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Zochgebohrner Freiherr

Gnädiger Zerr!

/

^ ^ ^ Lh unterstehe mich Eurer
Excellenz ein Denkmahl
der Ehrerbietung und der
Dankbarkeit, das ich iu den Augen
der Welt meinem grossen Lehrer auf¬
richte, zuzuschreiben
. Mein kühnes
az
Unter-

ge¬
gründetesten Ursachen schützen
. Der
Ruhm des Herrn von Haller ist mit
dem Ruhme der Georg Augustus
Universität auf das allergenauste
verbunden, und die späteste Nach¬
kommenschaft wird niemahls das
Angedenken dieses erhabenen Mnsensißes feyren, ohne Dero erlauch¬
ten Nahme ein dankbares Opfer
zu bkingen
. Ich habe gegen fünf
Jahre das Glück gehabc in Göttingen zu fludiren: Ein jeder Tag von
meinem Aufenthalte hat mir neue
Proben von Dero unermüdeten Be¬
mühungen für die Vortheile der gesammten Akademischen Jugend und
der Welt gegeben: Mein Herz wall¬
te Denselben mit der zärtlichsten
HochUnternehmen laßt

sich

durch die

Hochachtung entgegen, da ich zum
ersten mahle das ausnehmende Ver¬
gnügen hatte, an derSeite des gros¬
sen

Monarchen der Britten , in De¬

Person, die Quelle un¬
sers gegenwärtigen und künftigen
Glückes, unsern wahren Vater zu
erblicken
. Ich verließ, mit der äus¬
sersten Rührung, die mit einem ewi¬
gen Frühling, durch Dero sorgende
Güte, bekrönten Ufer der Leine; ich
rauschte durch meine!lezte Reise nach
der Schweiß, gegen das Land wo ich
nur zu leben begann, ein wahreres
Vaterland, dem ich die Würdigkeit
meiner Seele , den unvergänglichen
Reichthum, den keine Könige mir
schenken können
, zudanken hatte. Die
Beredsamkeit, die Dichtkunst
, wer«4
den
ro erhabenen

Dero «nnachahmbare Verdien¬
ste den künftigen Geschlechtern wür¬
diger anpreisen. Die engen Schran¬
ken meines Geistes erlauben mir
nicht über den Rang eines Geschicht¬
schreibers mich zu erheben: Aber
das Angedenken eines Münchhansen
wird bleiben, wann die Geschichte,
wann die Beredsamkeit, wann die
Dichtkunst nicht mehr ist.
den

Eurer Hochgebohrnen

Excellenz

Unterlhäiligster

Knecht

Johann Georg Zimmermann
O.
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Vorrede.
Ein unseliges Schicksal hat gewollt , daß ich ein Buch schreibe,
der Leser kauft sich mit demstlben
ein gegründetes Recht mich zu richten , der
Tadel ' ist die erste Frucht seines ausgeleg¬
ten Geldes, und die Gewohnheit heisset ihn
den Wehrt meiner Arbeit blos durch die
Fehler bestimmen O ), die sich unter den
frohen Aufwallungen seines verdorbenen
»
Willens entwickeln.
Aber die Critick ist mir doch so fürchten
lieh nicht. Wann ich nach den Regeln des
guten Geschmackes in diesen Bogen hin und
wieder einige Aehnlichkeit mit den Vorzü¬
gen

^I

^
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Vorrede.
gen besserer Schriften
würde gefunden ha¬
ben , wann ich jemahls unglückselig genug
gewesen wäre mir selbst zu gefallen , so hätte
es sich hier der Mühe verlohnet , durch einen
kleinen Autorstretch , diesem gefährlichen
Feinde die Waffen zum voraus sanft aus
den Händen
zu drähen .
Allein ich bin
wohl weit von demjenigen Grade einer mög¬
lichen Vollkommenheit
entfernet , den ich
kenne ; warum sollten mich fremde Vor¬
würfe betrüben , wann ich meine Arbeit zu
erst mißbillige ? Doch einige kleine Vorerinnerungen
wird man mir nicht übel neh¬
men : Sie bereiten zum Theil dem günsti¬
gen Leser noch erwünschtere Waffen , und
ich werde seiner Verdammnis
um so viel
ivürdiger seyn.
Die Geschichtschreiber theilen sich in un¬
sern Zeiten haubtsächltch in zwey Classen ab.
Die einen schleppen Karrenweise zusammen,
was gut , was elend , was mittelmäßig
das
Angedenken * einer einzelnen Person , oder
eines gewissen Zeitlauffes in sich hält ; sie
führen alle Umstände an , und lassen auch
die geringschätzigste Begebenheit
nicht un¬
vergessen , die in der tiefsten Ferne mit ih¬
rem Vorwürfe
in Verbindung
stehet . An¬
dere suchen blos zu belustigen ; sie wissen
durch die Wahl ihrer Materien zu rühren:

Vorrede.

, bald
Eine Geschichte ist bald ein Lustspiel
, bald eine blosse Deklama¬
eine Tragödie
tion. Die Farben der Begebenheiten müs¬
^des Skri¬
sen sich nach den Empfindungen
; sie werden seinem Gemähl¬
benten mischen
de einen Glanz, aber keine Aehnlichkeit ge¬

ben. Im einten Falle bleibet der Verstand
, im andern geht er zu weit. Ich
zurück
habe mich bemühet die Mittelstrasse zu
treffen.
, der
Was mich aber in Stand setzet
den
von
Welt eine zuverläßige Nachricht
-Umständen des Herrn von Haller
Lebens
, ist der Umgang, in dem ich ei¬
vorzulegen
ne geraume Zeit mit ihm zu leben das Glück
. Vier und ein halb Jahr war
gehabt habe
, etwas weni¬
er in Göttingen mein Lehrer
ger als vier Jahre genoß ich den besondern
Vorzug bey ihm selbst im Hause zu woh¬
nen, ein Vorzug der mir alle die Vortheile
, die man in dieser Verbindung
zubrachte
so grossen Manne hoffen kan.
einem
mit
, daß die Be¬
Ich getraue mir wohl zu sagen
!akademischen
gierde zu lehrnen in meinen
sie bey einem
wie
,
Jahren so gewesen sey
Jünglinge seyn soll; mein Lehrer nährte
das Feuer meiner Sehnsucht durch sein
, er selbst war das'schönste Muster,
Beyspiel
, und wie viel
das ich mir wählen konnte

Vorrede.
mußte mir nicht daran gelegen seyn,' eine
wahre Kenmnus von diesem erhabenen Ur¬
bilds zu besitzen
? Meine Mitschüler kenn¬
ten und verehrten den Anatomicus
, den
Botanicus
, und glaubten sie seyen sehr stolz,
wann sie in einem dankbaren Enthusiasmus
ihren Haller über einenwinslov , einen
DiUenius, heraufsezten
; ich aber dachte
nach dem Voltaire (b), ein blosser Gold¬
schmied
, ein blosser Zergliederer sey eben

kein grosser Mann ; ich wollte den Wehrt
meines Lehrers von mehreren Seiten einse¬
hen, und unterließ von dem ersten Anfange

meines Aufenthaltes in Göttingen nichts,
was mir nur einige Kenntnus von den Le¬

bens- Umstanden eines Mannes, den ich
billig bewunderte
, von dem ganzen Umfan¬
ge eines solchen Geistes
, geben konnte
. Ich

hatte um dieselbe Zeit von dem Herrn von
Haller selbst eine Gewohnheit angenommen,
nicht nur alles aufzuschreiben
, was in dem

ganzen Reiche der Wissenschaften mir merk¬
würdig vorkam
, sondern ich bemühte mich
auch nicht selten solche Dinge in meine Pa¬
piere zu tragen
, die oft mit Unrecht dem Ge-

dächr-

(l >) est
I^Lureur clc;
/ «r / e,
»//«Fr-r
lau ; ne lonc ps; illustre; ;
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Vorrede.

, weil sie arrs dem
werden
: Der
mündlichen Umgänge herkommen
Fleiß kam also dem Gedächtnisse zu hilf,
, nichts
und es stund in meinem Vermögen
wissen
gern
ich
, was
von dem zu verlieren
. Die vielfältige Verbindung in der
wollte
ich mit meinem grossen Lehrer zu stehen das
Glück hatte, mußte mir eitlen weitläuffiaen Stoff zu einer so angenehmen Arbeit an
, sie ließ mich um so viel we¬
die Hand geben
niger die daher geschöpfte Kenntnis seiner
, weil ich immer
Lebens Umstände vergessen
auf das äusserste begierig war, dieselben nach
. Man¬
Möglichkeit mir bekannt zu machen
Um¬
den
durch
noch
sich
hat
cher Umstand
gang mit seinen eigenen Freunden und Be¬
; die eben hierzu
kannten mir aufgeklaret
nicht gleichgültige Kenntnis seiner Schrif¬
. Das
ten, sollte man billtg von mir fodern
ge¬
Gebäudes
meines
find die Materialien
wesen.
Einige Tage vor meiner zweyten Abreise
aus Göttingen erhielt einer meiner Freunde,
, den
aus Paris von einem berühmten Arzte
ich auch persönlich zu kennen die Ehre hat¬
te, die Nachricht von der überaus guten Auf¬
, an diesem
nahme der Hallerischen Gedichte
:
erhabenen Sitze des guten Geschmackes
mei¬
von
zugleich
Dieser Gelehrte begehrte
nem

dächtnis überlassen

Vorrede.

Freunde
, mich zu bewegen
, eine kurzLebens
-Beschreibung von dem Herrn
von Halter zu verfertigen
, hie man bey die¬
sen Umstanden in einem Parisischen Jour¬
nale bekannt machen könne
. Ich unterzog
mich mir dem äussersten Vergnügen dieser
Arbeit,und verfertigte würktich die begehrte
Lebens
- Beschreibung französisch in einem
Briefe, den ich diesem Arzte zuschrieb.
Unterdessen hatte mich die Vorsehung
wieder zurück in mein Vaterland geführet;
ich nahm anfänglich meinen Aufenthalt in
Bern, an dem Geburtsorte meines Lehrers,
wo ich in zwey Jahren nicht selten Gelegen¬
heit hatte
, als fein bekannter Lehrjünger
, die
Gesinnungen seiner Mitbürger von allen
Ständen gegen ihn zu erfahren
. Herr
Halter schien mir in Bern viel weniger als
in Frankreich
, Holland,England,Schwe¬
den, Deutschland gekennc zu seyn
, die ange¬
führte kurze Lebens
- Beschreibung mußte
daher in seinem eigenen Vaterlande am we¬
nigsten überflüßig scheinen
, ein Beweggrund
der mich vermogte dieselbe in einem in Bern
selbst veranstalteten Journale, ohne Beysezung meines Nahmens, abdrucken zu lass
ftn (e ). Ein
gelehrter und sinnreicher
Freund
nem

gefaßte

( c ) Diese Lebens
- Beschreibung hat folgende Aufschrist.
L- ttre s Hlr
» * * * cetcbre Hleäeciu» ksrir. con,

-- Lkrnsru:

Vorrede.
Freund hatte meinen Aufsatz durchgesehen,
eh er zum Drucke kam, und hin und wieder
meine Gedanken so wohl als meine Aus¬
drücke , auf eine rühmliche Weift gemäß
siget.
Der Herr von Halter bekam diese
kleine Schrift auch zu sehen , sie hatte das
Unglück ihm zu mißfallen , ein Schicksal
das er mir selbst zu bezeugen nicht erman¬
gelt hat.
Ich bekenne aufrichtig ( und
mein Lehrer wird mir selbst diese Freymüthigkeit nicht verdenken ) daß ich gleich an¬
fänglich einem jeden andern überlassen hät¬
te, das Leben des Herrn von Halter ferner
zu beschreiben. - - - Aber lange konnte ich
die Aufwallungen meines ewig dankbaren
Herzens nicht zurück halten .
Im Merz
hatte ich das besondere Vergnügen,
den Herrn von Halter selbst in Bern zu se¬
hen , und auf einmahl war alles bey mir
vergessen, aber an eine zweyte Lebens- Be¬
schreibung fieng ich noch nicht an zu ge¬
denken.
Im
eerriLl» Nr. 6k » aller. Sie erscheinet in dem 7
wov. 1752. v. 478 Ein Un»
bekannter hat in Zürich eine deutsche Uebersetzung da»
von veranstaltet, die sich in den
Sammlungen
vermischter Scyriften , Vol. l . l>. 1v . befindet. Der berühmte Schweitzerische Geschichtschreiber
, Herr Seckelmeister Leurv in Zürich, hat in seinem Helveti»
schen Lexicon einen Auszug eben dieses Briefes , mit
einigen Veränderungen, in unserer Sprache «tilg»
theilet.

Vorrede.
Im Frühling 1754. hatte ich mir noch¬
mahls einen neuen Aufenthalt an meinem
Meine nun¬
Geburtsorte selbst gewählet.
mei¬
bereitete
Enderung
Standes
mehrige
nem Gemüthe in meinem eigenen Hause ein
Vergnügen , das ich vormahls vergebens in
der grossen Welt gesucht hätte : Ich brach¬
te die Zeit , in der ich nicht Kranke zu be¬
suchen Hatte , mit dem äussersten Wohlge¬
fallen zu Hause zu, ein Theil derselben war
meinen Studien , der Besorgung einer
Apotheck u. s. f. die sogenannten verlohrnen Stunden aber , haubtsächlich seit dem
lezr verstrichenen September bis in den De¬
cember, der Arbeit gewiedmet, die ich nun¬
mehr dem Leser vorlege : Hätte ich mir
mehrere Zeit genommen , und wäre nicht
noch die wenige Müsse, die ich dieser Neben¬
arbeit wiedmen konnte , durch meine Be¬
rufsgeschäfte immerhin unterbrochen gewe¬
sen, so wurden vielleicht diese Bogen in ei¬
ner bessern Gestalt erschienen seyn. Ich habe
wohl diejenige Bewegung des Gemüthes em¬
pfunden , die nach dem Ritter Temple , bey
der ersten Anlage der Werke des Geschma¬
ckes erforderlich ist; aber diL Stille der See¬
le , die eben dieser sinnreiche Verfasser , zu
der Ausbesserung und Beurtheilung dersel¬
ben , für so nöthig hält , ist nun seit einigen
Wochen, durch allzutraurige Ursachen, fern
Ich
von mir , verbannet gewesen.

Vorrede.
Ich hatte die Freyheit genommen dem
Herrn von Haller mein Vorhaben
zu ent¬
decken , eilt Vorhaben
das er in zwanzig
Briefen aufs äusserste misbilliget hat . Aber
die Triebe des Wolstands , die der müßige
Nepublicaner
in seinen kritischen Abenden
fodcrt , werden die dankbaren Empfindun¬
gen meiner Seele , die zärtliche Hochach¬
tung , die gegründete
Verehrung
meines
grossen Lehrers noch lange nicht hemmen.
Man kan mir eitlen Einwurf
machen.
Was lieget uns an eurer Dankbarkeit , an
eurer Hochachtung
?
Ihr
sucht einen
Mann , bey seinem Leben so gar , in einem
grossen Buche zu vergöttern , der in seiner
Republic nichts mehr als ein "anderer ist?
Ihr werdet euch , euerm verwünschten Bu¬
che , euerm noch verwünschtem Helden , in
Bern einen ewigen Haß erwecken ? Ihr
seyd ein Lobredner , ein Enthusiast?
So werden viele unter den Mitbürgern
des Herrn von Haller sprechen , so denken ei¬
niger Massen scholl jezt seine dortigen Freun¬
de.
Man muß sich auch über ihre Gesin¬
nungen nicht so sehr verwundern , als man
es bey einem Englischen , oder Parisischen
Gelehrten zu thun Ursache hätte .
Bern
ist eine Republic , deren zahlreiche Regen¬
ten sich mit den innern Geschäften des
b
Staa-

Vorrede .
fast einzig beschäftigen . Wenige
Staates
lesen die gelehrten Tagebücher , die Posau¬
ne des Gerüchts schallt für die übrigen ver¬
dabey der Ruhm eines
Wann
gebens .
Theil , aufgesammlete
zum
,
sich
Mannes
Zergliederungen
, auf mühsame
Krauter
in dem
gründet , so findet dieser Rühm
nicht dieSvuSinne der mehrestenMenschen
und Wissenschaft , in de¬
ren derBelesenheit
nen er fich Wurzeln und Früchte schaffen tön¬
Die Arbeiten von dieser Art scheinen
te .
manchem klein , und nicht wenigen wohl
gar verächtlich und lächerlich , weil fie, ihrer
nach , in das Glücke der Repu Meynung
tzlic keinen Einfluß haben . Wann man zu
die Aristokratische Ei diesen Betrachtungen
fersucht fügt ' Wann man betrachtet , daß
steigen kan , er erhebe fich dann
niemand
man die grosse
über seine pairs . Wann
Achtung erwiegt , die man zumahl in Bern
, des Reich der Geburt
für die Vorzüge
thums und der höher « Stellen hat , so wird
für einen
der Berner
die Gleichgültigkeit
Gelehrten , wie Herr Haller ist , natürlich
Quellen
ihren
aus
ungezwungen
und
stressen.
der
Von dem allzupöbelbaften Vorwürfe
habe ich nicht nöthig mich
Vergötterung
die Geschich¬
zu retten . Das Unternehmen
te

!
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^
^
!
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Vorrede.
te eines noch lebenden
sen verdienet eine

Mannes

zu verfas¬

Erläuterung: Die

Her¬

Rathlef , Dörner und Drucker ha¬
ben vor mir das Leben des Herrn von
Halter gleichfalls beschrieben
, sein Leben,
ja gar seine Lobrede
, muß unvermeidlich un¬
ren

ter den Geschichten der Partsischen Academie der Wifstnschaften
, und in denGöttin-

gischen Königl
. Tagbücheris erscheinen
, es
ist also der Tadel meiner Arbeit ein Tadel,

den die Nothwendigkeit selbst entkräftet.
Warum sollte ich mcht eben so zuverlässig
von meinem Lehrer schreiben können
, als ein
künftiger Nachfolger desFontenelle
? Ich

habe noch mehr zu sagen
. Die Lebensge¬
schichte eines Mannes muß nothwendig ei¬

nen beträchtlichen Vorzug haben, wann
der Verfasser den Stoff davon mehren-

theils aus dem Umgänge mit demselben
genommen hat, ohne sich genöthigt zu se¬
hen, an ungewlsse und zweifelhafte Nach¬
richten zu kommen
, die mir der Entfehrnung ihre Wahrscheinlichkeit
, und ohne
diese Hülfsmittel
, den Charakter der Wahr¬
heit selbst verlieren
; wer wollte nach hun¬
dert Jahren von dem Herrn von Haller
mit der gleichen Zuverlässigkeit sagen
, was

ich hier gesaget habe
, wer sott ihn dannzumahl( feine Schriften beyseits gesetzt
) so

wohl

kennen, als

ich ihn kennen

b»

muß?
Die

Vorrede.

- Beschreibungen der Gelehrten
Lebens
können auch manchmahl mit Recht wcitläuffig seyn: Die Geschichte eines blossen
Gelehrten läßt sich freylich aus seinen
; aber das Leben des
Schriften hernehmen
Herrn von Halter war so einstimmig nicht,
, was
das man von ihm hätte sagen können
nach dem Voltaire , Desmaiseaux von
dem Baisse auf wenig Seiten hätte sagen
sollen( cl).
Aber ich sollte der Republicanischen Eyfersucht zum Trost, das Leben des Herrn
von Halter gar nicht geschrieben haben.
Man könnte hier die Beyspiele von Grie¬
; allein nur
chenland und Rom anführen
der Witz sucht Vergleichungen in unglei¬
chen Dingen: Hier ist es nicht um Witz
zu thun. Der Herr von Montesquiou
glaubt die Tugend sey den Republiken un¬
umgänglich nöthig, obschon er der Aristo¬
kratischen Regierung etwas davon abläßt;
was karr nun den Preiß der Tugend mehr
? Der
erheben, als die Wissenschaften
geistvolle Scharfsinn eines neuen Verfassers
(e) war nicht fähig diesen Satz zu entkräf¬
ten,
Die

cn un
s ecric la vie 6e
Volume. LIlc ne clevoik P35 conrenir üx ecritt. 8«'«vie ci'un Lcri'vain 8ecienl3ire eü äsn; ses
- si.
n . p.
rk» <<« Lo»,'r XtV.

( e ) S . vrscou» <juis rsmxvrrs

le

Prixs l'^csciemie 6«

Vorrede.
wird zwar mit dem sinnrei¬
chen Leßing sagen, Herr Rousseau ha¬
/ aber niemand habe mit meh¬
be unrecht
. Ich habe
rerer Vernunft unrecht gehabt
übrigens von dem Herrn von Haller nichts
gesaget/ als was mit der Wahrheit auf

ten,

die Welt

/ hundert
das allergenaufte übereinkommt
Erzehlunund hundert Stellen sind blosse

gen, wo ich kaum einen Gedanken anbrin¬
ge; die Anzahl der Evisoden ist noch viel
; ich habe mehrentheils alle Bey¬
grösser
/ die
wörter/ eine Menge Betrachtungen
ich hier und da zu der Ehre des Herrn von
, Übergängen.
Haller hätte machen können
Ich habe in Nachsicht auf den Neid eines
Theiles seiner Mitbürger, eine Menge
, die ihn nach ihrem
Umstände ausgelassen
hätten.
erhoben
sehr
zu
Sinn
Gerne hätte ich die Berner ihrer Gleich¬
, gegen die verhaßte Grösse des in
gültigkeit
dem Schoosse des Vaterlandes entstandenen
, die Tacitus auch
Verdienstes überlassen
wohl den Römern vorgeworfen hat; mit
Mein ausnehmenden Vergnügen hätte ich
dieselben immerhin die Frage wiederholen
, die man in Campanien dem von
gehöret
Syrakus zurück gekommenen Cicero gemacht
bz
vijon en l'snnee I7so. lur cerrc Hueaion, /k

*«-

Vorrede.

hat ( k) ,

wann nicht die Ehre eines
Staates selbst mit dem Ruhme seiner Bür¬
ger aufs äusserste verknüpfet wäres g).
Worinn soll dann unsere Nation ihre Eh¬
macht

suchen? Unsere Siege sind vergessen;
das Blut unserer heutigen Krieger raucht

re

Anführer
, dre zu dem
Nahmen
, wie jene das Leben her¬
geben
. ^Der Ruhm eitles Bernoullt , ei¬
nes Eülers , wird bleiben
, wann man
nicht mehr weiß, daß Schweißer gestrit¬
ten haben,
Sollte endlich meine Schreibart einen
Enthusiasten verrathen? Mancher wird
Mir diesen Vorwurf machen
, der vielleicht
nicht
auf den Altären ihrer

Siege

den

( 5) 61'cero e Zicili's Romsm recken; , rn Osmxznis
cum vir« cuiclam claro yuem 6ki benevolum pmaksc , obviLM fuiller , eum ro^icsr, HUL rsclc, 6e re¬
dn; s je gelii; Köm« daderetur , 8c izuicj clve; cts
ie ienrirenk, veluri <;ui fsölorum suorum Zloris corsm urbem implevliiec. 8cci Lci ksec ille : Ubi, lr>quir , e -c«ro remp»; kvc eZiKi )
) l.e; ^ nZIoi; n'cn konorenc P25 moin ; Ie; ßrsnö;
rslen; pour errc ne; cdc; cux , loin 6e ckerckcr »
Ie; rsksiüer psr cle; crici^ ue; injuricuse; , Imn 6'rpplsuäir 3 j'envie ^ui Ie; srrz^ue , il; lonc rvu; ae
eoncerr 2 1e; clever , 8c cecle Arsnclcl.ib»erre , qui
les ckviic 5ur le; pninr; Ie; plu; imporrsnc; , nc Ie;
cmpecke pcknr cle je reuniriur cclui lä. II; lencenr
rou ; combien I2 »ickre <ie lesxrir «loic ecre prccicnie r >m erst , 8c <^ui peur I2 prvcurer 2 lenr p3trie,
leur clevlenr inknimenr ckcr .
Llo^s
«Ie>1r. Newton . 0s«vr «r. V, p. Zu.
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nicht weißt , was er saget.
Ich bin zur
Poesie nicht geschickt, und ich werde der
Welt niemahls als ein Dichter bekannt wer¬
den / aber meine eigene Seele würde ich
hassen, wann sie nicht eine rechte DichterSeele wäre .
Ich habe von meiner ersten
Jugend an , eine gewisse Erweckung , einen
entzückenden Schauer , ein neues Leben,
das in das Leben gegossen schien, empfun¬
den , wann ich einen besondern Vorwurf,
der für mich etwas reihendes in sich hatte,
betrachtete : Diese Regung empfinde ich
mehrmahls bey dem siudiren , sie belebet
meine Freundschaft , sie erwecket mein Herz
zum Mitleiden , und presset mir unter dem
Moos einer elenden Hütte , bey dem na¬
hen Anblick des trauervollen Loses eines
kranken Taglöhners , die gleichen Thränen
aus , die für eine Gaußin , für eine du
Meni geflossen sind , die für die himmli¬
sche Clarissa in Fluten sich ergossen haben.
Die Natur , die in den Werken des Ge¬
schmackes, in der Wissenschaft des Schö¬
nen und Guten der wahre Leitstern ist,
lehrt mich alfo, meine Reden , meine Schreib¬
art müssen in einer unveränderlichen Ver¬
hältniß mit meinen Empfindungen stehen;
sie kan tief unter das Niedrige fallen, wann
der Werth der vorgetragenen Sachen mit
Demselben zusammen stimmet , sie kan matt
h 4

und
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und trocken seyn , sie soll sich mit edlem
Vorwürfen erheben : Wie müßte ich ohne
Rührung das Vergnügen aus den Wissen¬
schaften anpreisen ? Wie könnte ich in ei¬
ner niedrigen Schreibart der Gesinnungen
des Herrn von Haller gegen seine Lehrlunger gedenken?
Wir trachten in allen Dingen nach ei¬
nem gewissen Grad der Vollkommenheit,
den kern Sterblicher erreichen wird ; unse¬
re Seelen kleben an dem Staub , und ihre
Kräfte sind endlich ; aber es ist etwas in
uns , das mit einer unwiderstehbaren Macht
diese Bande zerreisset, den Geist mit entwickelten Kräften erhebet , und seine Nei gungen nack jener eingebildeten Vollkom¬
menheit lenket , die von seinem wahren
Vermögen eben so sehr entfernet ist , als
die Pracht der Venus von Medicis,
des Apollo von Belvedere , des Far¬
nesischen Herkules , von d.n erhabenen
Vorstellungen von Schönheit und Voll¬
kommenheit , womit die Seelen der Ur¬
heber dieser unnachahmbaren Werke der
Kunst musten durchdrungen seyn. In die¬
ser verdoppelten Nutzbarkeit der Seele lie¬
get die Quelle der grösten Laster , und der
schönsten Tugenden , der Ursprung der Rüh¬
rungen des erhabensten Geistes , und des
grösten Thoren , der von jenem blos durch

^
I
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die

lebhaftem Empfindungen einzelner

Vor¬

würfe verschieden ist : Sie ist das wahre
Gefühl
, die allerdeutltchste Empfindung,
der eigentliche Beweist der Unsterblichkeit
der Seele(b).
Das ist nun der Enthu¬
siasmus
, und derjenige der diefe Regung

b5

in

(k ) HerrN?elmoth, dieser erhabene Meister des guten
Geschmackes
, hat sich in einem besondern Briefe über
eben den Vorwurf erkläret
. Ich überlasse dem Leser
zu entscheiden
, ob der Verfasser von dem Leben des
Herrn von Haller
, mit dem Engländer zusammen stim¬
me? Ikere is insteest2 ce>c2in keiZkrning sirrulc/

^

vvkick unirerlall^ prevails rkro our lpccies ; 2nst
vve 2re all of us , perkaps , in our scveral kavorire
porsuirs, vrecry muck in rke circu«nlk2nces of rke
renownest knißkr vsL » -ick
-orr/,/, , vvken ke acrsckeci
rke karker's kraren brfon , sor
pulsten
kelmec — — ^ k»e is
's
, vvkick ke Protestes ro sspire akrer in
Oraror^ , Kur 2 piece of crus rkeloric2l sZuixolism?
Vec never , I will vcncure rv atkirm, vvoulst ke K2ve ^lovvest wirk lo muck eloi^uence, kack ke kecn
wärmest wirk less enrkustasin.
I 2m perfuastest
insteest kksr norkinZ Are-u or ^lorious was ever performcst, vvkere rkis r^ualit/ kack uoc 2 princip2>cvncern ; 2/rst 2s our kalsions 2stst Vizour ro our 2Ä1vns , enrkuli2sm Aives lpirir ro our kastrons — ir
even opens anst enlar^ es our C2p2ciries. 1°o strilce
rkis lpirir rkerekore our of rke kuman constirucion,
ro restuce rkinZ! ro rkeir precikc pkilosopkical Ü2Nstarst, vvoulst ke ro ckeck 5ome of rke main vvkeels
of 8ociec^ , ancl ro 6x k2lf rke vvorlst in an ulelels
gpalk)'. kor if enrkulrafm click nor astst 2n im2A>'
nar/ value , ro molk of rke okjeöis of our purluic ;
if fanc/ stick nor ßive rkem rkeir kri^krest coloxs,
rke^ vvoulst generall/ perkaps, vvear 2N Lppe2k2nce
ro conrempcikle ro excire stesire. S - 8r. 'klstO,Vl/V8
kKLOLLOktkIk
'r Lerrrrr s» L.
/ »5/rSr . p. r -
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in seiner Seele empfindet , ist ein En¬
thusiast.
Ich könnte noch mehrere Betrachtungen
machen. Aber der scharfsinnige und Wahr¬
heit - liebende Leser wird mehr denken, als
ich ihm zu jagen fähig bin ; er wird nach¬
drücklicher zu meinem Vortheile svrechen,
und meine Ehre wird gegen die allerunbilligsten Critiken gerettet seyn , wann ich das
Glück habe , den Beyfall eines einzigen ver¬
nünftigen Mannes zu finden. Geschrieben
in Brugg , im Canton Bern , den i7 . HorNUNgI7ss.
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^Jnleitung
S . r . Geburt des Herrn von Haller . 4 . Die
^
ersten Jugend - Jahre Characteristren
hauptsächlich den
Menschen . 5. Die Gebrechen des Leibes geben oft der See¬
le gewisse Vorzüge . 6.
Abriß der ersten Jugend des Her¬
ren Haller . 7. Fernere Arbeiten und Neigungen seiner Ju¬
gend , und die Folgen davon . 8.
Empfindungen
für die
Dichtkunst , n . Uebungen in derselben . 12 . ' Tod seines
Vaters . 12 . Finsterniß in dem Gemüthe
eines Jünglings
bey dem frühen Verlurst eines nöthigen Vaters . 12 .
Cha¬
rakter seines nunmehrigen
Alters .
Achtung seiner jugend¬
lichen Freunde . iz . Elende Auferziehung
der vornehmem
Jugend in der Schwell ; . 14 . Aufenthalt bey dem Gymnasio in Bern . 15.
Aufenthalt
in Viel .
Starke Em¬
pfindungen eines wahren philosophischen Geistes . 15 .
Le¬
bensart des Herrn Halters in Viel . 16 .
Zärtlichkeit
ge¬
gen die Dichtkunst . 16.

II.
Herr Haller wiedmet sich selbst der Arzneykunst , und geht
nach,Tübingen . 17 .
Zustand der Medicinischen Facultät
in Tübingen . 18 . Zustand der Anatomie insbesondere . i8.
Botanische Reisen . 19 .
Betrachtungen
des Herrn Haller
in der Natur - Historie . 19 . Öffentliche Proben seiner Ge¬
lehrtheit in der Arzneykunst . 21 .
Fernere Neigung für die
Dichtkunst . 22 . Lebensart
in Tübingen . 2z .
Die frühe
Achtung für den Bverhaave
zieht den Herrn HMer nach
Leydm . 24 . Vorzüge der Lcydenschcn hohen Schule . 24.
Boerhaves
Ruhm , Character , Lebensart -c. 25 .
Bern¬
hard Siegfried
Albinus
, Lehrer der Anatomie . ; i . Zu¬
stand des Anatomischen Theaters , za .
Anstalten für die
Botanick . 12 .
Herr Haller macht die Einrichtung
seiner
Arbeiten . 14.
Reife nach Amsterdam . ; 6. Ruyftdens
Geschicküchkeit , Character
rc. ; 6.
Reise durch NiederDeutschland . 19 .
Herr Haller promoviert in Leyden . 40.
Vorwurf
seiner Jnaugural
- Dissertation . 41 .
Reise nach
England . 41 . Absichten bey feinen Reifen . 4l .
Beschäftigun.
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tigungen inLonden . 42 . Ankunft in Pari ». 44 . Er nimt
sich ein Collegium bey winolov
, Character des wins.

lov. 44.

Fernere Beschäftigungen

in Paris. 46. Die

Liebe zu der Mathematik , und die Begierde , einen Dernoulli zu hören, bewegt den Herrn Halter von Paris nach
Basel zu gehen . 47 . Johann
Bernoullis
Ruhm . Stär¬
ke seines Geistes . 47 . Lernoulli
wird mit Newton
und

Leibnitz zusammen gehalten
. 48.

Seine Lehrart
. 49. Be¬

mühungen des Herrn Halters in der Mathematik . 50 . Nei¬
gung für die Botanik . 5 z.
Reife durch die Schweitz mit
Herr Chorherr Geßner . 54 .
Beobachtungen
des Herrn
Halters . 5 ?.
Vermuthliche
Höhe der Atmosphäre . 56.
Art und Weife wie die Gewässer der hohen Gebürge ent¬
springen . 56 . Ein Fehler der Land - Charten von der Schw itz
wird verbessert . 58 . Merkwürdigkeiten der Natur um Wer¬
den herum . 58 . Unbeständige Quelle bey la Motte . 59.
Grosse Menge Vipern bey Baume . 59 . Merkwürdigkeiten
von Valorbe . 60 . Ursache verstärke
des Reifweins . 6i.
Merkwürdigkeiten
von Röche . 62 . Salzwerke von Bevieux.
64 . Schöne Schwefelart . 65 . Fernere Bemerkungen
um
Bevieux . 66 .
Gröste Merkwürdigkeit
des Schweitzerlandes . 66 .
Einige Schönheiten
des Gedichtes von den Al¬
pen , werden zum Theile durch die angebrachten Beobach¬
tungen entwickelt . 68 .
Entzündliche
Dunstkreise in den
Schachten . 70 . Staubbach
im Wallisserland . 71 . Merk¬
würdigkeiten des Leüker - Baades . 72 . Hitze des WallisserlandeS . 74 .
Schwefel - und Vitriol - Werke bey Kanderfteg . 74 .
Krystall - Mine auf der Grimfel
75 . Sehenswürdiger Bach in dem Gcnteltbal . 76 . Engstlen - Brünne.
76 . Erdbeben . 77 .
Ankunft in Zürich . 77 .
Rückkunft
nach Basel . 78 .
Die Liebe zu der Dichtkunst wacht von
neuen bey dem Herrn Haller auf . 78 .,
Sie wird durch
die Aufmunterung
feiner Freunde verstärket . 79 .
Er füh¬
ret einen neuen Geschmack in feine Dichtkunst ein . 80 . Be¬
sondere Nachrichten von Herrn Halters Art zu dichten . 8i.
Fortsetzung dieser Materie . 82 .
Gute Verse müssen mit
Mühe verfertiget werden . 8 z.
Auch die Krankheiten sind
dazu behülflich . 84 . Fernere Beschäftigungen in Bafel . 8 ; .

