aufserung gemeint habe, erklärte dieser sich 
nicht näher, sondern erwiederte blofs, dafs solche Übelwollende dereinst zur gebühren
den Verantwortung und Strafe gezogen werden sollten. In Rücksicht der gebetenen 
Verwendung in der Kontributionsangelegeriheit," erklärte der Herzog, sie sey nicht mehr 
erforderlich, indem er schon öfters dieserhalb geschrieben und Vorstellungen gemacht 
hätte. Mit diesem ziemlich frostigen Bescheide wurde der Delegirte entlassen und setzte 
seine Reise nach Warschau fort! *) ' , 

Hier unterhandelte er anfänglich nicht blofs im Namen der Ritterschaft, sondern 
auch für den Herzog, wie die Briefe des Herzogs an den Delegirten beweisen. *'r*) Die 
Bemühungen des Delegirten hatten den glücklichen Erfolg, dafs die Kontribution auf die 
Hälfte herabgesetzt und ein sächsisches Regiment sogleich befehligt wurde, Kurland zu 
verlassen und nach Lithauen zu gehen. Auch die übrigen in der ersten Instruktion des 
Delegirten enthaltenen Aufträge wurden ins Werk gerichtet. Er besorgte zum Besten 
des Landes königliche Patente an die an Kurland gränzenden Kreise von Lithauen, wo
durch die während des nordischen Krieges üblich gewordenen feindlichen Einfälle in das 
offene und wehrlose Kurland, doch wahrscheinlich ohne grofsen Erfolg, untersagt wurden; 
auch bewirkte er Diplome zur Anstellung zwey er öffentlicher Notäre in Kurland. ***) 

Inzwischen war der Anschein eines bessern Vernehmens zwischen dem Herzoge 
und seinem Adel wieder verschwunden, und die gegenseitige Erbitterung stieg durch 
folgenden Vorfall auf das Höchste. Mehrere vom Adel waren im Besitz fürstlicher Do
mänen, die sie während der Zeit, da durch Krieg, Pest und innere Unruhen eine Art 
von Anarchie im Lande veranlafst war, unter sehr vortheilhaften Bedingungen erlangt 
hatten. Natürlich wollte der Herzog, den sowohl die Schuldenlast, welche die Verschwen
dung des Herzogs Friedrich Kasimir und die Drangsale des Krieges auf das Lehn gebracht 
hatten, als der Umstand, dafs ein grofser Theil der fürstlichen Ämter im Witthumsbesitz 
der verwittweten Herzogin Anna Iwanowna waren, in bedrängte Lage gestürzt hatte, 
durch Einlösung der verpfändeten Domänen seinen Bedrängnissen abhelfen. Die Be
sitzer derselben setzten aber dieser Absicht Berechnungen entgegen, welche die Einlö
sung erschwerten, oder wohl gar unmöglich machten, und reizten den leidenschaftlichen 
Fürsten zu gewaltsamen Schritten- Unter Andern hatte der Oberst und Starost, Karl 
Friedrich von Fircks, Erbbesitzer auf Lesten, das fürstliche Gut AbaushofT im Pfand

*) Originalrelation des Delegirten, vom i6ten Oktober 1715« 

**) Griginalbriefe des Herzogs , vom sgsten December 1714 und vom äfcten Januar J715. 

***) Die angeführte Relation vom löten Oktober 1715* 
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besitz und wollte sich nicht zur gütlichen Abtretung verstehen. Nun befehligte der Her
zog den Disponenten von Grendsen, Major von Sacken, das Gut dem von Fircks abzu
nehmen. Sacken vollzog diesen Auftrag mit Hülfe fürstlicher Korporale und Reiter. 
Diese gewaltsame Handlung veranlafste einen persönlichsn Zwist zwischen Sacken und 
Fircks, der sich zuletzt damit endigte, dafs Ersterer von Letzterem in Mitau auf öffent
licher Strafse mifshandelt wurde. *) Major Sacken klagte über diese Mifshandlung bey 
dem Herzoge. Dieser betrachtete den Vorfall als eine Verletzung der öffentlichen Sicher
heit, und erliefs von Danzig aus, unter dem 25sten und 29sten Januar I7l5, drey Be
fehle an die Korporale seiner Garde in Mitau, dafs sie den Starosten Fircks, sobald er 
sich in Mitau sehen lassen würde, festnehmen, auf das Schlofs in die schwarze Kammer 
bringen und daselbst sorgfältig bewachen sollten. Eben diese Befehle enthielten auch 
die Weisung, dafs die fürstliche Garde in den Strafsen der Stadt Mitau patrouilliren und 
alle Ruhestörer, ohne Unterschied des Standes, handfest machen und in sichere Verwah-
rung bringen sollte. Nun hatte zwar der Starost Fircks, in dem Vorgefühle dessen, 
was wider ihn verfügt werden könnte, den Landesdelegirten zu Warschau, Kammerjun
ker Rutenberg, um Bewirkung eines königlichen Geleitbriefes gebeten. Ehe aber dieser 
erlangt werden konnte, waren die herzoglichen Befehle an die Garde schon auf folgende 
Art vollzogen worden. Der Korporal Willemsen wurde mit einigen Reitern abgeordnet, 
den eben in Mitau anwesenden Starosten Fircks fest zu nehmen. Man überfiel ihn in 
dem Augenblick, als er mit seiner Familie in den Wagen steigen wollte. Der Korporal 

kündigte ihm Arrest an; er zog den Degen und wollte sich vertlieidigen; da liefs der 
Korporal Feuer geben, und ein Scliufs streckte den Starosten todt zu Boden, ein zweyter 
verwundete seine Gemahlin. 

An dieser blutigen That hatte der Herzog keinen wirklichen Antheil. Es ist viel
mehr offenbar, dafs das Militär die herzogliche Ordre überschritten hatte, indem diese 
blofs von der Verhaftnehmung des Starosten spricht. Indessen schob der Adel damals 
alle Schuld auf den Herzog, und fand sich schon durch den Befehl zur Verhaftnehmung 
äufserst beleidigt und in seinen Vorrechten gekränkt, zu welchen man vorzüglich 
rechnete, dafs ein Edelmann, der ein Verbrechen begangen habe, nicht anders, als 
innerhalb 24 Stunden nach vollbrachter That, oder auf den Grund eines rechtskräftigen 
Urtheils, verhaftet werden könne. Hiezu kam noch, dafs man dem Herzoge die Berech
tigung streitig machte, die Regierung des Landes von Danzig aus führen zu konntn, und 
daher die in der Fircksschen und andern ähnlichen Sachen erlassenen Befehle schon in 
dieser Rücksicht für widerrechtlich hielt. Es war daher natürlich, dafs der Adel über den 
Herzog Beschwerde führte, theils um für die Verletzung seiner Rechte in der Fircksschen 
Angelegenheit Genugthuung zu erlangen, theils um ähnlichen Gewalttätigkeiten für die 

*) Originalbrief des Starosten Fircks an Rutenberg, vom sgsten Januar 1715. 
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Zukunft vorzubeugen. Zu dieser Absicht versammelte er sich im März 1715 zu einer 
brüderlichen Konferenz, und beschlofs auf derselben, in Gemeinschaft mit den Ober
rathen, dem bereits in Warschau befindlichen Delegirten, Ferdinand von Rutenberg, 
eine neue Instruktion zu ertheilen, nach welcher er den König und die Republik um die 
Abstellung der landschaftlichen Beschwerden bitten sollte. *) Der Delegirte trug 
anfänglich Bedenken, diesen Auftrag allein zu übernehmen, besonders, weil er erfah
ren, dafs ein Theil des Adels sich an die benachbarten lithauischen Kreise, unter andern 
an den Szamaytenschen, gewandt und um Beystand gebeten hatte, daher er denn fürchtete, 
dafs die Behandlung einer und derselben Sache auf verschiedenen Wegen den glücklichen 
Erfolg erschweren dürfte. Indessen entschlofs er sich doch endlich, den Auftrag 
seiner Brüder zu übernehmen; **) brach aber noch nicht ganz mit dem Herzoge, 
sondern fuhr fürs Erste fort, demselben über die in der ersten Instruktion enthaltenen 
Aufträge Bericht abzustatten. Aber der Herzog erfuhr bald die neuen Aufträge, welche 
Rutenberg erhalten hatte, und bezeigte ihm darüber sein Befremden***). Mit Eifer 
widmete sich der Delegirte nunmehr den Angelegenheiten der Ritterschaft, die ihm 
durch die zweyte Instruktion übertragen waren. Nachdem er sich zuvörderst um die 
Unterstützung der anwesenden Grofsen, namentlich des Kronkanzlers Andreas Zaluski, 
des Kronmarschalls Joseph Mniszeck, des Kronschatzrneisters Johann Prebendawsky, 
des Unterfeldherrn von Lithauen, Stanislaus DoenhofF, des Kronunterkanzlers Johann 
Bockum und des Bischofs von Kujavien bemüht hatte, liefs er durch den Kronmarschall 
um eine Audienz bey dem Könige bitten, die er auch, wiewohl mit vieler Schwierigkeit, 
erhielt. Iii dieser Audienz fragte der König, wer die letzte Versammlung des Adels 
ausgeschrieben, und ob die Oberräthe den Konferentialschlufs mit unterzeichnet hätten. 
Hierauf erwiederte der Delegirte, der Herzog habe die erste Konferenz von Danzig aus 
selbst bewilligt, die letztere aber sey als eine Fortsetzung der ersteren zu betrachten, und 
die Oberräthe hätten mit unterschrieben. Auf die Vorstellungen und Bitten Rutenbergs 
über die vom Lande erlittenen Kränkungen und Bedrückungen erfolgte der königliche 
mündliche Bescheid, dafs Seine Majestät mit dem bisherigen Betragen des Landes völlig 
zufrieden wären und alle Mühe und Sorge anwenden wollten, den Bedrängnissen des
selben so viel möglich abzuhelfen, zu welcher Absicht der Delegirte mit dem Kron-
Icanzler Zaluski zu unterhandeln habe. Da Rutenberg kurz vorher die Nachricht erhalten 
hatte, dafs drey Regimenter Russen in Kurland einmarschirt wären, so benutzte er die 
Gelegenheit der Audienz, um im Namen des Landes den König zu bitten, dafs derselbe 
wegen dieses Einmarsches gehörigen Orts Vorstellung machen möge, welches der König 

*) Konferenzialschlufs vom 6ten April 1715, 12 und 13. 

**) Die angeführte Relation, pag. 3 und 4. 

***) Brief des Herzogs an Rutenberg, vom isten März 1715. 
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auch versprach. Indessen konnte es erst nach wiederholten Bitten und Erinnerungen 
bey der Kronkanzley dahin gebracht werden, dafs ein Kourier nach Petersburg abgefertigt 
wurde, worauf denn Peter der Grofse zwey Regimenter wieder aus Kurland abmarschireu 
liefs. *) 

Es waren indessen, durch den Einflufs des Grofskanzlers, zwey Reskripte vom 
Könige an den Herzog erlassen, von welchen das erste die Wiedereinsetzung der ver-
wittweten Starostin Fircks in den Besitz des Amtes AbaushofF vorschrieb, das zweyte 
aber dem Herzoge auf den Grund der Formula regiminis von 1617 vorschrieb, die Regie-
rung, während seiner Abwesenheit aus dem Herzogthume, nicht selbst zu führen, son
dern den Oberrathen zu überlassen, und besonders in der Aussetzung der kurländischen 
Edelleute aus den in ihrem Besitz befindlichen fürstlichen Domänen nicht willkührlich 
zu verfahren. Ein drittes Reskript an die Oberräthe hatte der König bereits unterschrie
ben , worin die genaueste Untersuchung und strengste Beahndung des an dem Starosten 
Fircks verübten Mordes befohlen wurde. Das Original dieses letztern Reskripts 
wurde aber nicht aus der Kanzley ausgefertigt, **) weil mittlerweile die Wittwe des 
ermordeten Fircks dem Herzoge wegen Beahndung dieser Frevelthat eine Bittschrift 
zugesandt hatte, die der Herzog sofort mit der Anzeige an den Grofskanzler überschickte, 
er habe auf die Bittschrift der Frau von Fircks bereits eine Kommission angeordnet, die 
den Excefs der fürstlichen Garde untersuchen und nach Befinden der Umstände bestrafen 
sollte.***) Die Arretirung derThäterwar schon früher auf königlichen Befehl durch den 
sächsischen Obersten Bielke, Kommandeur des in Kurland stehenden Flemmingschen 
Dragonerregiments, bewerkstelligt worden. 

Ermutliigt durch diese Beweise des Wohlwollens, die das Land vorzüglich dem 
Grofskanzler zu danken hatte, wandte der Delegirte sich in der Hauptsache vertrauens
voll an diesen Magnaten, überreichte demselben die Beschwerden und Wünsche der kur
ländischen Ritterschaft, und bat um seine Verwendung bey dem Könige. Diese ver
sprach der Minister, mit der Äufserung, dafs nächstens über die kurländischen Angele
genheiten eine Ministerkonferenz gehalten werden sollte. Der Delegirte unterliefs nicht, 
das Beste des Landes auch den übrigen Grofsen zu empfehlen. Dies hatte den glück
lichen Erfolg, dafs in der bald darauf gehaltenen Konferenz derBeschlufs gefafst wurde, 
eine Kommission zu ernennen, welche die Beschwerden des Landes untersuchen und 
darüber entscheiden sollte. Dieser Beschlufs ward vom Könige genehmigt. ****) 

Kaum war aber die Sache so weit gediehen, als der Grofskanzler, der Kronschatz
meister Prebendawsky und der Bischof von Kujavien wieder anderes Sinnes wurden, und 

+) Relation des Delegirten, pag. 4, 5 und 6. 