III.
Rückkunft nach Bern . 85. Ein Gelehrter hat in feinem
Vaterlande am allerwenigsten zu hoffen. 86. Der Weife ist
grösser
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grösser als sein Unglück . 87 . Herr Haller ergiebet sich der
ausübenden Arzneykunst . 87 . Unseliges Schicksal der Aerz«
te . 88 . Herrn Haklers Praxis ist überaus glücklich . 89.
zu leeren . 90 . Er haltet ein
Neue Methode , die Spithäler
über alle seine Patienten . 9° . Die mei»
beständiges Journal
stcn Aerzte sorgen mehr für die Zufälle der Krankheiten . 91.
zum Muster genom¬
Herr Haller hatte sich den Svdenbam
men . 92 . Ader er machte sich oft durch die Theorie selbst
Einige practische Wahrneh¬
neue Mittel ausfündig . 9t .
mungen des Herrn Hallers . 9 ; . Beobachtung des Pulses
vermittelst einer Secunden - Uhr . 96 . Die Lehre von den
wird in ein neues Licht gesctzet. 98 . Fer.
Vorhersagungen
für die Aufnahme der Arzneyknnst . 98.
nere Bemühungen
der Aryneyen überhaubt wer¬
Eigenschaften
Die gepriesenen
den verringert . 99 . Der Geruch und der Geschmack sind die
Grundsätze der Lehre von den Eigenschaften der Arzneyen,
und der Speisen . 99 . Wie die Recepte des Herr » HallerS
Ablehnung einiger Vorurtheile
beschaffen gewesen , roi .
wider den Herrn Haller . 102 . Definition eines gemeinen
Practici . 10z . Die Theorie ist einem Praclicus nicht unnü¬
tze. 104 . Die Verdienste eines Arztes werden von der Welt
mit leichter Mühe beurtheilet . roz . Sein Werrh wird ins¬
gemein durch die Weiber bestimmet , und ihr Ausspruch ist
ohne Appellation . ic>6. Die Aerzte müffey ihren Patienten
ordentliche Lectionen hatten . - 07 . Herr «Haller war seinen
nicht gesprächig genug . 107 . Er ist in der ge.
Patienten
Höften Belohnung seines Fleisses unglücklich . ic>8. Bemü¬
hungen des Herrn Hallers für die Botanik . 110 . Vergnü¬
gen aus derselben , no . Beschwerden eines Botanici . m.
Herr Haller wird wegen seiner Neigung für die Botanik in
Bern äusserst verachtet , uz . Verschiedene Reisen von 17 ; o.
bis i ? z6 . n6 . Absicht dieser Reisen . n8 . Herr Haller
beschäftiget sich auch mit der Anatomie . 119 . Es wird in
Bern ein Theater angeleget . 119 . Er zergliedert eine Miß¬
geburt . i2o . Sie giebet ihm Anlaß zu einer Meynung /
von dem Ursprünge der Mißgeburten . 120 . ' Die Mißge¬
Scharfe
burten sind GOttes Ehre nicht zuwider . 121 .
sich die
Warum
Blicke in das Reich der Geister , rri .
mit
die
,
ergeben
Wissenschaften
Aerzte oft ganz entfernten
ihren Berufs - Geschäften keine Gemeinschaft haben ? 121.
Warum man insgemein einen Charlatan einem rechtschaffe¬
nen Arzte vorziehe ? 12 ; . Herrn Hallers Neigung für die
Litern
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Literatur überhaubt . 12 ; . In was für einer Absicht Herr
Halter die Classischen Schriftsteller gelesen habe . 124 . Vor¬
zügliche Liebe für die Numismatik . 124 .
Er leget stinc
Proben für eine Professor - Selle der Beredsamkeit und der
Geschichte ab . 126 . Er wird Mitglied der Königlichen Aka¬
demie der Wissenschaften in Upfal . 127 . Er wird Bibliothecarius in Bern . 127 . Herr Halter hat sich durch feine
Gedichte den ausgedehnten
Ruhm erworben . 128 .
Der
Geschmack für die Dichtkunst ist überaus allgemein . 128.
Grosse Ehren - Bezeugungen die hin und wieder den Poeten
wiederfahren sind. 129 . Herr Haller gieber stine Gedichte
ohne feinen Nahmen heraus . izo . Sie werden in Deutsch¬
land dem Herren von Muralt zugeschrieben . i ; c>.
Allge¬
meines Urtheil davon . i ; i .
Herr Lasier wird frommer
Weise wegen feinen angeblichen Gedanken von der Religion
angefallen . i ; i . Seine Satyren
werden übel aufgenom¬
men . 1 z2 .
Sie zielen aber auf keine besondere Personen,
i ; ; . Gegründetes
Lob der Regierung in Bern . i ?4 . Es
werden viele Verse dem Herrn Halter in Bern fälschlich zu¬
geschrieben . i ) 4. Lächerlicher Streit mit dem Schwärmer
Dippel . izz .
Auswärtige Wiedersacher der Hallcrischen
Gedichte . i ; 6.
Unpartheyisthe Betrachtungen
über zwey
vornehme Secten der Deutschen . i ; 6. Herr Lodmer
und
Herr Breilinger
haben sich mit dem allergrösten Nach¬
drucke der HaUerischen Gedichte angenommen . 140 . Der
Verfasser glaube « sich nicht fähig die Schönheit
dieser Ge¬
dichte auseinander zu setzen. 140 . Nachricht bon der Fran¬
zösischen Uebersttzung der Gedichte des Herrn Halters . 142.
Die Folgen davon . 14 ; . Vorrede , die Herr Haller , unter
dem Nähmen des Buchhändlers
, der ersten Französischen
Ausgabe seiner Gedichte beygefüget hat . 14 ; . Proben einer
Lateinischen und Englischen Uebersttzung der Hall/rischen
Gedichte , rzr .
Eine vollständige Englische Uebersttzung
wird in Irrland
veranstaltet , rz z.
Zweyte Aussage der
Französischen Uebersttzung . iz z.
Das Original und die
Uebersttzung werden von dem jüngern Racine auf das äus¬
serste gutgeheißen , iz ; .
Dritte Auflage der Französischen
Uebersttzung . 154 .
Italienische Uebersetzungen dieser Ge¬
dichte . r ; 4 . Die Gedichte des Herrn Halters werden ver¬
schiedentlich m Musik gchrauchr . 1; ; .
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IV.
Vocation nach Göttingen . 156 . Anstalten , die vorge¬
kehrt werden , den Herrn Halter in Bern zu behalten . 156.
Reise nach Göttiugen . 147 . Tod seiner erstrnGemahlin . i ; 8.
Ode auf das Absterben seiner gelicbtesten Mariane
. 158.
Inskription in der Jacob , - Kirche zu Göttingen . 159 . Tiefe
Melancholie
des Herrn Halters . 161 . Die Regierung
in
Hannover wendet alles an , demstlbeu seine Trauer erträg.
lich zu machen . 161 . Herr Huber wird dem Herrn Halter
ru lieb nach Göttingen
berufen . 162 . Herr Halter lrittet
bald seine Funktionen an . 162 . Ein anatomisches Theater
und ein medicinischer Garten werden angeleget . 162 . Ge¬
fälligkeiten , die ihm die Regierung
erweiset . 162 . Privi.
legia zum Behuf der Anatomie . 16z . Anatomische Mah¬
ler -Akademie . 16z . Blühender Zustand des Theaters . 164.
Aufnahm
des mcdicinischcn Gartens . 16 ; . Die Liebe zu
den Wissenschaften zeiget sich bey dem Herrn Halter auf ei¬
ne ausnehmende
Weise . 166 . Achtung seiner Collegen ge¬
gen ihn . 166 . Er schränket sich in seine Studien
ein . 167.
Untersuchung
der Frage , wie ein schöner Geist sich der
Zergliedcrungskunst
wiedmen könne ? 168 . Reife nach der
Echwcitz . 171 . Rückkunft nach Göttingen . 171 . Tod sei¬
ner zweyten Gemahlin . 171 . Entwurf der Gemüthsver¬
fassung des Herrn Halters bey diesem neuen Unfall . 171.
Die Vortheile des Glückes überhaupt
und der Liebe , wer¬
den mit dem Vergnügen
aus den Wissenschaften verglichen.
172 . Herr Haller gicbet seine Auslegungen des Boerhaa.
ve heraus . 17 ; . Es ist für einen Gelehrten in Deutsch¬
land eine unumschränkte Nothwendigkeit , Bücher zu schrei¬
ben . 17z . Die Commentarii
über den Boerhaavö
wcrdeistvielfältig
übersetzet , nachgedruckt , und wieder aufge¬
legt . 174 . Die Verdienste dieses Werkes , und die Arbeit,
die Herr Haller dabey gehabt hat , werden kürzlich entwor¬
fen . 174 . Beantwortung
der oft wiederholten Klage , daß
Herr Haller in diesem Werke zu viele Citationen
aufge¬
häufet habe . 173 . Die Enummeration
der Schweitzcrischen Pflanzen trittet an das Licht . -73 . Die mühsam«
Arbeit , die Herr Haller dabey gehabt , wirb beschrieben.
179 . Das angezeigte Werk ist eiu Auszug aus zwanzig ge¬
schriebenen Folianten . iLo . Herr Haller ist der Erfinder
einer neuen Methode in der Botanik , ißi .
Gesinnungen
gegen

Innhalt.
gegen Herrn Linnäus . iZi . Man wirft dem Herrn Hal¬
ter vor , er sey nicht decisiv genug . i8r . Er haltet nichts
auf den Varietäten , in ; . Herr Haller fängt an , ein Mit¬
arbeiter an einem berühmten Französischen Journal zu wer¬
ben . i8z . Er giebet seine grossen anatomischen Tafeln her¬
des ersten Fafticuls . 188 . Verschiede¬
aus . 18 ; . Innhalt
, die dem Herrn Haller widerfah¬
ne Ehrenbezeugungen
ren . 191 . Er wird Mitglied des grossen Rathes der Re¬
publik Bern . 191 . Er arbeitet an den Göttingischen ge¬
lehrten Zeitungen , und wird der Director davon . 192 . Ei¬
genschaften einer guten gelehrten Zeitung . 19 ; . Streit mit
in Jena . 196 . Warum die
Hamberger
Herrn Hofrath
deutschen Gelehrten manchmal so böse thun ? 197 . Allge¬
über die Feder - Kriege . 197 . Herr
meine Betrachtungen
erneuert eine uralte Lehre von dem AthemhoHamberger
len . 198 . Herr Halter nimmt gelegentlich die Freyheit,
zu seyn . 198 . Beyder Verdienste
nicht seiner Meynung
um die Physiologie werden verglichen . 199 . Aufrichtiges
. 201 . Erster FeldGeständnis ; unsers Herrn Hambergers
zug . 201 . Zulängliche Antwort des Herrn Halters , der
ein Ende zu machen su¬
mit vieler Höflichkeit dem Streit
fängt an zu schimpfen . 20 ; .
chet . soi . Herr Hamberger
von Erft - rungen und
Herr Haller liefert eine Sammlung
von neuen
schnupft
Herr Hamberger
Gründen . 20z .
, die die
mit verdoppelte » Kräften . 20 ; . Die Erfahrungen
zernichten , werden angege¬
Einwendungen
Hambergcrisihen
bekommt einen neuen Gegner
ben . 208 . Herr Hamberger
. 210 . Herr Halter stellet noch
an Herrn Trendelenburg
entgegen.
dem Herrn Hamberger
mehrere Erfahrungen
wird etwas kühle . 212 . Aber
2n . Herr Hamberger
in den Riß . 21z.
bald stellt er einen seiner Lehrjüngcr
Der Verfasser macht eine Pause . 214 . Herr Trendelenburg kommt nochmahls zum Vorschein . 214 . Und ihn be¬
gleitet der Herr von Brunn . 21 ?. , Es wird HambergeriBotanische
ein Meisterstreich gewaget . 21 ; .
scher Seils
. 216 . Er schimpfet.
mit Herrn Hamberger
Streitigkeit
. 218 . Fällt
217 . Letzte Rede an den Herrn Hamberger
der Himmel , er kan weise decken^ aber nicht schrecken. 220.
stirbt . 22c -. (streit mit L? ortwvk . 220.
Herr Hamberger
greift den Herrn Haller in der Liblioclu : Herr Lftoriwyk
Ukiranmaue an . 221 . Er wird von demselben wider¬

leget. 2-2. Die Fehler des Loerbaave werden mit Be¬
scheiden»
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scheidenheit aufgedecket . 224 . Herr van Swieten
und
Herr Haller werden verglichen . 22 ; . Zwistigkeiten mildem
Herrn de la Mettrie . 226 .
Er dedicirek seinen ttomme
Äscliine
dem Herrn Haller . 226 . Herr Haller bemühet
sich , die Folgen dieser Zuschrift von sich abzulehnen . 228.
Der Herr de la Mettrie
wird hierüber sehr empfindlich.
228 . Der Herr de la Mettrie
wird immer mehr gegen
den Herrn Haller aufgebracht . 22 «-.
Die Verächter
des
Glaubens
sind die grossen Feinde der Freyheit im Denken.
2 ; o.
Beurtheilung
eines Werkes des la Mettrie, , die
den Herrn
Haller zum Verfasser hat . 2Zo . Die ungütige
Aufnahm
der Zuschrift des klömme Krachiiie wird von
dem Herrn de la Mettrie
von neuem aufgewärmet ., 2 ; ; .
Er erweiset dem Herrn Haller nochmahls eine unerwünsch¬
te Ehre . 2 ; 4. Auszug aus der Kunst die Wollust zu em,
pfinden . 2 ) 4.
La Mettrie
greift den Herrn Haller aufs
äusserste an . 2 ) 5. Nachricht von dem z>" -r
2 ; 5. Herr Haller schreibt deswegen an den
Herrn von Maupertuis
, und erhaltet eine zulängliche Ge.
nuglhnung . 2 ; 7. Noch mehrere gelehrte Streitigkeiten des
Herrn Halters
werden Übergängen . 2 ; 8. Die Kriege der
Gelehrten sind nützlich . 2 ; 8- Fortsetzung der Nachrichten
von den Hallerischen Schriften . 2z y. Er gicbet seine An¬
fangsgründe
der Physiologie heraus . 240 . Zweyte Auflage
dieser Physiologie . 24 ; .
Herr Haller gedenket nunmehr
die Physiologie in einem , grossen Lehrgebäude vorzukragen.
246 . Seine Anfangsgründe
werden ins Französische über.
setzet. 247 . Es kommt auch eine Englische Uebersetzung
heraus . 247 . Der dritte Fascicul seiner anatomischen Fi¬
guren trittet an das Licht . 248 . Jnnbalt
desselben . 248.
Innhalt
des vierten Fasciculs . 250 . Innhalt
des fünften
Fasciculs . 254 . Innhalt
des sechsten Fasciculs . 2,7 . Ein
siebender und achter Fascicul sollen nachfolgen . 259 . Herr
Haller giebet seinen dlertmclm 8ruclü klcäici heraus . 2 ; - .
Innhalt
dieses Werkes . 260 . Ablehnung
eines ungütigen
Urtheils der Ienaischen
gelehrten Zeitungen . 264 . DaS
angezeigte Werk wird in Venedig nachgedruckt . 266 . Herr
Haller erhält
verschiedene Ehrenbezeugungen . 266 .
Er
wird nach Oxford und Utrecht berufen . 266 . Er erhaltet
ganz besondere Gnaden
von dem Lönig
in England.
267 . Er wird von S . Väterlichen
Majestät
in den

c

Adel,

Innhalt.
Adelstand erhoben. 268. Er wird an den preußischen
Hof berufen. 269. Aber er ergiebet sich dem demüthigen
Wunsche in feinein gemäßigten Vaterlande zu sterben. 270.
Fernere Ehrenbezeugungen der Deutschen, der Italiener,
der Franzosen. 271. Er wird Präsident des Oollegii cbjrlirFici in Göttingen. 272. Er richtet in Göttinnen eine
Hebammen- Schule auf. 272. Er haltet die in den Hannöverfchen Landen ihr Gluck suchenden Aerzte zur Anato¬
mie an. 27; . Vorschläge des Herrn Halters zu einer Er»
perimental- Medicin. 27; . Es ist möglich, das Ungewisse
aus der Arzneykunst zu verbannen. 274. Wie die wahren
Methoden die Krankheiten zu heilen , durch die Erfahrung
heraus zu bringen seyen. 274. Nothwendigkeit der in tod¬
ten Körpern anzustellenden Beobachtungen. 276. Folgen
dieser Vorschläge bey der studirenden Jugend , und. bey den
Aerzten selbst. 276. Wie man die Apotheken am füglichsten ausmustern könne ? 277. Die Apotheker sollten zur
Botanik , die Aerzte genauer zu den verschiedenen Theilen
ihrer Kunst angehalten werden. 278. Herr Halter stiftet
in Göttingen eine Reformirte Kirche. 278. Vorschlag von
Errichtung einer Gesellschaft der Wissenschaften in Göttin¬
gen. 279. Die ganze Sache wird dem Herrn Haller über¬
geben. 280. Sein Entwurf wird von dein König gutge.
heißen. 280. Herr Haller wird zum Präsidenten der Königlichen Gesellschaft erkläret. 281. Versammlungen der
Königlichen Gesellschaft
. 231. Die Vorzüge der gelehrten
Gesellschaften vor den; Universitäten werden von dem Herrn
Haller in einer Rede dargethan. 282. Mitglieder der Ge.
sellschaft
. 284.
Preise der Königlichen Societät . 285Die Abhandlungen der Königlichen Societät der Wissen¬
schaften kominen heraus. 285. Sie übernimmt auch ein
Lateinisches Journal zu schreiben. 286. Gesetze, nach de.
nen man sich in demselben zn richten vornimmt. 286.
Die Königliche Societät erhält ein Privilegium zu einem
astronomischen Calender. 287. Fernere Preise der König,
lichen Societät . 237. Der Herr Professor Geßner wird
in der Abwesenheit des Herrn Präsidenten alternirendcr
Director dieser Gesellschaft
. 289. Nachricht von den eige¬
nen Abhandlungen, die Herr Haller den Werken der Kö¬
niglichen Gesellschaft einverleibet hat. 289. Von den Zwit¬
tern. 28s. Botanische Beobachtungen. 291. Von der Ur-

Imrhalt.
fache der Bewegung
des Herzens , ryi . Abhandlung
von
den reizbaren und empfindlichen Theilen des Körpers . 292.
Schwedische und Französische Uebersetzungen davon . 296.
Fernere Abhandlungen des Herrn Halters , die der König,
liehen Societät zugedacht find . 297 . Herr Haller hat noch
eine zweyte Akademie der Wissenschaften gestiftet . 298 . Ge¬
schichte der Myliußifchen Unternehmung
nach America . zoo.
Eine Gesellschaft von Gelehrten trittet zu diesem Vorhaben
zusammen , zoi . Dieselbe ernennet den Herrn Haller zum
Director
der ganzen Unternehmung , zoä . Bemühungen
des Herrn Hallers
zur Beförderung
dieser Sache . ; c>2.
Der Rönig
von Dänemark
trittet der Gesellschaft bey.
;o ; . Herr Haller verfertiget
dem Herrn Mylius
feine
Jnstruction .
Der Herr van Swieten
macht bey¬
nahe die ganze Unternehmung
rnckaängig . zoz .
Herr
Mylius
lehnet fein Anbieten
ab . ; o4 .
Herr Mylius
macht seine Zurüstungen , und reifet aus Berlin ab . zo4.
Er wird in der Ausführung
feines Vorhabens
überaus
langsam . ; oz . Herr Mylius
läßt schon ein Jahr verstrei¬
chen , zos . Sein
Geld zergeht wie Schnee . ; o6 . Alles
Unglück schlägt über feinem Haupt
zusammen . z° 7. Er
stirbt in London . ; o8 . Gedanken
des Herrn
Haller bey
dieser Begebenheit , zog . Er leget feine Rechnung ab . z->9.
Die Verdienste des Herrn
Haller
um die Naturhistorie
und die Naturlehre
werden erzehlet . zoy .
Wesentlicher
Unterscheid der kleinen und grossen Berge . z io . Ursache
der grossen Kälte von Canada . ; 10 . Warum Deutschland
nunmehr wärmer sey, als es in vorigen Zeiten gewesen ? ; i2.
Herr Haller hat den Leibniy
widerleget .
Leibnitz
hat eine Abhandlung von dem Baue der Erde hinterlassen,
z is . Die fiqurirten steine
beweisen nichts für die ur¬
sprüngliche Flüßigkeit der Erde . ; i4 .
Der allgemeine
Brand der Erde wird bestricken , ; i4 . Die Leibnitzianische
Erklärung der figurirten Steine
kan nicht angehen . ; 15.
Die fremden Arten von Thieren und Pflanzen haben nie¬
mahls bey uns fortkommen können . zi6 . Nothwendigkeit
einer allgeineinen Ueberfchwemmung
der bewohnten
Erde.
;i 7- Die Leibnitzische Meynung
von dem Torf wird wi¬
derleget . ; i8 Die Marhematici
haben kein Vorrecht in
der Erkenntniß der Wahrheit , zig . Herr Haller hat den
Mors
widerleget , riy .
Das
Lehrgebäude
von ^ der

cr

Sund-

Innhalt.
Ein
wird gegen deufelben vertheidigt . ; r ->.
Sündflut
All,
wird beantwortet , z2o .
Ernwurf des Herrn Mors
gemeiner Satz des Mors . ; ri . Gründe seines Systems.
Meynung von den Petrefactis . ; 22 . Die Allge¬
^21 .
Neuer Ein»
meinheit der Völcans wird bestritten . 522 .
Herr
Wurf . ; 2 ; . Urtheil von dem Herrn Noro . Z2; .
Die
an . ^24 .
Buffon
Haller greift den Herrn von
Vorzüge der Alten werden gemäßigt . 124 . Der Herr von
trägt eine bekannte Lehre vor . ^25 . ^ Ebbe und
Buffon
aufzuhäuffe ». ; 26.
fähig Berge
Muth waren nicmabls
wird
des Herrn von Buffon
Eine angebliche Erfahrung
einer andern Beobachtung.
Ablehnung
geläugnet . , 27 .
wider die Buffonifche AufBesondere Betrachtung
Z28 .
Länder kön.
hänffung der Berge . ^29 . Die Orientalischen
Beobachtung
nen eben daher nicht die ältesten seyn .
von dem Sitze der Metal¬
wider die Buffonische Meynung
len . ; ; i . Seine Meynung von dem Ursprünge der Meere
wider den Herrn Haller
Einwurf
wird widerleget , zzi .
von der Gestaltung
; ? 2. Herrn Halters eigene Meynung
der Erde , die ein Beweis von der Lehre der OffenbahDie versteinerten Körper sind ein starker
rung ist.
des Herrn von Buffon.
gegen das Lehrgebäu
Einwurf
wird
Die Würklichkeit der sogenannten Sündflut
Der Verfaffer muß vieles übergehen.
erwiesen . ; z6.
Herr
Verschiedene Einwürffe werden beantwortet , z z ? .
Haller giebt sem leztcs Werk in Göttingen heraus . zz8.
Allgemeine
Botanische Reisen durch Deutschland .
Verdienste des Herrn Halters um die Botanik . ?4i . Der
Verfasser entdecket einen bedenklichen Fehler in seiner Ge¬
Auf Universitäten ist das Uebel eine Quelle
eichte .
in Ge¬
Lebensart des Herrn Halters
des Guten . zg4 .
daselbst . ; 4 ; . Krank»
ringen . ? 4 ». Besonderes SchiMl
heilen . Z47-

V.
feiner Prä¬
Abzug aus Göttingen . g48 . Beybehaltling
der Königlichen So¬
Gesinnungen
sidenten - Stelle . ?49 Lob dieser Gesell,
cietät gegen den Herrn Haller . g49 >
Zeichen der fortwährenden
Ausnehmendes
schafft . ; c2 .
Ein
gegen ihren Herrn Präsidenten . ; ; 2.
Freundschaft
.grosser

I 'tnhalt.
grosser Gelehrter ist in einer Regierung nicht ganz und
Herr Halter reiset mit einem gelehrten
gar unnütze .
Er macht eine zweyte Reise
Freunde ms Gebürge . ; ?4.
Folgen davon . ^ 6.
in die Bernischen Salzwerke .
Botanische Beobachtungen . z ; 6. Die Unzulänglichkeit ei«
Eine Be¬
Satzes wird erwiesen .
nes angenommenen
Herr
schreibung dieser Reise soll heraus kommen . ; -; 8 .
Laller kommt in Beru in den akademischen Senat . z ; 8.
- Bezeugung von dem
Er empfängt eine besondere Ehren
Er nimmt sich der aus¬
von Frankreich , ; z9 Röntg
Le¬
Nunmehrige
übenden Arzneykunst in Bern an .
bensart des Herrn H ers . ; 6o.

Vl.
Der Character des Herrn HallerS wird nach allen Um.
Sun äußerliches Ansehen . , 62.
ständen betrachtet . ; 6i .
Künstler verfertiget eine Medaille auf den
Ein berühmter
des Herrn
Leibes - Beschaffenheit
Herrn Haller . ; 6 ; .
Einbildungs - Kraft.
Halters . ; 6 ?. Temperament . züz .
Genie . z ? i . Nähere Bestim¬
z <>9. Gedächtniß . z ?o.
Die Aerzte werden insge¬
mung seines Characters . ? 7t .
Die Ge¬
mein als Feinde der Religion angesehen .
sinnungen des Herrn Halters gegen die Religion werden
entwickelt . ; 74 . Sie gründen sich 1. ) auf die Lesung des
Ditton . ; 76 . 2 . ) Auf die Vortreflichkeit der Heil . Schrift
; . ) Auf die dem Menschen eingepflanzte Unselbst, z 76 .
4 . ) Auf die empfundene Macht der bö¬
würdigkeit . ; ? 6.
5. ) Auf die Geschichte des Christen¬
se» Geister . ; 77 .
7. )
6 . > Auf die Propheceyungen . z 79 .
thumes , z 77 .
Auf die Beweise , die die Juden selbst von der Offenbah8. ) Auf die Nichtigkeit der Ein¬
rung hergeben . ; 8i .
eines Schöp¬
9. ) Auf die Nothwendigkeit
würffe . ; 8i .
fers , die aus der Ordnung der Natur erhellet . ; 8i . Fort¬
Einwürffe wider die Bestän.
setzung dieser Materie . ; 8r .
digkeit der Natur . ; 8z . Es entstehen wohl neue Gattun,
Gänzliche Wiederlegung der Einwürffe von den
gen .
der
neuen Arten . ; 84 . io . ) Auf die Absichten des Baues
Die Quelle dieser
Theile in der Thieren u . f. f. ; 8<-.
Absichten kan nicht in der Materie selbst gefuchet werden.
;87 . Die Lehre von dem blinden Ungefehr wird in ein

c;

näheres

Innhalt.
näheres Licht gesetzet
. g88. Einwürfe aus der
wi¬
der dieselbe
. ; 89. Sie wird durch die Lehre vonAlqeber
den Com.
binationen vorzüglich bestricken
. ;8y. Die
auS
nichts wird mechanisch auf eine neue Art Erschaffung
erwiesen
.
;
yi.
Unterscheid der theoretischen und praktischen Religion
. 592.
Eindrücke der Lehren eines UnberuffeneN auf die Herzen
der Menschen
.
Fernere Verdienste des Herrn Hal¬
ters um die Religion
. Z94. Practische Folgen des Unglau¬
bens. ?9?. Practische Folgen des Christenthumes
. ; ?6.
Die Einwürfe, daß ein Staat ohne Religion
glücklich seyn
könne, werden beantwortet
. ;9?. Andere Einwürfe von
ben Fehlern der Christen werden beleuchtet
. ?99. Vorzüge
des Christenthumes
. 4°o. Ermahnung zur Beförderung
der Religion
. 4«r. Beschluß dieser Materie
. 402. Herr
Haller wird in seinem Hausstand betrachtet
. 40;. Nach¬

richt von den Verdiensten seines Herrn

Sohnes. 40;.

Cha¬
rakter des Herrn Hallers gegen seine Freunde
. 404. Der
Charakter eines Gelehrten überhaupt wird an dem Herrn
Haller betrachtet
. 40;. Sein Betragen gegen andere Ge¬
lehrte. 407. Charakter des Arztes
. 410. Würdigkeit des

Arztes. 4n . Charakter der Magistrats
-Person
. 412. Ge¬
sinnungen und Betragen des Herrn Hallers gegen seine
Lehrjünger
. 41;. Europa soll hierüber zeugen
. 41z. Der
Verfasser redet seine Mitschüler an. 41c. Der Charakter
des Herrn Hallers gegen seine Lehrjünger wird
näher be¬
stimmet
. 4!?. Fortsetzung dieser Materie
. 416. Der Ver¬
fasser überziehet

das

dankbare Lob seines Lehrers der
Verzeichniß der Schriften

Unsterblichkeit
. 417.
des Herrn

*

vonHaller. 418.

*
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Das

Das Leben

des

Herrn von Haller,

Königl. Großbritannischen Hofraths und

Leibmedici , beständigen Präsidenten der Königl . Ge,
sellschaft der Wissenschaften, !» Göttingcn , der Kay«
strl . und Königlichen Französischen , Englischen , Preufi,
fischen , Schwedischen , Bononischeu , Upsalische»
Academien der Wissenschaften , der Parisischen Acadeinie der Wundarzney , der Botanischen Gesell«
schüft in Floren ; Mitglieds , und des
Grossen Raths der Republic
Bern.

Je wenigsten Menschen sind Vnlei.
geschickt, das innere Wesen wng.
der Dinge einzusehen. Das
Ansehen herrschet mehrentheils in den Gemüthern,
und drückt denselben eine
Dienstbarkeit anf , die mit
ihrer angebohrnen Trägheit vollkommen
wol überein kömmt. Man laßt sich viel
eher durch Bilder und Exempel bewegen,
als durch abgezogene Begriffe. Die Lebens¬
beschreibungen haben daher zu allen Zei¬
ten einen vorzüglichen Nutzen gehabt , weil
A
sie
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Einlei.
tung.
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uns näher angehen, als blosse Regeln, weil
Menschen so vorstellen, wie er ist, und
nicht wie er seyn sollte. Es ist nicht genug¬
sam , daß man einem Jüngling , der sich den
Wissenschaften wiedmet , zeige, wie liebens¬
würdig , wie reizend die Mnntniß unend¬
licher Dinge seye, die vor oern Pöbel ver¬
borgen sind. Der Weg , auf dem man nach
dem Tempel der Weisheit wandelt , wird
ihm viel zu rauh vorkommen. Er wird
Klüfte , die unermeßliche Abgründe eröfnen,
unübersteigliche Felsen vor sich sinden. Sei¬

sie

sie den

ne Seele wird kraftlos zurückprellen, und
eine pöbelhafte Unwissenheit seliger schätzen,
als die verblendende Weisheit des höchsten
Geistes. Viel geschwinder aber hebet uns,
die einem edlen Herzen eingepflanzte Ehrbegierde in die neue Welt , die die Wissenschaf¬
ten erst entdecken, wann wir in einem ein¬
zigen Gesichtspunkt das Leben eines scharf¬
sinnigen Geistes, eines grossen Gelehrten vor
uns sehen, und zugleich mit den Regeln zu
eben der Erkenntniß zu gelangen , auch die
Möglichkeit davon entdecken.
Villeicht habe ich nicht mit Unrecht mir
den Herrn Halter zum Vorwarf,erwählet.
Sein Leben giebt mir alle die Züge an die
Hand , die die Vorstellung eines Mannes
ausmachen , der ( wie ich anderstwo nicht in
der Sprache der Schmeichele») , sondern als
ein dankbarer Jüngling , der aber seinen Lehr¬
meister aus Kenntniß ehret , gesagt habe (a),
die
(s) In den neueste» Sammlungen vermischter
Schriften. Zürich»7;4. Vvl. li. k. lv . loo.

des Herrn von Haller.
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die Gränzerr des menschlichen Verstandes Emlei.
ausgedähnet , der in der gelehrten Welt ein tung.
Reich aufgerichtet , das so allgemein ist/ als
die Herrschaft der Vernunft , und nicht eher
vergehen wird , als bis diese nicht mehr ist.
Allein ich habe mir nicht vorgenommen,
in diesen Bogen den Ruhm des Herrn Hal¬
ler auszubreiten .
Sein Nahme bedarf
meiner Bemühungen nicht.
Ich handelte
auch wider meine Absicht , wann ich hier
unvermerkt sein Lobredner würde . Wie ver¬
ächtlich wäre ich in den Augen der Welt,
wann man von mir sagen könnte , was der
Herr Haller selbst dem plutarch und an¬
dern vorwirft ? (b)

»

Wann Völker einen Mann sich einst zum Abgott
wählen,
Da wirdzkein Laster seyn, und keine Tugend fehlen,
Die Nachwelt bildet ihn der Gottheit Muster nach,
Und gräbt in Marmorstein
, was er im Scherze sprach.
Umsonst wird wider ihn sein eigen Leben spreche
.«,
Die Fehler werden schön, und Tugend strahlt aus
Schwächen.

Der Lehrer des menschlichen Geschlechtes
(c) in dem siebenzehnden Jahrhundert , die
Vernunft , und ihre Gehülfin , die ErfahA 2
rung
(K) In dem Gedichte: Falschheit der menschli»
chen Tugenden.
(c ) /Nylorä

t
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rung , sagen , > je Vorzüge der Lebensbeschrei¬
bungen bestehen in den Exempeln , die sie ge¬
ben , und die Folge der Exempel sey der
Nutze , den sie denen leisten, die sie betrach¬
ten . Hier lieget der Zweck meiner Arbeit.
Ich werde daher viele kleine Umstände , und
das Ausführliche , das man sonst in Lebens¬
beschreibungen suchet , übergehen . Die Hi¬
storie ist ein Gemählde , an dem man nur
die vornehmsten Vorwürfe ausarbeitet , die
in sich allein den Begriff des Ganzen enthal¬
ten (cl) . Ich werde keinem Gesetzgeber der
Gelehrten -Siftorie folgen . Die Natur soll
allein meine Bahn beleuchten , und die
Wahrheit wird eine Folge des Gehorsams
seyn , den ich ihr leiste.

Geburt
Albrecht Haller ist gebohren in Bern
des Herrn
i6 . Weinmonat 1708 / aus einem alten
den
von Hai.
Geschlechte, (e) Er war der
Patrtcischen
ler.

jüngste unter vier Söhnen , von welchen
der zweyte, Herr Emanuel Haller , ein über¬
aus scharfsinniger , gelehrter und würdiger,
in einer öffentlichen Civil- Bedienung stehen¬
der Mann , in Bern noch lebet. Sein Va¬
ter , Niclaus Emanuel Haller , ist Advoeat
vor
(6) Ich habe Hierüber meine Gedanken gegen einen
gelehrten und sinnreichen Freund in den Neuen
Sammlungen vermischter Schriften Vol. u.
k . n . p. ?iz . entworfen , der mir leicht einwen¬
den könnte, was ein Musicus dein philippus
gesaget , s Oieu nc plaile yue vous psrlier
mieux 6c Klusiguc yue moi.
(e) Dasselbe hat der Republik Bern fünfzehen Mit,
glicder des kleinen und grossen Raths gegeben.

des Herrn von Haller.
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vor dem Grossen Rath zu Bern , und der
erste protestantische Landschreiber in der 1712.
eroberten Grafschaft Baden gewesen. Er
war ein grosser Rechtsgelehrter , ein Mann
von vielem Geschmacke, und ein guter Dich¬
ter , er hatte Ä . 172s . eine Professor -Stelle
in Utrecht ausgeschlagen . Seine Mutter
war eine Tochter Antons Engel , des grossen
Raths der Republik Bern , und Landvogts
zu Untersten , eines Sohns Johann Leon¬
ards
Engel , damahls eines der gröften
Männer in der Republick , der das Amt ei¬
nes deutschen Seckelmeifters , die zweyte Be¬
dienung des Staates bekleidet hatte ( k).
Dre ersten Jugend - Jahre emes Gelehr - Die erste«
ten find nach meinem Sinn überaus merk- Iugendwürdig . Sie begreifen die Natur - Historie Jahre
des Menschen irr sich, sie entfalten die Werk - characterizeuge der Seele . Sie entdecken den Grundstoff der künftigen Aufführung , die ächten U den
Züge des Temperaments . In einem reifern Menschen.
Alter herrschet auch in dem aufrichtigsten^
Gemüthe die Verstellung , oder wenigstens
eine gewisse Modifikation unserer Gedanken,
die die Einstcht und die Erfahrung zeuget.
Die Charakteristik der Paßionen so gar , die
uns auf eine unverwerfliche Art dieselben
durch eine besondere Kunst , die man die
A z
Physio(k ) Sollte ich mit dieser Genealogie nicht
weit gegangen seyn?

schon

kr Aenus Sc prorvor Se yu» non kecimur

klon er» nollr» voco.
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(Z) heißt , auf dem Gesichte
phxflognsniie
entdecket , verlieret sich mit dem Alter nach
und nach , da hinqegen die Jugend die wah¬
ren Kennzeichen davon an die Hand giebet.
Der Mensch ist also in seiner ersten Anlage
unveränderlich , er ist mit einer Farbe ge¬
zeichnet , die auf keine Art betrieglich tst.
Der Knabe ist ein Werk der Natur . Der
Mann wird durch die Kunst gebildet.
Gleichwie in dem Grundriß der erschaße-

Die Gc-

Welt

das Uebel

ein nothwendiges

Stuck

brechen

nen

!edcn"U

des grossen Zusammenhanges ist , in dem

der Seele
gewisse
Vurzüge .

Harmonie
und
als Schönheit
nichts
auch die
, so dienen
herrschet
Ordnung
zu den Absichten
des Körpers
brechen

^

und
Gedes

Schöpfers in der Gestaltung ; der Seelen,
die hellere Strahlen des Göttlichen Lichtes
zu seyn scheinen (k) . Man beobachtet, daß
Kinder , deren Leibesgestalt sehr verwirret
aussieht , insgemein eine Verstärkung der
Kräften ihrer Seele dabey empsinden. Wer
kennet nicht die eingedrückte Purst , den ge¬
wölb¬
te) Dieser Ausdruck gehöret eigentlich nicht für den
wür¬
Begriff , den er bezeichnet . Meroposcopie
de vielmehr die Natur der Sache ausdrücken , ein
des Angesichtes
Urtheil , das aus der Betrachtung
allein entstehet . Aber die Gewohnheit , setzt den
mit dem Wahren , in den gleichen
Mißbrauch
Rang.
sagt in einem ganz andern Sinn;
(k ) Voltaire
Lss-xe Isi ce Usion äe I'Lssence stipreme,
<^ uc ?on nou5 pcinr st lumjneux?

Ilt -ce Ir cek

Lssrrir

Inrvivsnc ä noux meme?

U N»ir svec nor 5cm , croir , z'affoibljc comms
eux . Lec.
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wölbten Rücken eines Malebranche , eines
Pope? Die Englische Rrankheit ( llsckitk ) gehöret hieher. Die Aerzte haben
noch keine Erklärung dieser wunderbaren ^
Erscheinung gegeben. Ich werde mich be¬
mühet: , dieselbe an einem andern Orte aus
der Natur -Historie der menschlichen Seele
zu entwickeln.
Der Herr Haller war in seiner ersten Abriß der
Jugend beständig elend und schwach / er ersten In¬
halte eben die Krankheit an sich, von der gc«d des
kurz vorher die Rede war . Daher konnte HE
er sich wenig Bewegung gebe» / dieses zeugte ^
bey ihm die Stille . Daher stosse die Liebe
zum Schreiben / zum Zeichnen / zum Lesen/
zu den Spielen / die die Entfernung von
seinem Zimmer nicht erforderten . Die Mun¬
terkeit seines Geistes erwiese sich in einen»
frühen Alter . Schon in dem vierten Jahre
predigte er dem Hausgesinde die Geschichte
der Heil . Schrift von dem Stubenofen her¬
unter , wo sein Lehnstülgen hingesetzet war.
Seine gröste Freude wäre / schon in dem
vierten und fünften Jahre Bücher zu verfer¬
tigen . Er trüge anfänglich alle seine kleine
Ausgaben zu Papier / und vergliche sie mit
der Einnahme / so entstünde nach und nach
ein Buch . Er zeichnete alle neuen Wörter
auf / die er von Tag zu Tag erlernete / da¬
her würden Lexica zu Stande gebracht. —SeinVater hatte ihm einen vortreflichenLehrmeister / einen schon alten Mann , gewähleh
er hieß Abraham BaillodZ / und war von
seinerPfarre / wegen Abschlaguug desAbeudmahls/
A 4
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mahls , gekommen. Er genösse desselben Um
- terricht , bis der Vater 1721. starb / und die
Vormünder ihm den Mann nicht mehr lasten
wollten.
Fernere
Arbeiten,
und Nei,
seiner^ ,
send, und

In dem neunten Jahre hub er an , grosse
Lexrca von allen den Hcbreischen und Griechjschen Wörtern , die steh in dem alten und
" " IM Testament befinden , mit ihren ver¬
schiedenen Wendungen , Wurzeln und Deudie Folgen tungen zu verfertigen .
Er machte eine Chaldapyn,
däische Grammatik . Er setzte bis zweytausend Lebensbeschreibungen von berühmten
Leuten , nach dem Vorbild des Luvte und
Moreri auf , die er schon um diese Zeit gelesen
hatte . Er fände einen besondern Geschmack
an langen und weitaussehenden Arbeiten,
wie er dann auch alle die angezeigten Werke
in den Jahren seiner Kindheit zu Stande
gebracht hat . Er verstünde am Ende des
neunten Jahres , wie man in der Sprache der
Schulen zu reden pflegt , das Griechische Te¬
stament all aperturam . Es schiene seinem
allgemeinen Fleiß , seinem feurigen Eifer , steh
zu erheben , und seiner unumschränkten Gedult in der Arbeit , bald nichts mehr un¬
möglich , und was mangelte ihr« noch , ein
Baratier zu werden ?.
Die Spiele der Jugend waren ihm bald
vollkommen gleichgültig. Er hatte wenig Ge¬
sundheit , ein kurzes Gesicht , wenig Stärke
und Geschicklichkeit in dem kränklichen Kör¬
per . Daher entstünde der beständige Eckel
gegen alles , was in diesem Alter Belufti.
gung

des Herrn von Haller.
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gung heißt . Die Natur unterstützte die Nei¬
gung des Knaben , - er vielleicht schon ein
innerliches Gefühl von dem hatte , was er
werden konnte , aber sein Herze war nichts
destoweniger freundschaftlich. Sein Gemüth
war so rein wie der Aether , und seine Triebe so
unschuldig wie der Dauben (i). Er war
achtund ein halb Jahr alt , da er mit einem
nunmehr verstorbenen Freunde in einem
grossen Walde herum irrte , bis sie sich ge¬
zwungen sahen , auf einem über der Aare
hangenden abgeschröpften Felsen gegen einem
Orte zu , das man Drackau nennet , in die¬
sen öden und einsamen Gegenden , die Nacht
über zu bleiben. Der Herr Haller sahe sei¬
nen müden und entkräfteten Freund ganz
gelassen schlafen, es war ein Regen da , und
weil er gehöret hatte , daß der Schlaf unter
dem kalten Himmel tödtlich sey , zöge er seine
eigenen Kleider aus , und warf dieselben nm
seinen ruhenden Freund!
Mit allem dem aber hielte man ihn für
ganz einfältig. Eine allgemeine Verachtung
zernichtete seine besten Handlungen . So
gienges 'ihm , zum Exempel , in seinem neun¬
ten Jahre , da er gegen einige seiner Freun¬
den , die sagten , es wäre ihnen nicht mög¬
lich zuzusehen
, wie man einen Missethäter
A s
hin(>') Man vermerket leicht, daß ich mich hier der
Zügen des reizenden Gemähldes der vier Stuffen
des menschlichen Atters bediene, das noch mehr
ein Abriß der Empfindungen eines tugendvollen
Herzens, als ein Werk pes wahrhaftig schönen Gei¬
stes, der der Verfasser davon ist, zu styn scheinet.
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hinrichte , behauptete , »es errege bey ihm
»mehr Mitleiden , eine Henne sterben zu se¬
ichen / als der Hinrichtung eines Criminaleu
»beyzuwohnen / weil der Tod eines ungerech¬
ten Menschen verdient und nothwendig seye.
Der Charakter der Vernunft entdeckete sich
hierum / wie in den Urtheilen / die er von sei¬
nem Lehrmeister fällte. Er fühlte in feinern
Herze das gröste Mitleiden für ihn , »wir
»Haffen ihn alle , sagte er , er ist wohl un»glueklich. »
Er fände auch wenig Gunst und Liebe bey
denen , die sich feine seltenen Neiaungen vorzüalich hätten sollen zu Nutze mächen. Ba¬
rer , Mutter / alle seine Anverwandte / ver¬
achteten und erniedrigten ihn , man tadelte
feine unendliche Lesesücht/ und wann er die
Belohnungen erwartete / die sich die Ju¬
gend bey ihren Bemühungen verspricht / so
schlüge man ihn mit einem hönischen Ge¬
wro
spötts / mit einem r»
er
gieng
destoweniger
Nichts
.
nieder
»rb/7
auf seinem Wege fort / er läse mit einer
unersättlichen Begierde alle Arten von Bü¬
chern ohne Unterscheid / an welche ev sich der
Reihenach / noch jetzt/ deutlich erinnernkan.
Aber diese unerträgliche Gleichgültigkeit ist
ihn »dennoch um desto schmerzhafter gewesen/
weil er zu allen Zeiten ein sehr zartes und
empfindliches Herz hatte.
Er war neun und ein halb Jahr alt / da
durch ein
er in Bern «7
Thema / das keine Fehler hatte , befördert
wurde.
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wurde . Von seinem Vater kriegte er nichts
als einen Verweis , für die Belohnung sei¬
nes früher: Fleisses. Er hatte schor: das vo¬
rige Jahr die hierzu nöthigen Proben abge¬
leget , aber setr: Lehrmeister hegte den wun¬
derbarer : Begriff , man müsse die allzu grosse
Ehrbegierde des Knaben unterdrücken , dann
mit einem Worte , »der Herr Haller hac
»als ein Kind , als ein Jüngling , als ein
»Mann , niemand seines gleichen durch seine
»Wissenschaft über sich gesehen , ohne die
„äusserste Begierde zu empfinden , ihm gleich
. » Schon als ein Kind wäre
„zu kommen
er verzweifelt , wann er nicht der erste sei¬
ner Mitschüler , durch seiner: Fleiß und seine
Geschicklichkeit gewesen wäre.
Im zehnten Jahre empfand er zuerst die EmpfinBegierde Verse zu machen. Sein erstes düngen
Gedicht war eine Lateinische Satyre wider W d«e
seinen allzustrengen Lehrmeister . So wahr
ist es , daß unsere Neigungen wie unsere
Thaten , mehrentheils eine Frucht unserer
Im zwölfter: Jahre
Leidenschaften sind.
sienq er an deutsche Verse zu verfertigen,
und von der Zeit an , bis in sein i e. und
i6tes Jahr herrschte die Liebe zu der Dicht¬
kunst auf eine unwiderstehbare Weise in sei¬
Er erkannte aber nachmals,
ner Seele .
daß diese Wissenschaft für eine entbehrliche
Beschäftigung allzu mühsam ist. Eine Mey¬
nung , die der Herr Haller seit der Zeit zu
verschiedener: malen vertheidiget hat, die
aber aus seinem Munde am allerwenigsten
eine rechtschaffene Ueberzeugung wurkm
/

wird.
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Uebungen wird . Er hatte übrigens in diesem Alter ei¬
dersel¬ ne besondere Art sich in der Dichtkunst zu
ben
in

üben. Er wählte sich ein Gedichte , das
ihm damals schon vorkam , ein Carmen auf
die Geburt dee Rayserlichen Prinzen Leo¬
polds ( 1715.) , oder ein Gedicht über ein
Feuerwerk , wie Brokes geschrieben hat,
und entwarft hernach seine Gedanken poe¬
tisch über die gleiche Materie , damit er ent¬
weder sein Urbild übertreffe , oder doch dem¬
selben gleich komme. Alle Welt verachtete ihn
wegen dieser Liebe für die Dichtkunst. Aber
er war niemals sonderlich gewohnt , seine
Neigungen nach dem allgemeinen Geschmack
einzurichten. Die willkührliche Gesetze der
Mode , sind für kleine Geister geschrieben.

Tod seines

Vaters.

Finsterniß
in dcmGemüthe ei.
„es Jung»
lings bey
dem frü¬
hen Ver«

Der Herr Halter war zwölf und ein halb
Jahr alt , da er seinen Vater verlohre , dem
er dennoch viel zu verdanken hatte . Nun¬
mehr wurde er vollkommen sich selbst über¬
lassen. Er hatte aber in den Büchern eine
Liebe gegen die Tugend , und ein Abscheu
vor dem Bösen angenommen , die ihn durchgehends begleitete.
Wann in den Himmeln die Quelle des
Lichts versieget , wann Dunkelheit und öde
Schatten den weiten Raum des Aethers er¬
füllen , (K) wo vormals das wallende Feuer
der Sonne die gränzenlose Bahn beleuchtet:
Wann die segenreiche Hand zurückgezogen ist,
die
(tc) Ich beschreibe hier eine Finsterniß, so wie sie
einem Striche der Erde erscheinet
, gegen den sie

vollkommen ist.

l
)
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die alles beseelet/ die Harmonie und Leben iurst eines
und Fülle und Wonne zeuget , wo sie sich nöthigen
ausstrecket , erzittert die ganze Natur / und Vaters,
fährt in andachtsvollen Schrecken zusammen:
Licht und Leben sind todt / und Reitz und
Kraft und Bewegung ersterben . Die fro¬
hen Bewohner der Luft lenken sich auf mat¬
ten Schwingen nach ihrer Ruheftadt : Ihre
Bruder , dte auf der Erde wandeln , beben
und winseln / und legen ihre Leiber auf die
kalten Wiesen nieder. Die Geschöpfe von
eitlem höher « Orden zeigen ihr Erstaunen
im Gebet / und im Stillschweigen . So sie¬
het es auf einmal in der Seele des Jüng¬
lings aus / der in frühen Jahren einen nö¬
thigen / einen theuren Vater verlieret . Er
wird einer jungen aufsteigenden Pflanze
gleich / der die Hand des sorgenden Gärt¬
ners , die milden Quellen der befeuchtenden
Erde und der Luft verhalten sind. Er irret
einsam auf einem stürmischen Meere herum,
und erkemret bey jedem Zeitpunkt sein Un¬
vermögen , wann die erregten brausenden
Wellen , und der nahe Abgrund , seinem wan¬
kenden Fahrzeuge den Untergang drohen.
Die Erde und ihre Bewohner , das Leben
selbst , ist noch ein unerforschlicher Labirinth
für ihn . »Aber die himmlische Tugend ist
»die Wolkensäule , die ihm des Tags vor¬
gehet , und die göttliche Weisheit ist zu
»Nacht eitle Fackel auf seinen Wegen . „ (*)
Die guten Gesinnungen des Herren Hal - ZEker,
ler entfernten seine jugendlichen Freunde „,chx,gm
(*) Wertbmütter.
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von ihnt , so wie er sich dieselben dnrch eine
Alters,
Achtung gegenseitige Aufführung Haufensweise zugeseincr NI- zogen hatte . Sein Herz war zur FreundNkreundm Schaft gebohrcu , er ist in der Jugend wie in

' spätern Zeiten dienstfertig , und eifrig in sei¬
für andrer Wolseyn ge¬
nen Bemühungen
wesen , im Umgänge war er , seiner einge¬
zogenen Lebensart ungeachtet , munter und
aufgeweckt , die Wissenschaften hatten ihn
niemals aufgeblasen , er war verträglich und
liebreich , nichts destoweniger verlohr er die
der Jugend . Er
Liebe und Gewogenheit
glaubet / seilte Unfähigkeit zu den Belustigun¬
gen dieses Alters , und seine anscheinende Ar¬
muth haben viel dazu beygetragen . Man
ertheilte ihm in allem eine völlige Freyheit,
und hielt ihm nur den nöthigen Vorschub
art Geld zurücke / ob er wohl eben nicht ohne ein
Elende ziemliches Erbgut war . Die Eltern sind bey
- uns oft gewohnt / den Kindern viel von ihrem
Auferzie
düng der hohe,, Stande , von ihrem vorzüglichen Reichthum zu reden , da doch in den Augen einer
gcnd inder Person , die bloß obenhin die Welt gesehen,
Schweitz. diese Art voll Grösse ( l ) und die tiefste Nie¬
drigkeit , in einem Stäubchen zusammen rol¬
len . Daher kommt der Stolz eines Knaben,
eines Jünglings , der in einer Republik , um
die zehnte Diguität von nichts , höher ist , als
eilt andrer u . s. f.

o

Der

(I) Ich
der

rede hier von

Grösse nur in
zeitlichen Güter

, deren
Leuten

Geburt und im Uederfluß der

besteht.
Der wahre Mensch, die See ! , hat keinen
Theil daran.
Voll

des Herrn von Haller.
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Der Herr Haller hielte sich nachgehends
in Bern auf , wie er vorher auf dem Lande
gelebet hatte .
Das dortige Gymnasium
wurde ihm zu seinem Unterricht angewiesen ,
die Professoren hielten ihre Lectionen , er aber
machte unterdessen Verse .
Eine unendliche
Lectur füllte über das , diesen Zwischenraum
der Zeit von 1721 . bis 1722 . und eine Arith¬
metik , die er um die gleiche Zeit erfunden,
diente gewiß zu seinem Lob , wann ich sonst
nichts zn sagen hätte.

Aufenthalt bey
demGym^

Er gieng 1722 . nach Viel . Die Begierde , Anftntdorlen bey einem Freunde zu seyn , bewog hmc in
ihn darzu , der Vater des Freundes , ein Viel.
geschworner
aber gelehrter
Cartesianischer
Arzt , wurde sein Lehrmeister . Aber die
Poesie war dem jungen Manne zu werth,
und der Cartesianismus
war ihm allzu sehr
zuwider , als daß er sich diesen Aufenthalt
hätte zu Nutze machen können . Herr N * *
sienge an seinem Lehrjünger die Sätze die¬
ses berühmten Franzosen bekannt zu machen.
Der vierzehenjährige Schüler empfände bey Starke
jeder Seite einen unwiderstehbaren
Eckel ge¬ Empfin¬
gen diese in der Einbildung
erzeugte Welt¬ dungen ei¬
nes wah¬
weisheit .
Woher wisset ihr , fragte der ren philo¬
hofmmgsvolle Jüngling , daß die Theilgen sophischen
Geistes.
des zweyten Elements rund , daß die Stäubgen , die die Materie des Magnets
ausma¬
chen,
Von einem Arabischen Pferde kan man , in dem
einten Falle , ein gleiches rühmen . Die Türken
haben bekanntlich keinen Adel , und achten wohl
bey Pferden , aber nicht bey Menschen , auf dt«
Geschlechter.

i6

Das

Leben

chen , schraubenförmig sind ? Diese Fragen
kamen alle Augenblicke wieder , und zogen
dem Herren Haller verdrießliche Antworten
zu.
Lebensart

Er war ill Viel kränklich, und nachmahls

-es Herrn von allen Lenken , die er sehen wollte, verHaller in achtet. Daher schlösse er sich ganze Monate
hindurch in seinem Zimmer ein , und machte
Brei.

Verse , die sein einziger Trost waren . Es
kamen da Gedichte von allen Arten in ver¬
schiedenen Sprachen zu Stande , ein episches
Gedicht von viertausend Versen , Trauer¬
spiele/ Gedichte über alle Arten von Vor¬
fällen , Uebersctznngen des Ovids , des Horazens , der zwey ersten Bücher des vrrZärliich- gilo . Es entstünde einmal ein Feuer in eikeit gegen „em benachbarten Hanse , der Herr Haller
die Dicht, wachte im Schrecken aus , kriegte seine Verse,
liesse alle seine Sachen liegen , und flüchtete
'
sich, mit seinem Reichthum , auf einen benach¬
barten Hügel , wo er den Ausgang abwar¬
tete. (m) Aber diese so theuren Verse, wur¬
den von ihrem Verfasser 1729 . gänzlich zu
nichte gemacht. Er nähme in jungen Jah¬
ren die Mühe , alle zusammen mit grosser
Sorgfalt sauber abzuschreiben , und schmisse

sie

(m)I Es haben einige überaus sinnreiche und vcrehrenswürdige Personen übel genommen, daß ich
schon vormahls diese kleine Geschichte in die Welt
hinein geschrieben habe. ( Siehe meinel-ercre
«»/«mccrnanr klr. <le NsIIer in dem
. -Ivv.) Sie zeugte von einem ge¬
v«r«7»- 1752,
gen seinem Nächsten unempfindlichen und fühlk>ftn Herze, sagten diese Freunde des Herrn
Haller?

des Zerrn von Haller.
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hieraus, bey mehrerer Erkänntniß, mit einander ins Feuer , aus der Besorqniß , es
möchte sie jemand zu sehen bekommen.
ES scheint mir übrigens ganz besonder, daß
er mit diesem unbeschreiblichen Eifer für die
Dichtkunst, seine Verse niemahls in der Ab¬
sicht verfertiget, dieselbe dem Drucke zu über¬
geben. »Er machte sich einen allzu grossen
„Begriff voll einem Verfasser. ,, Daher kan
er seit der Zeit die mitleidige Zärtlichkeit jun¬
ger Dichter gegen die Werke ihres Geistes
nicht genug bewundern.
Der Pater des Herrn Haller hatte den- Erwiedselben dem geistlichen Stande aewiedmet.
A)
Er aber empfand bey sich die Begierde , ein
Arzt zu werden. In Biet konnte er den 8 , und
CartesianismuS nicht länger ausstehen. Da - geht nach
her bat er um Erlaubniß zu reisen , und Tübingen,
gieng, auf Anrathen eines Vertuschen Arztes,
nach der Herzoglich Würtenbergischen Uni¬
versität Tübingen . Sein Vaterland ver¬
ließ er mit grosser Freude , weil er glaubte,
er sehe ohnedem in demselben nichts als Zeitversäumniß vor sich. Er langte in Tübin¬
gen den 27. Christmonat 172; an , und be- ^
zog nachwärts still Quartier bey dem nachB
mahlisie

Haller? Aber i.)
characterisiret

ist die Geschichte

wahr. 2.)

Herrn Haller, worauf in
der Historie seiner Jugend von mir hauptsächlich
gesehen wird. ;.) Ist eincm schwachen und kran¬
ken Jüngling nicyt zu verdenken
, wann er schon
bey einem Brande nicht mit einem Eimer zum
sie den

Feuer läuft , oder sich bemühet
, die brennenden
Balken von den Dächern mit herunter zu reisten.
Ich schreibe hier eine Historie, nicht eine Lobrede.
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Professor Dunichtigen Petersburgischen
veriioi . Sein Aufzug nahm nochmahls
alle Leute wider ihn ein . Tübingen war für
ihn die grosse Welt . Allein er konnte sich
im Anfange auf keine Art hervorthun / und
kennte die Weise nicht , der Welt Hochach¬
tung zu erwerben , obschon er sich im gering¬
sten nicht karg aufführte , und sich auch in
Kleidern wohl hielte.

Die Medicinische Facultät befand sich
Zustand-derMedi- damahls in Tübingen in ganz mittelmäßiwar
Lamerarius
6^ 1 Umständen . Mas
^aaiität
m Tübin- zwar ein berühmter Mann , er hatte einen

gen.

scharfen Verstand , und bediente sich der
Freyheit , zu zweifeln , dem grösten Vorzüge
eines wahren Gelehrten , in vielen Fällen,
aber er hielt wenig Stunden . Aellee las
gar nicht , und lebte fast beständig am Hofe.
war grösser in der
Alexander Lamerarius
, als in seinen
Mitbürger
Meynuirg seiner
wahren Verdiensten . Duvernoi zeigte Fleiß
und Geschicklichkeit , erlag aber unter der Ar¬
muth und dem Mangel an Vorschub.
Die Art, den Krankheiten zu begegnen,
war bey den dasigen Aerzten ganz Ettmül-

, hin¬
^— 7 lerisch. Dem Blute wurde geschonet
gegen Krebsaugen und andere dergleichen
trocknende Pulver in voller Menge ausgegoffen . In den Pocken ließ man , im höch¬
sten Sommer , einheitzen , man gab Bezoar
und andere treibende Mittel.

Das anatomische Theater war ganz artig,
Zustand
es wurde damahls ja mir keinem Bluce
aber
.
Ana
der
beste-

-es Herrn von Haller.
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beflecket, weil es dem Herrn Zeller, als Leib-' tomie ins,
arzt , am Willen , dem Herrn Duvernoi besonder,
aber an Macht fehlete, auch der Körper ei¬
nes Soldaten , den der geheimde Rath in
Stutgard der Facultät zugestanden hatte, .
von dem Majoren abgeschlagen worden.
Der Herr Haller sah hingegen hin und
wieder Versuche, die man mit Hunden an¬
stellte. Eine Beschäftigung, die viel weiter
führt , als die Zergliederungskunst selbst,
wann diese zum Grunde geleget ist.
Dnvernoi gieng wohl bisweilen mit sei- Botam.
nen Lchrjüngern botanisiren , aber der EiRei,
fer war nick: groß. Herr Haller lernte dabey doch einiae Kräuter kennen, er hatte aber
keine rechte Anleitung , und sah daher auch
die Botanik mit mehrerer Gleichgültigkeit
an. Die Kraft der Exempel thut alles
bey einem jungen Menschen: aber hier fehl- ^
tenj die,Exempel.!
Auf einer dieser Reisen besah er das Beobachr
Nebelloch, zwey Stunden von Pfnlingen,
eine Höhle , die mit der , von Tourneforr ^ ?rin
beschriebenen und abgezeichneten, Grotte der Navon Antiparos , eine ziemliche Aehnlichkeit tur-.Hisiohat (n). Die Reisegesellschaft ließ sich vor- rie.
tauchten, und stieg durch einen zähen und
B 2
linst(n) Tourneforr hat viel Aufhebens mit tiefer
Grotte qemacht
. Er wollte auf die daselbst ge«
machtm Beobachtungcn
, fein System von der Ve.
gctation der Steine bauen. FonteneUe macht
sich kein Bedenken, in seiner blumenreichen
Schreibet zu sagen, er habe auch dorten die
Natur
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unsicher « Weg in die Gruft
hinunter.
Von dem Gewölbe des Felsens fällt das sich
versteinernde Wasser, und bildet sich meistentheils in lange weisse hohle Röhren;
vom Boden steigen häufige Steine auf , die
wie Blumenkohl
aussehen .
Die Wände
waren ein weisser glänzender
klingender
Stein . Unten fand sich eine Quelle , die
nicht versteinert , sondern trinkbar Wasser
giebst . Ich liefere diese Beschreibung , wie
sie der Herr Halter damahls an dem Orte
selbst
Natur im Werke, oder wie die Schwätzer nach¬
drücklicher sagen, ob der That ergriffen
., (
vsin Is dkarurex'ecoic cackcc clans ch'5 lieux st pro.
fönst; Le 6 inaccelstblex pour ersvLiller 3 la vcßcescion ste; pierre; , eile für pour ainst stire
/ «r /e so-, psr stescurieux 6 bzrstix) .
Ich bin aber von einem überaus scharfsichtigen
und Wahrheit - liebenden Reisenden, der gleich¬
falls in diese Grotte herunter gekrochen
, zuläng-

jich unterrichtet , daß Tournefort ( wie es den
Naturforschern nicht selten wiedersähet) dort
nur gesehen habe , was er sehen wollte. Die
Grotte von Antiparos besteht aus einem über¬
aus weichen Marmor , dessen Theile schichtenweise auf einander liegen, der auch zu nichts die¬
net , weil er unter dem Meisel zu Sand wird.
Nun dringt von allen Seiten Wasser durch die
Felsen-Wände hindurch , und der Tropf , der
herunter fallt , wird unter den Augen des Zu¬
schauers, zu Stein.
Es scheinet also, das herunter Messende Was¬
ser führe eine Menge kleiner Marmorkörnermit,
die es im Durchrinnen von dem weichen Steine
fasset. Das Wasser kan sich leicht, im Herunter¬
fallen auf die Erde , so verbreiten, daß nur die
kleinen Marmorkörner sichtbar werden, die durch

die Feuchtigkeit mit einander verbunden sind,
und
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selbst in seinen jungen Jahren aufgezeichnet
hat . Eine Historie sollte ein Gemählde seyn,
wo nur die Sachen reden , der Geschicht¬
schreiber hätte dann nichts zu thun , als sie
in ihr gehöriges Licht zu setzen.
Im Merzen 1725. vertheidigte Herr Hal - Entli.
che Pro'
bm seiner
öffentlich opponiert hatte ) die von Herrn Keichr^Duvernoi , wider Coschwizens vermeinte ArrneyErfindung eines neuen Speichelgangs , qe- kunst.
B z
mach-

ler von dem Lehrstule ( nachdem er vorher zu
verschiedenen malen mit einem frühen Beyfall

und nach und nach entsteht eine Figur , von mehrereu Tropfen , die dazu kommen. Auf die Art

hat der unterirdische Garten des Tournefort
(cerre nouvelle elpece cle s^^cl'n , wie der mah¬
lerische Fontenelle saget, tinncrovre5 l ?5 plance; ccoienr clissercnce
; elpcce; cle m-irdi-e,
encore nLissance
; ou jeunen , öe gui lelon coules le; circontlsncez äonc leur iormscion ecoir sccomp3»nee, n'svoicnc>iu gue vc^ecei-, S) viel von seinem Wunderba¬
ren verloren.
Es giebet auch andere Erscheinungen in der
Natur , die diese Erklärung bestärken. Ich ha¬
be selbstA. 17z«. in dem Rammelsberge bey
Goßlar einen solchen Garten von reinem Vi¬
triol gesehen, der vielleicht den Tournefortischcn an Schönheit übertraff.
Man findet
dort in den Felsen eine Menge Vitriol - Adern:
Hin und wieder dringt Wasser durch dieselben,
und wo es aus dem Felsen herunter rinnt , da
entstehen Figuren von gediegenem Vitriol , die
vollkommen wie die Tropfsteine in der Grotte
zu Antiparos aussehen, die mir damahls aus
der TournefortisclM Zeichnung bekannt waren.
( S . Ke/«r,'o-r
»» Lrvan,
Sollte man diese Erscheinung eine
Vegetation des Vitriols heisseni

j
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machten Einwürfe , eine Materie , die er
selbst kurz nachher / weit gründlicher ^als sein
Lehrer / in Leydenabgehandelt / imd aufdiese
Art der Sache ein Ende gemacht hat . Die
ganze Universität erkannte / bey dieser Gele¬
genheit / die Proben seiner unaemeinen Geschtcklichkeit/ und bezeugte die für ihn gefaß¬
te Hochachtung , auf eine deutliche Art . Die
Studenten begriffen endlich , daß bey dem
Herrn Haller das Auswendige ( wie Lelford oft von sich / gegen den Lovelure
^ spricht (o), ) seine schlechteste Seite sey.
In Tübingen war / nach deutscher GeFernere
wohnheit / alles r oL Poemen. Man ließ nieDjcht- wand aus die/ " elt : »t^ nen , und niemand
von der Welt ^ hen > ovne denselben mit ei¬
runst.
nem Heere von Versen zu begleiten. Die
Munterkeit,der Schwäbischen Nation,zeugte/
schon von den ältesten Zeiten her , die Liebe
zur Dichtkunst , und wir verehren in der¬
selben gegenwärtig , einen schwerdcnkenden
vonGemmingen , einen Mieland , den er¬
lauchten , den unsterblichen Dichter , ( dessen
Vaterland , die Schweitz in künftigen Zei¬
ten gegen Schwaben , wie Griechenland vor¬
mahls den Geburts - Ort des Homers sich
streitig machen wird ) und andere , die so
viele Muster für die Nachwelt abgeben. Der
Herr Haller konnte damahls seine Neigung
ftw die Poesie noch nicht seinen ernsthaftem
Geschäften aufopfern . Seine Verse fanden
in Tübingen bald den Beyfall dieses dichteri¬
schen
(o) Es wird, wie ich hoffe,. .Eü - d fragen: Wer
dann Beiford und Lova ».. seyen?
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Er verfertigte dorterl unter¬
schiedene Stücke , davon er nur den Hym¬
nus auf den Morgen , einiger Massen der
Erhaltung würdig geschähet hat . Er war
die Frucht einer hellen Stunde / da ihn die
Unruhe seines Gemüthes frühe aufgeweckt
hatte , weil er gleich darauf öffentlich disputiren mußte.

scheu Volkes .

Aber er fand bald , daß er überhaupt in Lebensart
Tübingen nicht viel gründliches thun würde . '" TubmDie angenehme in der Oefnung dreyer grü - §
nen Thaler sich verbreitende Lage des Ortes,
das freundschaftliche Wesen der Einwohner,
reihten zur Lustbarkeit. Das eben nicht
spröde Frauenzimmer , die vielen dort an¬
gestellten Lustreisen , insonderheit aber das
sehr übliche Schmausen , nahm die Zeit,
und , was weit schädlicher ist , die Begierde
zum lehrnen weg. Alle Gesellschaften be¬
stunden aus gleichen Müßiggängern . Er
hatte das Unglück gehabt , in ziemlich verdor¬
^
bene Tisch-Gesellschaft zu fallen, aber sein un schuldiges Wesen , und seine eingepflanzte Ab¬
scheu vor dem Laster unterstützten ihn gegen
allzu grobe Ausschweiffungen. Er liebte
den Wein schon damahls nicht , von Natur,
und vor dem für einen Studirenden eben so
schädlichen Umgang mit dem Frauenzimmer,
hielt ihn eine glückliche Schüchternheit zu¬
rück. Einige tragische Begebenheiten konn¬
ten ihm überdas eine Lebensart ekelhaft
machen , die ihm ohnedem im geringsten
Ein Freund des Herrn Hal¬
nicht anstund .
ter erschoß zu seiner Seite die Haus -Magd
aus
B 4
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aus Unvorsicht: einige Schwärmer

aus

seiner Tischgesellschaft fegten auch mit Bran¬
dewein etlichen Wächtern so sehr zu , daß

einer davon , darüber starb. Dieses geschah
zwar in der Abwesenheit des Herrn Halter.
Aber er fieng dennoch an , ein Leben zu ver¬
abscheuen, wo man zugleich seine Gesund¬
heit , sein Geld , und seine Sitten verlohr.
Er entschloß sich daher , einen Ort zu ver¬
lassen, der ihm nichts mehr dienen konnte,
da ohne dein den Professoren der Eifer fehl¬
te , der insgemein aus kleinen Universitäten
Die frühe gemäßiget ist. Er hatte Duvernoi über
Achtung Boerhaave » Institutionen lesen gehört , die
Boerha. Werke dieses Arztes schienen ihm Meisterve , steht stücke zu seyn , daher entstund bey ihm die
den Herrn Begierde , den persönlichen Unterricht dieHaller fts grossen Mannes zu suchen. Er gieng

Eo im April 1725. nach einem Aufenthalte
fechszehen Monaten von Tübingen nach
Leiden.