**) Die Kopie ist noch vorhanden. 

***) Relation, pag. 6 und 7. 

****) Relation, pag. 7 und 8* 
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in Abwesenheit des lithauischen Unterfeldherrn DoenhofF und des sächsischen Feldmar 
schalls, Grafen von Flernming, der sich sehr der Angelegenheiten des kurländischen 
Adels annahm, und als ein Günstling des Monarchen eine wichtige Rolle spielte, es da
hin brachten, dafs der König beschlofs, in dieser Sache eine nochmalige Konferenz hal
ten zu lassen. Einen Vorwand zu diesem veränderten Beschlüsse gab ein Memorial des 
preussischen Gesandten, in welchem darauf angetragen wurde, dafs die nach Kurland 
abzusendende Kommission zugleich den Auftrag erhalten möge, das Haus Sachsen-
Meinungen in den Besitz gewisser kurländischen Ämter wieder einzusetzen, die dies 
fürstliche Haus auf den Grund ehemaliger Ehekontrakte und vermeintlicher Witthums-
rechte in Anspruch nahm, wie auch die ähnlichen Forderungen der Markgräfin Albrecht 
zu untersuchen. Obgleich nun der Delegirte dagegen vorstellte, dafs solche fremde An-
spriiche wohl nicht der Gegenstand der Untersuchung für eine in einheimischen Angele
genheiten beschlossene Kommission seyn dürften, so erhielt er dennoch den Bescheid, 
dafs man auch wegen andrer wichtigen Ursachen, die nicht alle angeführt werden könn
ten, Bedenken tragen müsse, die Kommission zu ernennen. Wirklich erklärten sich 
auch bey der zweyten Ministerkonferenz die meisten Stimmen aus vielen weit hergehol
ten Gründen wider die Kommission. Diesen neuen Konferenzschlufs liefs sich der Konig 
vortragen, nahm aber, statt ihn zu genehmigen, die ganze Sache ad deliberandum. Da
durch gewann Rutenberg Zeit, sich von Neuem um einen günstigen Ausgang seiner 
Unterhandlung zu bemühen. Er erhielt auch wirklich von mehreren Grofsen die Ver
sicherung, der König werde in Gemäfsheit des frühern Beschlusses die Kommission be
willigen; und obgleich der Bischof von Kujavien sich viele Mühe gab, darzuthun, dafs 
diese einseitig nachgesuchte Kommission nicht statt finden könne, so widerlegte ihn doch 
der Delegirte, und brachte es nach vielem Streit dahin, dafs der Grofskanzler wieder-an-
dres Sinnes wurde, und 6ich auf Verlangen des Königs für die Niedersetzung der Kom
mission erklärte, mit der Versicherung, dafs sein bisheriger Widerspruch nicht in einer 
Abneigung gegen den kurländischen Adel seinen Grund gehabt habe. Herzog Ferdinand 
wendete zwar Alles an, die Kommission zu hintertreiben, und äufserte seinen Unwillen 
gegen den Delegirten in einem Briefe, worin er am Schlufs erklärte, dafs er mit Ruten
berg, der nunmehr als sein öffentlicher Gegner aufgetreten sey, nichts mehr zu schaffen 
haben wolle. *) Er konnte aber die wirkliche Ausfertigung des königlichen Mandats 
an die Kommissarien so wenig verhindern, als die Erlassung eines königlichen Schutz
briefes für die Ritterschaft, eines Reskripts zur Haltung eines Landtages, und eines 
Befehls an die Advokaten, dafs sie der Ritterschaft auch wider den Herzog dienen 
sollten. **) 

*) Originalbrief des Herzogs, vom I2ten Junius 17*5-

**) Relation, pag. 8> 9 und JO. 
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Der Delegirte rülimt besonders die Unterstützung des Krongrofskanzlers, vorzüglich 
am Anfange und am Sclilufs der Unterhandlung, so wie die Uneigennützigkeit dieses 
Magnaten, der für die Ausfertigung und das Kronsiegel nichts verlangt habe. Indessen 
habe er doch dem ersten Sekretär und Lieblinge des Ministers ein Geschenk von dreyfsig 
Dukaten gemacht. Ferner rühmt er den Beystand des Kronunterkanzlers Bockum und 
des lithauschen Unterfeldherrn Doenhoff, vorzüglich aber den des sächsischen Feldmar
schalls Flemming, welchem er hauptsächlich den glücklichen Erfolg seiner Unterhand
lung zu danken habe. Bemerkenswerth ist es noch, dafs der Grofskanzler von Lithauen, 
Fürst Karl Radzivil, das grofsherzogliche Siegel nicht ohne eine Vergütung von i5o Du
katen dem Mandat an die Kommission beydrücken wollte, und dafs der Delegirte, der 
nicht so viel baares Geld hatte, ihm über diese Summe eine Verschreibung ausstellen 
inufste. #) 

Neben diesem Hauptgeschäfte hatte der Delegirte noch einige andere Aufträge zu 
besorgen , die er theils vom Adel, theils vor dem völligen Bruch mit dem Herzoge von 
diesem erhalten hatte. In der Sache der Kontribution bewirkte er noch am Schlufs sei
nes Aufenthalts in Warschau einige Erleichterung, und das Versprechen, dafs die Öko
nomie Szawel und ein Theil des Fürstenthums Birsen zu den Quartieren des in Kurland 
stehenden sächsischen Regiments gezogen werden sollten. 

Auf die Vorstellung des Delegirten erliefs der König von Polen an den königlich-
prcunsisclien Hof eine Requisition wegen Auslieferung der nach Preussen entlaufenen 
kurländischen Bauern, und eine ähnliche Verwendung an den russischen Hof, wegen 
Auslieferung der kurländischen Läuflinge und wegen Zurückgabe der in Riga deponirten 
herzoglichen Bibliothek, Garderobe, Rüstkammer und des Archivs. ***) Der ErfoJg die
ser königlichen Verwendungen ist nicht bekannt. 

Nachdem der Delegirte hierauf eine Abschiedsaudienz bey dem Könige erhalten, in 
welcher der Monarch den Adel seiner Gnade und seines Schutzes in der Aufrechthaltung 
aller seiner Rechte und Frei heiten versichern liefs, empfahl er die Angelegenheiten sei
nes Vaterlandes den anwesenden Grofsen, kehrte nach Mitau zurück, und legte am löten 
Oktober 1715 auf der brüderlichen Konferenz seine Relation ab. 

Es wurden hierauf sogleich die Gelder zum Unterhalt der Kommission, die ihre An
kunft schon angekündigt hatte, bewilligt. Indessen hatte der Herzog die Oberräthe, die 
Oberhaupt- und Hauptleute, den ganzen Adel mit seinem Direktor von Schröderfs und 
den ehemaligen Delegirten Rutenberg vor die königlichen Relationsgerichte ad reponen-
dum citiren lassen, und der König suspendirte die Aktivität der Kommission bis zur Ent-

*) Relation, pag. 10 und 11. 