"
Vhrstlge
^
der

Der Herr Hasser langte im May 1725.

Lcy- in Leyden an.

2 ?" "

ach

Schule

feinem

Hier fand sich nun alles

Wunsche
. Der Ort gänzlich
ist

für einen Studirenden gemacht. Wie die
deutschen Universitäten mehrentheils Schau¬
plätze von Scbwärmereyen , und Pflanzschulen einer zügellosen Freyheit sind, so herscht
hingegen eine einsame Stille in diesem ehr¬
würdigen Musensitze, wo das tollkühne We¬
sen eiiics Jenaischen, eines Hällischen Stu¬
denten eben so selten ist , als ein Fluch bey
einem Quacker , oder die Gemächlichkeiten
des Lebens in der Trappe. Der Umgang

des Herrn von Haller.
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mit dem Frauenzimmer ist der Jugend ver¬
saget : Der Eckel des sinnlichen Vergnügens
mächst durch die Nothwendigkeit / dasselbe zu
missen : Die Lebensrnittel / und alles / was
zur Ueppigkeit dienet / ist theuer : Daher
wird man gedrungen / die kostbaren Stun¬
den sich zu Nutze zu machen. Die Profef - ^
soren sind von der Regierung in solche Um¬
stände gesetzet, daß sie nicht / wie oft in
Deutschland geschiehet/ den Beyfall derStudtrenden durch niederträchtige Künste / und
tiefe krampfigte Vorbeugungen / durch matte
und pöbelhafte Scherze erhäschen müssen'/
noch sich gezwungen sehen / den ganzen Tag
auf dem Lehrstule zu sitzen. Ein jeder bleibt
bey der Wissenschaft / die er lehren soll / er
schweift nicht von der Syrischen und ChalLäischen Sprache in die Geometrie / von dem
Canonischen Rechte in die Logic / und von
der Algebra in die Pandecten aus : Die
Sphäre seiner Bewegung ist bestimmet. Er
hat Zeit und Gelegenheit / das Neue / das
Unbekannte zu suche»! und zu lehren. Seine
Unterweisungen sind daher nicht ewige Wie¬
derholungen von den»/ waS er tausend und
tausend male schon gesagt / und aridere, tau¬
send- mal - tausend male schon in die Welt
hinein geschrieben haben.
Die hohe Schule von Leyden war da- BoechamalsiS für einen Arzt in einem unvergleich- v?s
lichcn Zustande . Herrmann Soerhave leb- N .'",
tempern Meridian
seiner Grösse, seinWA
'
Rührn stog über den bewundernden Erd - an rc.
B s
Hoden
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Hoden (s) : Sein Hörsal war die Pflanz¬
schule der Europäischen Aerzten , der Neu¬

angekommene Herr Haller zahlte in demsel¬
ben über hundert und zwanzig Zuhörer,
vierzig waren Engländer , zwanstg Deutsche,
die übrigen Holländer , Nordländer , auch
wohl Griechen . Seine vielfältige Beschäf¬
tigungen gereichten seinen Lehrjüngern zu
keinem Schaden . Keine Belohnung konnte
ihn denselben entziehen , kein Beweggrund
war fähig , ihn von seinem Catheder her¬
unter zu bringen . Der Herr Haller hat
selbst den Französischen Abgesandten in dem
Haag , Marquis de Fenelon , auf den
Ausgang seiner zwey Leetionen warten ge¬
sehen. Peter der Grosse , Czaar von Ruß¬
land , hielt in seiner Scheute , eine ganze
Nacht , auf dem Canal von Leyden , vor
Doerhaves Hause stille, damit er den künfti¬
gen Morgen , vor dem Anfang der ordent¬
lichen
(s ) Die Institucioner mesticre des Boerhave,
waren eines der ersten Bücher, die unter Sul¬
tan Achmek IN. in Constantinopel , in der Dru¬
ckerey, die ein GrossVizir aufrichten lassen, heraus,
gekommen sind. Seine ^ pkorirmi wurden gleich¬
falls , auf den Befehl des Mufti , ins Arabische
übersetzet ; die Lehren dieses neuen HivpocrateS
hatten sich schon durch das Ottomannische Reich
verbreitet. ( ^ st>.
u . KOLKN/VVL. ) Eine andere
Probe feines Ruhmes ist , der Brief , der ihm
aus einem entfernten Theile von Asia , mit
der Ucberschrift zukam : ä lUorilicurNoechsve
tvtellecin en Lurope. S .
»/
Li/e «/»/t
0/
Dr » Ldlgl 'Ods.

n ».

des Herrn

von Haller.

-7

mit
lichen Lehrsttrrrden , eine Unterredung
Wissen¬
der
Theile
demselben , über allerhand
schaften halten könne ( b) . Boerhave hatte seine Zeit eingetheilet , und wich niemahls
Im
ab .
von der bestimmten Ordnung
Winter stund er um fünf Uhr , im Som¬
mer um vier Uhr auf . Bey der allergrösten Kälte , hatte er nicht einmal Feuer in sei¬
, wo er die drey oder
nem Studierzimmer
des Tages zubrachte.
Vier ersten Stunden
Im Winter machte er nachgehends in dem
, im Sommer im
Chymischen Laboratvrio
Garten seine Anstalten , da er um sieben Uhr
die Kräuter vorwies , deren er meiftentheils
alle Morgen bey hundert erklärte , und mit
aus der Gedächt¬
ihren vielen Beynahmen
, benannte (c).
Hülfe
niß , ohne eine andere
ihn die
besuchten
Uhr
zwölf
bis
zehen
Von
Kranken , dann seine Geschäfte liessen ihn
nicht mehr in die Häuser gehen , und
diese hielten ihn oft so lange aus , daß ihn
die
(b) 5c » M .1'M8 I. c. MKIDN l. c. p. 48.
<c) Fontenelle hat sich kein Bedenken gemacht, von

Fagon , Professor der Botanik in Paris , und
nachmahligem Leibmcdicus Ludwigs XlV. als
etwas ausserordcntlicheS zu erzehlen, daß er ein¬
mal in einer öffentlichen Lection hätte sollen über
den Theriak reden , der Apotheker aber sey so
boshaft gewesen, und habe an desselben Stelle
ihm eine andere , beynahe eben so grosse ComPosition, vorgeleget, worüber Fagon ohne Vor¬
, als wann
bereitung, eben so gründlich gesprochen
es der Theriak gewesen wäre , den er sich vorge¬
nommen abzuhandeln ; da doch diese Arzney seit
dem Lcinery nur in zwey und fünfzig Artikel»
. S.
destuird
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die Stunde der Gegenwart seiner Zuhörer
von jenen wegrufte
, ehe er zu Tische sitzen
konnte
. Um drey Uhr kamen die Kranken
wieder
. Die übrige Zeit mußte er in seinen

weitläuftiqen Briefwechsel
, der oft in alle
Theile der Welt qieng
, und in seine beständige
Arbeit an den Griechischen Aerzten verthei¬

len, wann

Kranker
Stunde« wegnahm
. Manch¬
weitläuftiges Vorwerk,
wo er die Pflanzen
, die der gemeine Gar¬
ten nicht Herbergen konnte
, mit grossen Un¬
kosten erzog
. Doch gönnte er sich manchmal
eine Belustigung
: Er hatte bisweilen am
Sonntage ein Concert in seinem Hause, wo
seine Freünde
, und fremde vornehme Patien¬
ten, eingeladen wurden; oft spielte er vor
sich selbst auf der Laute(ä). Der ausüben¬
de Theil der Singkunft war ihm eben so be¬
kannt, als der Mathematische
, oder die
Theorie der Musik
, die Herr Euler seit dem
in ein
grosses Licht gesetzet hat (e). Sonst
lebte dieser grosse Arzt als ein ehrlicher Bier¬
brauer, obschon er überaus reich war ( 0.
nicht ein vornehmer

ihm auch diese
mal gienq er in sein

so

(cl) LVKI'ON I. c.

6; .

(e) Becrhave sagt von sich selbst in seiner eigenen
Lebensbeschreibung
, die man unter seinen Schrif¬
ten gefunden hat : kellux reliuciimx concenru
tolichLNir

Isüirnciinem: lUuiicex 3M3mi6imux.

(f ) I.s prokire §<e Is limplicire ciex moeinx cii uns
louLNAc, gui spsrriem silex Aenerslemenr , L
cerce elhece parciculiere Le peu nombi'eule cle
xenx gue Ic coinmcice 6ex 8c,' encex eloiZne cle
celui cicx komme;.
äs
KU. Lcmei^.
IV. zoo.
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Auch in seinem änsserlichen hatte er etwas
besonderes an sich: Er führte einen schlechten
Hut, ein qrau elend Kleid , grobe breite
Schuhe , keiuen Degen , die rechte Hand,
wann er auf der Strasse gieng , war an ei¬
nen starken Stock gepflanzet. Von Gestalt
schien er unansehnlich und ziemlich vierschrö¬
tig ; seine ehrwürdige grauen Haare hiengen ungekünstelt um sein Socratisches Haupt;
dann seine Nase gab ihm mit dem Athenischen
Lehrer eine ziemliche Aehnlichkeit (§) . Er
war schwarz von Angesicht , und hatte kleine
Augen , die aber überaus lebhaft und durch¬
dringend aussahen . Seine Mine schien be¬
ständig aufgeklärt , und er war auch darin»
dem grossen Griechen ähnlich , daß weder
Freude noch Traurigkeit niemahls auf der¬
selben überstand nahmen , eine Anzeige der¬
jenigen Stille des Gemüthes , die nur mit
der Tugend verknüpfet seyn kan (K) . Aber
weit mehr leuchtete sein Inneres an ihm
her(5) Man teiltet auch in Kleinigkeiten ein , wann
man von einem grossen Manne spricht: So sagt
plutarch von dem Aristoteles : veNoneUsbLmr
ßrscüirLte crurum Le pullllirace oculorum : Iracjue guo äi'^nirscem
restimcrer säversus corpori! viris » 8e velticu prmlc, inll^mori
ureksrur , Se -mnuli cii^irox NonestLbsnc , L:
ronliirsm cTrerumcpiecorporix culcum cie in,Iustria aciliikebsr. (
p.
; 86. ) Fonteuelle sagt von New¬
ton : ^tr . Igevvron ne te scrvic jamsix cie lunectcr, 8 , ne per6ir gu'une seule cienr pencisnc
toure H vie . 5on nom «ioir jukister cex pecirx
cietsilx.
LL»-.
V. ; ro.

(y) kvkdOtil. l. c. k>. sr.
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hervor . Er war aufrichtig / ohne Geheimnuß , ohne Einbildung / drenftfertig , gut¬
herzig,und freundlich ; man wußte gar nichts
an ihm auszusetzen , als seine geringe Klei¬
der , und die daraus geschlossene Sparsam¬
keit / die man an einem Holländer eben nicht
tadeln sollte , wiewohl auch seine gemeine
Lebensart , mehr von einer Verachtung der
Kleinigkeiten des Prachtes , als aus der Liebe
zum Geld zu entspringen schien ; dann ge¬
gen die Armen war er freygebig , ohne den
geringsten äußerlichen Schein zu suchen/ sei¬
nen Freunder ! pflegte er auch so zu dienen,
daß sie insgemein nicht wußten , wem sie diese
Gefälligkeiten zu verdanken hatten (i). Herr
Haller hat einen Brief von ihm , da er seinem
Schüler schreibt : Niki formn » nin .inm rriv '-ü: : und also beschwerte ihn , der Reichthum
dessen er nicht bedurfte . Sonst war er ein
allgemeiner Gelehrter , ein Litterator , ein
Physicus , ein
, ein TlM §gus , so wie er ein Kräuterkenner , em El)ymiste , ein Arzt gewesen ist M.
Der
(i) ScUvt .l 'MS

I. c.

MKI08

I. c. k>.

(k) Diesen Character habe ich zum Theil nach den
mir bekannten Gesinnungen des Herrn Haller gegen den Boerhave hieher gesetzet
. Der sinn¬
reiche und berühmte Dr . Maty , ein würdiger
Lehrmnger des grossen Arztes , hat ihn folgen¬
der Massen auf eine rechende Art abgebildet:
II fuc invsnc , fan; ordnen ; tiumkle , ciLN5 le
lenclmenc cle le; faiblessen, 8e ucile 3 rouc le
inoncle ssLr sufa^e gu'il sir cle fer connaissrnce; ;
8> cionc 5s psrrie n confscre ler cenäre ; , sisr
<ier

Isrmer vukllauer, ne clouron
; pr; ane la
pcmerics
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Der noch lebende 2llbinus hatte die Ana¬ Bernhard
tomische Professorftelle , er war schon da¬ Siegfried
Albinus/
mahls ( in seinem saften Jahre ) ein Mann Lehrer der
von der grösten Geschickltchkeit im Zerglie¬ Anato¬
dern , gäbe auch darzu vortrefliche Anlei¬ mie.
tungen . Er hatte es in der künstlichen Zu¬
bereitung der kleinsten Theilen des Leibes,
insonderheit des Auges / und der Knochen
von Muterfrüchten Rutschen zuvor gethan;
an Gelehrtheit aber und Kenntniß der Büeher ) konnte ihm nicht leicht einer der Ge¬
lehrtesten vorgehen . Er war damahls noch
nicht sonderlich bekannt / er besaß aber schon
alle die Vorzüge , die ihm nachher den ver¬
dienten Ruhm erworben haben . Im Som¬
mer gab er die Anfangsgründe der Wundarzney , im Winter zeigte er beydes/ die grö¬
ber« Theile im Körper , als die feinern in
seinen Präparatis.

Das

poKcrice n'immorkglile 5» memoirs psr 6» eloAS5, Lc xrr Ion sräeur s prokicer6 'un 6 psrksic
mo -iele — lel eli I'iiomme gue nour poÜe«Uonr ; l ^el eK celui gue nour svonr perctu.
^pxrenonr äe lui la vcrru , 8c le vericubls
ckemin 6c; crsvsux Lc 6c Is forcune . NcAlonr 8c nocre vie 8c nor eruäer 5ur ton exemplc.
L 'eli sink <;ue nour nour renäronr sgresbler s
Oieu , 8c urilsr sux Iiommer. I^ocro srrsciiemcnc sux lresux arcr, pencianr le courr elpsce
cie Iz vie , nour arrirer» cler lousnger sulsi ßlorieuter gue merireer 8c cjursdler ; 8c Is poNerice pour Prix cie norre emprcNemenr » lui ecre
ucüer , conlerverr s jsmLir nocre töuvenir.
S . L///«)- /«»- t«
, <>»

E .

P' ll8 - lio.
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Zustand '
Das grosse anatomische Theater ist in ei¬
des ana¬ ner Kirche aufgerichtet , wo die Engländer
tomischen ihren Gottesdienst hatten , und die
Biblio¬
Thcalers.
thek steht , es haltet in runden stuffenweise er¬
höhten Bänken , Raum genug für vierhun¬
dert Zuhörer . Im Sommer
ist es sonst
überall mit Gerippen von Menschen und
Thieren , und allerhand
Merkwürdigkei¬
ten (l) lächerlich ausgezieret / die man nicht
nöthig gehabt hätte , mit einem pöbelhaften
Geschmacke fürS Auge reihend zu machen.
WaS aber einen wahren Werth hat , ist der
Ravianisrbe Schatz von präparatis , davon
insonderheit die Knochen überaus schön sind.
Die Einrichtung bey der Anatomie war sehr
gut ; der Staat bezahlte einen eigener: Abwärter , der alles reinlich halten , begraben,
und waschen mußte . Alle Jahre
geschah
eine öffentliche Zergliederung aufdem grossen
Theater , wozu vormahls
durch eigene
Schreiben alle Aerzte des Landes eingeladen
worden , und noch damahls Boerhaave , samt
vielen andern Doctoren , zu kommen nicht er¬
mangelt.
Anstalten
Der Medicinische Garten ist im Umfange
für die ' unendlich viel kleiner , als der Parisische,
Botanik.
zwölsmal kleiner , als der zu Chelsea , auch
noch kleiner als der Garten , den der Herr
Halter nach der Zeit in Göttingen angeleget
hat ; an Pflanzen aber war er damahls der
reichste in der Welt . Die Staaten
hatten
mehr
(I) Die Scclete sind mit schwarzen Perruquen , To¬
backspfeifen
, Schwertern , Tvbacksrollenu. d. g.
ausgerüstet.
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mehr als einmal unternommen,etliche Stras¬

sen zu der Vergrößerung dieses Gartens anzukauffen , aber jedes mal , hat sie nicht der

Preiß der Häuser , sondern die darauf ste¬
henden Auflagen abgeschreckt.
Der enge
Raum wäre das Verderben von vielen Kräu¬
tern gewesen , wann nicht Boerhuve diesel¬
ben in seinen» eigenen Garten versorget hätte.
Die Einrichtung war übrigens vortrestich;
ein Fremder konnte mit dem Boerhaavischen Verzeichnis in der Hand , alle Pflan¬
zen nach den uummerirten Stäben erken¬
nen . Der Unterhalt kam auf tausend Gul¬
den des Jahrs , ohne die achthundert Gul¬
den , die dem Gärtner ausgerichtet wurden.
Die Anzahl der Pflanzen bestes sich damahls
um sechstausend herum . Locrlmave hatte
einen Briefwechsel nach Ostindien , China,
Ceylon , das Vorgeburg der guten Hofuung,
nach America und allen Theilen von Europa,
daher ihm eine unendliche Menge von Säu¬
men zukam. Er selbst war mit denselben
auch sehr freygebig.
Ich könnte ferner der Anstalten für die
Naturlehre , die Chymie , und die Praxis,
wie auch der übrigen Lehrern , die damahls
auf dieser berühmten Hohen Schule stunden,
gedenken, aber diese Nachricht ist schon für
meinen Zweck zu weitläuftig gerathen ; doch
ich habe zu allen Zeiten den Herrn Haller
mit so vielem Vergnügen von feinem Aufent¬
halte in Leyden sprechen gehört , daß ich
meinem Leser dasjenige nicht verhalten wol'
E
len,
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len , was ihm dorten vorzüglich angenehm/
und zu seinem Zwecke dienlich vorgekom¬
men ist.
Herr HalDer Herr Haller war zu späth nach Letz¬
ter macht den gekommen / weil kurz darauf die zehen-

Afln -

nöthigen Ferien ihren Anfang nahmen.

Wer Ar- Er genoß

beilen
.

aber noch Boerhaaoes

Lehrstun-

den in dem Garten / und hörte den Albinus über die Chirurgie lesen. In dieser
- neuen Welt nahm er sich nun ernstlich vor,
die theuren Stunden nützlich anzuwenden,
und theilte seine ganze Zeit in die nöthigsten
Arbeiten aus . Gleich von Anfang her,
schrieb er sich die Vorlesungen seiner Lehrer
auf ; das bekannte Manuskript von den
Boerhaavischen Lektionen, deren Auslegun¬
gen dem Herrn Haller in einem frühen Al¬
ter , einen so allgemeinen Ruhm erworben,
ist daher entstanden. Er ftudirte insgemein
vom frühen Morgen , bis des Nachts um
zwey Uhr . Den Tag hindurch beschäftigte
er sich mit der Anatomie und seinen Lektio¬
nen. Schon in Tübingen hatte er, die nicht
genug anzupreisende, Gewohnheit angenom¬
men , alles aufzuschreiben, was er nur sei¬
ner Aufmerksamkeit und Erinnerung würdig gefunden : In Leyden fuhr er fleißig
mit der gleichen Beschäftigung in allen
, Stücken fort ; er fieng auch An. 1725.
schon an , wie Leibnig , mit seinem Ur¬
theil begleitete Auszüge , aus allen Bü¬
chern , tue er las , kurz abzufassen, eine
Arbeit , die er von der Zeit an bis auf
diese

des Herrn von

Haller.
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diese Stunde / ohne Aufhören / fortgesetzet
hat (m).
Im Anfang - es Brachmonats
hörten
die Lesestunden auf. Herr Haller erhielt
von Voerhaave die Erlaubniß / den Som¬
mer über / täglich zwey Stunden / im Garten
zu seyn. Er setzte sich nach und nach fester
in der Kenntniß der Pflanzen / und suchte
dieselben nach ihren Charactern zu unter¬
scheiden.
Im September fiengen die Lectionen wie¬
der an . Herr Haller wohnte allen Lesestundei des Voerhaave und Albmus bey;
der letztere gab ihm / im folgenden Jahre
1726. auch insbesonders Anleitung zu der
Zergliederungskunft / bey welchem Anlas er
drey Cörper seciret hat.

C2

Im

(m) Herr Haller saget in der Vorrede zu dem L5-.

§,«</»>
: I.e^i st) snoo recro
lidror omni'5 Aenerr; , seä esmen uc meäicor
lolos in commenrsrior referrem , Le urilion»
rerum momeurs in mevs uüi5iecerpcrem,
«
scbeciulirgue commitkercm , cie «;uiI)U5 in ipso
opere ciixi ( x . , ; o.
(^usm primum Ubrum sbsolvj , st, iplo snno 17 ^8. juciicium
meum cle co libro » cum enumersrione invcneorum , eorumque gu-e peculisris dstrerec»
ccnlu conrinuo in mes sciverssris reruli Lec.
Ich finde, daß der Herr Haller in dieser Stelle,
aus allzugrosser Bescheidenheit
, eine kleine Unrich¬
tigkeit, zu seinem Nachtheile begangen.
1. ) Hat

er nicht

nur

Auszüge

aus

medicini.

scheu Schriften verfertiget: Ich habe in seiner

Bibliothek Auszüge und Beurtheilungen aller
Arten von Bücher in vielen Bänden gefunden,

dir
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nach Im Oktober besuchte er in einer Zwi¬
Amster¬ schenzeit den berühmten Rutsch in Amster¬
dam.
dam . Ich trete in diese kleinere Begeben¬
Reise

heiten ein , weil aus allem erhellet , wie be¬
gierig Herr Halter gewesen sey, sich alles zu
Nutze zu machen , was zu der Aufnahm sei¬
ner Kenntniß dienen konnte . Tausende rei¬
sen , aber wie viele verstehen die Kunst zu
sehen?
Ruyschens ^ Friederich Rutsch war ursprünglich ein
Gefchick- Apothecker , hernach aber sechszig Jahre
lichkeit,
der Anatomie in
Charac- lang Stadtarzt und Lehrer
in der Welt
genoß
Niemand
.
Amsterdam
ter rc.
mehr die Gelegenheit , sich in der Zergltede-

rungskunft zu üben, auch hätte sich niemand
dieser Gelegenheit besser bedienen können.
Er besaß bekanntlich die Kunst , die Gefässe
der Leichname auf eine solche Art einzu¬
spritzen,
. Aber
die er von 1728. bis 17)5. geschrieben
erst von 17; 5. bis 174; . hat er sich in diejenigen
Bücher eingeschränket, die allein zu der Arzney¬
kunst , zu der Naturhistorie , der Naturlchre,
und der Mathematik gehören. Von 174?. sicng
er schon wieder an , sich in die meisten andern
Wissenschaften auszudahnen, die Goktingifchen
gelehrten Zeitungen, an denen er von derselben
Zeit her gearbeitet hat , geben einen genügsamen
Bewciß davon an die Hand.
2.) Aber nur die Medicinischen, Mathematik
schein ( in so fern es sich thun laßt ) zur Na,
turhistorie und Naturlehre gehörigen Bücher hat
der Herr Hallcr excerpirer , davon ich gleich
sprechen werde.
z.) Nicht An. 1728, sondern An. 172; . hat
Herr Haller mit dieser Arbeit den Anfang ge¬
macht. Er glaubte sich aber verbunden, jene
Zahl
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spritzen , daß auch die äussersten und allerkleinsten Zweige kennbar wurden ; eine
Kunst , die ihm den Beyfall der Grossen der
Welt , und insonderheit des erhabenen Ver¬
ehrers aller Verdiensten , Peters l . , zugezo¬
gen der die zehen erstem Sammlungen
(Hielauros ) durch seinen Leibarzt , den
Herrn von Blmuentroft , für Zo , 020.
Gulden von demselben erhandelt hat . Aber
das Geheimniß trug Ruysch mit stch zn
Grabe , da sein Sohn , Professor in der
Botanik , ein ohne dem unnützer Mensch,
vor ihm gestorben war . Nach seinem Tode
aber ist es durch den Herrn Rieaer , ehmaltgen Rußischen Leibarzt , in dem Artickel LZ1sgmum seines angefangenen

Arzneywörter¬

buchs , bekannt gemacht worden . Rutsch
lebte damahls in seinem 8ssten Jahre , da
C z
ihn
Zahl anzugeben, weil ihm seine allerersten Auszüge vcrlohren gegangen.
Die Lxccrprs des Herrn Hallers sind ein
neuer Vorwurf , den man mit dem angezeigten
Werke nicht vermengen muß. Er selbst hat hier¬
von die nöthige Nachricht gegeben: in oräine
lej-enäi merkocloguei„LANs psr; ucilirsci; librorum xonirur. R. liOOXMä , vir , uri norum
inAcniolilümur, jubec Historis5 rerum in
scucäuhz äclcribi , siczniv Le 8regsnvßrspluc»
sligus compenclisris nöcsrum rsrione. Ocincle
sqbe-iuls; illini in Librum, cui in sinAuls psAi«
ns propriur lir rirulus. uc uns psAins conAener« observsrioue; conrinesc. jON . l) L 6OUHLU prvpris clillertsrione psulcr slism meckocium collcöksneorum clclcriplic.
vero vsrii; renrsri; bsnc oprimsm inveni.
l.ibri boni L mechoäici vmnino non sunr exccrxcnäi»
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ihn- er Herr Haller zum ersten mal besuchte.
Das Gehör hatte sich beynahe bey ihm ver¬
rohren, aber seine Arbeitsamkeit und die Be¬
gierde zu tehrnen
, blieb nichts deftoweniger;
fein Verstand war zwar durch das Alter ge¬
schwächt
, obschon sein Urtheil und seine Ge¬
lehrtheit freylich niemahls groß gewesen ist;
daher ihm auch alles, was er sah, neu vor¬
kam, und er fast, wie viele Gelehrte einer
grossen und sinnreichen Nation
, seine Beob¬
achtungen meistentheils für Erfindungen an¬
gab. Der Herr Halter fand ihn mit der
Zerlegung und Zubereitung verschiedener
Theilen aus Pflanzen
, und mit einer vermeynten Erfindung
, der aus der grossen Holader nach den Därmen gehenden Aesten
, de¬
ren Unrichtigkeit Herr Halter nachher erwie¬
sen hat, beschäftiget
: Er wies ihm seine
Settenpenäi, ne succumbsmur onerr, L?kugismu
; Iroorcm, huem ec> msjorem expcrimur,
mcliorir narr Icriprum cli : 8e6 in iMlcellsne» , Ilinei-ikus, lopoZrspliiiz, Oblcrvsrionibus , visriir leZcnäi; sckeciuls
! prrlio iisbeo
numcroüüimsz
. In iii vel brevem 6etcripnoncm rerinn xrsecipusrum
» vel 6 es longior irr»
rirulum cum monico conjicio, in es, psrce
Libri cie es rc uküem ksireri rrsKscionem
. Uss
kckeöuls5 in propris scrinis cüüribuo, qusr iu
loculos 6ivi5s sunr, Quorum ünAuli sli<zusm
non nimi; smplsm psrcem slicujux»rcir conrknenr. 8ic liielsurus sb5<^ue Isbore nsscirur odlervrrionum, <^usx 6srs occsüone csnlulere,
oräinsre, Ü5^ue uri Iil>eruin lir. LolleLtsnes,
ur vocsnr, nimlr lsborioss sunk, ^uoci sci
«zuemliber slicujus suKorix locum, lonAs Ope¬
ra, necesse kr^urererc rirulum.

p, r;y. i;i.
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Seltenheiten
, die Ueberbleibsel des grossen
Vorraths, der nach Rußland gekommen
war, welche aber noch sehr beträchtlich und
höchst sehenswürdig schienen
. Die besonde
-re Kunst
/ der sich Ruysch im Einspritzen
bediente
/ hielt damahls Herr Haller, mit
dem Albmus
, mehr für eine Geschicklichkeit
als für ein Geheimniß
, die in einer langen
Erweichung der Theilen in Wasser
, und
hernach in einer sehr gedulttgen Einspritzung
einer nicht gerinnenden Materie bestehe
.Die schönen Gerippe der Blätter brachte er
vermittelst der Wärme
, und die gleichmäßi¬
gen Zubereitungen der Früchte
, durch das
Wasser zu Stande. Herr Haller besuchte
den Rupsch nach der Zeit, im Chriftmonat
172s, im Aprill und im Äugstmonat 1726,
er fand aber damahls weniger Vergnügen
in seinem Unterhalt
, da der alte Mann
ziemlich kindisch und mit seinem eigenen Ruh¬
me zu viel beschäftiget war; seine Schwach¬
heiten nahmen immer zu, er konnte seine
eigene Thüre nicht mehr finden
, und arbei¬
tete doch
, noch an seinem zwölften Ibelaurus. So lange, lebet die Liebe zu den Wis¬
senschaften in der Seele, und herrschet in
derselben unveränderlich
, wann der matte
Leib, mit schnellen Tritten, sich nach dem
Grabe senket.
An. 1726, da ohne dem nichts gelesen Reisewurde, machte Herr Haller im Heumonat durch
in Gesellschaft des damahls in Leyden ftudi
-Nar¬
renden Herrn Gottliebs von Dießbach
, ei- land.
-ncs nunmehr auf die höchsten Stellen der
C4
Regie-
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Regier .ng in Bern
erhabenen
grossen
Staatsmannes
, nnd Herrn Morlors
, ei¬
nes gleichfalls nunmehrigen
Mitgliedes
der
dortigen hohen Regierung , eine Reise nach
Deutschland , über Eleve , Oßnabrügqe,
Hannover
, Braunschweig
, Halberftadt,
nach Halle , und über Magdeburg , durch
das Hannöversche nach Hamburg , Bremen,
zurücke in die Niederlande . Im Clevischen
.hatte Herr Haller , nebsi seiner Reisegesell¬
schaft / die Ehre dem Rönigvon
Preussen,
M .^ errerrhausen dem Prinzen
von dpallio,
in Salzdal
dem herzogen
von Braun¬
schweig , und in Franecker dem Prinzen
Statthalter
von Oranien
seine Aufwart
zu , machen . Er besah alles , was sehens -würdig , so wohl in den Werken
der
Natur als der Kunst , war, und verfassete
hurchgehends seine Anmerkungen in Schrift,
er besuchte aller Orten die gelehrten , unter
denen der berühmte Hofmann
in Halle sich
seinen Briefwechsel ausbat.
Pkvmo«irt in
Leypen.

Am Ende von 1726 . ließ sich Herr Haller
examiniren . Der Candidate wird in Leyden
dreymal auf die Probe gesetzet ; das erste
mal heimlich , bey der Nacht ; das andere mal
des Tages , eine Stund
lang , wo er eine
vorgelegte Krankheit untersuchen , und die
Mittel gegen dieselbe angeben muß , da ihm
von allen Professoren
Einwürfe
gemacht
Werden ; das dritte mal giebt man ihm ei¬
nen Aphorismus
aus dem Hivpocrateo
zu
erklären , hernach erlanget er das Recht öf¬
fentlich zu disputiren , worauf er nach abge¬
legtem
O
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legiern Eyde zum Doctor gemacht wird.
Herr Halter dtsputirte in Leyden
den 2z . May 1727. Oe äuclu 83liv3li Lo - >
fckvvi2i3N0 : Er verfolgte in dieser Differ - Vorwurf
tation , die vorhirr gemachten Beobachtungen leincrI ».
über den vermehrten Speichelganq , und Msserta.
zeigte nunmehr aus menschlichen Cörpern , tion.
Wie eS vormahls Drwernoi
in den Thieren
gethan , daß Loschwry nichts anders als die
zurückführenden Adern gesehen , die vor der
EpiglottiS ein Netze ausmachen . Malther,
Heister , und andere haben , vor und nach
dieser Zeit , die Beöbachtungen des Herrn
Haller bekräftiget , nun wird nicht mehr an
diesen Speichelgang gedacht. Im Heunw - Reist nachnat 1727 . gieng der Herr Haller nach Lon - England. ,
den ab , wo er bis an das Ende vorn Augstmonat verblieb.
Er reisete nunmehr als ein Medicus , Absichten"
und suchte hauptsächlich mit Männern in bey,einen
Bekanntschaft zu kommen , die in ihrem Leben mit ihm , den gleichen Hauptvorwurf
hatten . Er besuchte damahls keine Poeten,
keine Geschichtschreiber , keine Philosophen,
in so fern man die Aerzte nicht vor solche an¬
sehen will . Seine Gedanken waren unzertheilt , er wandte sich ganz allein gegen die
Arzneykunst, und die Wissenschaften , die mit
derselben am genauesten verbunden sind.
Ich gedenke dieser Aufführung , die bey dem
ersten Anblick etwas besonder scheinet, weil
ich aus einer zuverläßigen Kenntniß weiß,
wie klein der Nutze ist , den junge Leute aus
ihren Reisen ziehen , die nicht einen ganz

C5

beson-
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besondern Zweck haben ; man versinket in
Londen , in Paris , unter der Mannigfal¬
tigkeit der anmerkungswürdigen Vorwürfe,
man wirft seine Blicke um sich herum , und
laßt sie nirgends haften , weil sie nirgends
hin gerichtet sind.
Besthästl- Herr Haller kam in Londen viel, zu dem
in bey dem Ritter Gloane , als seinem BiLonden. hliothecarius , wohnenden jungen Doctor
Gcheuchzer , der ihm die Bekanntschaft
dieses grossen Mannes , um desto leichter und
nützlicher machte. Das berühmte Cabinet
dieses Arztes war schon damahls ein Schau¬
platz der ganzen Natur , und des weiten
Umfangs der Künste. Er besuchte auch , in¬
sonderheit in Londen, die Spithäler , die in
England vorzüglich zahlreich , reinlich und
ordentlich sind, und ihres gleichen nirgends,
als in meinem Vaterlande in Bern haben.
Dem Herrn Gcheuchzer war , als einem hofnungsvollen Gelehrten , ein eigener Spithal
anvertrauet , dessen sich folglich Herr Haller
bedienen konnte. Seine Bekanntschaft mit
Doetor Plumptree
und dem Wundärzte
Lheselden öfuete ihm den St . Thomas -Ho¬
spital in Southwark , den diese zwey vor- trefliche Männer bedienten. Bey den Be¬
suchen der Aerzte ist freylich , an solchen
Oertern , eben nicht viel zu lehrnen , weil sie
mit einer allzugrossen Geschwindigkeit die
Krankenbette Vorbeygehen , aber die Chi¬
rurgischen Operationen fordern hingegen ih¬
re gewisse Zeit , die keine Eyl verkürzen kan.
Herr Cheselden machte dieselben in dem begungen

riann-
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nannten Hospital mit einer überaus grossen
Fertigkeit ( n) , die ihm den Nahmen des
vornehmsten Wundarztes von Europa zu¬
gezogen hat . Plumptree sagte damahls dem
Herrn Haller , es wurden jährlich in dem
St . Thomas - Hospital viertausend Kranke
gehalten , davon dreyhundert stürben ; da
hingegen in dem Hotel - Dieu in Paris , von
zweytausend Kranken , jedes mal nur sechszig^
davon kommen (0). Herr Haller machte
auch mit dem grossen Zergliederer Douglaß
eine genaue Bekanntschaft , die ihm sehr vortheilyaft gewesen ist. Er besuchte Oxford und
andere merkwürdige Oerter . Am Ende des
Augftmonats aber gieng er nach Paris ab.
Er
<n) Cbeselden hatte vor einen Wundarzt etwas
ganz besonderes an sich, er zitterte bey den Zu¬
lüftungen zu seinen Operationen wie ein Quäker,
aber so bald es um die Operation selbst zu thun
war , stund seine Hand so unbeweglich, als eine
Mauer.
(0 ) Die Luft ist in dem Hotel-Dieu überaus un¬
rein , daher kommt es , daß eine so unmenschliche
Niedcrlag dorten entstehet : Die Trepanirten
t - Er . sterben alle. Man zündet wohl hin und
wieder ein Feuer an , der Luft zu helfen; aber
diese wunderbare Methode muß nothwendig die
faulichten Theile , die in der Luft schweben, ver¬
stärken. Die Aerzte haben sich sonst,über diesen Ge¬
brauch,mit dem Ansehen des Hippocrates geschüzet, der eine aus Aethiopien nach Griechenland ge¬
kommene Pest, auf die Art, durch grosse angezüiibete Scheiterhaufen solle abgehalten haben. (Gale¬
nits ). Aber man findet in
schen

Schriften

stylt,

so

wäre es

keine
viel

den wahren

Hippocrati-

Spur davon , sollte es auch
, das
zu lächerlich zu versichern
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Ankunft
Er behielt in dieser kleinen Welt die glei¬
in Paris. chen Grundsätze , wie in London . Die Al¬

ten mußten durch ihre Reisen lehrnen , ehe
die Schriften der Gelehrten gemein waren,
Herr Haller wollte die Vortheile der alten
und neuen Welt zugleich gemessen. Die
Aer ' te und Wundärzte waren also , gleich
naw seiner Ankunft in Paris , sein vornehm¬
ster Gegenstand.

Er nimmt Der vortrefliche Winelov , den man nun¬
ein mehr neben Haller und Albinus setzet, wann
Collegiumman von den gröften
Anatomicis reden will,
bey Winswar damahls bey allen seinen Kräften:
lov.
Charactcr Ein Mann , dem die Natur das Feuer der
des Wins- Einbildungskraft , das flüchtige Wesen des
lov.
Witzes, versaget hatte , damit sie ihm den
Reichthum von Gedult schenken könne , der
sich

einem Erforscher des menschlichen Cörpers
nöthig ist. winstov war zwar ein blosser
ZerglieFeuer werde die Luft reinigen , weil es Hippoccates gesagt hat , da man doch zureichende Er¬
fahrungen dagegen hat. Man weiß genugsam,
daß die Pest aufs heftigste wütet , wenn die Wär¬
me am grösten ist: Es hat sich in Venedig ge¬
funden , daß die Handwerker , die am meisten
mit dem Feuer umgiengen, zuerst davon sind an¬
gegriffen worden, ( kwrcun'.ilic ). In Lynben
sind durch die grossen dreh Tage hinter einander
angezüudeteten Scheiterhaufen in einer Nacht
viertausend Menschen gestorben, da sonst insge¬
mein nicht viel über eilfhundert verlohren giengen,
(ttocige ; ). Ein gleiches hat man in Marseille
erfahren, ( skeaä 8ec. Lec.) die beste Arhdie Luft in
den Spithälern zu erneuern wäre , die Röhren des
Sutton , vermittelst welcher man die unreine
«uft
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Zergliederen aber eben daher hatte er keine
Neigung Lehrgebäude aufzuführen / das ist/
gewisse Würkungen den Theilen des Cörpers
zuzuschreiben ; er sah daher nicht / was er
sehen wollte / sondern die entblößte Natur
entfaltete / sich unter seinen forschenden Au¬
gen, und entdeckte denselben, ihre verborgen¬
sten Dessen . Er nahm sich eine neue Me¬
thode in der Untersuchung des menschlichen
Cörpers vor , die ihn von den meisten Zer¬
gliederen », auf eine vorzügliche Weise , un¬
terschied. Wie andere , die Theile , die sie
näher untersuchen wollten , aus den Cörpern
heraus schnitten , so ließ er alles in seiner
Lage bleiben , daher wurden seine Beschrei¬
bungen viel vollständiger , deswegen hatte
er seine Vorgänger unendlich übmrossen,
und viele Theile des Cörpers beschrieben,
an die vor ihm nur nicht gedacht worden.
Herr Haller wandte allen Fleiß an , sich die
AnweiLnft aus den Schiffen zieht, ( S . SVHOw 'L
» -ren -

r/ >e / - » t

Lec. l.oncion 1749. ) die nun¬
«-> o«t o/
mehr auf Befehl der Admiralität auf allen Eng¬
lischen Kriegsschiffen eingeführet sind. Ich ver¬
nehme aber aus den neuern Nachrichten , daß
dergleichen Versuche mit dcni Ventilator des
Hales , ( einer Erfindung , die aber in England
. selbst für viel zu mühsam angesehen wird ) in
den Londonfcheu Gefängnissen , wo eine reine Luft,
wegen dem von neuem wieder fürchterlich ge¬
wordenen ^ail - fever , sehr nothwendig ist , an¬
gestellet worden , und daß auch würklich die An¬
zahl der Todesfälle in dem Gefängnisse der Savoy, vermittelst dieser Anstalten, völlig auf nichts
seyen herunter gebracht worden.
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Anweisung dieses Mannes zu Nutze zu ma¬
chen , er besuchte seine Lesestunden, obschon
er gewisser Massen der Anführung eines Leh¬
rers , mehr für Zeit zu gewinnen bedürftig
war , und doch ist seine Dankbarkeit gegen
diesen Gelehrten weit grösser gewesen , als
man wohl jemahls , für die Ehre des winslov , hätte wünschen können (x).
Fernere
Herr le Dran , Wundarzt des Hospitals
Brschäfti- der Charite , würd dem Herrn Haller auch
gunaen in sehr nützlich. Er war sein Wirth , und
Paus .
konnte ihm daher auch Gelegenheit genug
zur Anatomie verschaffen. Er hatte als Chirurgns von der Charite das Recht , in dem
dasigen Hospital alle Todten zu öfnen , nur
im Sommer dorfte er die Cörper nicht über
etliche Stunden behalten , weil bis in den
Weinmonat alle Anatomien verboten sind.
In dem Hotel de la Charite sah Herr Hal¬
ter täglich, den Herrn le Dran seine Chirur¬
gischen Operationen verrichten , auf die er be¬
sonders in Paris Acht hatte , er wiederholte
auch dieselben in todten Cörpern , deren er
eine Menge theils durch Vorschub seines
Wirthes,
(x) Die Hochachtung für den Winslov , muß bey
Herrn Halter, manchmal ein starker Affcct geweftn seyn. Er preiset seine Schriften, mit einem
wahren Enthusiasmus
, an : tluuc o bonl imüuro» verirre msnu ,

verirre «liurnr ! (

p. 548.) auch an vielen Orten, >vo
er von seinen grossen Lehrern, einem Boerhaave,
einem Bernoulli spricht, wird ihnen winslov
nicht selten an die Seite gesetzt
, eine Ehre , die
ihm, wenigstens in Ansehung des letzter
«,kaum bey
einer andern Gelegenheit
, wiederfahren würde.
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Wirthes , theils durch andere Mittel / sich zu¬
wege» brachte .
Sonst hörte er noch die
Chirurgischen Leetionen des Herrn leDran
an . Mit den Augenärzten woolhause
und Gr . Zvev , mit den berühmten Aerzten
Iußieu und Geofroi , war er auch in Be¬
kanntschaft.
Von Paris aus hatte sich Herr Haller
vorgenommen nach Italien zu gehen / aber
eine Krankheit hielt ihn davon ab . Am
Ende des Hornungs 1728 . verließ er Paris/
und gieng über Straßburg nach Basel / wo
er sich vorgenommen hatte , die Mathematik
zu ftudiren.

Johann Bernoulli , Bruder / Vater / und
Onele der erhabensten Gelehrten unserer
Zeiten / lehrte damahls in Basel die Ma¬
thematik / mit einem Ruhme / der auch bis
in China drang (g) , da er mit allem
Rechte der Lehrer von ganz Europa hieß:
ein Mauperwis / ein RNngenftierna / die
gelehrtesten Leute aus Frankreich , aus Dä¬
nemark,
(st ) Die Cbinesev haben in einer ihrer gelehrten
Zeitungen
angemerket : „ In den Geburgen von
„Europa
ist ein Land / ( hier kam die Schweitz
unter einem verworrenen
Titel zum Vorschein)
„das unsern Geographen
unbekannt
ist. Aus
„demselben
sind Mathematici
entstanden / die
„viel gelehrter sind , als dieser und jener aus un¬
serer
Nation, , ( die sie nannten ) .
Wie klein
seyt ihr , 0 ihr Schweitzer / die ihr euch so groß
dünket l Wie groß ist ein Bernoulli
, den ihr
nicht kennet ! Wie eitel ist , der schwerfertige
Ruhm , den doch der Weise nicht verachtet l

Die Liebe
zu der
Mathe¬
matik / und
dieBegierde , einen
Bernoulli
zu hören,
bewegt ihn
von Paris
nach Basel
zu gehen.
2oh . Ber.
noullis
Ruhm.
Starke
seines
Geistes.
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nemark , aus Schweden , kamen nach Ba¬
sel , und wurden seine Lehrjünger . ^ atio
de Duillier , der Marquis de l' Hopiral,
Carl Liegnault , und varignon
waren
schon in seiner ersten Jugend seine Schüler
gewesen.
) oh . BernouUi hat in einem
Lande gelebet , wo man dem Verdienste
keine Statuen aufrichtet , aber sein unver¬
wesliches Andenken, wird auch der spätesten
Nachkommenschaft , durch sein Beyspiel er¬
weisen , wie weit der Mensch , in der Kraft
zu denken und zu erfinden , den himmlischen
Naturen sich nähern könne. Sein Geist
war zu «euen Entdeckungen geschaffen; sein
scharfsichtiges Aug fand sich einen Weg in
den unbekannten
Ländern verborgener
Bernoulli Wahrheiten , und er , der selbst einen Newwird mit ton allzu weitläuftig und ausschweifend
Newton fand ( r)-, hatte die Kunst , allemal die besten,

üiKiuiÄM
' die kürzesten , auch wohl die angenehmsten
mm ge- ' Strassen zu finden. Er war nicht wie Leib¬
halten.

nitz , ( sagt Herr Haller ) ein Fixstern , ein

Sirius,
(r) Z>Ee. in dem K1elh»tin5 üuxionum . den der
Herr LernouUi dem Differential- Calcul des
sseibnitz weit nachsetzte
. ( <2 . 6 . 6 . t.MLNH '11
) . Ich kan hier billig die
Worte des Fonrenelte wiederhohlen, deren er
sich, bey einer gleichmäßigen Gelegenheit, bedienet:
tlne efiiece <lc hicalice veuc, «ju'en rouc ^enre,
!es mecnocie; ou Ie5 jciee; le; plu; niiruiellex,
ne soienr ps; celle-i <^ui se prcscnrenr le plur
nscurcllcmenr. On 5e iner prezizne rochours
en rr«P Arsncls trsjz pour lez recäercäc ; ^u'or»
» encre^riter , Le >1 2 peu <ie Genies beureu-^
iemenk svsre; » <t»i 0'/ täffcnr, ^ ue la äejicnle
abto-
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Sirius , der mit seinem Glänze eine Menge
von Scheren von Welten erfüllet , ohne sie
zu erwärmen , oder auch genugsam zu erläuchten : BernouUi ist die Sonne von
einer Welt , von einer begränzten Welt
gewesen, deren ganzer Umfang aber , er mit
Licht und Klarheit erfüllet hat . Wann
Leibnitz , der in das Unendliche wie in das
Endliche sah , einen Funken entdeckte, einen
Zweifel zu beläuchten , einen Funken , der
die Wolke brach , glänzte , sich zurück zog,
und die Welt in der Finsterniß ließ , so
steckte BernouUi eine Fackel auf , die dem
irrendenden Wanderer ein unveränderlicher
Leitstern wurde . Leibnitz war ein Lolumbus , der einige Inseln von seiner neuen
Welt erblicket hatte , aber ein Newton,
ein BernouUi sind gebobrcn gewesen , die
Bezwinger derselben zu seyn.
Der Herr BernouUi gab nicht einem je¬ Seine
den , der seiner Unterweisung begehrte , be¬ Lehrark.
sondere Lehrstunden ; Sein Geist war nicht
fähig , von dem Empireo herunter zu stei¬
gen , wohin ihn feine Meßkunst führte , er
hatte mehr Mühe , von demselben sich zu er¬
niedrigen , als sich zu demselben zu erhöhen (s).
D
Es
abloliimem Necessaire
. <7e n'eli pax gu'il ne
laille äe la ricliesse 8c äe I' abonäance pour
tournir aux äepenlex inurilex, maix il / a plus
ä'arr a le; evirer , 8c meine plux äe veriravle
ricdesse.
äe !^r. äe r . IV. 49(«) Ich will hier das Zeugniß des Herrn Professor
Nmers anführen , der vormahls ein Lchrjünger

des
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Es giebt Gelehrte / die nur für Gelehrte,
und gar nicht für mittelmäßige Geister ge¬
schaffen sind. BernouUis Lehrjünger muß¬
ten sich oft die Brücken bauen , die einen
Satz mit dem andern verbanden , wann er,
der alles übersah , ohne sich aufzuhalten,
über diese Tiefen mit einem Sprunge setzte
Bemü - '
hungcn
des Herrn
Hallersin
der Ma¬
thematik.

- Herr Halter folgte seinem Lehrmeister mit
immer gleichen Muth . Er führte ihn in
kurzer Zeit in die Geheimnisse der neuern
Mathematik , den Differential -Calkul , den
Lelbn itz zwar erfunden , und Newton eine
Zeitlang nach ihm noch nicht gekannt hat (r),
der aber durch die Herren BernouUi viel
weiter
des crossen Bernoulli gewesen . „ Wer Bernoullis
„Collegia mit Nutzen anhören wollte , der mußte
„die Algebram schon gut besitzen. Ihm
war
„dieser Vorwurf viel zu geringe , als daß er sich
„dabey
mit seiner gewohnten Deutlichkeit lange
„hätte
aufhalten sollen , weßhalden er auch m
„den letzten Jahren
die geometrischen und alge„braischen
Vorlesungen
mit gröstcm Unwillen
„hielte . Es mußten bey ihm lauter Irsnsccn„äenrLÜs
seyn , als wvrinnen er auch ganz lebte,
„und
sich so lange aufhielte , bis daß seine Zu„hörer
einen deutlichen Begriff davon hatten . ,»
S . Herr Pros . Ritters
von sich selbst verfertigte
Lebensbeschreibung
in des berühmten
und gegelehrten Herrn Lorners
. Nachrichten
von
den vornehmsten
Lebenoumstanden
jetztle»
dender
Aerzte rc. Vol . 11. k . i . x.
(r ) Man findet die Beweise davon , dem vereinig¬
ten Ausspruche von Großbritannien
und Frank¬
reich zum Trotze , in dem eben angeführen Lomm « « o ? bstosöjrluco Lc l^ srbemAlicv.

L
'
l
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weiter ausqedadnet worden ( u). Die Liebe
zu der Mathematik wuchs bey ihm , wie
Die Grösse und die Unendlichkeit der Vor¬
würfen , die sich, unter der Anführung seines
grossen Lehrers , vor seinen Augen öfneten.
Er kam mit ihm bis in den Integral - Calcul , der das . Gegentheil von dem Differential - Calcul ist , und von dem unendlich Klei¬
nen zu endlichen Grössen aufsteiget , wie die¬
ser , umgekehrt , in das unendlich Kleine
herabfteigct . Herr Hasser hat mir gesaget,
der Integral - Calcul sey ihm mit der Auf¬
richtung der Equationen ziemlich schwer vor¬
gekommen , wie man dann überhaupt in vie¬
len Fällen mit dem Integral - Calcul nicht
fortkommen kau (x ) ; hingegen fand er den
Differential - Calcul sehr leicht , und seine
Begierde zu lehruen , wurde nur um so viel
mehr geschärset: Alle seilte Lebensgeister wa¬
ren schon in frühen Morgen rege, wann noch,
wie Zoung saget, der Puls der ganzen Natur
schien stille zu seyn. In Bern selbst, machte
auch nach der Zeit die Mathematik ( über
D 2
die
(u ) „ Der Calcul gehört ihnen so wohl als mir zu,
»sagt Leibnirz
gegen den Herrn Bernouttt
, sie
-- werden eben so viel Theil an meinem grossen
--Werke haben , als ich selbst „ I. c . Leidnitz
hatte wohl in den
Lrustirornm die Regeln
des Differential -Calculs bekannt gemacht , aber
die Demonstrationen
behielt er zurücke . Diese
haben die Herren Bernoulli
gefunden . und mit
einer Bewundernngs
- wnrviaen Fertigkeit ange¬
wandt.

(x) S .

^
V« <>; ,

s).ir lUr. «is k.
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die er dorten einigen Freunden (7) besondere

Lehrftunden gab ) eine seiner angenehmsten
Beschäftigungen (2). Er suchte nicht selten
neue Curvas / in den Stunden , die Leute,
die minder edel denken , für verlohren anse¬
hen . An dem Tage seiner Trauung so gar,
soll er etwas in dem Differential - Caleul
gethan haben 0 ). Was an einem Men¬
schen , so wie sie insgemein sind , lächerlich
gewesen wäre, erschien bey ihm in einer
ganz andern Gestalt ; Seine unumschränkte
Begierde zu wlssen , verließ ihn niemahls;
der
'

(7 ) Dem Herrn Dr . Ritter , nachmahligem Professor in Franecker , z. Er . hat Herr Halter ein
^ richmeprivscum über Newtons
Kollegium
lica universili ; gelesen , nachdem eben derselbe
von dem Bernischcn Herrn Professor Rönig und
seinem Sohne / dem berühmten Lern , Rönig in
-cm Haag verschiedentlich zuvor in den mathema,
tischen Wissenschaften , auch in der Algebra und
war unterrichtet wor¬
den conifchen Legionen
den . Der aufrichtige und bescheidene Herr Rit¬
ter rühmet hierin « den exemplarischen Fleiß sei¬
nes Lehrers , und bezeuget , daß auch demselben
von ferne zu folgen , keine Möglichkeit gewesen.
I. c . x . 97.
(2 ) Es befinden sich in der Bibliothek des Herrn
eine Arithmetik , euie Geometrie , und
Hallers
eine Algorithmik im Manuscript , die er damahls
verfertiget hat : Es werden in der letzter» viele
aufgedecket.
Fehler des Freyherr » von Wolf
Er hat auch in Bern die bey Herrn Bernoulli
gehörten Lectionen in Ordnung gebracht , wovon
zu
dem Herrn Laiiilione
er das Manuskript
^
'5 rictimeric»
seiner Ausgabe von dlkHOdl
vnivcrtsli ! mitgetheilet.

(») S . Ritters Leben. x. 94-
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der Raum , den sonst die Sterblichen der
Arbeit geben, war ihm zu klein, daher lehrnte er die Zeit , durch den Gebrauch , den
er davon machte , verdoppeln . Der Sän¬
ger der Doris konnte sich nicht enthalten,
einige Monate vor seiner Hochzeit , in der
holden Gesellschaft der Geliebten , mit seinen
gewohnten Arbeiten fortzufahren ; er las,
er calculirte bey ihr , wie in seinem Zim¬
mer ; eben da hat er seine Anmerkungen,
über die Analste cle8 intiniment petlt8 , des
äe l'Nopitgl zu Stande gebracht .
Die
schnelle dahin eilenden Stunden , diese vor
einen Verliebten so selige Zeit , verdräng
auch nicht die Neigung , die stärker war , als
der Trieb , der in allen Elementen herrschet.
Die Gefährten seiner Bernoullischen Lesestunden sind alle berühmt geworden . Herr Gesiner , Chorherr in Zürich . Herr Moula,
ehmahliger Lehrer in Petersburg , und Herr
Bernoülli , der jüngere , waren seine Mit¬
schüler. Herr Bernoülli hatte ein besonde¬
res ' Vergnügen an Herrn Halter , und an
dessen sorgfältigen Verwahrung der Lehren
seines erhabenen Meisters . Er pflegte den¬
selben allemal bey seinem Durchreisen durch
Basel , mit allen Zeichen einer zärtlichen Liebe
zu beehren.
Der Anblick der Alpen erweckte bey dem Neigung
Herrn Halter , in Basel , eine neue Be - Ü" d»
gierde.
Er hatte wohl die Botanik
auf seinen Reisen nicht verabsäumet , den¬
noch aber hub er sich niemahls keine Pflanze
D z
auf
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auf (d) ; auch war ihm die Natur mehr in
einer angenommenen , als in ihrer wesentli¬
chen Gestalt erschienen
. Der Kräuterken¬
ner setzt die Pflanzen in eine gewisse willkührtichc Ordnung in die Gärten hin ; aber
auf der weiten Oberfläche der Erde herrscht
Ordnung und Würde , mehr in der Man¬
nigfaltigkeit des Schöpfers , und wer woll¬
te mcht die Natur in der Natur selbst su¬
chen? In Basel selbst war in der Bota¬
nik nicht viel zu thun : Der Medicinische
Garten ist sollst groß genug, aber der Rath
hatte den grossen Theil davon an einen Bür¬
ger ausgemietet , der Ueberreft hielt noch nicht
hundert Pflanzen.
Daher machte Herr
Haller öfters kleine Reisen auf die Land¬
schaft, von denen er niemahls ohne Nutzen
wieder nach Hause kam.
Reist -

MAU

Im Anfange des Heumonats 1728. trat

^ mit seinem würdigen Freunde , dem nmr-

mehrigen Herrn Chorherr Geßner in Zürich , der , von seiner ersten Jugend an , ein
Geßner
.
Uttge-

mtt Herrn
Chorherr

(t >) kZo vert» cum in prims juvencure s plsncir
omnmo tuillem slienjor , reäux ex Icineriku! »
Lci -msnico , üclzico , kricsnnico , 8c6sHic «r,
null » ulliki tHrpc conscrvacr , cum Kalilese olr
suäienäum loksnnem öcrnoiillium 8e äistenäs
msrkemscs vivcrem , »nno >?r8- nclcio <^uo
sränre incirsru; kere Aenio ioci « ^»em vsuki'ni ksbirsvernnc , Lc cunc cvledsr 8rrkelinu ;,
ccpi plan» ; ledere , äetcril >e,e , compilsre,
rsnrs cum gie 5uccc6us , scikuc remorillim,,
ur erism eunc lioc ^unä cäa opu; molirer»
^usnäo vulßgrillimrx itirpes vix äum äißnotceosm .
krse^ r. sä
§„>/>.
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ungemeiner Liebhaber und Kenner der Wer¬
ke der Natur war , die grosse Reise von
zweyhnndert sechszehn Stunden , durch die
Die Kräuter waren die
Schweitz , an .
Hauptabsicht bey dieser Unternehmung;
aber diese gelehrten Reisenden unterliessen
nichts , was in der ganzen Natur merkwür¬
dig war , zu betrachten . Die Reise gieng
durch das Bischthum Basel , auf Viel,
Neufchatel , Nverdon , Lausanne , Genf , in
das Savoyische , und wieder auf Vevav,
Villeneuve , Röche , Bevieux , St . Moritz
im Walliser -Land , Sitten , in das LeukerBaad , und von da über den Gemmi durch
das Frutiger Thal , über den Thuner - See
nach Untersten , Haßli , auf den Joch , in
das Unterwaldner -Land , Engelberg , Stanz,
über den vier Waldstädten -See nach Lueern,
Zürich , Baaden , und von da zurück nach
Basel . Die Manischen Beobachtungen des
Herrn Hallers finden sich in seinem , nach
der Zeit herausgegebenen , grossen Werke
von den Schwettzerischen Pflanzen : JchBeobachwill aber einige andere Betrachtungen an - Ms"
führen , die er gelegentlich auf dieser Reise Hallers.
gemacht hat: Ich erinnere mich derselben,
theils aus seinem Umgänge , einige habe ich
aus seinen gedruckten Schriften ausgezogen,
andere habe ich aus einem , von ihm selbst
französisch geschriebenen , Journale dieser
Ich begreife zwar gar
Reise bemerket.
wohl , daß dergleichen Ausschweifungen nrcht
in einer Lebensbeschreibung gesucht 'werden;
aber das Nützliche ist aller Orten wohl an¬
Die
D 4
gebracht.
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Vermuth-

Die Fahrt auf dem Vieler - See gab
Herrn Halter Anlaß , eine Betrachtung
^ Mi - über die vermuthliche Höhe der Athmosmosphare
, phäre zu machen. Die Winde / die so wohl
auf dem Vieler - See , als auf dem Neust
chateller - See , herrschen , sind ein SudWest - Wind , der den Regen mitbringt,
ein Nord - Ost , der , unter dem Nahmen
der Bise , das schöne Wetter macht , und
ein andrer , Oorun ) der so ein NordWest ist , daher die meisten Schifbrüche ent¬
stehen. Hingegen ist der Südwind , den
die Alpen zurückhalten , sehr selten in der
Schwerst , folglich muß dieAthmosphere eben
nicht so hoch sich erheben , weil eine Mauer
von Vierzehentausend Fuß ein Land vor ei¬
nem Wind bedecken kau , der jenseits dieser
Gebürge sehr gemein ist.

liche Höhe

sm und
Welse, wie
Uze
tzen GcbüegeMt.
springen
,

Auf dem Neufchateller - See machte Herr
Haller eine andere Beobachtung . Die ganReyhe von Bergen , die zusammen unter dem Nahmen des Leberbergs ( .jurullm)
vorkommen , ist sehr dürre , das Vieh wird
auf denselben mit dem Wasser getränket,
das man in Cisternen sammelt: muß , das
Futer ist kurz und trocken. Hingegen sind
die Bernerische Gebürge von Siebenthal,
Haßle , und überhaupt die Alpen t, Behält¬
nisse einer unendlichen Menge Quellen von
Bächen und Flüssen ; das Vieh findet dor¬
ten viel kräftigere Kräuter , daher die Vortreflichkeit der Käse kömmt , die Frank¬
reich und Italien
in einer so grossen
Menge
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Menge uns (c) abnehmen . Sollten also
die so hoch gethürnten Spitzen - er Al¬
pen die Wolken brechen , welche die Nord¬
winde Herbeybringen , oder die von den
Nebeln entstehen , so die Hitze der Thaler
in die Höhe treibt ? Da hingegen die viel
niedrigern runden Zinnen des Jurassus die
Wolken nicht anhalten , und von der Sonne
D s
(c ) Wann man von der Handlung , die auch nur ei¬
nen kleinen Theil eines Landes beschäftiget , spricht,
so redet man nichts destoweniger in der mehrern
Anzahl . Wer einen Melon , einen Momesgelesen hat, wer auch nur so viel Ein¬
quiou
sicht in die Handlung , als ein Contoir - Junge,
besitzet, der kan diese Anmerkung überschlagen.
Der Däne sagt , „ die Butter , die wir nach
senden „ ; die Franzosen sprechen,
»Deutschland
„das Papier , das wir den Türken licsern „ ;
daher aber folget nicht , daß ein jeder Däne ein
, und ein jeder Franzose ein Pa¬
Butterkrämer
Ich habe eine Menge Leute
sey.
pierhändler
und
, Begangenschaft
Sitten
von allerhand
Stand , in Deutschland gekannt ; die mehresten,
bey denen die Kenntniß der Verfassung von Eu¬
gehörten , sa¬
ropa nicht gerade zu ihren Studien
hen die Schweitz ganz aufrichtig für einen Berg
an , um welchen links und rechts die xm.
Cantonen , wie die Gemse an den Felsklippen,
hiengen . Der vornehmste ' Herr in der Schweitz
ist , wie sie glaubten , der , der die meisten Kühe
hat; der gemeine Mann , der , der nur §ine oder
Mein Ausdruck hatte also eine
keine besitzet.
nöthig . Auf dergleichen VorurRechtfertigung
theile sind eine Menge verächtliche Vorwürfe ge¬
in
gründet , deren sich eine gewisse Seele
, gegen eine gewisse Seele in bey
Deutschland
ßchweitz bedienet hat.
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ne gebrannt werden , die sie an der Mittags -Seite haben ? (ci)
Ein Feh¬
Bey Dverdon , einer der artigsten und
ler der reichsten Städten des
Pays de Vaux , ver¬
Landchar¬
bessert
Herr
Halter
einen
Fehler / der in
ten von der
allen
Landcharten
vorkömmt
. Averdon ist
Schweitz/
wird ver¬ mit der Orbe umgeben , aus der man einen
bessert. Canal gemacht hat , der einige Stunden

weit in das Land hinein geht ; aber dieser
Canal ist nicht mit der Venoge , und noch
weniger mit dem Genfer -See verbunden.
Merkwür¬ Die umliegenden Gegenden dieser ange¬
digkeiten nehmen Stadt , sind übrigens voller natür¬
der Natur
Die Bäder bey
um Wer¬ licher Merkwürdigkeiten .
den her¬
Werum.
(6 ) Herr Halter hat diese Vermuthung bey einer
andern Gelegenheit , in der Beschreibung seiner
Alpenreise von 17; r. gleichfalls angebracht. Ich
will seine eigene Worte hieher setzen : Llezsnter vicli in prsealto monre
in puro
sere Lcifeenclenlem per csvam slriüiMLmgue vallem nebulsm ; qure , ubi aci culmen monrir
pervenic , sur frsÄn aä scopulo ; , sur non suücncsca nunc s leviori stkmogrk -ers , in pluvism 8c conirru äilspla elk : iclgue ccr guscer
erism laäium vicli in kgello
flenne es sucric rsrio , cur 5copuIo5s 8c alcillims ^ Ipium
cscumina innumero ; perennc;gue fonrc; cclucsnr , ^ursllu; mn^ns psrre lui ariciu! lir , 8c
palkores ciliemix coßsncur uri? ttuic
enim
juZz inseriora , I<->nA.i , molliors » nube; vir
liliunc sur sranFunc.
lkerilira; sci plancar
eriam rramic , kse enim in 8imm!re vslü .^ monribur cluplum laKiz vacciz suppeäiranr , proporrione Uiennenlinm pzlcuorum . tt/VUM O-/rr »'/>r.
2. 17; ! . IN den
LsP. i r.
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Merdon sind überaus alt , sie sind kalt , und
haben einen starken schwefelichten Geruch,
mit einem weißen Bodensatz , Herr Haller
fand , daß Schwefel und Kalk in demsel¬
ben den Vorzug haben.
La Motte ist ein zerstörtes Schloß , zwey unbestänvon Uverdon . Man findet bey digeQuelStunden
demselben ein überaus grosses und tiefes Loch le bey la
in der Erde , das sich von Zeit zu Zeit mit
einem klaren und wohl befruchtenden Was¬
auswirft,
ser anfüllet , hernach Stromsweise
und bald darauf wieder aufhöret zu stießen.
Herr Haller vermuthet , das Regenwasser
stieße durch die Spitzen der Felsen in ein
von Wasser , das sich nur
grosses Behältniß
ergieße , wann von jenem ein Ueberstuß
hinzukomme . Dieses Loch ist übrigens mit
einem Canal verbunden , der sich über zwey
weit erstrecket.
Stunden
Baume , nicht weit von Uverdon , ist ein Grosse
Ort, da es sehr viele Vipern giebst ; ste
sind roth , grau , uud braun , sie halten sich bey Baugerne an kahlen Felsen auf , wo die Hitze me.
am grösten ist. Man findet daherum viele
, die diese Thiere mit einer
Vipernfänger
Zange bey dem Schwänze kriegen , und ganz
gelassen rückwärts in einen Sack schmeißen,
den sie an der Schulter tragen . Die fleisch¬
fressenden Vogel heben oft die Vipern so gar
aus den Oertern , wo man ste einschließt,
Sonsten
ihr Gift vermag nichts auf sie.
lieget dieser Ort an dem Fusse des Berges
der der höchste von dem Jurassus
Suchet,

6s

Das

Leben

ist , und wegen feinet: Pflanzen sehr berühmt
geworden.
Merkwür- Valorbe ist ein sehr merkwürdiges Thal.
diqkeiten An dem Eingang desselben lieget Lescles,
einStädtgen , das A . 1475. verwüstet worivroe.
den , man gehet nahe dabey über eine Brücke,
wo unten in einer erschrecklichen Tiefe die
Orbe durchstürzet , die nach beständigem
Fallen in kurzer Zeit ein stiller und so gar
gegen den Strom
schifbarer Fluß wird.
Weiter oben fliestet die Orbe aus einem
Felsen hervor , nachdem sie sich in der Ent¬
fernung von einer Stunde in die Erde ver¬
senket hatte . Die Sache verhält sich fol¬
gender Gestalt : Die Berge , die nach Süd¬
west über diesen Gegenden liegen , machen
ein Thal aus , in dem sich drey Seen be¬
finden , der erste empfängt die Orbe , die
von da in den zweyten lauft , und zuletzt
mit dem dritten vereiniget wird , der in
mehr als zwanzig Ausgüssen , die so viele
senkelrechte Löcher sind , sich in dem Berge
verlieret , daher an dem gedachten Orte die
Orbe nochmahls hervorquillst . Ich habe
diese Beschreibung von einer Gegend , die
ich nicht gesehen , aus den Anmerkungen des
Hen,i Hallers ausgezogen , weil er selbst
fand , daß dieses einsame Thal , diese an ei¬
nem so hohen Orte sich befindende Seen,
und unterirdische Flüsse , auch einem Schwei¬
zer neu , fremd , und wunderbar vorkom¬
men müssen. Die Sitten der Bewohner
dieser Gegenden sollen mit der Seltsamkeit
pes Ganzen übereinstimmen , man hat dor-
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ten Leute gefunden , die den Gebrauch der
Messer und Löffel nicht kannten . Ein glück¬
seliges Land , sagt Herr Haller , wo die
Unwissenheit die vielen Uebel entfernet , die
mit der Ausbesserung der Sitten in den
Städten begleitet sind.
Noch in den umliegenden Gegenden von
Nverdon , fand Herr Haller das Llnumum
k . u . eine Pftanze , die nur
köre luceo
an dem einzigen Orte in der Schweiß
wächst , wo sie Johann Bauhin schon , der
eine Zeit seines Lebens in Hverdon zuge¬
bracht , bemerket hat.