**) Relation, pag. 11. 

***) Königliches Schreiben, vom J3ten May 1715. 
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Scheidung auf die Klage des Herzogs. *) Dagegen beschlofs der Adel durch denLand-
tagsschlufs vom 2isten December I7l5, die Erneuerung des Kommissionsmandats nach
zusuchen. Zu diesem Zwecke ernannte man den Kamrnerjunker von den Brincken zum 
Landesbevollmächtigten und den Fr. G. von Bülow zum Delegirten nach Warschau. 
Diese kräftigen Mafsregeln hatten den Erfolg, dafs zu Anfange des Jahres 1717 das Man
dat an die Kommission erneuert wurde. Jedoch konnte der Delegirte von Bülow nicht 
verhindern, dafs in diesem zweyten Mandat dem unterliegenden Theile die Appellation 
offen gelassen wurde. **) Er bewirkte \ übrigens einen königlichen Befehl zur 
Versammlung eines Landtages, der sich besonders mit den Beschwerden und Wün
schen beschäftigen sollte, welche der Adel der königlichen Kommission vorzutragen 
hätte. Dieser Landtag wurde auch wirklich gehalten, und die Oberräthe nahmen 
mit daran Theil, nachdem sie durch einen besondern von dem Delegirten Bülow aus
gewirkten Befehl des Königs angewiesen waren, sich allen Geschäften ihres Amtes, un
geachtet des herzoglichen Widerspruchs, zu unterziehen. Zwar hatte der Herzog, um 
diesen Landtag zu hintertreiben und eine Spaltung zu veranlassen, kurz vor dem vom 
Könige bestimmten Landtagstermin an alle Kirchspiele geschrieben, und den in diesen 
Reskripten enthaltenen, mit bittern Ausfällen gegen einige nicht genannte Personen ver
bundenen, Versprechungen die Erklärung hinzugefügt, dafs er selbst, sobald er von sei
ner Reise ins Bad zurückgekehrt seyn würde, einen Landtag zur Abstellung der ritter-
ßchaftlichen Beschwerden ausschreiben werde; dadurch liefs sich aber die grofse 

Mehrheit des Adels nicht irre machen, sondern sandte ihre Deputirten zu dem vom 
Könige bestimmten Landtage. Mittlerweile hatte die königliche Kommission unter dem 
s6sten Februar 1717 die Eröffnung ihrer Sitzungen auf den 2osten May desselben Jahres 
festgesetzt, und so war denn endlich das Ziel erreicht, nach welchem die Ritterschaft 
6eit zwey Jahren gestrebt hatte. Die weitern Vorgänge sind zu bekannt, als dafs sie ei
ner Wiederholung bedürften. 

*) Citatio ad reponendum Ferdinando a Rutenberg insinuala, die 7. Nov. anni 1715. 

**) Originalbrief des von Bülow, vom 2ten März 1717. 
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xv.  \  , ; . .  : .  

Versuch erläuternder Bemerkungen über einige Paragraphen der Kurländi
schen Statuten in .Rücksicht des Erbschaftsrechts. " " 

. .  •  .  i  -  *  •  {  :  n .  v i ' ,  . r  i  v u r .  , l u S  I9;;3L V.DSTSY j::: .. • a 
V o m  O b e r h o f g e r i c h - t s a d v o k a r t e n ,  L u d w i g  P r o c h .  

(Gelesen in der Sitzung am 5ten December 1817.) 

Die besonderen Gesetze, die Landes- und Provincial-und noch specielleren Anordnun
gen sind, wie bekannt, jedesmal die nächsten, welche bey streitigen Fällen in Anwen
dung gebracht werden. Ist in diesen noch Dunkelheit vorhanden, lauten sie so, dafs 
entweder ihr Inhalt oder auch ihre Anwendung nicht ganz deutlich ist; so möchte es 
Pflicht des Juristen seyn, die Erläuterung und Erklärung derselben wenigstens zu ver
suchen, und den Ausspruch derselben mit dem Sinne der Gesetzgebung, so viel solches 
möglich, übereinstimmend klar darzustellen. Es finden sich dergleichen Gesetze unter 
unsern kurländischen,1 die zwar von diesem und jenem beredet, aber, so viel mir be
kannt, noch nicht allgemein und öffentlich zur Sprache gebracht und disputirt sind — 
und deshalb ist die Sache so geblieben, wie sie war. Es ist daher vorzüglich meine Ab
sicht, durch Prüfung einiger vaterländischen Gesetze nur Gelegenheit und Veranlassung 
zu geben, dafs mehrere Rechtskundige, durch Darlegung ihrer Meinungen und Gründe, 
die einer mannigfaltigem Deutung unterworfenen, unvollkommnen und dunkeln Gesetz
stellen zu der Erklärung und Deutlichkeit bringen, welche nach Absicht des Gesetzgebers 
mit derselben und dem Zusammenhange der übrigen Gesetze übereinstimmend ist — zu 
einer Erklärung also, welche das Gesetz zuläfst, wodurch es noch dasselbe bleibt, nicht 
aber ein anderes heraus-erklärt und substituirt wird. 

Wenn es auch auffallend scheinen mag, dafs nach Verlauf von 200 Jahren (ich 
spreche von den kurländischen Statuten) Dunkelheit und Unverständlichkeit jetzt erst 
aufgehellt und der Text richtig interpretirt werden soll — da diese Gesetze doch so lange 
bestanden haben und darnach geurtheilt ist — so kann dies kein Grund seyn, solches für 
überflüssig und ganz unnütz zu erklären; denn vom Reden kömmt Reden, und das allein 
möchte in dieser Beziehung etwas Gutes seyn. Es ist freylich nicht gut anzunehmen, 
dafs Manches Manchem nicht aufgefallen seyn möge, aber wahrscheinlich hat die 
Praxis — die überhaupt bey uns mehr geübt worden und geübt wird, als die Theorie 
und das Wissenschaftliche — bereits das Richtige angenommen, und so ist manches 
Dunkle und Unvollständige in den kurländischen gesetzlichen Anordnungen, vielleicht 
unschädlich geblieben. Das Vielleicht und die muthniafsliche Anwendung und Aus
übung gegen den Buchstaben des Gesetzes — oder vielmehr dem zu sehr abgekürzten 
Ausspruche desselben, der so manches Andere zum .Voraus setzt, zuwider —.ist in
dessen ein Grund mehr, darüber zu reden. • ,mJ ;jj 
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Erbschaft, Erbschaftsrecht, Erbfolgeordnung ist eine juristische Materie, worin, 
seit es Gesetze giebt, viel angeordnet, aber dennoch, und vielleicht auch deshalb, weil 
nicht Alles dazu und dahin Gehörige im Zusammenhange, systematisch, sondern stück-
iveise und zu verschiedener Zeit, auch nicht von einem, sondern von mehreren Gesetz
gebern gegeben worden, doch noch immer viel Widersprechendes oder wenigstens Nicht-
übereinstimmendes gefunden, und deshalb viel gemeint und geschrieben ist. Es kann 
mir nicht einfallen, Alles das, was unsere Gesetze darüber angeordnet und anzuordnen 
unterlassen haben, prüfen, erläutern und suppliren zu wollen, theils weil solches den 
Raum einer hier bestimmten Abhandlung überschreiten, theils auch ins zu Allge
meine fallen würde, um davon eine Anwendung machen zu können. Überdem giebt 
es der Abhandlungen über diesen Gegenstand nach dem gemeinen Rechte eine zu grofsc 
Zahl, und von solchem Werthe, dafs eine neue Arbeit über etwas Allgemeines nach 
meinen Kräften nur einer Kompilation gleichen würde. — Meine Absicht ist jetzt nur: 

Einige ganz specielle Anordnungen der kurländischen Statuten vom Jahre 1617 über 
Erbschaften und Nachlafstheilungen zu prüfen, und die Dunkelheit, die durch Kürze 
und UnVollständigkeit darin entstanden, durcli Beziehung auf die übrigen vaterländi
schen oder die gemeinen Gesetze aufzuhellen. 