-

Auf einen: Felde , nahe bey dem Schloß
von Lausanne , sah Herr Haller einen Ge¬
sundbrunnen , der einige Anzeigen von Ei¬
sen von sich gab. Eine Menge Leute giengen dahin , sich dessen zu bedienen , aber
damahls hatte sich noch niemand denselben
zugeeignet. In dem Garten des Herrn
Conftant suchten beyde Naturkündiqer , wie
auch- nachher zu St . Moritz , vergebens die
berühmte Thora , die sich doch an beyden
Oertern finden sollte. Herr Haller glaubte
damahls , man wurde sie kaum in der
Schweitz antreffen (e) .
sah Herr Haller den natür - Ursache
wärmn der dortige berührn - ^ Star¬
man mit leichter Mühe so ^ «5, daß er dem Champagnerweins.
ganz
(c) Er hat sie Nn. i ?; 6. aus dem Berge Thuiri
in grosser Menge gefunden.

Im Reifthal
lichen Grund ,
te Wein , den
zubereiten kan

p. zry.
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ganz ähnlich wird , so viel stärker und hitzi¬

ger sey , als der la Cote Wein , da doch
beyde Gegenden die gleiche Lage gegen die
Sonne haben ? Der Reifwein wächst auf
abgeschröpften Felsen/ die stark von der Son¬
ne erhitzet werden, die Weinreben von la
Cote aber sind in ein weicheres und mit
mehrerer Erde bedecktes Land gepflanzet.
Merkwür -

Röche

ist

ein Ort

/ der

noch

an den Can-

d'gMen ton Bern gehöret: die Salzwasser von
vonRoche . Pa,iey

werden

hier

abgekocht

.

Es

waren

damahls der Behältnissen des Salzwassers
fünf an der Anzahl, jedes fünfzig Fußlang;
zwey Säulen von Stroh waren in jeder
Hütte , wogegen man das Wasser schmiß,
dessen irrdischer Theil , wie Tropfsteine, an
dem Stroh anschoß M , das reine und
um desto stärkere Salzwasser aber , floß un¬
ten in dem Behältnisse zusammen. Diese
Erfindung war Vortheilhaft, da auf die Art
das
(s ) Die Kalch -Erde wirb in den meisten Sohlen
angetroffen . Ihre Absonderung von dem Salze
ist eine von den wichtigsten Vorsichten , weil
sonst das ganze Salz laugenhaftig
wird , und in
der Luft sich feuchtet , folglich an Orten , wo
man dessen bedarf , zum Einsalzen untüchtig wird.
Diese Betrachtung
habe ich aus einem vortreffichen Englischen Buche hergenommen , welches
im höchsten Grad verdiente , in unserer Spra¬
che bekannt zu seyn , die Ausschrift lautet folgen¬
der mästen :
/ «/,,

/ »»' kirr «/-

LlälU
don 1748.

, k>^ Vt/il.-

L1. 0 . k. It. 8. Lon¬

des Herrn von HaUer
.
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das Salzwasser von Pancy , anstatt zwey
von hundert , stehen und auch zehen austrug . Der Herr von Beusch / ein deut¬
scher Edelmann , hat seither diese Methode
geändert ; man bedienet sich nun , anstatt
des Strohes , der Dornen , und man läßt
das Wasser durch viele Rinnen tropfweise
herunter fallen / damit es desto reiner werde:
Eine Erfindung , die samt dem Risse eines
anzulegenden Pumpwerkes , und einigen
andern Verbesserungen , dem Herrn von
Beusch , von der Republik Bern , mit fünf¬
tausend Louis d'or belohnet worden (^).
Das gereinigte Salzwasser wird nachgehends
zweymal vier und zwanzig Stunden lang
gekocht , das Wasser raucht ab , das Salz
aber fällt zu Boden / wird weiß , trucknet
durch das Feuer auf , das nach und nach
gelinder wird (k) , und gestaltet sich gewohn¬
ter Massen in kleine Körner . Herr Haller
hat in Lüneberg ' bemerket , wo das Salzwasser bey dreißig von hundert aussiebet,
daß
(ß ) Ritter
!. c . p . 105.
(k ) Das langsame Abrauchen ist bey Verfertigung
des Salzes überaus nothwendig : Dieses ist die
Art, der sich die Holländer bedienen , das Meersalz fein zu machen , wobey sie den Torf gebrau¬
chen . Bey einem allzugefehwinden und starken
Feuer geht ein grosser Theil des Salzes verlohren , und die Crystallen werden kleiner ; ein Feh¬
ler , den die Engländer hauptsächlich bey Verfer¬
tigung ihres , aus unreinem und im Wasser auf¬
gelöseten Steinsalze / zubereiteten meisten Salzes be¬
gehen . Die Hitze , die am unschädlichsten ist,
ist der 200 . Grad des Fahrenheikifchen Thermo¬
meters . KKQVMIIgL . I. c.
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daß man das niedergeschlagene Salz an be¬
sondern Oertern auftrocknet.
In Röche
sind gleichfalls die grossen Bernischen Salz¬
magazine / der Staat zog damahls daher
jährlich fünf bis sechstausend Fässer / davon
jedes siebenhundert Pfund hält : Aber drey
bis vier hundert tausend Pfund reichen kaum
für die Helfte oder den dritten Theil des gan¬
zen Cantons Bern zu , weil die Verferti¬
gung der Käse , die einen Theil der Schwei¬
zerischen Handlung ausmachen , eine unsäg¬
liche Menge Salz aufbrauchen ( i ) .
Salzwerker von
Bevleur.

Bevieur ist ein anderer Ort, wo gleich¬
falls Salzwasser abgekocht wird , das man
aus einem benachbarten Berge dahin leitet.
Es wird erstlich in einem zweyhundert und
fünfzig Fuß langen , und vier Fuß liessen
Behältnisse aufgehoben , von da kömmt es
wieder in vier kleinere Behältnisse , wo es,
wie in Röche - gcreiniget wird . Hier trägt
das
(1 ) pelisson
läget , die Schwerer
nehmen jähr¬
lich aus der Freygraffchafr Burgund
für mehr als
800,000 . französische Livres Salz , ungeachtet man
eS ihnen , wegen der guteil Nachbarschaft , um einen
geringen Preiß überläßt . ( S . die
litS, .

/ -r ms »
/ /r

Lk-rL,» ?/»

z>2rNLI
.l8SOdt. Nsrix 1749 . ss. II .) Eine
ziemliche Menge , da der König von Frankreich
überall nicht mehr , als 2 , 600 , ooo Livres aus
den dasigen Quellen zieht . In den neuern Zei¬
ten hat diest Handlung abgenommen , da eine
Menge Beyerifches und Tyrolifches Salz nach
Bern gebracht wird.

des Herrn von

Halter
.

^5

das Wasser achtzehn von hundert aus, ohne
daß man genöthiget war, einen fremden
Zusatz

zu

machen
. In

Röche brauchte

man

damahls Meersalz beym Einkochen
, damit
sich das Salz leichter von den dasigen schwä¬
cher« Wassern scheide
. Die Pfannen sind

Eisen, in

Bley.
bis
an die Rhone geleitet
, damit es dorten durch
das Holz könne abgekocht werden
, das auf
diesem Fluß zugesiösset wird , wie man
in Bevieux das Holz auf dem schnellen
Avanson Herbeyschaft.
Nahe bey Bevieux sah Herr Haller einenSchone
alten verlassenen Canal, der mit einem san¬Schweftk
art.
digen gelben siarkriechenden Schwefelwasser
befeuchtet war, das von seinen Wänden
Herabtriffe
, aus welchem ein Schwefel be¬
reitet wird, der in demselben zu Boden
fällt; Hingegen sind alle Felsen da herum,
ins besondere en 8ublln, voll eingespreng¬
ten Schwefels im Spate; dieser Schwefel
ist dem Amber ähnlich
, und unterscheidet
sich gar sehr von der gemeinen Art, die man
aus einer besondern Mine schmelzet
. Herr
Scheuch
.zer versichert
, er habe wellig
Schwefelarten gesehen
, welche dieser Ber¬
nischen an Schönheit beykommcn
, und kei¬
ne, die sie übertreffen
(ll).
von

Lüneburg

Ein andrer Theil

dieses

E

sind sie

von

Wassers wird

Die

ch) In der Beschreibung der Naturgeschichten
des Schweizerlandcs
»^ Ul. z». 144.

ss
fernere
Beinerkungm
! !e!,r

Das Leden

.Die Felsen sind daherum , durchgehendhärter als Marmor
(1) , daher sind in den
Höhlen die Unterstützungen
nicht nöthig;
mau bedienet sich auch gemeiniglich des PulVers, diese harten Steine aus einander zu

heben. Der ganze Berg hat eine sehr ei¬
gene Natur. Ein mit Glimmer versetzter
Sandstein macht eine äussere Rinde aus,
in welcher ein blauer versteinerter Mergel
eingeschlossen ist , den die Salzquelle aller
Orten durchgingt. Wo man eilt Loch in
diesen Mergel macht, dringt auch die ge¬
salzene Quelle in grösser» oder kleinern
Strömen heraus. Herr Halter und Herr
Geßner fanden , an gleichem Orte , eine
alaunhaftige Salzblüte an den Wänden ,
Marcasiten , in vielwinklichten Pyramiden
aufgethürmte Androdamas re. Nichts aber
war daherum gemeiner, als der Spat , und
Gips.
«röste.
Beyde Naturkündiger giengen eine Stun Mcrkwur
-de höher , die gröfte Merkwürdigkeit der
kÄwe ,

Schweitz

zu besehen .

In

einem

i
§
i
j
i
^
i
j

benach-

jttlandes
. harten Berge befindet sich die gedachte
Salzquelle : Man hatte vormahls wahr¬
genommen, daß dieselbe nach und nach ihr
Bett in dem Felse vertiefte, man konnte
daher mit Recht beförchten, sie würde sich
mit der Zeit ganz verlieren, weil sie, in we¬
nden Jahren , sich schon drey und dreißig
Schuhe tief, in dem härtesten Felsen, der
auf
(!) Ein Arbeiter kan daher, in einem Tage, kaum
drey Zölle lief hinein hauen. Ritter , l. c.

l
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auf der Erde seyn kan , eingefressen hatte.
Damit nun der nöthige Widerstand könnte
gemacht werden , nahm man sich vor , den
ganzen Berg , von oben bis unten , zu durch¬
boxen ; die Sache hatte ihren Fortgang:
Man siena von oben und unten an zu gra¬
ben , und die Arbeiter kamen , auf die
glücklichste Art von der Welt , zusammen.
Das ganze Werk wurde , mit dem StemmEisen und durch das Pulver , auf die allerschönste Weise , bewerkstelliget. Nunmehr
(A . 1728. ) sah es in dieser Gegend fol¬
gender Gestalt aus : Der Weg gehet ziem¬
lich horizontal hinein , hernach geht eine
Treppe von achthundert Stuffen in die
Höhe / und wieder eine von dreyhundert
und fünfzig Stuffen hinunter , die mit der
Quelle parallel ist. Das Ende davon ist
verschlossen ( en cul cle j'ac ) ; daher muß
man den Arbeitern die Luft , mit Blasbälgen , durch lange Canäle erneuern , die
dorten so heiß ist , daß dieselben fast nicht
anders als nackend gehen können. Von da
aus gelanget man zu den dreyen Salzquel¬
len , deren Wasser in Canälen nach Bevieux
geführet wird . Endlich kömmt man auf
einer steilen Treppe an die Spitze des Ber¬
ges , wo man erst , die äussere Luft wieder
schöpfen kan , die man unten beym Eingänge
verlassen muß . Herr Haller fand durch¬
gehende' in den Felsen ein graues erystallenförmiges sehr hartes Salz , das mit den
Felsen selbst verbunden war , und in Gestalt
von Adern durch dieselben fortgieng (m ) ,
E 2
daher
(m) S-I xemm
«.
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daher glaubte er , das Salzwasser sey nichts
anders , als ein süffes Wasser , das bey sei¬
nem Durchgang das Salz auflöset , wo¬
mit die Felsen angefüllet sind (n ) ; die Marcaflten sind auch da , wie die Schwefelwas¬
ser , und der schneeweiße Alabaster -Gips in
grosser Menge . Seit dem hat man einen
Schacht in den Berg gesenkct , in welchen
durch einen Stollen die Quellen geleitet,
und die Sohle durch ein Kunstrad , das
im Berge ist , herausgepumpt , im Winter
aber in einen in den Felsen gegrabenen , fünf¬
zig tausend Schuhe in sich haltenden Teich
gesammlet wird.
Einige
Nach diesen Beschreibungen , werden die
Schonhe,- Uchhaber der Naturhiftorie einige Verse
Gedicktes des Herrn Halters mit Vergnügen lesen, die
von den beynahe alles , was ich hier weitläuftia , aus
Alpen,
seinen Beobachtungen , erzehlet habe , irr sich
werden halten . Es wird hieraus erhellen , wie sehr
A'uTheu,
Herr Halter in seinen Gedichten der NaanA
tur qefolget , und wie wenig das Feuer der
brachten Einbildungskraft
ihn über die Schranken
Beobach
- hinaus gehoben habe , die dieselbe setzet,
tungm, Diese Anmerkung ist auch um so viel uothenrwickeit
. wendiger , da verschiedene angebliche Kunst¬
richter in den Hallerischen Beschreibungen
geglaubt haben Fehler zu finden , weil ih¬
nen eben diese nähere Kenntniß der Natur,
auf die ich sie nunmehr verweise, gefehlet hat.

Die

(n) Diese Vermuthung des Herrn Halters ist inehr
als wahrscheinlich
. Verfertigen nicht die EnJ.
länder ihr weißes Salz , aus Steinsalz, das he
in Wasser auflösen?

des Herrn von HaUer.

«9

Die wahren nnd beständigen Schönheiten
eines Gedichtes müssen vorzüglich in solchen
Beschreibungen liegen , die aus der Natur
genommen sind : Die Meynungen der Men¬
schen vergehen , die Natur allein bleibt un¬
veränderlich (y) . Die Erscheinungen , die
Herr Halter auf den Alpen bemerket , und
in seinen Gedichten der Ewigkeit übergetra¬
gen hat , können vielleicht nach tausend Jah¬
ren noch da seyn ; Weil nun seine Verse der
Natur in allem gemäß sind , so müßten sie,
in einer solchen Entfernung , eben so schön
gefunden werden / als itzt. Aber derglei¬
chen Betrachtungen muß man eher bey dem
scharfsinnigen Verfasser suchen , der die
Schönheiten des Hallerischen Gedichtes / die
Alpen / auf eine Art entdecket hat , die zu¬
gleich von dem philosophischen und dichteri¬
schen Geiste des Äuustrichters , einen hohen
Begriff giebet (p).
Dort aber , wo im Schaum der Strudel - reichen
Wellen,
Ein

Avanson, gestürzte Wälder weht.
Gebürge Gruft mit unterird' schen Quellen,

schneller

Rinnt

der

Wovon der scharfe Schweiß das Salz der Felsen
schmelzt.
E ;

DrS

(o) Opimonum commenra äeler ch'es : dlsturre
juäici , corillrmac. LILMO.
(?) S . die Neue » Sammlungen
vermischter
Schriften . Vol. n . e . in . ?. z?4.
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Des Berges holer Bauch , gewölbt mit Alabaster/
Schließt zwar dieß kleine Meer in tiefe Schachten ein;
Allein sein etzend Naß zermalmt das

Marmor-Pflaster/

Dringt durch der Klippen Fug / und
zu

Die Würze
Beut

der

eilt

gebraucht

seyn:

Natur , der Länder

selbst dem Volk sich

reichster

Segen.

an , und strömet uns ent»

gegen.
Entzünd,
liehe
Dunst¬
kreise in
den
Schach.

tcn.

In eben den Gegenden , von denen ich
kurz vorher gesprochen habe , sah Herr Hal¬
ter einen unterirdschen Gang , den man ver¬
schließen mußte / weil die durch die Annä¬
herung eines Lichtes entzündete Dünste zwey
Arbeiter getödet hatten . Sonst war es sehr
gemein , daß man in den dafigen Schachten
runde Dunstkreise , wie Regenbogen , findet;
in einem solchen Falle muß man entweder sein
Licht auslöschen, oder fliehen , damit die plötz¬
liche Entzündung in der Luft verhütet werde;
und eine gewisse schwache Sohle ist so schwesiicht, daß , wann man einen Zapfen aus der
Röhre nimmt , und der Dampf heraus
dringt , eine Kerze denselben so fort anzündet.
Ietzund aber ist der Berg gesund.
Im
Jahre 1754. hat der Herr Haller , als Deputirter der Republik , diese Bergwerke
nochmahls untersucht , davon ich unten
sprechen werde .
Die daherum liegenden
Oerter
lieferten beyden Naturforschern
eine Menge seltener Pflanzen in die
Hände , alles stimmte mit einander

1

-es Herrn von Haller.
Lberein , diese Gegenden sonderbar zu
machen.
In dem Wallisser-Land , auf dem halben Staub.
Wege zwischen St . Moritz und Martiany , AA.K'
bemerkten beyde Reisende einen grossen Bach,
der von einer Höhe von zweyhundert Fuß
herunter fällt , unten sich einige hundert
Fuß weit in die Runde verbreitet , und
ganz in Staub verfließet. An den Spitzen
des Grases dähnte sich ein elliptischer Regen¬
bogen aus , wo man die gelbe, grüne , und
bläue Farbe , die zwar ziemlich blaß waren,
genau unterscheiden konnte. Herr Geßnev
und Herr Haller gierigen zu verschiedenen ma¬
len in den Kreiß hinein , aus dem sie irnmer den Abschnitt der entgegen gesetzten
Seite entdeckten. Ich habe einen andern
so genannten Staub -Bach bey Lauterbrunnen , in dem Canton Bern , gesehen, der
sich erst von der Spitze des Berges , einen
Strich Weges , über die Felsen herabwelzet , und hernach ganz oben , an einer senkelrechten Felsen- Wand , durch eine Oefnung heraus dringt , und in der freyen Luft
herunter stürzet , ohne den Felsen wieder zu
berühren . Die übrigen Erscheinungen kom¬
men mit denen überein, davon ich eben ge¬
sprochen habe. Man vergleiche mit dieser
Beschreibung , die ich, als ein Augenzeuge,
nach der Natur mache, die Verse des Herrn
Hallers , die daher entstanden , und erin¬
nere sich der Betrachtung , die ich gleich
oben gemacht habe.
E4
Hier

7»
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Berg die Mauer - gleichen Spitze,
Ein Waldstrom eilt hindurch, und stürzet Fall auf
Fall.
ein steiler

Der dick- besthäumte Fluß dringt durch der Felsen
Ritze,
Und schießt mit gäher Kraft , weit über ihren Wall;

Das dünne Wasser theilt des liefen Falles Eile,
In der verdickten Luft schwebt ein bewegtes Grau,
Ein Regenbogen strahlt durch die zerstäubten Theile,.
Und das entfernte Thal trinkt ein beständig Thau,
Ein Wandrer steht erstaunt im Himmel Ströme
-iessen,
Die aus

Merkwüd Das

den

Wolken fliehn, und

sich in

Wolken

giesse».

Leucker-Baad haben beyde Natur¬

digkeiten forscher
damahls bey allen seinen Quellen
des Leuker-Baa. untersuchet . Herr Halter hat seine Erfahrun¬

heg»

gen An . 1731. und i ? zz. Herr Geßner die

seinen An . i7Z s. wiederhohlet . Die Nachrich¬
ten von dem innerlichen Gehalte dieser Wasser

können an einem andern Orte nachgeschla¬
gen werden (g). Ich will nur eimge Be¬
obachtungen anführen , in so ferne sie die
Kunst des mahlerischen Dichters entdecken,
die ich in einigen Stücken zu entfalten , mich
unterstanden habe.

Das
tg ) S , lläHLktl velcripr. Iriuerl; > lplnj
!7Zl. in seinen
Ls,
p. rö. le^.

des Herrn von Halter .
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Das so genannte Goldbrünnlem
, das
zu nächst an dem Dorfe lieget , läßt vor¬
züglich eine Materie fallen , die rothbraun
aussieht , auch wohl so erscheinet, daß man
glauben sollte , sie wäre mit wirklichen
Goldstäubchen vermischet. Die Alten ha¬
ben daher geglanbet , er führe Gold mit
sich , obschon diese Materie nun insgemein
für einen Eisen-Safran gehalten wird.
Der zweyte und dritte Brunn , die beyde
zwischen dem Heilbaad und dem Dorfe lie¬
gen , ergießen sich von dem Orte her , da
sie sich sammeln , ( die Gülle ) in die Wie¬
sen , und besängen das Gras.
Man setze nun die Anmerkung hinzu , die
Herr Halter selbst seinen Gedichten beyge¬
füget hat : „ Die von Natur heißen WalliS„Bäder liegen in einem so kalten Thäte , daß
„das ganze beträchtliche Dorf im Winter
„verlassen wird , und die Einwohner sich
„herunter in das wärmere WalliS begeben. „
Man erinnere sich auch , worüber die Naturkündiger ziemlich mit einander überein kom¬
men , daß die Ursache der Wärme der Bäder
in einer innerlichen Vermischung und Auf¬
wallung der Kiese bestehe, und urtheile , ob
die folgende Beschreibung nach der Natur
gezeichnet sey?
Im Mittel eines Thals von Himmel- hohem Eist,
Wohin der wilde Nord den kalten Thron gesetzt;
Entsprießt ein reicher Brunn -mit siedendemGebräuse,
Rauscht durch das

Gras , und sänget, was
E ?

welke

er

netzt.
Sei«
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Sein lauter Wasser rinnt mit flüßiaen Metallen,
Ein heilsam Eisensalz vergüldet

seinen

Lauf ; '

Ihn wärmt der Erde Gruft/und seine Flutten wallen
Vorn innerlichen Streit vermischter Sal -e auf:
Umsonst schlägt Wind und Schnee um seine Glut zu»

stimmen,
Sein Wesen selbst
Hitze deS

ist

Feuer, und

seine

Wellen Flamm.

Das
WalliscrLandeö. warm .

Wallisser -Land ist sonst überaus
Im Sommer , der zwar an eini¬
gen Orten nur drey Monate wahret / stnd
die Einwohner gezwungen , ihre Kinder auf
die hohen Gebürge zu verschicken, damit ste
nicht , in denen zwischen hohen Marmor Wänden liegenden Thälern , wahnsinnig wer den (r). Daher kommen dann auch die
vortreflichen Weine von Martinach z. Er .
die dem Italiänischen nichts nachgeben , und
die Pflanzen , die nur den heißesten Ländern
gemein sind.

SchweftlIn dem Frutiger -Thal , im Canton Bern,
und Vi¬
triol-Wer¬ sahen Herr Halter und Herr Geßner Schwe¬
ke bey
fel und Vitriol aus einem Kiese bereiten, den
Kander- man aus dem Lohner - Berge grub . Sie
steg.
wurden bey einem starken Feuer geschmelzet,

der

(r) In Vrlests gräorcr inkolersbiles iplc psllur
sum , ne öemcncenr puerc»! , fu»erc coFunkur
incolre,
in alrix sylvis frißorL rellivs c-lprsre , ur
Zedunuin Lere nu-Ium incoli ; repcris ; , 85 ipl«
Lpiscopux in slrilllms ^ ULciam pstcus 5e reci.
piar _ s vinorum cniip rodore stere inclicium
sumirur Lcc. NäHLK prscs. sä
A. sr-kl, p. r.
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der Schwefel floß in Kästen , die mit Was -»
ser angefüllet waren . Die Schlachen ließ
man Jahr und Tag an dem Regen stehen,
woraus eine Lauge entstund , in welcher der
Vitriol sich crystallisirte . Diese Arbeit ist
aber bey dem Dorfe Kandersteg , da sie da¬
mahls gemacht wurde / unterlassen , weil
der Transport von da viel zu schwer war,
und nach Bönigen , an den Brienzer -See,
verleget worden 0 ).
In dem Haßleland , einer freyen Provinz , Kystallbie an den Canton Bern gehöret , waren Mne auf
die Krystalle merkwürdig , die unter die A ^ ^
schönsten von der VM gehören . Das vor¬
nehmste Stück hatte , damahls , zwey Fuß in
der Länge , und zweyhundert Pfund an Ge¬
wichte , es war auch so wohl durchsichtig,
daß man vollkommen durch dasselbe lesen
konnte. Seit dem hat Herr Haller An.
i ? ZZ. ein anderes von zwey an einander ge¬
schmolzenen Zinken gesehen , das nicht min¬
der als 697. Pfunde wog . Es war das
gröfte Stück Krystall , das jemahls gegra¬
ben worden . Herr Haller traf auch da , ei¬
nen unvollkommenen Krystall an , den man
rxeddan heisset, und andere kleine, gelbe,
MM , und violette Stücke , die man aber
gar wenig achtete , weil selbst ein Pfund von
dem njeissen Krystall für fünfzehen Kreutzer
verkaufet wurde . Mehr als taufend Centner sind aus einer einzigen Mine gegraben
worden , man hatte den ganzen Vorrath
mitten
(») 1-HI.l.Ml

I. c. x. zz.
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mitten in einer Schlammgrube
, die oben
mit Wasser zuaefüllet war , entdecket
, der
philosophische Dichter drücket sich hierüber

folgender Gestalt
Im

aus:

Pfühlen
Wölbt sich der feuchte Leim mit funkelndem Krystall,
Ein Fels von Edelstein
, wo taufend Farben spielen,
Blitzt durch die düstre Luft, und strahlet überall.
nie erhellten Grund von unterirdfchen

Die

dasigen Bauren zogen über fünfzigtausend Thaler daher: In Bern wurde
hierauf eine Krystall
-Fabrtque angeleget.

Gehend Durch das sehr hohe Gentel
-Thal
würdigeein grosser Bach, der sich durch fünf fließt
oder
Bachü
demG«i- sechs über die Felsenwände herabstürzende
tel-Thci. Waldwaffer nach und nach vergrößert
. Seine
Quelle ist in dem Thale selbst
; sieben klei¬
ne Bäche fliesten aus dem gleichen Felse
heraus, wo die Natur sie vorher mit einan¬
der verbunden hat. Eine Merkwürdigkeit,
die Herr Halter weit angenehmer fand
, als
den unter den Naturkündigern so berühmten
kngtlen-Engstlen
-Brunnen, den er bald hierauf be¬
Brmne. sah. Es war gar nicht nöthig, sagt Herr

Haller, daß man bey demselben eine schwammiate Erde, ein Behaltnuß von Eiß, und
dergleichen Dinge, erdenke
: Es ist nichts
anders, als ein Meybrunne
, der aus dem
geschmolzenen Eise entstehet
, und in einem
kalten Sommer sich verlieret
; wie es auch

damahls geschehen

ist.

Irr
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des Herrn von Haller.

In der Zeit , da der Herr Haller über den Erdbeben,
vier Waldstädten - See schiffete, verspührte man in der gleichen Stunde / durch
die ganze Schweiß , ein Erdbeben , davon
er nicht das geringste Merkmahl gehabt
hat.
In Zürich besuchte Herr Haller vorzüg - Ankunft
lich den Herrn Professor Scheuchzer , einen m Zürich.

Mann , dessen Nahme mit den allerberühmtesten in gleichem Range stehet, der so viele
Bücher geschrieben, als wohl zu einer mit¬
telmäßigen Bibliothek nöthig sind. Herr
Haller sah bey ihm , die Geschichte seines
Vaterlandes , die er in sieben und fünfzig
Folianten verfasset hatte . Er wollte vor¬
mahls einen Auszug daraus geben , der aber
von der Regierung in Zürich , aus zulängli¬
chen Gründen , zurückgehalten worden . Die Naturhistorie des Schweizerlandes muß ihm
noch unendlich viel mehr Mühe gekostet ha¬
ben. Pflanzen und Steine fand Herr Hal¬
ler in einer unbegreiflichen Menge bey ihm,
insonderheit aber war sein Herbarium von
Steinen merkwürdig , wo man aller Gat¬
tungen Pflanzen , vorzüglich aber die c«/-,/. in Steinen abgedrucket fand . Weit

seltener
/ als

die

Pflanzen
, die

Fische

rc.

war ein ganzer Mensch , dessen Figur zwi¬
schen zweyen Steintafeln , durch die in der
Sündfluth vermuthlich vorgegangene Ver¬
änderung , vorgestellet worden.
Ich habe meine Leser von dem Hauptvorwurse . der Geschichte, durch eine Ausschwet-
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schweifung abgeführet ; sie werden mir aber
diese Abänderung der Scene um dPo eher zu
guthatten , weil Herr Haller selbst mehrentheils dabey meine Stelle vertreten hat : Wer
wollte dergleichen Fehler nicht übersehen?
Rückkunft Nachdem Herr Haller von feiner Reise
Ba¬ in Basel wieder zurück gekommen war , ergab
sel.

nach

er sich, noch wie vorher , so lange es die
Iahrszeit erlaubte , der Botanik ; er beschäftigte sich mit der Arzneykunst / vornehm lich aber mit den Mathematischen Wissen schaften , die damahls bey ihm den Vorzug
hatten.

j
'

Die Liebe
Aber auch seine Nebenftunden waren in
zu der
Basel
überaus fruchtbar . Der Gelehrte
Dicht¬
kennet
die
verlohnten Augenblicke nicht , die
kunst
dem
Pöbel
so theuer , so reizend sind : Die
wacht von
^ neuem bey Zeit , die uns tropfensweise zugezählet ist,
demHerrn wird von ihm mit der gleichen Sparsamkeit
Haller
angewendet . Gleichwie der Anblick der Al¬
auf.
pen , bey dem Herrn Haller , die Liebe zu
der Naturhiftorie überhaupt , und insbeson-

ders zu der Kräuterkenntniß erwecket hatte ;
so zündete hingegen die frohe Rückkunft in

das Vaterland , ein freyeres und ruhigeres
Gemüth , und die Aufmunterung einiger
sinnreichen Freunde , bey demselben von
neuem das Feuer der Dichtkunst an . Er
hatte zwar die Poesie nun laime beyseits ge¬
setzt, nur eine schwermüthige Stunde konnte
ihm in Leyden ein kleines Gedicht abbrin¬
gen , das auf eine rührende und einnehmen¬
de Art seine Sehnsucht nach dem Vaterland

j
i
l
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ausdrucket ; eine Krankheit , die sich, wie
es scheinet/ bey dem Herrn Haller damahls,
wie hm und wieder bey andern Schweizern/

die fern von ihrem Vaterlande leben / ange¬
meldet hatte (t ) , die er aber nicht / wie
Scheuchzer , durch den grössern Druck der
Luft / sondern durch blosse moralische Ur¬
sachen erkläret (*). In Paris erlaubten
ernsthaftere Geschäfte ihm noch kaum / einiae Fabeln zu verfertigen : Aber in Basel
befiel den Herrn Haller ( wie er selbst in der
Vorrede zu den neuern Auflagen seiner Ge¬
dichten / der ich hier zum Theil folgen
werde / bezeuget) die poetische Krankheit
auf einmal wieder. Der durch seine Poe- Sie wird
sien so beliebte Herr Hofrath Drollinaer , durch die
Herr Professor Stähelm , ein Mann / der Aufmun,
die bündigste Kenntniß des Schönen, und eine nerUuru
eigene Glücklichkeit in Erfahrungen , mit dem den ver,
besten Herze verband, und einige andere dor- stärket,
tige Freunde, bewogen ihn , verschiedene Ver¬
suche in der Dichtkunst zu machen, die zu
ihrem gröften Vergnügen ausfielen; sie mun¬
terten ihn daher auf das kräftigste auf , wel¬
ches um desto nothwendiger war , weil Herr
Halter zu allen Zeiten, hierum die allerwe¬
nigste Zuversicht in seine eigenen Kräften
gezei¬
gt) charre ttelvecü incer omner morcrlcx säeo
xercjicc pscrism (tepercunr ? /Vn <;uoä lilrers,
^uoä civium unice Nuctios» ,
5sn^»ini innarr , Lc nuNo precic» vcnali'x pacU-l elt ? k§e^ue süki pcrennjvrex kämiüse üno tvcc> säkx«
consuelcunc.
»'»

7«,«?»». p,

(*) I. c.
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, der Geschmack
üezeiget hat : Er glaubet
, als
M die Dichtkunst sey bey ihm grösser
/ folglich müssen ihm augenschein¬
seine Gaben
/ Horalich seine eigenen Arbeiten mißfallen
: kunZsr
tius habe ia von sich selbst gesaget
»
vice Eoti8 Ac.
Erführet Die Liebe für die Dichtkunst war bey
- dem Herrn Haller in seiner ersten Jugend
einenneu
-- !
; ich habe oben einige merk
am heftigsten
!
. Der
in seine würdige Proben davon angeführet
- Mensch bringet zwar die Fähigkeit zu dieser l
Dicht
. Götter-Sprache mit auf die Welt/ aber der ^
kunst em
/ den mehr die Kunst lehret/ beGeschmack
. Ein
- stimmet den Werth eines Gedichtes
himmlisches Feuer leuchtet aus Shakespeare,
' hervor/ der war gebohren ein ^
Werkei
Dichter zu seyn; die Englische Nalion setzt ^
ihn mehrentheils über alle Sterbliche her¬
auf; allein der Mangel des wahren Ge¬
schmackes und der Regeln des Trauerspie¬
/ und macht '
les/ verstellet seine Schönheiten
, das eine
sie einem Strohefeuer ähnlich
j
grosse Flamme auswirft/ die uns wohl erz
/ aber keine Wärme zurücke laßt.
- leuchtet
/ Lohenstein sey sein
Herr Haller bekennet
erstes Vorbild/ und seine Aufmunterung j
/ aber die Kenntniß j
: gewesen
zum Dichtet
guter Bücher/ in verschiedenen Sprachen,
Habe ihm, nach der Zeit/ leicht denjenigen
/ den er seinen jugend¬
Beyfall benommen
- Er
geben mögen
hätte
!: Gedichten
liche
machte sich auf seinen Reisen die Engellän¬
, und nahm von denselben die
der bekannter
und die vorzügliche
Deuten,
Liebe zum
8o

Achtung
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Achtung für die schwere Dichtkunst an . Die
philosophischen Dichter , deren Grösse er be¬
wunderte , verdrängen bald daher bey ihm,
das geblähte und aufgedunsene Wesen des
Lohenstein , der auf Metaphoren , wie auf
leichten Blasen schwimmet.
Der Herr Haller machte seine Verse auf Besondere
hat ihn nicht sel- Nächs¬
ten in Basel bey Tische gesehen , die schönsten Stellen seiner Gedichte verfertigen . Er Hauers
wollte nicht gern einen Gedanken fahren Art zu
lassen , der viel^leichter verschwindet , als er dichten,
in der Seele aufgehet ; daher gieng er sei¬
nen Begriffen , so zu reden , auf dem Fusse
nach , und erhäschte dieselben, warm sie fliehen
wollten ; er gönnte neben dem auch der Poesie
nicht gern eine Stunde , die andere Pflicht¬
arbeiten hätten missen sollen. Diese Metho¬
de ist überaus gut : Wann die Würkungen
der Seele ohne Unterscheid willkührlich wä¬
ren , so wurden wir uns selbst diese Achtung
nicht schuldig seyn ; doch es entstehet oft eine
Idee , da man so genau nicht weiß , wie
man dazu gekommen ist , wir nähern wohl
einige Reyhen der Begriffen , ihre Verhält¬
nisse werden gegen einander abgewogen , und
auf einmal entstehet ein neuer Gedanke da¬
her , aber em zweyter Versuch wird nicht
die gleiche Würkung hervorbringen . Herr
Haller war damahls keiner schattigten Wäl¬
der , keiner rieselnden Bäche bedürftig , sein
poetisches Feuer in Bewegung zu bringen:
Der Wein , dessen er fünf und zwanzig Jah¬
re lang keinen Tropfen getrunken , hatte eben
F
so
eine besondere Art : Man
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wohl bey ihm sein Recht verlohren : Sei¬
ne überaus lebhafte Einbildungskraft war
allenthalben rege / und diese macht den Dich¬
So haftete der mannigfaltige
ter aus .
Schauplatz der Alpen auf seiner Seele / da
er fern von den Alpen / in Basel / die rei¬
zende Vorstellung derselben entwarf , ein
Gemählde / in dem die Natur in ihren präch¬
tigsten Farben erscheinet.
so

Fortsezunq die¬
ser Ma¬

terie.