Es gehört zur Sache, dafs ich dabey auf die neueste deutsche Übersetzung der Sta
tuten vom Jahr 1804 in so fern Rücksicht nehme, als der Grundtext dadurch nicht nur 
nicht deutlicher, sondern dunkeler in denen Paragraphen, die ich liier zum Vorwurf 
nehme, geworden ist — und von denen ich behaupten gehört habe, dafs der erste, näm
lich der §. 181, keinen Sinn, und der darauf folgende §. 182 Unsinn enthalte, — als 
gerade die Übersetzung die Veranlassung wurde, dafs die nicht juristischen oder 
vielmehr die Leser der Statuten, welche kein Latein verstehen, statt Aufschlufs zu er
warten, an den statutarischen Anordnungen irre geworden, und dieselben daher noch 
mehr beredet sind; zu geschweigen, dafs manche andere Paragraphen nicht übersetzt, 
sondern erklärt sind. Diese Rücksicht zu nehmen möge mir um so eher erlaubt seyn, 
als der Herr Übersetzer in der Vorrede versichert hat, „dafs in den P'ällen, wo der wahre 
„Sinn des Gesetzes in der Urschrift ihm nicht einleuchtete, der Beyrath einsichtsvoller 
3,Richter und praktischer Rechtsgelehrten ihm nicht wenig zu statten gekommen." 

Was über Erbfolge in den Paragraphen der Statuten 161 bis 180 incl. gesagt und an
geordnet worden, ist deutlich und klar. Der §. 181 behauptet dies Prädikat in derUrschrift 
gleichfalls, nach meiner Meinung jedoch nicht in der Ubersetzung. Blofs um der Letztern 
und derer Willen, die sich auf die Übersetzung zu sehr verlassen möchten, wäre daher 
solcher nebst der Übersetzung einer kurzen Prüfung zu unterwerfen. Er lautet in der 
Urschrift: > 

Liberi diversi matrimonii bona sua materna pereipient, fratribus et sororibus germanis 
tantum, non uterinis exclusis. 
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In der Übersetzung: 
Kinder aus verschiedener Ehe sollen ihr mütterliches Vermögen erhalten, so dafs nur 
Brüder und Schwestern von einem Vater und einer Mutter, nicht aber die von einet 
Mutter und zween Vätern, ausgeschlossen werden. 

Dieses Gesetz spricht von Kindern verschiedener Ehen und über die Vertheilung des 
Vermögens ihrer Mutter. Wenn nun übersetzt ist, dafs nur Brüder und Schwestern 
von einem Vater und einer Mutter ausgeschlossen werden, so macht das irre und ver
anlafst eine Dunkelheit; denn diejenigen, welche nicht ausgeschlossen werden, sind 
eben so gut von einem Vater und einer Mutter. Die Übersetzung klingt, als wenn leib
liche Geschwister von der Erlangung ihres mütterlichen Vermögens ausgeschlossen wür
den , was doch gewifs nicht hat gesag werden wollen, weil man sonst nicht wüfste, was 
das Gesetz andeuten sollte, da in solchem Falle Niemand zur Erbschaft des mütterlichen 
Vermögens kommen könnte. Der Gesetzgeber hat durch den Zusatz: „fratribus et sorori-
bus germanis tantum, non uterinis exclusis," erklären wollen, was er hier unter „liberi 
diversi matrimonii" verstehe. Ohne diese Erklärung ist der §. 181 auch verständlich, 
wenn man nur das „sua" etwas betont. „Liberi diversi matrimonii bona sua materna perci-
pient." Da es indessen Kinder verschiedener Ehe giebt, die sämmtlich an dem mütter
lichen Vermögen Theil haben und es erhalten, und hinwiederum andere, die nicht daran 
Theil haben, so hat das Gesetz diese entgegen gesetzt — die „germani" nämlich den „ute
rinis.*® 

Wenn nämlich eine Frau mit zwey oder mehreren Männern verheiratliet gewesen 
ist, und von jedem derselben Kinder geboren, so sind dies eben sowohl Kinder verschie
dener Ehe, als wenn ein Mann zwey oder mehrere Frauen gehabt und mit jeder dersel
ben Kinder erzeugt hat. Um diese nun von einander zu unterscheiden, nennt das Gesetz 
die Erstem „uterini et uterinae," und die Letzteren „germani et germanae." In diesem 
Gegensatze heifsen also nicht „fratres germani et sorores germanae" Geschwister, die einen 
Vater und eine Mutter gehabt, sondern solche, die von einem gemeinschaftlichen Vater, 
aber von mehreren Müttern abstammen; denn diese heifsen eben sowohl „germani et 
germanae" als die Kinder, welche einen gemeinschaftlichen Vater und eine gemeinschaft 
liehe Mutter gehabt haben. — Die Kinder verschiedener Ehen, die hier gemeint sind, 
und die ihr mütterliches Vermögen erhalten sollen, sind alle diejenigen, welche von 
einer gemeinsamen Mutter abstammen; sie schliefsen von der Theilnahme an diesem 
Vermögen ihrer Mutter alle diejenigen Geschwister aus, welche nicht von dieser ihrer 
Mutter geboren, wohl aber auch von ihrem Vater, also von einem gemeinschaftlichen, 
jedoch mit einer andern Mutter gezeugt sind. Auf diese Weise schliefsen also die „ute
rini" und „uterinae" die „germanos" und „germanas" aus, mithin diejenigen Geschwister, 
mit denen sie zwar den Vater, aber nicht die Mutter gemeinschaftlich haben, nicht aber 
Brüder und Schwestern von einem Vater und einer Mutter (wie in der Übersetzung 
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stellt), denn sonst müfsten sie sicli selbt ausschliefsen. Aufserdem Ist Äucli der Ausdruck : 
„von zween Vätern und einer Mutter," nicht umfassend genug. Es ist also wohl klar, dafs 
wenn der Paragraph einen richtigen Sinn haben soll, eine Erklärung und ein Gegensatz 
in ihm liegen mufs, der aber nur dann entsteht, wenn man die „fratres germani et 
gorores germanae" nicht zu Geschwistern macht, die von demselben Vater und derselben 
Mutter, sondern von verschiedenen Müttern und einem Vater abstammen. Ich brauche 
wohl nicht zu bemerken, dafs diese Annahme nicht blofs geschieht, um einen Sinn in 
die erklärenden und erweiternden Worte des Paragraphs zu bringen, sondern dafs sie rö
misch-klassisch ist. Solchemnach dürfte also die Übersetzung des §. iSl der Statuten 
folgendermafsen zu stehen kommen: 

Die Kinder verschiedener Ehen werden ihr mütterliches Vermögen in Besitz neh
men; von der Theilnahme daran sind jedoch diejenigen Brüder und Schwestern 
ausgeschlossen, die zwar {mit den theilnehmenden) einen gemeinsamen Vater, jedoch 
eine andere Mutter haben, nicht aber die, welche zwar von verschiedenen Vätern, 
jedoch von einer und eben derselben Mutter abstammen. 

"Wenn dieser Paragraph gar keine Schwierigkeiten darbot, sobald man nur die Bedeutung 
der „germanoruin" und „germanarum" richtig gefafst hatte, und diese gesetzliche Anord
nung voll andern Juristen so ausgedrückt wird: 

„diversi matrimonii liberi commum parenti communiter, proprio autein parenti separa-
tim singuli succedunt;" 

also blofs die Übersetzung Veranlassung zu einer Erörterung gab, so ist dagegen der 
gleich darauf folgende §. 182 der Statuten nicht nur fehlerhaft übersetzt, sondern der 
Grundtext selbst hat einige Schwierigkeiten, um richtig übersetzt und in seiner Kürze ge
hörig verstanden zu werden. Um dies zu zeigen, ist es nötliig, sowohl den Grundtext als 
dessen Uebersetzung hier anzuführen. Der erste lautet: 

„Pater ad secunda vota transiens, fortunas suas omnes cum liberis primi matrimonii ex 
aequo dividere, ac pro ejus portione, quam vel retinere, vel in emolumenta libero-
rum exponere potest, fructibus eos alere ac educare tenebitur." 