Gleichwie nun Herr Haller das Gedicht
über die Alpen / fern von den Alpen / allein
durch die Stärke seiner Einbildungskraft,ver¬
fertiget hatte ; so nahm er auch nach der
Zeit / in Bern / eine Gewohnheit mit der
Anlage seiner übrigen Gedichten an / die
nur er erdenken konnte / die er aber auch
vielleicht allein auszuführen im Stande ge¬
wesen ist. Er machte seine meisten Verse
bey dem Botanisiren . Wann er mit dem
erhabenen Vergnügen / das nur die kennen,
die die Wissenschaften lieben , ein neues
Kraut gepftücket, wann er seine Augen lan¬
ge genug ob der lockenden Blumen - Flur,
die die gütige Natur weit auf unsrer mütter¬
lichen Erde verbreitet , erlabet hatte ; so
warf er seine müden Glieder auf den grünen
Rasen , unter die schattenreichen Flügel ei¬
nes Baun ,es hin : Hier hob sich , verfingt
in den Schranken der Einsamkeit , seine
Seele mit neuen Kräften empor , und nähr¬
te sich mit den erhabenen Begriffen von
GOtt , von der Welt , von der Seele des
Menschen , von der Ewigkeit , dem unbe¬
kannten Lande der Unsterblichkeit : Empfin¬
dungen,

-

des Herrn von Haller .
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dumm , die nur die Göttersprache auszu¬
drucken fähig ist. Herr Haller brachte sei- ^
ne Verse indem Geist , ohne Dinte und Pa - " "
Pier , zusammen , und erst, wann er zurück
nach Hause kam , hob er an , dieselben zu
Papier zu bringen : Er hat gefunden , die Gute.Mr -,
Kunst , gute Verse zu verfertigen , bestehe
darum , daß man sie mit Mühe mache , eine ^ A «;^
Meynung , die nunmehr unter den neuern werden.
Dichtern vielen Widerspruch leiden mögte.
Hat man das Papier vor sich, sagt er , so
arbeitet man mit allzugrosser Fertigkeit , ein
Gedanke , ein Einfall , der daher kömmt,
der, der Reim mitbringt , verführt den Poe¬
ten , und macht ihn kalte und gemeine Sa¬
chen sagen. Daher verfertigte Herr Haller
anfänglich seine Gedichte bloß in der Imagi¬
nation ; im .Bette , auf der Strasse , zu
Pferd , in Gesellschaften, u. s. f. die Bilder
wurden lebhafter , die Gedanken stärker.
Milton machte seine meisten Verse des Win¬
ters im Bette , und gab sie so gleich am
Morgen zu zwanzig und dreißig seiner letz- ^
ten Frauen in die Feder an ( u) . Ein Wald,
in der Nähe von Bern (x) , war oft der
Aufenthalt des Herrn Hallers , er botanisirte da , und wann er müde war , so las
tt' , Und machte Verse. An einem einsamen "
und wüsten Orte dieser dunkeln Gegend (y) ,
F 2 davon
(u) S . vr . 7 » . dmve'rott 's
6xeci rv Nis eciirion ok rke
(x) Der Bremgarten.

->/ Es » , prer-/k. p. 7,»

()') Beydem G >aß -Brunnen , wo eS aber da»
mahlö viel wilder, als itzt, aussah.
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davon die sieben ersten Verse ein Abriß sind,
fieng er an , ein Gedicht über die Ewigkeit
zu verfertigen , gleichwie der Anfang des Ge¬
dichtes über den Ursprung des Uebels auf
dem Gurten , einem nahe bey Bern gelege¬
nen Berge , entstanden ist. Vielleicht kommt
eine Zeit , da ein forschender Fremder diese
Oerter besuchen wird (2) , so wie man vor¬
mahls Miltons Geburtsplatz in Londen (n),
und jetzt noch das Grabmahl des Virgils
bey Neapel (b) , und das Andenken eines
Pope in Bienfield (c) heimsuchet.
Auch die
Aber auch Krankheiten mußten dem Herrn
Krankhei
- Halter zu seinen Gedichten behülflich seyn.
ten sind
dazu be^
hülflich
.
(r) IVIovcmur enim , nelcio quo prÄo , locir
isisi; , in guibux eorum guo; clili^imux aur 2cimirsmur , L^sunc veüjAis.
yuiäem ipsge
illsc nosir» ^ lkenre, non rrm operibux ms^ni6cix , exguisirisgue snri^uorum »rcilru; clele6i2nr, <;uLm recoräscione summorum virorum,
ul)i guixgue iirdicsrs, ulri seciere, ubi chspursre 6r solicuz
. Eine Rede, die Cicero dem
Atticus in den Mund leget: Doch wer fühlet,
bey uns , dergleichen Dinge?
(2) Mikron wurde in einem Hause in Brcadstreet qebohren: Die Fremde» stellten ordentli¬
cher Weise Wallfahrten dahin an , ehe es durch
den grasten Brand von London eingeäschert wor¬
den. Vc/OOOn»/ . 0- »»»',»/.
(b) Silius Italiens machte bekanntlich alle Jah¬
re eine Reise dahin. Man kan den Ort noch
immer zu sehen bekommen, Mtsson hat eine
Zeichnung davon gegeben.
(c) Bienfield ist ein Dorf in Berkshire, wo Po¬
pe seine ersten Jugend-Jahre zugebracht hat.

des Herrn von Haller.
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Er verfertigte auf seiner Reise von 1728.
zu Königsfelden , in einem Tertian - Fieber

Las Gedicht über Vernunft , Aberglauben
und Unglauben ; die Falschheit der
menschlichen Tugenden war die Frucht
seiner auf die Masern nach und nach kom¬
menden Wiederherstellung . Er fand ganz
natürlich , daß der Dichter in dem Fieber
selbst seine Kräften vermehre / und sich alle
Gegenstände weit stärker vorstelle , in so
fern ihn freylich die Furcht nicht beunruhi¬
get. Das Fieber that bey ihm eben dach
was man dem Weine , oder dem heißen
Himmelsstriche zuschrieb.
Herr Halter blieb über den Winter 1728- Fernere
29 . noch in Basel , und hörte immerfort Beschäfti¬
den Herrn Lernoulli ; er vertrat auch , in gungen in
Basel.
seinem 2often Jahre , einige Zeit die Stelle
des kranken Herrn Mieqs , der Professor
in der Anatomie war, zergliederte bey die¬
sem Anlasse fünf Körper , sammelte seine
Beobachtungen zu der Schrift cle lliZpKrnZ. die nach der Zeit in Bern heraus¬
gekommen ist , und nahm zugleich PrivatStur,den bey Herrn Professor Zwinger
über einige Theile der ausübenden Arzney¬
kunst. Er war nicht zu scheu , ein Lehrer
zu seyn , und nicht zu stolz , noch selbst zu
lehrnen.
Endlich kam Herr Halter An . 1729. wie¬ Rückkunft
der nach Bern zurücke. Sein Geist hieng nach
bis daher allein a -r den Wissenschaften , alle Bern.
seine Triebe waren in dem Eifer seine ErF r
kännt-

!

O
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. Es wird
känntniß zu erweitern vereiniget
einiger Massen aus der Folge dieser Geschichte
erhellen, in wie fern die Begierde sich in
-er gelehrten Welt ( die mit der politischen
Welt nichts zu thun hat ) empor zu schwin¬
gen, ihn in den Herzen seiner Mitbürger er¬
niedriget habe , oder wie weit dieselbe an
einem Orte sey geschwächet worden, wo doch
die Mittelmäßigkeit weit vortheilhafter ist,
als die gröftcn Vorzüge des Verstandes und
des Witzes, (ä).

Die Rückkunft in das Vaterland ist für
einen jungen Gelehrten eine gefährliche Pro,
Er opfert der Weisheit den schönen
Lere am ui.' den unwiederbringlichen Frühling seines
- bens auf ; die Jahre der Freuden stieben
lerwenig
Ein Ge-

lehrter hat

. dahin , weil der Jüngling in den stillen
sten zu Hof
Wohnungen der Musen die Wahrheit sufen.
chet, weil er bey seiner nächtlichen Lampe
seine Kräften verzehret. Er findet in der
Einsamkeit des akademischen Lebens eine
einnehmende Anmuth : Er erblicket aus ei¬
ner tiefen Ferne , jenseits dem Meer von
Unmuth , Eckel und Sorgen , wo oft ein
, ein
allzuforschender Geist kraftlos einsinket
,
aufsteigendes Licht, das fähig scheinet sein
ganzes Leben zu erheitern. Er kehret in sein
Vaterland zurück, sein Herz wallet den
Gelegenheiten entgegen, sich in seinem Stan¬
de nöthig, geehret, und was weit mehr als
das
(O Man muß mich hierüber nicht unrecht verste¬
; ; kbilolvjiki
hen. D»m civc; eile Kustemu
neßlitzimur.

er«-

z
l

j

j
z

i
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das Glück selber ist , des Glückes würdig zu
machen : Aber der Neid der gesprächigen
Unwissenheit stehet an seiner Pforte , ste trit¬
tst toller Weise seinen Unternehmungen ent¬
gegen , und stürzet , in ihrem blassen Eifer,
das schwache Gebäude seiner Wohlfahrt um:
Sein Ruhm wird verkleinert , die Proben
seiner Verdienste werden verschmähet , und
seine Begierde , steh empor zu schwingen,
erftecket. Allein der Weise sinket nicht so
Weise
geschwmde ; er siehet unbeweglich die Pfeile ai/An
des bemühten Neides , wie Staub , unter sei- Unglück,
nen Füssen wimmeln ; er wandelt auf sei¬
nem Wege fort ; er läßt es sich nicht ver¬
drießen zu leben ; er verstärket seinen Muth
durch die Zuversicht in seine eigenen Kräf¬
ten ; er schwinget sich unerschrocken über den
Abgrund heraus , und ist grösser , als sein
Unglück.
Die ausübende Arzneykunst war nun der Herr Hal¬
erge¬
Weg , auf welchem Herr Haller fein Glück ter
bet sich der
in Bern suchte , ein gefährlicher Weg , wo ausüben¬
oft der dümmste Thor sicher durchgehet,wann den Arrder Weise stecken bleibet.
Gocrates hat neykunsr.
schon bemerket , und Mylord Volmgbroke
hat es nach ihm wiederhohlet (e) , es sey
neben der Regiernngskunft , keine Wissen¬
schaft , auch nicht der geringste Beruf , den
man sich unterstehe auszuüben , ohne den¬
selben erlehrnet zu haben . Ein unwissender
Schuster ist freylich seltener , als ein unwisF 4
sender
(«) In

den bekannten
p . 18»

»»

§ »>->
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sender Rezente ; man kan zu einem Fürsten
gebohren seyn, aber durch den blossen Ver¬
dienst muß man ein Töpfer / ein Schneider
unseliges werden . Die Arzneykunst gehöret in die
gleiche Classe: Ein Barbier , ein altes Weib,
vcr
Pastor , eine vermeinte Hexe , ein Chy-

miste der sich in seinem Laboratoriv die
Schmutze verbrennet , ein Pferdarzt , eine
Hebamme , setzen sich ganz gelassen einem
Spdenl ^ m,einem Loerhaave , einem Werlhofznr Seite , und sehen unter ihnen, die ver¬
einigten Verdienste der Aerzte aller Zeiten
und Völker , wie den Nebel vor der: Strah¬
len der Sonne , verschwinden, und dennoch
gehöret die Arzneykunst mit mtter die allerschwerften Wissenschaften( 5). Aber das ist
noch nicht genug : Wir urtheilen von den
Verdiensten eines Rechtsgelehrten , durch
die Kunst , die sich in seiner Rechtsverfech¬
tung ( klsylloyer ) zeiget, und nicht durch
den Ausgang des Rechtshänders ; grosse
Juristen haben mehrentheils ihre Processe
verlohren , aber ihr Ruhm ist ihnen nichts
destoweniger geblieben.. Ganz anders geht
man
(k) Der scharfsinnige Fontenelle hat, aus Anlaß
der Ingenieurkunst, gesagt: l.e« plux cliKcil«
«ie rour lex sr» , sonr ccux <lonr lex objecx
lönr cksnßesnrx .
ne permcrrenc poinr sux
L5pritx bomex lx ^ Iicarion commoste äe cerlsinex rcr; Iex 6xex , Le Hui clemsncicnr L clu»iue momenr lex ressourcex nsrurellex Le imprcvuex tl'un ßenie dcureux. rl -FL
-/«
Wie mit grossem Rechte kommen diese
Gedanken der Arzneykunst zu ! Erröthet ihr
Charlatans! Erzittert ihr , die ihnen Glauben

,»stellen?
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man mit dem Arzte um : Die Welt , die/
wie der erlauchte Verfasser des Antimachiavells saget (Z) , durch die Ursachen von dem
Ausgang / und nicht durch den Ausqang
von den Ursachen urtheilen sollte / wieget
desselben Verdienste / nach dem Erfolge sei¬
ner Euren ab ; er wird sich durch keine
Gründe schirmen können / umsonst redet ihm
die Natur das Wort / der Pöbel (ll) spricht
sein trotzig Ja , und wo ist der höhere Rich¬
ter / bey dem man sich über seine Urtheile
beschwüren könne ? Doch meine Klagen sind
überfiüsitg .
Was ist das Schicksal ei¬
nes jeden Verdienstes (i) !
Herr Haller ist eben dem Verhängnisie in Herrn
Bern unterworfen gewesen , und nichts de- Haiiers
sioweniger hatte seine Praxis einen erwünschF s
ten
(z ) l.« rnonste äcvroic ju^er <les evenemenrr
xsr Icurb crusex , Lc non pL5 ste; csulc ; psr I'e.
venemenc .
^>. 18 a.

(ii) Es

ist nicht nöthig/ daß ich weitläuftig erkläre,
wer der Pöbel sey. Die Welt weiß genugsam,
daß er vorzüglich aus vornehmen
, so wohl als aus
gemeinen
, und mittelmäßigen Leuten zusammen ge¬
setzt ist. Man kan den sinnreichen Fielding in
seinem lom fon» hierüber nachsehen
. Meine
Betrachtung ist, bey weitem nicht, neu.

(i) Ich wandte mich und sah, wie es unter der
Sonne zugehet; daß zum Lausten nicht hilft
schnell seyn, zum Streit hilft nicht stark seyn,
zur Nahrung hilft nicht geschickt seyn, zum
Reichthum hilft nicht klug seyn, daß einer ange¬
nehm sty , hilft nicht, daß er ein Ding wohl
könne; sondern es liegt alles an der Zeit mi¬
au dem Glücke
. Gatomo in seinem Prediger
IX.
li . V.

9»
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ten Fortgang : In feinen jungen Jahren
ist er der Arzt von mehr als fünfzig der vorNeue Me- nehmsten

Häuser

in Bern

gewesen .

Er

hatte An . l ? Z5. vor einige Zeit die BesorSp 'thaler gu,ig des Insel - Hospitals über sich genomleeren. ^en , und ^
Habey so glücklich , daß er

ru

alle und jede Kranke , die er vor sich fand,
in Stand setzte, den Spithal zu verlassen.
In den überaus bösen epidemischen Pocken
von i ? Zs. starb ihm ein einziges Kind , dem
man ein stark abführendes Mittel beyge¬
bracht hatte , zu der Zeit , da der Aus¬
wurf der Materie auf die Haut geschehen
sollte : Er wandte in dieser herrschenden
Krankheit den Campher , als ein neues
Mittel , wider die höchst gefährlichen Petechten an , die die Pocken in der damahligen
Constitution begleiteten ; so hat er oft dir
schlimmsten Zufälle , den blutigen Harn z. Er.
die , nach dem Zeugniß der gröften Aerzte,
sonst gerade zum Tode führten , zu heben
gewußt.

^
Er baltet ^

Herr

Halter hatte in der Ausübung der
eine für den Patienten und ihn

ein bestän- Arzneykunft

Journal

selbst überaus Vortheilhafte Methode äuge¬

nder alle nommen r Er schrieb täglich die Kranken¬
seine Pa . geschickte in ein Buch auf , die er vor sich

kirnten
,

gehabt , er bemerkte alle Veränderungen
der Krankheiten , die verordneten Mittel,
ihre böse oder gute Würkungeu u. s. f. Er
erinnerte sich auf diese Art viel leichter der
vorhergegangenen Krankheiten einer jeden
Person , deren vollkommene Kenntniß einem
Arzte , bey jedem Anlast , eben so nöthig ist,
als

des Herrn von Hallev.
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als die Wissenschaft des gegenwärtigen Ue¬
bels , wofür er gerufen wird . Er machte
sich ferner dardurch die kräftigen und wirk¬
samen Mittel bekannter , und erfuhr hinge¬
gen , wie viele den Arzt in seiner Höhlung
bekriegen können. Aber wir können nicht,
wie die Schüler des Hjppocrates , den ganzen
Tag bey dem Bette der Kranken sitzen, und
alle Veränderungen derselben , von einem
Zeitpunkt zu dem andern , beobachten ! doch
die Scharfsinnigkeit eines Arztes gehet oft
so weit , als die allerausgedähntesten Beob¬
achtungen.
Ich erinnere mich , von dem Herrn Hal - Die mei.
ler gehört zu haben , die Fehler der heutigen sien Äerzte
Aerzte bestehen hauptsächlich darin « , daß sie
sich mehr bemühen , den Zufällen der Krank - die Zufälle
Heiken zu begegnen , als die Krankheiten selbst der Krank,
aus der Wurzel zu heben ; es fällt mir gleich hegen,
ein Exempel bey , das seinen Sinn erklären
kan . Nach einem übel besorgten Wechselsieber entstehet oft eine Wassersucht , man
bemühet sich nicht selten , dieselbe durch ab¬
führende und harntreibende Mittel zu über¬
winden , und bedienet sich dabey überhaupt
der Methode , die sonst in der Wassersucht
gewöhnlich ist : Aber das ist alles umsonst
und vergebens , man muß gleich mit der
Fieberrmde anfangen , ohne welche keine
Wassersucht , von dieser Art , kan gehoben
werden . Ist nun hiermit das heimliche
Fieber , das noch beständig bleibt , aus dem
Wege geräumt , so gehet man , nach einer
gewissen Zeit , sicher mit den übrigen Mt-
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teln , die zur Wassersucht gehören, ja öf¬
ters verschwindet sie von sich selbst(K).
Hier ist also das Wechselfieber die Haupt¬
krankheit, die man aus der Wurzel heben
mnsi; wann der Arzt aber sein Augenmerk
allein auf die Wassersucht hat , die nur ein
Zufall ist, so wird er weder die Hauptkrank¬
heit, noch den Zufall heilen.
Lerr Hal- " Wann dieKrankheit gefunden war,so ahmte Herr Haller im Anfange mehrentheils , auf
sin, den eine glückliche Art , den GMnham
nach,
Coden- den er , nach dem Hippocrates , für den gröMuster ften Arzt haltet ( l ) . Gydenham
hatte
genomen
. keine Hypothesen , keine vorhergefaßten
ler baue

Meynungen,

seine Absicht

gieng allein da¬

hin,

(K) Mit der Fieberrinde hat der Herr von Brunn,
in Mannheim, eine solche Wassersucht geheilet,
(S . die
o, .«»/ ) nachdem
die, vor ihm und mit ihm, beruffenen Aerzte
, alle
Arten von Harntreibenden und abführenden Mit¬
teln, vergebens gebraucht hatten. Ein gleiches
hat der noch lebende vortrefliche Schaffausische
Arzt, der berühmte und gelehrte Herr Georg
Michael wepfer , welchen ich persönlich zu ken¬
nen die Ehre habe, gethan, den man nicht ei.
neu würdigen Nachfolger des grossen Brunnecs
heiffen muß , weil er durch sich selbst, seinem
Vaterland eine Ehre, und ein grosser Meister in
stiller Kunst geworden ist. Der Herr Leibmedi.
cus werlhof , in Hannover, dessen Urtheil
in der Arzneykunst
, wie in den schönen Wissen,
schaften, ein Machtspruch ist, berufet sich in der
gleichen Sache auf eine Menge von eigenen Er¬
fahrungen. Siehe
,/»
Lcc. f>. ?8.
(I)

p. S- x.
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hin , den Verlauf der Krankheiten wohl zu
beobachten , und die kräftigsten Arzneyen
durch die Erfahrung ausständig zu machen;
er gab nicht gern seinen Rath , ehe er die
Natur der Krankheit wohl kennte : Diese
langsam eilende Art die Krankheiten zu be¬
streiken , hat ihre sichern Vorzüge ; Spdenham würd in seinem Vaterlande beneidet,
wie Herr Halter ; aber sein gegründeter
Ruhm hat die Macht der Mißgunst und
der Vorurtheile , die Waffen der Dummheit,
schon bey seinem Leben überwunden , und
seinen Nahmen in einem ewigen Andenken
gesichert.
Wann dem Herrn Haller dieser Leitstern Aber er
fehlte , so ersetzte er . durch die Theorie , was machte oft
die
man in der Erfahrung noch nicht gefunden durch
Theorie
hatte . Bey den zurückgetretene»! Pocken selbst, neue
bediente er sich des Camphers , »peil er , ver¬ Mittel
mittelst seiner Flüchtigkeit , eine treibende ausfün¬
Kraft hat, ohne deswegen die Bewegung dig.
des Geblütes zu vermehren , da er vielmehr
der Entzündung kräftig begegnet (m) , und
(auch nach den neuesten Erfahrungen des
prin(m) Ich könnte über die Kraft des Camphcrs, i,r
den Entzündungen ( die Herr Tralles durch die
Theorie , und Herr werlhof durch die Erfah¬
rung , so glücklich aus einander gesetzet
) , eine
Menge eigener Beobachtungen hier anführen;
aber ich will derselben lieber bey einer andern Ge.
legenheit gedenken, wann ich meine praktischen
Beobachtungen aus der Menge von Krankenge¬
schichten werde gezogen haben , deren ich , nur
in den zwey ersten Jahren meiner Praxis , einige
starke Bände gesammelt.
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Pringle (n) , der Fäulniß nachdrücklich wi¬
derstehet. So gab auch Herr Haller in der
rothen Ruhr , mit einem überaus guten
Fortgang , grosse Dosen vor; Arabischem
Gummi r Er sah , daß durch den öftern
Stuhlgang , der Schleim , der die Gedär¬
me in dem gesunden Menschen durchgehends
überzieht , nothwendig müsse weggerissen
werden , ( dann das ist die weisse Materie,
die in dieser Krankheit häufig abgeführet
wird , und die die gemeinen Boten des
Aesculaps öfters als ein Wunderding an¬
schauen ) , folglich werden die Nerven der
Gedärme entblößt , daher kommen die grau¬
samen Schmerzen , den diese Leute leiden;
aus dem Schmerz die Entzündung , der
Brand rc. Es war also der Natur voll¬
kommen gemäß , den abgegangenen Schleim,
durch eine ähnliche Materie , die nicht brauzig wird , zu ersetzen, und diese hatte Herr
Haller in dem Arabischen Gummi , nicht
durch die Erfahrung , oder seine Lectur,
sondern durch die Theorie gefunden (o) .
Er heilte durch die Theorie gleichfalls die
Wasser(n)

n. 495. 49Ü.

(r>) Ich habe, vermittelst eben dieser Methode, die
Schmerzen, die, wider die Meynung des Sydenhams ,, ( conf. 8Vl). o/>. p. zzo. ) auf die
Vauchflüsse des äusserst abgematteten hysterischen
Frauenzimmers folgen, gehoben ; da ich selbst
tnit dem Mohnsaft nicht zurecht kommen konnte,
und vorher, in einer solchen wahrhaften «hleareris nervolä , der angebohrne Schleim der
Gedärme , in gleicher Menge , wie in der eigent¬
lichen rothen Ruhr , weggegangen war.
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Wassersucht , die ein Zufall des auf die
Pocken folgenden Friefels war , mit dem Wer-

muthsalz ; der Zufall war neu , und man
fand die Art, denselben zu heilen, ( sagt
Herr Haller ) noch nicht beschrieben. Die
abführenden Arzneyen waren ganz gewiß
schädlich, die Aloe, die Ialappe hatten eine
widrige Würkung , und beförderten den
Harn nicht ; daher brachte Herr Haller ver¬
schiedene Arten der laugenhaften Salze den
Kindern unter den Speisen bey, ohne daß
es den Schein hatte , daß sie Mittel brauch¬
ten. Die Sache gieng vollkommen von
statten , in vier oder ftmf Tagen waren die
Kinder gesund (x) ; diese Methode war
auch neu.
Herr Haller hat auch durch seine bey so Einige
vieleil Kranken in Bern gemachten Anmer- WM?
kungen , wider die von dem Hippocrates mumim
angenommenen Meynung , aller Zeiten und des Herrn
Völker gesunden, daß die kritischen Tage Hallrrs.
eine Chimäre sind, daß die Dies psre8 eben
so heilsam sind, als die Dies impnres ; daß
es ziemlich gleichgültig ist , den ersten Tag
einer Krankheit etwas früher oder später zu
bestimmen; daß die Crises vielmehr ein
Zeitpunkt sind, wo die Krankheit anfängt
zu brechet! , als daß um dieselbe Zeit eine
grosse
(x) S . N^l.l.kKl Äclrtio«k»
in dem Lvmmercio dlorico
! 7Z<s.
p. 77- 7»- Ich höre, daß eben diese Relation
den OpulcuIiL pscholoAici
! des Herrn Haller an«
aehänget worden sey, .die gegenwärtig in Lan«
sänne unter der Presse find-
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grosse Aenderung erfolgen sollte. Die Be¬
obachtung des Pulses ist hierzu überaus
dienlich / nicht nach der Art des Spanischen
Arztes , Golano de Luquez , der die Crises aus der Natur der Schlage hat gelehret
vorherzusagen , da der lntermiuen8 einen
Bauchlauf , der Oicrowg eine Blutstürzung ( q) , und der Incicluu8 einen Schweiß
bedeuten soll , sondern durch eine überaus
genaue Bestimmung der vermehrten oder
Verminderten Menge der Schläger ; , vermit¬
telst einer Secunden -Uhr . Boerhaave such¬
te sonst den Grad des Fiebers durch den
Thermometer , den er dem Kranken in die
Hand gab , oder unter die Achsel hielt , zu
bestimmen ; ja er schaute durch ein Vergrosserungs - Glas dem Kranken in die Augen,
in den Mund,,damit
er aus den mehrern
mit Blut angefüllten Gefäßen den Grad der
Entzündung bemerken könne. Aber aus
diesen Methoden Dessen , wie aus dem ge¬
wöhnlichen Pnlsfühlen der Aerzte , viel zu
allgemeine Urtheile . Herr Halter hat hin¬
gegen den Grad des Fiebers , durch die Se¬
cunden -Uhr , auf eine viel gewissere Art fest¬
zusetzen
(g ) Die hitzigen Krankheiten brechen sich oft durch
wahre Blutstürzungen . Ich sah den Herrn Hak¬
ler in seiner gefährlichen kebre erystpelsces
A.
1749 . ( bey der ich beständig gegenwärtig zu seyn,
das traurige Vergnügen
gehabt habe ) in vier
und zwanzig Stunden , fünf Pfund Blut durch
die gkaft verlieren , da er sich doch im Anfange
der Krankheit viermahl eine Ader öfnen lassen,
wo niemahls weniger als zwölf Unzen Blut her,
ausgelassen worden.
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zusetzen gelehret.

Aey einem Kinde machen 120. Pulsschläge in einer Minute noch kein
Fieber , weil die Menge der Pulse in der
gleichen Verhältniß zunimmt , wie die Zahl
der Jahre abnimmt : Bey einem fünfzehenjährtgen Knaben haben 92. Schläge / in der
gleichen Zeit , auch noch nichts zu bedeuten;
hingegen fängt das Fieber bey einem erwach¬
senen Menschen an / wann der Puls über
96 . steiget. Die mittlere Anstrengung der
Cirkulation , sie entstehe nun durch eine
starke Bewegung / oder es sey würklich ein
Fieber da / kommt auf no - 120. Die
qröste Geschwindigkeit besteht in izo - »40,
bey welchem Grad die Menschen / nachdem
Golano , sterben ; doch Herr Haller bemer¬
ket ganz recht , daß in diesen, Falle die
Schläge auch sehr schwach seyn müssen/ dann
ich habe An . 1749. in meinem zwanzigsten
Jahre / bey den» ersten Anfalle eines Fie¬
bers / über iz 6. starke Pulsschlage in einer
Minute bey mir selbst gezählet / ehe ich nur
dachte mich zu Bette zu legen ; ich fühlte
auch dabey keine andere Veränderung in
meinem Körper , als daß / bey einer gleich¬
wohl vollkommenen Gemuths -Ruhe , meine
Gedanken in einer unbegreiflichen Geschwin¬
digkeit auf einander folgten .
Der PulL
schlägt im Anfange der Wechselfieber / nach
den Beobachtungen des Herrn Halters,
ganz schwach/ aber so schnelle, daß man ihn
manchmal nicht zählen kan ; im Froste findet
man 108 -' nound mehr Schlage / fiestei¬
gen auf iZ6 , und in den guten Tagen fin-

G

det
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det man doch auch 94 . Schläge . Ist also
die Menge der Pulsschläge in den verschie¬
denen Zeiten eines gegebenen Fiebers , durch
dergleichen Beobachtungen festgesetzet, so
!an der Arzt ein sicheres Urtheil über die
gegenwärtige Verhältniß der Krankheit , ge¬
gen die Gefahr , oder die Hofnuna der DesDie Lehre seruna , abfassen : Die Lehre von den Vorden hersagungen empfanget

hierdurch ein neues

minaen Licht , da ohne dem ihre Grundsäule , die
wird in ein Theorie von den kritischen Tagen , durch die
neucsLicht vielfältigen Erfahrungen des Herrn Halters
sefetzet
. umgestürzet werden ; man erkennet auf eine
subtile und gewisse Art , ob die Krankheit
fällt , dann die Aussage der ungelehrten Pa¬
tienten ist auch Hierum nicht zulänglich:
man beobachtet in kleinen Zeitpunkten die
Zunahme derselben , und lehret also in ein¬
zelnen Stunden dasienige , worzu sonst
viele Tage erfodert werden.
fernere
Sonst hat Herr Haller auch vormahls
Bcmü- in Bern die täglichen Abänderungen der
bungm Barometer und Thermometer , in der entAufnab

lernten Hofnung

der
Ä^ neykunst
.

den Ursachen der epidemischen Krankheiten
zu machen , beobachtet. Er hat sich ferner
alle die 8impiici3 , die man zu Arzneyen
gebraucht , vorlegen lassen , damit er auch
durch den Geruch und den Geschmack, sich
einen Begriff von ihren vermuthlichen Ei¬
genschaften machen könne.
Die herge¬
brachten Urtheile anderer Gelehrten , oder
die durch die Menge der Jahre bekräftig¬
ten Meynungen aller Zeiten , haben nie¬
mahls

me

, sich einen

Begriff

von
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mahls keine Macht auf seinen Verstand ge¬
habt . Es ist überhaupt mit den Arzneyen Die §
rwie mit den Menschen in dem gesellschaftlipneftmn
chen Leben beschaffen , wir empfangen von
Agenihnen eine Menge Erbietungen des Nutzens,
den sie uns leisten werden ; hnigegen erwei sen sie uns sehr wenige wahre Gefälligkei- neyen
überhaupt
ten (r) . Sie sind hölzerne Säbel , die uns
werden
fehlen , wann e6 zum Streite kommet.
verringert.
Die Art und Weise , wie Herr Halter Der
Gedie Limplicia untersuchet , wird der geheim- ruch
und
nußreichen Zunft der Scheidekünftler ver- A Ge¬
müthlich sehr anstößig vorkommen , die erst
durch das Feuer zu Weisen werden . Aber
GrundHerr Halter glaubet , der Geruch und der sähe
der
Geschmack ( worzu hernach noch die Ersah- Lehre von
rung kommt ) seyen das vornehmste Funda - A"?
^ "'
merrt der Erkenntniß der Eigenschaften
der
Arzneyen so wohl als der Speisen . Man neyen
fraget nach den Kräften einer neuen Pflanze ? der und
Die angegebene Weise wird allein bestim- sau Spei.
men , von was für einer Art sie seyen:
Man siehet gleich , daß das OnZsnum , der
Majoran , herzstärkende Pflanzen sind , die
die Dauunq zugleich befördern . Der
Nachtschatte (8oisnum ) zeiget beym ersten An¬
blicke, durch seinen eckelhaften und unan¬
genehmen Geschmack, ein Gift an , und
so werden die meisten vegetabilischen Gifte
bestimmet ; der Geschmack der Cicuta z. Ex.
ist von eben der Art ; Herr Halter glaubet,
G 2 eS
(r) Ich bin aanz gewiß, der erste Apothecker aus
allen Nationen, der steh/ eine solche Wahrheit
öffentlich zu sagen, nicht entsetzet hat.
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es gebe hier keine Ausnahm
. Die Apfel
von dem Amerikanischen Mansanilla
-Bau¬
me, die süße sind/ werden zwar für ein

grausames Gift gehalten
, ja man erzehlet,
daß so gar der Schatten dieses Baumes,

Regentropfen
, die über denselben herun¬
fallen, Blatern auf der Haut erwecken;
daß das Gift desselben in das Fleisch der
Thiere dringe
, die von demselben gemessen.
Dieses wäre ein Einwurf wider die ange¬
brachte Regel des Herrn Hackers gewesen,
den ich aber leicht beantworten kan: Die
Erfahrungen des HughesO) haben die
diesem Baume zugeschriebenen ungemeinen
Gift-Kräfte sehr verringert; es ist wahr,
der milchigte Saft , der sich in dem Holze
befindet
, ist giftig, er zieht auf der Haut
Blasen, und hat, da man einen Löffel voll
eingenommen
, ein Brennen im Schlunde
verursachet
; aber sein Schatten ist unschäd¬
lich, und den wohlriechenden und süssen
Slpfel
, von den: hier die Rede ist, hat eine
schwangere Frau ohne Nachtheil gegessen
, (r).
Zur Bekräftigung des angeführten Satzes
kan auch noch dienen
, daß Herr Hacker bey
Weissenburg
, im Canton Bern, einen
wahnsinnigen Mann gesehen
, der nichts
als Gras aß, das er allein durch den Ge¬
ruch unterschied
; und wie bestimmen die
Thiere die ihnen heilsamen und schädlichen
Pflanzen?
die

ter

Die

(k) S .
0/
0/
bx klr. NU6NL8. l.vnäon, 750. tvl.