(Ich bemerke liiebey, dafs einige Abdrücke statt educare, elocare haben, welcher Unter
schied zwischen erziehen und aussteuern jedoch hier nicht von Einflufs ist.) 

Die Uebersetzung lautet: 
„Ein Vater soll, wenn er zur zweyten Ehe schreitet, sein ganzes Vermögen mit den 
Kindern erster Ehe zu gleichen Theilen theilen, und von den Einkünften seines An-
theils, den er entweder selbst behalten oder zum Besten der Kinder anlegen kann, die-

. selben zu ernähren und zu erziehen verbunden seyn." 
Ist diese Übersetzung richtig und das Gesetz so allgemein, als es hier ausgedrückt 

ist, anwendbar, so ist es wirklich zu verwundern, wie die Kurländer darüber bis jetzt 
still geschwiegen haben; denn nach der Übersetzung ist jeder Ehemann, der Ver-
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mögen bat und wieder heirathen will, in Hinsicht seiner Subsistenz und also auch seiner 
Existenz, eben nicht zu beneiden, vorzüglich, wenn er kein Vermögen mit der zweyten 
Frau erheirathet. Die Erfahrung mag aber auch wohl hier mehr eingewirkt haben, als 
dies Gesetz, wenn es ganz nackt, so als gesagt, angewandt werden sollte, denn Jeder 
weifs es aus Erfahrung, aus Fällen, die er erlebt, dafs es anders geschieht, als hier ge
schrieben steht. Sollte aber darnach gehandelt und richterlich geurtheilt werden (und 
das müfste man doch fast glauben, da der Übersetzer, wie gesagt, versichert, dafs ihm bey 
der Übersetzung der Beyrath einsichtsvoller Richter und praktischer Rechtsgelehrten nicht 
wenig zu statten gekommen sey), so hat jeder Vater die Pflicht auf sich, wenn er das 
Unglück hat, eine Frau zu verlieren und sich wieder zu verheirathen: 

1) sein ganzes Vermögen, sage, sein ganzes Vermögen, mit den Kindern erster Ehe 
gleich zu theilen; 

2)  von seinem Antheil die Kinder zu ernähren und zu erziehen (oder auch auszu
steuern); 

3) diesen seinen Antheil entweder selbst zu behalten (eine grofse Gnadenbewilli

gung!) oder ihn 
4) zum Besten der Kinder anzulegen. 

Daraus folgt nun, dafs er ganz und gar Nichts behält, was er sein nennen kann; denn 
wenn es heifst, er kann seinen Antheil entweder selbst behalten, oder zum Besten der 
Kinder anlegen, so kann ihm doch nur die Verwaltung seines Antheils, nicht aber das 
Eigenthum daran gestattet seyn, womit er beliebig schalten und walten kann; denn er 
soll ja davon die Kinder unterhalten und erziehen. Schon deshalb aber, weil die täg
liche Erfahrung lehrt, dafs dem nicht so im Leben nachgekommen werde, als es hier ge
boten und vorgeschrieben, mufs bey einem Jeden der Gedanke entstehen, dafs entweder 
die Urschrift nicht so laute, als es in der Übersetzung steht, und also der Grundtext eine 
andere Übersetzung zulasse, oder auch der eigentliche Inhalt des Paragraphs auf Bes-
dingungen Bezug nehme, die nothwendig statt finden müssen, die indessen nicht ausge
drückt sind. 

Es wird nicht schwer seyn, zu zeigen, dafs beydes der Fall sey, und es wird daher 
zur Feststellung dessen, was hieher gehört, zuvörderst die Übersetzung des Textes zu 
berichtigen, sodann aber dasjenige anzuführen seyn, was bey Anwendung dieses Para
graphs in nothwendige Beziehung kommen mufs. 

Es ist ziemlich leicht, einen Text zu verändern, und durch Abänderung der Wörter, 
Weglassung einiger und Substitution anderer einen Sinn, wenn gar keiner da ist, oder 
einen andern Sinn, eine andere Bedeutung, wenn der Text Unsinn oder keine Bedeutung 
hat oder zu haben scheint, hineinzubringen. Man ist indessen längst darüber einig, dafs 
man damit äufserst vorsichtig zu Werke gehen und nur im höchsten Nothfall dazu seine 
Zuflucht nehmen müsse, so wie denn auch die ächten Kritiker mehrerer alten Werke be-

L 
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wiesen haben, dafs die ursprünglichen oder vielmehr handschriftlichen Lesarten alter 
Schriften allen Konjekturen, die gewagt worden, mehrentheils vorzuziehen seyen. Wenn 

ab altioribus auf diesen casum minutissimum (wohl zu verstehen hinsichtlich der Kritik) 

zu. schliefsen erlaubt ist, so verhält es sich mit der Abänderung des ejus dieses Paragraphs 

in eorum, welche Einige gemacht haben, eben so, indem man nämlich dadurch die Pflicht 

des Vaters, die Kinder zu ernähren und zu erziehen, nicht auf seinen Antheil, sondern 

auf den der Kinder legen will. Ehe ich indessen darauf komme, sey es mir erlaubt, den 

Text von Anfang an durchzugehen und mit der Übersetzung zu vergleichen. 

Es heilst: pater ad secunda vota transiens, fortunas suas omnes cum liberis primi 

matrimonii ex aequo dividere tenebilur. — Ein Vater soll, wenn er zur zweyten 

Ehe schreitet, sein ganzes Vermögen mit den Kindern erster Ehe zu gleichen Theilen 

theilen.— Ich will mich nicht dabey aufhalten, ob fortunas suas omnes durch „sein ganzes 

Vermögen" völlig entsprechend übersetzt ist. Da ein Vater Vermögen besitzen kann, das 

er in gleiche Theile mit seinen Kindern zu theilen nicht berechtiget ist, so kann man schon 

unter den Worten: „ganzes Vermögen" nicht seine sämmtlichen Güter oder Besitzlichkeiten 

verstehen. Wenn es im §. 179, wo von Theilungen zwischen Brüdern und Schwestern 
die Rede ist, heifst: „curiae autem in eam divisionem non computabuntur, sed primo-

genito cedent," so ist es klar, dafs unter „omnes fortunas suas" nicht sämmtiiche Güter be
griffen seyn können. Dies erhellet auch unter Anderm aus der Anordnung des §. 14. 
L. H4- D- de legat. I., wo es heifst: „nam si haeredes propter testatoris creditores bona 

Vönierunt, fortunam communem quoque commissarii consequunturwo fortunae den 

bonis entgegengesetzt, und erstere das Vermögen bedeuten, worüber der Erblasser frey 

disponiren konnte, die bona aber, worüber ihm keine solche uneingeschränkte Verfü

gung zustand. Aus dem Folgenden wird erhellen, dafs fortunae hier mehr Habe oder 

Habseligkeiten bedeuten, als bedeutende Glücksgüter. So wie fortuna für sich, ohne Bey-
satz von'secunda oder adversa, Glück und Unglück bedeuten kann, so auch fortunae, 
ohne die Adjectiven maximae oder exiguae, grofse oder geringe Glücksgüter, je nach
dem der Zusammenhang der Rede es erheischt; welche letztere aber hier wohl anzu

nehmen sind. Dies Vermögen, oder diese seine Habe, soll er also gleich theilen und 

„von den Einkünften seines Antheils, den er entweder selbst behalten oder zum Besten 

..„der Kinder anlegen kann, dieselben zu ernähren und zu erziehen verbunden seyn." — 

Im Grundtexte heifst es: „ex aequo dividere, ac pro ejus portione, quam vel retinere "etc.— 

fructibus eos alere ac educare tenebitur." Sollte die Verpflichtung der Ernährung und Er

ziehung auf seine, des Vaters, Portion gehen, so könnte doch wohl nicht gut „ejus" stehen, 

sondern es müfste „sua" heifsen. Wäre auch hier weiter nichts zu bedenken, so könnte 

man doch nicht annehmen, dafs ein Lateiner aus dem Anfange des iyten Jahrhunderts 

solchen Sprachschnitzer gemacht haben würde. Giebt nun aber „ejus," wenn man es auf 

den Antheil des Vaters contra Priscianum und alle Grammatiker und gute Lateiner be
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ziehen wollte, gar keinen Sinn, so ist es dann wohl Sünde, dem Verfasser der Statuten 

durch die Erklärung: „pater pro ejus portione tenebitur" — der Vater ist verpflichtet, von 

seinem Antheil oder von den Früchten seines Antheils u. s. w. — einen grammatischen • 

Fehler anhängen zu wollen. Eben so wenig thut es aber Noth, für ejus, eorum zu setzen, 

um dadurch herauszubringen, dafs der Vater seine Pflicht zur Ernährung und Erziehung 

der Kinder aus ihrer Portion oder ihrem mütterlichen Erbantheile bestreiten soll. 

Eben so wenig ist einzusehen, wie aus der Zusammenstellung „p r o  e j u s  p o r t i o n e  und 

fructibus" die Erklärung kommen soll, dafs dies „von den Einkünften seines Antheils" heifsen 

könne. Die Partikel pro kann nie von bedeuten. Nie hat ein Lateiner gesagt und nie 

wird ein solcher sagen, wenn er ausdrücken will: der Vater ist gehalten, von den Früch

ten seines Antheils die Kinder zu ernähren u.s. w., „pater tenetur pro ejus portione fructi

bus liberos alere." Die Präposition pro heifst in solcher Beziehung immer: nach Mafs-

gabe, nach Beschaffenheit. Ohne also dem Latein Gewalt anzuthun und ohne den 

Verfasser der Statuten eines Sprachfehlers zu zeihen, ohne etwas daran zu ändern, 

läfst sich der Paragraph so übersetzen, dafs ein Sinn sich ergiebt, der dem Ganzen der 

kurländischen Anordnungen über Erbschaft und dem gemeinen Rechte, in so fern 

solches hier zur Ergänzung konkurrirt, nicht widerspricht. 
Es heifst: „pater ex aequo dividere ac pro ejus portione, quam vel retinere vel etc. 

fructibus eos alere ac educare tenebitur;" zu deutsch: der Vater ist verpflichtet, gleich 
zu theilen, und nach Mafsgabe dessen, des gleichen Antheils, („ejus, quod aequum est,") 
und zwar von den Früchten oder Einkünften desselben, die Kinder zu ernähren und zu 

erziehen. Solchemnach würde also dieser Paragraph folgendergestalt zu übersetzen seyn: 

„der Vater, welcher zur zweyten Ehe schreitet, ist verbunden, seine sämmtliche Habe 

mit den Kindern erster Ehe gleich zu theilen, und nach Mafsgabe des Antheils, den 

er entweder (in seiner Verwaltung) behalten oder zum Besten der Kinder anlegen 

kann, und zwar von den Früchten oder Einkünften desselben, die Kinder zu ernähren 

und zu erziehen." 
Was zur weitern Bestimmung und Anwendung dieses Gesetzes gehört, soll noch kürzlich 

im Folgenden dargelegt werden. 
Die Statuten machen bey den Anordnungen über Erbfolge den Anfang mit der aus 

Testamenten, und dann setzen sie fest, und zwar eben so, in gröfster Kürze, wie es ab intestato 

damit gehalten werden soll. Nachdem nun vom §. 176 an über die Erbfolge der Descen-

denten, Ascendenten, Brüder und Schwestern, Oheimen und Basen, Söhne und Töch

ter und der Kinder verschiedener Ehe das Allernothwendigste gesagt ist, kommen diesel

ben auf den Fall der Erbschaft des mütterlichen Vermögens von Seiten der Kinder, wenn 

der Vater sich wieder verheirathen will. Früher im §. 176 heifst es: „ab intestato prirnus 
locus in successione est descendentium in infinitum." Diese Anordnung bleibt auch dann 

ausschliefslich stehen, wenn vom Erbtheile der Kinder u. s. w., und der Erbfolge dersel
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ben in das Vermögen ihrer Altern die Rede ist. Will der überlebende Ehegatte mit 
den Kindern zugleich das Vermögen des verstorbenen Ehegatten erben und darin succe-

diren, so ist es ihm allerdings erlaubt. Von dieser Berechtigung redet dann auch dieser 

§, 182 der Statuten, und zwar besonders von dem Falle, xvenn ein Vater eine zweyte 

Ehe schliefsen will, und welche Verbindlichkeit er, im Fall er der Berechtigung, Mit
erbe zu seyn, sich bedienen will, auf sich habe. 

Bey der Erbfolge der Ehegatten zugleich mit den Blutsverwandten des Erblassers, 

kömmt es nach dem gemeinen Rechte darauf an, ob der überlebende Ehegatte arm und 

vorzüglich so arm ist, dafs sein eigenes Vermögen nicht hinreicht, um seinem Stande ge-

mäfs zu leben. Es gehört nicht hierher, anzuführen, welchen Antheil das gemeine 

Recht unter verschiedenen Umständen dem überlebenden Ehegatten zugesteht, da wir in 

unsern Landesgesetzen eine besondere Bestimmung dafür haben. Nur in dem Falle, 

wenn keine Stammverwandte mehr am Leben sind, erbt der überlebende Ehegatte, er 

mag reich oder arm seyn, die ganze Substanz des Nachlasses. 

So wie in Deutschland die Erbfolge der Ehegatten unter einander und deren Erb

recht durch Statuten besonders festgesetzt ist, so auch bey uns, und ein jedes Land 

und Ländchen richtet sich auch dort nach den besondern desfallsigen Anordnungen. 
Als Grund dieser Erbfolge und des Erbrechts unter den Ehegatten giebt man die Güter
gemeinschaft derselben an, und selbst da, wo diese nicht ist oder aufgehoben ist, er
streckt sich dieselbe dennoch auf das Erbrecht unter denselben. Kollation des Vermögens 

ist jedoch überall angeordnet. 

Hiernach ist dann unser §. 182 um so deutlicher. Kein Vater wird gezwungen, wenn 

er sich wieder verheirathen will, sein Vermögen mit den Kindern erster Ehe zu theilen, 

wenn er von seiner verstorbenen Frau nichts erben will. Es kann also in diesem Para

graph nur von einem solchen Vater die Rede seyn, der es für seine Glücksumstände zu
träglicher hält, zu konferiren oder sein Vermögen mit dem von seiner Ehegattin hinter-
lassenen zusammenzubringen, und so daraus eben einen solchen Antheil für sich zu neh
men, als seine Kinder oder vielmehr jedes derselben bekömmt. Dieser Antheil ist indes

sen sein unstreitiges Eigenthum. Will er nun den Antheil der Kinder selbst disponiren, 

so ist er verbunden, sie davon zu unterhalten, oder zu ernähren und zu erziehen — und 

zwar nach Verhältnifs des Betrages dieses Antheils. Es kann nun nach diesem Verhält

nisse möglich seyn, dafs der Antheil sich vergröfsert oder verringert, je nachdem die 

Früchte oder Renten desselben zum Unterhalte und zur Erziehung mehr als hinreichend 

oder nicht zureichend sind. — Hieraus ist dann auch klar, dafs hier von einem eben nicht 

begüterten Vater die Rede ist — und die fortunae suae omnes eben kein bedeutendes 

Vermögen in sich fassen, es müfste denn seyn, dafs die verstorbene Frau ein gar bedeu

tendes Vermögen hinterlassen und der Ehemann bey der Kollation des Seinigen noch 

immer seinen Vortheil fände. — 
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Für den Juristen bedarf es dieser gegebenen Entwickelung und Darstellung freylich 

nicht; — ich bin darin nur deshalb so umständlich gewesen, weil Nicht-Juristen, wie ich 

aus eigener Erfahrung weifs, keinen Begriff von dem Erbrechte der Ehegatten hatten, 

geschweige denn eine reine Ansicht desselben, mehrere auch durch den deutschen §. 182 

völlig irre über diesen Fall geworden waren. 

Mehr als einmal hat man mich befragt, ob, im Falle die Frau ihren Mann bey exisd-

render Kinderlosigkeit beerben, nämlich in die Hälfte seines Vermögens succediren 

wolle, dieselbe ihr Eingebrachtes konferiren müsse. Auf die bejahende Antwort dieser 

Frage hat man mir immer entgegensetzen wollen, dafs der Ehemann nicht konferire, wenn 

er seine kinderlose Frau beerbe. Nach diesem §. 182 aber, wenigstens nach der Analo

gie desselben, den ich daher mit denen §§. 189 bis 201, worin von dem Erbrechte und 

der Erbfolge der Frauen die Rede ist, vorzüglich aber mit §. 196 Statut, in Verbin
dung bringe, ist die Kollation des Vermögens des Ehemannes, der seine verstorbene 

Ehegattin beerben will, eben so erforderlich, als es nach den übrigen gesetzlichen Anord

nungen nöthig ist, dafs die Frau ihr Vermögen konferire, wenn sie nach §. 196 bey statt 

habender Kinderlosigkeit die Hälfte des Vermögens ihres Ehegatten erben will. — Für 

diese Meinung stimmt aber nicht allein die Reciprocität, die aus §. 182 erhellet, sondern 
auch die Vergünstigung, welche eine Wittwe durch die verschiedenen Anordnungen 
der angeführten Statut. Paragraphen geniefst, nach welchen es ihrer Wahl anheim ge
stelltist, immer das bessere Theil zu wählen, entweder die Mitgabe, oder ihr Leibge

dinge, oder ein Kindestheil—und so mufs man auch annehmen, dafs die Verordnung 

des §. 196 die Alternative will, dafs eine Frau nämlich entweder ihr Eingebrachtes oder 

die Hälfte des hinterlassenen Vermögens ihres Ehemannes, nicht aber ihr Eingebrachtes 

und die Hälfte, — im letztern Falle aber, wenn sie die Hälfte des Vermögens ihres Ehe

gatten begehrt, ihr Vermögen dem seinigen konferiren mufs, von welchem Ganzen sie 
dann die Hälfte erhält. 

So wenig Verdienstliches diese kurze Abhandlung für den Juristen hat, und so we

nig sie die Wissenschaft fördern und zu fördern den Zweck haben konnte, so dürfte sie 
indessen doch den Beweis gegeben haben, wie wenig sicher es sey, sich auf Übersetzun

gen zu verlassen, und dafs es, wo Gegenstände oder Anordnungen nicht in einer uns 

ganz verständlichen Sprache abgefafst sind, Zweifel in die Übertragung zu setzen, vor

züglich dann gerathen sey, wenn uns ihr Inhalt auffallend und dem ganzen Geiste und 

Wesen der Wissenschaft widersprechend zu seyn scheint, worin wir Aufklärung suchen. 

Hat nun einmal eine Sprache in einer Wissenschaft die Gewalt sich angeeignet und er

langt, sich darin vorzugsweise kurz und doch zugleich deutlich ausdrücken zu können, 

wie dies mit der lateinischen in der Rechtswissenschaft der Fall ist, so fällt es um so 

schwerer, diese Kürze zugleich mit der Deutlichkeit in einer fremden wieder zu geben. 

Will man dies wagen, so wird oft das in einer fremden Sprache Verständliche in der eige-
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nen unverständlich; Will man aber verständlich seyn, so entstehen statt "Übersetzungen 

Kommentarien. Dies ist um so mehr bey der,römischen Gesetzgebung der Fäll, wo ein 

kurzes Gesetz ganz in die römische Rechtsverfassung eihdringt und deren Kenntnifs vor

aussetzt, wenn es gehörig verstanden werden,soll, denn das einzelne Gesetz ist meistens 

nur ein kurzer Ausspruch, ein Resultat, das so Vieles, was nicht in der Gesetzesanord

nung enthalten ist, voraussetzt, es ist ein referens sine relato, was die bezogenen Dinge 

indessen alle voraussetzt, ohne sie zu benennen. Daher also die weitläuftigen Kommen

tarien über einzelne kurze römische Gesetze. 

1 Unsere Statuten befinden sich gewissermafsen in demselben Fall. Sie sprechen nur 

das Notwendigste aus — sie setzen Vieles voraus, das bezogen und verstanden werden 

mufs, und deshalb pafst auf sie, in dieser Hinsicht, das, was von den römischen Gesetzen 

gilt. So wenig also aus einer vollständigen Übersetzung des corpus juris ein Nichtgelehrter 

eine völlige Übersicht und Kenntnifs der ganzen römischen Gesetzgebung erlangen würde, 
eben so wenig darf man glauben, aus den Gesetzesanordnungen für Kurland die ganze 

Wissenschaft des hiesigen Rechts schöpfen zu können. So wenig ich indessen den Über

setzungen ihre Brauchbarkeit und ihren Nutzen in anderer Beziehung absprechen kann 

und will, so dürfte es doch für die leichtere Verständlichkeit und Vollständigkeit der 
kurländischen Gesetzesanordnungen von nicht geringerm Werthe und Verdienste seyn, 
wenn, nach Art und Mafsgabe der Kommentarien über römische Gesetzgebung und 
Rechtswissenschaft, mehrere Theile der kurländischen Gesetzgebung, die zu ihrer 

Verständlichkeit einer weiteren Ausführung und Erläuterung bedürften, von rechts

kundigen Männern erläutert und erweitert werden würden, um auch dadurch das Ver-

ständnifs derselben zu erleichtern. 
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