(r) Gött. gel. Zeit.
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Die Vorschriften ( Recepte ) des Herrn Wie die^
Halters waren immer kurz und einfach. Recepte
Es ist unbegreiflich , wie die Aerzte der vo¬ des Herrn
rigen Jahrhunderten , auch noch viele in Halters
beschaffen
unsern Zeiten , Arzneyen haben verschreiben gewesen.
können , wo sich zwanzig und dreißig Ar,
ticket beystimmen sinden , deren Kräften ein¬
ander entweder aufreiben , oder in dieser Zu¬
sammensetzung eine ganz unerwartete Würkung hervorbringen müssen. Sydenham hat
schon, in dem vorigen Jahrhundert , genug
wider diese monftruose Gewohnheit gestrit¬
ten ; aber die Aerzte , die seiner Art zu hei¬
len gefolget sind, befinden sich noch in geringer
Menge : Die unvernünftigsten Meynungen
haben allemal in der Welt am längsten gedauret . Vielleicht schämen sich auch hin und
wieder die Aerzte / ihrer bessern Einsicht
ungeachtet , einfache und kurzverfaßte Mit¬
tet zu verschreiben , damit man nicht an ih¬
rer Kenntniß von der Materia Medica zwei¬
fle ? Oder sie geben etwas der Freundschaft
für die Apotheker zu , die dieser Methode
nicht gewogen zu seyn, gegründete Ursachen
haben ? Herr Haller liess ferner in seinen
Recepten alles aus , was leicht verdirbst:
Conserven , Syrupen , Latwergen , deftillirte Wasser und dergleichen blieben weg,
da ohne dem die letzter» von dem Königli¬
chen Collegio der Aerzte in London bis auf
eilst aus den Apotheken herausgekehret wor¬
den. Er gab auch starke Dosen ; dann er
hat gefunden , daß die Kunst der empirischen
Aerzte allein darinn bestehe ; da hingegen
G Z
die
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die ordentlichen Aerzte mehrentheils aus
Furchtsamkeit, die Gelegenheit der Krank¬
heit zu begegnen/ vorbeyftreichen lassen,
und indessen nur unschuldige Arzneyen dar¬
reichen, die durch ihre Schwäche gegen die
Krankheit nichts vermögen
. Diese Anmer¬
kung ist aber hauptsächlich gegen die Schü¬
ler des Hofmanns gerichtet, die in ihrer
Gelindigkeit zu weit gehen ; Herr Haller
pfiegte von ihnen zu sagen, sie wollen die
Hände waschen, ohne sie naß zu machen.
Wenn ich einen solchen zitternden und be¬
benden Arzt sehe, so erinnere ich mich des
grossen Mtnslov , der, wann er zwey Un¬
zen Manna verschrieben hatte, in dem Hoteldieu vor dem Altar der heiligen Jungfrau
Marin niederfiel, damit diese Arzney keine
Superpurqation verursache, oder den zar¬
ten Bau der Fasern zerreiße(u).
AM . . Herr Haller ist ein grosser Theoretieus,
/mt' aper dennoch kein PractieuS? so habe ich
Mtheile' wahrlich mehr als tausend male in Bern
wider den sprechen gehöret 1 Hätten sich sonst vielleicht,
Herrn
nach dem Republikanischen
Grundsätze,

Haller
. IM .

. zu viel Verdien¬

ste auf einmal in einer Person geftmden?
Ist dann die Mittelmäßigkeit in der gelehr¬
ten Welt eben so Vortheilhaft, als in der

polt-

(u) Ich habe diese Aiiecdote von La Mettrie dem
ehrlichen Manne . S . sein
L. I. p.

^
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politischen Welt (^ ) ? Es gehörte eigentlich
zu einem solchen Urtheile einige Kenntniß
der Sache ; aber wie viele urtheilen aus
Kenntnuß ? Ein practicus
ist nach euern Definition
Begriffen , wie es scheint , ein Bote des eines gcAestuiaps , der von Krankheiten aus der meinen
gepriesenen Erfahrung spricht , und sich eben Hracti« .
aus der Gelehrtheit nicht viel macht , weil
er keine Zeit mehr zum Bücherlesen sindet;
der für ein gegebenes Uebel ein geschriebe¬
nes Recept zu Hause hat , und Hand in
Hand mit dem Tode von Kranken zu Kran¬
ken wandelt , bis er seinen Taglohn verdie¬
net hat / der auf die Anatomie / die Physio¬
logie / die Botanik / die Chymie / die Hi¬
storie der Natur / die Mathematik / die Na¬
turlehre schimpfet / weil das dteTheorie ist. ^
G 4
Wir

(») Vielleicht wäre etwas dafür zu sagen. Es ist
m der Nakurhistorie der menschlichen Seele eine
ziemlich angenommene Sache / daß die wesent¬
lichen Eindrücke der Dinge ( ipecie; remm)
in dem Gehirne in gewisse Felder/ in Provin¬
zen eingetheilt seyen/ über die dann der unver.
gänzliche Dunst herrschet
/ der uns denken macht.
Ein berühmter Engländer hat ausgerechnet/
wie viele Ideen dorten Platz haben können
i ; ; . 760 . oc>O. V.

UOOXL ' 8

/-->
FL « ms « r

»«rkk l.nncinn 1707. fol.). Genug/ daß es hier
um Materie zu thun ist/ die nicht endlos senn
kan. Folglich giebt es einen Grad der mensch¬
lichen Erkanntniß/ der nicht zu überschreite
» ist;
daher wird bey dem/ der am meisten weiß/ das
gröste Gedränge von Ideen seyn/ die nothwen¬
dig einander aufreiben müssen/ waim sie nicht
gewisser Massen Harmoniken
/ oder im höchste
»»
Grade deutlich sind.
L. v.

r <?4
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wollen nun sehen , ob die Kenntniß

ei¬ dieser verschiedenen
Wissenschaften einen
nem Prarechtschaffenen Arzt unfähig mache , seine
cticus
nicht un¬ Bestimmung zu erfüllen , ob er deswegen
weniger im Stande sey , Kranke gesund zu
nütze.
machen ? Wozu dient die Anatomie ? Sie
ist die Seele der Physiologie , die die Grundist

veste der ganzen Arzneykunst ist , die uns
den Menschen in dem gesunden Zustande
vorstellet , und alle die Bewegungen bestim¬
met , die das Leben ausmachen , und folg¬
lich den Nutzen der Theile aufkläret , die
in der Anatomie beschriebet! werden , und
die Nothwendigkeit eines jeden zur Gesund¬
heit und dem Leben bestimmet. Auf die
allein gründet sich die Pathologie , die all¬
gemeine Lehre von den Krankheiten , die der
Gegensatz der Physiologie ist , und ohne die¬
selbe nicht kan gelehret werden .
Was
macht man mit der Naturhistorie , der Bo¬
tanik insbesonders ? Die Naturhistorie zei¬
get uns die Körper an , die die Hülfsmittel
für unsere Gebrechen liefern : Die Bota¬
nik insbesonders handelt von den Pflanzen,
sie bestimmet ihre verschiedenen Classen, Gat¬
tungen und Arten , und giebst uns sichere
Zeichen an die Hand , nach gewissen Me¬
thoden auf eine leichte und unbetriegliche
Art dieselben von einander zu unterscheiden;
so werden erst die Erfahrungen , die man
von den Wirkungen der Pflanzen hat , nütz¬
lich , daher werden auch unendliche Fehler
vermieden , die dem menschlichen Geschlechte
eben so schädlich wären , als ihm nun die
Arzney-
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Arzneykunst nützlich ist. Wozu die Chymie?
Sie lehret uns die gemeldten Materialien
trennen , und wieder zusammensetzen, sie
macht aus den einfachen Hülfsmitteln , die
uns die Naturhistorie entdecket, zusammen¬
gesetzte, deren Nutze einen weit grösser» Um¬
fang hat ; oder sie sammelt die Kräften der
einfachen Arzneyen , und verstärket dieselben
durch eine engere Verbindung . Die Naturlehre , die die Ursachen der natürlichen Be¬
gebenheiten untersuchet , begreift schon die
Arzneykunst in sich/ und ist auch hinwieder
in derselben von einem unendlichen Nutzen,
sie hat ihren besondern Einfluß in die Phy¬
siologie , die Pathologie , in die Diät , in
die ausübende Arzneykunft ; ohne die Ma¬
thematik aber , die die allgemeine Eigen¬
schaften der Körper , und deren Verhältnisse
gegen einander betrachtet , kau keine Naturlehre bestehen. Ist also , andächtiger Leser!
die Theorie unnütze ? Ist man deswegen
ein schlimmer practicus , weil man ein gros¬
ser Tdeoreticus ist ? Mit einem Worte,
bald alle Wissenschaften hangen durch ein
enges Band zusammen , entweder muß man
alle verstehen , oder man verstehet nichts.
Aber wann Herr Halter auch nur ein Die Ver¬
dienste ei¬
blosser Practicus , wie es , der Würdigkeit nes ArzteS
der Vernunft zur Schande , Millionen gie- werden
bet , gewesen wäre , so würde dennoch sein von der
Nahme nicht gesichert gewesen seyn. Die Welt mit
Unwissenheit hat in allen Zeiten der Ver¬ leichter
Mühe be¬
nunft und der Wahrheit die gefährlichsten urtheilet,
Feinde gezegget. Weil nun her Ruhm eiG s
nes
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nes Arztes hauptsächlich von dem Ausgang
seiner Euren abhänget / so nimmt sich ein
jeder die Freyheit heraus / darüber zu mSein

theilen

:

Auch so gar eine kleine Verfamm-

Werth
lung von etwelchen ehrbarer : Matronen ist
^rdms - zureichend / die Verdienste eines Arztes zu
durch die bestimmen ; sie wissen zum voraus / ob er
Weiber zu der Wissenschaft / der er sich gewicdmet/
bestimmet
/ gebohren gewesen sey oder nicht ; ob er das
und iyr erforderliche Genie / die Adlersaugen habe/
A obne bte ihn zu einem ächten Sohne des AescuAvella- kups machen ; sie erzehlen / was er etwa
Uon.
bey einem Krankenbette / unter der forscheruden Schaar der Umstehenden / gesagt und
nicht gesagt / was er unter denen ihm vor¬
gelegten Fragen mit Unrecht bejahet , und
mit Unrecht verneinet habe / wo er die un¬
rechten Mittel gegeben / wo er die Krank¬
heit mißkennet , wo er zu gleicher Zeit zu
geschwinde und zu langsam verfahren / wo
er zu starke / wo er zu schwache Mittel ge¬
geben ; wo er auf einmal zu trocken und
zu schmeichelnd, zu dreiste und zu forchtsam
gewesen ; seine Euren werden gemessen und
gewogen . Hier spricht / aus vollem Eifer/
eine Dame ab / die niemahls gedacht / und
doch alles weiß / und dort erhebet sich m
tummer Majestät eine hellere Stimme , die
nach dem Kriegsrecht der Weiber das Feld
behält ( x) .
Die
(x) On von rou5 Ie5 joilrr I'Aurori'cc ci'une konna
temme , yui n's
meri'ce czue 5on snri^uice Lc
<1e vocsrion ^ue ton ignorsncc , concrcv.il3nccr
?e!Ie cjes Lleaecinr Icr plu; eclsircr ,
perxecuer
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Die einfältigsten Patienten begehren , daß Die Amte
der Arzt ihnen die Natnr ihrer Krankheit müssen ih.
erkläre , und das soll der Weg zu seinem renPaRuhme seyn. Die Eigenliebe der tummften
Leute findet einen gegründeten Vortheil in Lectimen
unserer Gefälligkeit ; fie glauben , man halte halten,
sie für geschickt, dasjenige zu begreifen , da¬
von man ihnen spricht , und wie weniger
fie nun begreifen , desto mehr find fie zufrie¬
den (7) . Die unvernünftigsten Menschen kön¬
nen am wenigsten vertragen , daß man an
ihrem Verstand zweifle (2).
Man hat dem Herrn Haller vormahls Herr Hak.
in Bern sehr übel genommen , daß er nicht lcr war
genug mit seinen Patienten spreche. Ich leinen Pa.
kan die Leute nicht über Dinge unterhalten,
die fie nicht verstehen , sagte er. Aber er sprachig
hätte doch nicht immer lesen sollen , wann genug,
er bey Leuten war, die seine Hüls begehr¬
ten ? Er wollte seine Seele auf einmal nicht
zu
peruer äe ; errcur; , qu'il; conäzmnem uorni/ «FiAe par ölr.
S memenr .
1tI880L v . L1. äc I» faculce äe Uonrxcllier.
10.

()?) I?on voll kvu51er jours , gue 1er personncs
lc5 n»oin! en erst cie lsilir les rsilon ; äc; cdote8 , Limcnc , gu'en Ie5 icur expllgugnr , na
grollte croire > quelle ! sonc cspLble5 clc ler
enren <1re ; ciuUem-eIIe5 ecrc ennuiees , leur vsnire eli sscisssike , eller 5vnr conrenrer. 1. c.
p. z° .
(7.) Idole veople vvdo ksve lerli unäcrssLNijinA,
co be süßr)? , vvden ir ir'
»re rkc moü
VUlculleä in ^aeüion ,
l'- it ».

°
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zu wenig beschäftigen
. Ich habe die gleiche
Gewohnheit , seit der Zeit , tausend und
tausendmale an dem Herrn Haller bemerket:
Es ist zwar unmöglich , daß ein Mensch
zwey Ideen auf einmal denken könne, man
würde sich ja auf diese Art der Gottheit nä¬
hern , die sich die ganze Welt auf einmal
vorstellen muß ; aber es giebet Leute , die
mit einer solchen Geschwindigkeit ihre Ge¬
danken abwechseln, daß es würklich scheint,
als wann sie an verschiedene Vorwürfe zu¬
gleich dächten (3).
Er ist ill
Ich habe bis hieher der Bemühungen des
aehof- Herrn Hallers , in der ausübenden Ärzneynuna sei kunst , Meldung gethan , nunmehr wird
nes Fleis- man erwarten , daß ich auch von den Belohsts unnunglücklich,
(r) Das Exempel desP . Sacchieri gehöret hieher.
Dieser unvergleichliche Turinische Jesuit spielte
mit drey verschiedenen Personen zugleich im Schache, sah kein Spiel an , ließ sich nur sagen, wie
seine Gegner spielten
, und in eben der Zeit lößte
er ein Problema aus der Algeber auf. S.
Reislers Reisen, die Vorrede und das z; ste
Schreiben. Herr Haller hat etwas desgleichen
gethan, aber er kömmt freylich dem P . Sac»
chieri hierum nicht bey: Er las wohl fast ge¬
meiniglich
, wann er im Schache spielte, und war
unterdessen im Stande,Rechnungen zu machen,die
mit dem Spiele keine Verwandschaft halten.
Sonst ist Herr Haller vormahls ein ziemlicher
Liebhaber von dieser sinnreichen Beschäftigung
des Geistes gewesen, daher habe ich gesagct:
ber

On ecoic sorc eromrc a Paris cl'enrencire un
8uisse rsilörmer siir Uaciiie 8c Lorncille , 3c äe
le voir UFner aux Hciiecz. Ltters
1. c. p. 484.
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mmgm seiner Verdienste rede. An . 1734.
war hierzu die Bahn geöfnet , die Stelle
eines Arztes bey dem prächtigen Spithale
in Beru , der die Insel genannt wird / wur¬
de verlediget : Herr Haller bot , nach der
Gewohnheit des Landes / wo man die Ge¬
lehrten durch keine Vocationen an sich zu
ziehen suchet , seine Dienste an , aber er
wurde zurück gewiesen (b). Warum sollte
dann der Dr . Haller wollen Spithal -Arzt
werden , sagte man in Bern / er ist ja ein
Poet ? Und bey der verledigten Stelle eines
Professors in der Beredsamkeit hieß es , sie
Wir haben
gehöre einem Arzte nicht.
übrigens dieser Begebenheit das Trostvolle Gedicht zu verdanken , in dem,
Herr Haller gleichsam eine prophetische
Empfindung seines künftigen Glückes , an
der: Tag gab.
Vergnü.
(b) Sey nicht allzu gerecht, und nicht allzu weist,
in seinem
daß du nicht verderbest. Salomo
Norcia ( die
Prediger VII. Cap. 20. v.
Mutterstadt der Italienischen Bruchschneider)
in dem Päbstlichen Gebiete, hat sich diesen Sa.
lomonischen Auöspruch überaus wohl zu Nutze
gemacht. Ihre Einwohner>egen ihren Haß gegen
die Wissenschaften auf eine ganz ausnehmende Wei¬
se an den Tag ; Sie lassen sich durch vier Män¬
ner beherrschen, die man li quarre illiceraci
nennet / nnd die , dem Gesetze nach , weder
schreiben noch lesen müssen können, und alles wird
,<«
mündlich ohne Schrift geendet. S .
»o»»-

-e//, pzr LU. OL8l.^ dML8. l'arrie IX.

no

Das

Vergnüge

Leben

dich mein Sinn

, und laß dein Schick¬

sal walten,
Es

Bemü hunaen
für die
Botanik ,

weiß , worauf

du warten

sollt rc. ( c) .

Jcl ) gehe von den praktischen
Geschäften
des Herrn
Haller
zu seinen Bemühungen
für die Botanik
über .
Ich habe zum Theil
schor ; gezeiaet
, wie die Liebe zu dieser Wis¬

senschaft bey ihm aufeinmal wieder entstanden
sey; Herr Haller würd ein Botairicus / so
Veranü gen aus
derselben ,

bald

er es nur seyn wollte .
Dieser Theil der
Arzneywissenschaft
hält
auch eine vorzügltche Anmuth
in sich , die , wie ich oft bemer¬

ket habe , bey dem Herrn Halter die ange¬
nehmer: Empfindungen weit überstieg (ä) ,
die alle andern Theile der Gelehrsamkeit
bey demselben erwecket hatten.
äeremL
(c ) Gedanken
bey einer Begebenheit
. Herr
Halter saget dabey in einer Anmerkung : „ Diese
»Begebenheit
war dem Verfasser höchst empfind¬
lich , und legte gleichwohl den wahren Grund
„zu seiner nachwartigcn und in einigen Umstan¬
den vortheilhaften
Entfernung , als von wel»cher vermuthlich
die Ausarbeitung
aller seiner
»Schriften
, und das Kenntniß vieler Dinge ab„hieng , die im Vaterland ihm unbekannt geblie.
»den wären . „

(ä )

X

/V. rccro i7rst . vcü mei msximsm pae-

rem Lnumcniirioni liiepium ttclveri « uni'ce äonLvi , cuw gusä -im inigniori in rcliczuob IZborer
NN0N5 sirLro^scivs .
xirkar acjL»»«-.

Le/v. x. iz.

des Herrn von

Haller.

m

Herern« glscier - r inlwspits culmias lUkHI
Vor non llor» linec , non opurillims rerum
I-ibercss , snimi; un^usm äeceäere noürr;.

sagt er an der Spitze stilles Werkes von den
Schweizerischen Pflanzen .
Man findet
noch hin und wieder Spuren dieser Neigung.
Das Gedicht über die 'Alpen ist in der Seele
des Poeten , wie ich oben bemerket habe,
auf einer botanischen Reife entstanden , und
man siehet vielfältig in demselben Züge die
den Meister verrathen.
Die Botanik ist die mühsamste Wissen - Beschwer,
schaft , der man sich ergeben könnte. Das
eines
innerliche Feuer der Seele , diese Triebfeder B " amck.
unserer Handlungen , kan in einem gegebe¬
nen Grad ihrer Kraft einen grossen Gelehr¬
ten zuwege bringen , aber daher entstehet
noch kein Botanikus . Die Kräuterkunde ist
nicht eine Wissenschaft , die man unter dem
Schatten feines Studier - Zimmers erlehrnen kan ; der Dichter , der Mathematicus,
der Philosoph , der Litterator , leben wie
Wollüstlinge , wann der Botanikus die Ge¬
mächlichkeiten des Lebens , ja das Leben
selbst verschmähen muß (e) : Ein jeder ande¬
rer
(c) Man wird hierüber die Gedanken des Herrn
Haklers mit Vergnügen lesen, die er in einem
Aliszuge aus seiner
§,->/>. ». lv . an»
gebracht ; er hat alle Farben , die nur die Na.
tur ihm liefern konnte, erschöpfet, seinem Ge»
mählde einen Glanz zu geben: tvlai; cncre les
8or<'mlieL meine; » un Locanltie 8ullke 2 dien
xlu; <te kravsil yu' un surre. Le
eü inknimenr

i
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rer Gelehrter genießt die Ruhe zu Hause,
warm er seine äussersten Kräften anwendet,
um die Wissenschaft
, die er vorzüglich lieber,

auszudähnen
. Der

Sternseher

betrachtet
aus

tncnc V2rie. II ^ 2 rel Lancon , ou Icr ckaIeur8 soprockenr eie celles 6e I2 krovence ; 1er
P>3nre8, «;ui / nsillcnc, en 5onc toi. V'2ucreL
ne äi ^erenc en rien äex I8le8 Ie8^>Iu8 rsculees
clu diorcl : II / 2 6c; Zlacer rout 2UÜI ecernel^
le; , 8c äex I.ievre8 e»2lemenc KIZncz, 8c lez
ineme8 ktpecer cie plances. ke OacLloAue cie
Lk/rr,e»^ en eil une könne preuve. I.e8 limples
^u'il 2 rsm2l !e5 en suivsnc la pecke cle; Naleike; , nsiiHnr pre8<zue roucex tur ler ^ Ipe; .
Lncre cex 6eux excremiccz il ^ 2 un nomkre
ili6ni äe miljeux ^r2ciue5, rocke» kouc nucls,
montane ; couverce5ciep2tur2^e§, bo>52ifreuic
6e I2s>jn5, ensuice äes vrex , puls äer cksnrp!,
6e8 vi»ne8 , Lc Ie8 Loce8 äelicieule8 du 1.2c
I.em3n cerminenc cecce ck2ineäc milieu-x. >1oinS
2 rcienre 8 c ; ue

le

Vslr »

ou

!a V 2 lreline

, elles

nc ceäcnc en rien aux ? 2i5 lex s>Iu5 cielicieur
pour l«8 fruir8, 8c pour I2 Ke2ure <1e I2 KIrrure.
sln 8uiile teroic rence 6e äire , quelle ; Ie8 5ur»
psllenr co»; , par l2likene p2rfÄice^ ui >' rcAne.
I8!ul8 irnpo» , nul ^jiniüre sksolu, poinc 3'2rmee iur pieci , 8c cepencianc aucune 2ssp2rcncs
<Ie Auerre 2 crain -Ire. (Quelles preroZLcivc8
>
8c ,en lrouve -r'on 6e s>zre,IIe8 en 2ucun 2Ut»s
Neu 6e I2 Hrre ? IVlr
.
, rour »IlewLnc!
ou'il eK , 2 tenci rouce5 ce; verice8, sprez I^lr.
L«r»e, , I'un 8c I'gurre en onc P2rle avec un
coeur roucke , Lc Un epanckemcnc cle cen<ire6e»
l^ui vienr 8e I2 N3cure meme ; csr ce ^ouvernemenc eil le seul yui loir tUc pour I'komme.
lel 2 ere le 8>ecle li or , l' Lmkirion 8c I2 vivlence cn onc prive le reKe <Ie I2 lerre.
— —- — II 2 faliu p2rcourir ce8erreins
^

L cliltercn
» , il n'/ en s xoim ^ui n 21c lss
rickeües

IIZ
Haller.
aus dem engen Bezirke seines Observatorii,
, und reiset augen¬
Millionen von Welten
, deren
blicklich von Sphären zu Sphären
Entfernung in Zahlen ausgedrücket werden,
. Der Bodie Bilder der Unendlichkeit sind
tanikus
H
,
des Herrn von

rickessex > ^u'vn ckcrckeroit vsi' nemenr sil-lsix cex cour5ex ne lonr psx äex proleui-s, IX
en rraviillsnc 3U (73.
mensäex. IXlr
rslozue äex PIsnrcx äex envi'i-onx äe I?3kix. Llr.
, en fsisanc Is meine ckvle pour ^loncxellier , Lc rsnr ä'snrrex korsniKex , >zui onc
ecrir äex vuvrsAex äe cecce nscure , n'onc en
que äu plsilir. IIx slloienr voir äe Keller
lerrex , äex läsilonx äe OamjisZne , äex vsrcx»
äex Noix äelicieux ; llx revenoienc äe leurs
courlex reprenäre lex sitsneex äe leur äomcUl^ue ; leur crsvsil n'ecoir <^ue äiverrilkemenc.
Ivlsix en äuille cels eli Kien äiikerenr. II
tsur Zi-svir conrrc lex ^ Ipex , x ^ onker psr äcr
precipicex skreux , en äelctznäre p3r äe plur
Zi-snäx äan^ erx encorc , ctiercker lur lex l>3U»
reurx un froiä per§3Nt , <zui csille le ssnA
ccksulle äu vo^s^cur , 8c rerouraer kienroc
äsnx lex vslleex , ou Is cksleur enfermee l'eroulle. On ksic roux cex vo^s^ex, expole 3 un 3ir
roujourx inegal. (7sr lex slpex, ou lex nuex rexosenc p^exHue rou/ouc; , sonr fcspeex roux ler
äex Freier , )isr äex ronnerex , ou coujourx
verrex ä' epsix Krouillsräx plux äsn ^ ereux encore,
xsrce tzn ilx csckenr Icxckemnix, ou pluroc les
zrsäsAexlex jrluxsilex. (7sr,1 n'^ 3 pcünr äe 5enrierx äsn; ces soliruäex, le moinäre Krouill3rä^
expose le vo^sgeur » x'eFsrer , lur äe perir x'il
s>erä I' unilzue cliemin potlikle , rsremenr ^ en
L-c-il ä 'svancaFe. Noinc äe commoärre svec
cels , ni lir , ni psin , cex äeux srciclex rrsnckenr luc roux lex unrrex: On psäe lex nuics
äsnx äex esksnex; 3 la verice , i> 3 äex kom¬
me; kogucslicrx comme äsn; l sncienne 6rece,
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tanikus sucht die Grösse des Schöpfers in
dem Grase
/ in den,Mooß, in einem elen¬

den Kräutgen
, wie jener in der grenzen¬
losen Bahn, die seine Meßkunst besuchtet;
aber er muß die äussersten Gränzen seines

*

Schau-

ilx p2rr2»enr 2vec I' ecrLNZer leur orclm2ire, Le
leurx clelicex memex. l^ six «zuellex clelicexi

^u Isir , 8c «zuelc^uefoix une elpece 6e csille,
^ui fc prencl au fonä clex ck2vclierex, ou fe
forme le fromme , 8c <;ui cn eli ls M2ciere.
l .2 boillon eli excellence pour clex kuveurs
«l'esu , eile eli I2 meilleuce clu moucle pour I2
purere, KIsix lex nuirx lonr forc incommociex,
le froici 8c I2 ciurere clex plsnckcx ou clex Zrils
«je koix <;ui lervenc 6e lirx , le; remlenr prcx^ue infupporcsblex, rourex courkex Quelles
lonr , csr le 8oleil <;uicce plux rsrcl cex Neßivnx elevecx , 8c il ^ repsroic «le meilleure
neure.
KlLlAre cex clexsßremenx, il ^ 2 coujourx eu
' «lex ^enx ^ui le 5onc reiolu 2 l2 meme fsciZue,
1' 2p2reil linAulier 6e I2 l^2kure, cex IVIonrs
^nex
«je tzlsces erernellex , cex kirsmiclex 6e rockerx
roujourx couverrx «le neiZex ; cex lomkrex vsllecx , ou le precipicenc p2r mille (^25c2clex,
cenc lorrenx imperueux ; cex I^l2ppex ci'e2u N2rurellcx , inünimenc 2U «jellux äe ce ^ue peuvenc le procurer lex lV1on2r
«zuex, lex plux puif?2nx; cex velerrx , ou I2 lolicucle 8c le lilence
ne lonc p2x meme irirerrompux psrclex oisesux;
cex ^ roupcsux nombreux , im2»e cle I'jNnocence ; louc ce>2 enlemble 2 izuel^ ue ckofe «le
roucli2nc , «le m2Fnjk>jue 8c «le msieliusux.
On x'en louvienr 2vec pl2ilir , 8c on elt renre
P2r un cli2rme lecrec cl^ rekourner , 8c «le r2rr2ickir «lex icleex6 vivex 8c li lin^ulierex. "fouc
surre voys^e «le meme ercnclue eli , pour
sinli 6ire , uniforme , su prix «le celui- cj.
L-L/rsrL«^«^ rcrr/orrrre
« 1 , XXIX. k. Il»
p. rss — 270»

des Herrn von Haller .
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Schauplatzes besuchen ; die unwegsamste
Bahn , die niemand vor ihm betreten , ein
uuaastfreyes Ufer / wo nur das Gebrüle der
retffenden Thiere erthöuet , wo vor ihm kein
Mensch seinen Fuß hingesetzet/ hat einen
vorzüglichen Reitz für ihn . Er steiget dem
Donner entgegen / und sieht ihn / wie Iupiter / unter seinen Füssen rollen ( 0 / die
Platzregen entstehen zu seiner Seite (Z) ,
und vor seinem Angesichts gebieret der
Sturm ( K) .
Aber Herr Haller mußte in sich selbst das
Vergnügen aus dieser Wissenschaft suchen.
Die fünf und zwanzig Reisen / die er hin
und wieder auf die Alpen / und auf den Leberberg gethan / zeugten gegen ihn bev feiuen Mitbürgern nichts als 'Verachtung ; er
schafte sich rieben dem nicht die geringste Ge mächlichkeit an / und machte die meisten
Reisen ganz allein. Es ist nicht genug daß
H 2 die
(f ) Auf den Alpen ist nichts
. Donner unter sich zu haben.

gemeiner / als den

Die Nebel steigen aus den Thälern / bis an die
Spitzen der Bergen herauf , brechen dort an den
Felsen / oder sinken vermittelst ihrer Schwere,
und werden zu einem Regen .
S . ttkiwk .kl
/r . 17 ) 1.
Loks » . j>. tr.
(h ) Wann ein heftiger Wind
aus einem engen
und krümmen Thale , das eine Menge gleich¬
mäßige Oefnnngen hat , hervorstreichct , fo ent¬
stehet aus einem einfachen Braufen , ein tausend¬
faches Getose , das in dem nahen Wiederhall
wiederholet wird : Daher entstehet der Begriff
von gebühren.

Herr Has^ wird
„er
gung für
die Bla¬
»ik

äusserst

verachtet,
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die Wissenschaften von Thoren
verhöhnet
werden , auch vernünftige Leute schätzen die¬
selben nur in so fern sie Brodt bringen , und
betrachten nicht , daß sie alle in einer unzer¬
trennlichen Kette zusammen hangen , und
immer durch einander aufgeklaret werden;
ein jeder urtheilet nach seiner Einsicht , und
sein Urtheil ist in seinen Äugelt das beste (i) .
In Bern , wo das Lächerliche fast wie bey
dem Schaftesbury
der Probstein der Wahr¬
heit ist , fragte einer den andern , wenn er
den Herrn Halter mit seinen Kräutern nach
Hause gehen sah , ob dann der Dr . H * * *
eine Kühe ernähre (K) ?
Verschie¬

Herr Halter machte alle Jahre eine oder
mehrere Reisen auf die Alpen , und sonst
nische Rei¬
hin und wieder , wo er schöne Kräuter ver¬
sen von
gieng er von Bern
i7 ; o. bis muthete . All .
17 ) 6.
über Weissenbnrg , ins (Hebürge . An . ii.
hatte er zweymal den Berg Chasseral , zweymal den Gemmi (l ) , den Nenenen Berg,
den
dene bota¬

(i) II cn eil äe nos juFemen; comme cle nor
momre; ; un cbscun croic la trenne. S . ? 0kL'8
0» O -kicr/m.
(k) Es geht den Gelehrten in meinem Vaterlande,
wie dem Persianer zu Paris : Lommenc peurvn erre Uerlan? Wie kan man ein Botanicus
seyn?
(l) Der Herr Professor Ritter , einer von seinen
damahligen Reisegefthrten, sagt : „ So oft ich
„mich dieser Rehe erinnere , so bewundere ich
„den Fleiß , und die Arbeitsamkeit des Herrn
„Halters , die so groß war, daß ohngcachtel
„wir alle Tage bey sieben deutschen Meilen über
»Berg

des Herrn von Haller.

n?

den Stockhorn , und das Moß von Mnrten
besucht. An. 1732. gimq er in das Grindelwalder -Tbal , und bestieg den Scheideck
und Rohtenhorn : Den gleichen Sommer/
nachdem er einige Zeit in Mathod gewesen/
giena er auf den Suchet / und andere über
aber
Valorbe liegende Berge . An .
den
atlf
nachmahls
und
auf den Niesen /
zwi¬
die
/
Berge
die
auf
auch
Genimi , wie
schen Aelen und Sanen liegen / und durchreisete das Sanenthal und Siementhal.
An . i ? Z4. kam er auf den Berg Chasseral/
und um Biet herum . An . 17z6°. auf den
Hauenstein / Wasserfall / die um Basel ge¬
legenen Berge / und durchwanderte das
In gleichem Jahre
Michelfelder - Moß .
gierig er nochmahls in den Grindelwald/
auf den Scheideck / hernach in das kuys lls
Vsuä , auf den Berg Dolaz und Thuiri,
urrd
H z
und Thal reiseten , ( wobey er fleißig die
„Berg
sammelte , deren ex durch seine Brill„Kräuter
„gläscc mehr , als wir mit unsern blossen Augen,
) und Abends rechtschaffen müde
„wahrnahm
„waren , er dennoch alsobald , nach der Ankunft,
„der am Tage gesammelten Pflanzen Character
„in feine Adversaria eintrug . Sein unermüde„tcs Lesen setzte er auch , währender Mahlzeit,
der
))sorl . Seine Begierde , in das Innerste
daschon
war
,
einzudringen
„Wissenschaften
„mahls ( in seinem azsten Jahre ) so ausnchseine tiefe Einsicht in die
„mend stark, und
derselben , rissen ihn so
Schönheiten
„wahren
solchen
„hin , daß sie demselben , mich nicht an
schöndie
für
Sterblichen
die
welche
,
„Tagen
einige
„steii ansehen , abhalten konnte , ihnen
l - c.
Ritter
zu wiedmen , rc.
„stunden

k. S4-
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und endlich in das Urner - Thal , auf den
Gothard / die Furke und den Grimsel.
Der übrigen Reisen/ die Herr Haller , der
Botanik zu lieb , so wohl in der Schweiß,
als in Deutschland, nach der Zeit unternommen, werde ich anderftwo zu gedenken
Gelegenheit haben.
Absicht

orege
.

Aber

der Herr

Haller

machte

alle

diese

Reisen nicht bloß zu seinem Zeitvertreibe;
Sein Zweck war schon in Basel , da er,
wie er selbst bezeuget, kaum die gemeinsten

Kräuter noch kennte, eine Historie der
Schweizerischen Pflanzen zu verfassen(m) ;
man muß auch in grossen Dingen etwas
wagen, sagte er , und für die Nachkommen¬
schaft säen (n). Die vormahligen Schwei¬

j
i
Z
!
!

)

j
j

;

zerischen

Kräuterkenner hatten ihm eine grosse
Nachlese hinterlassen
. Jacob Gcheuchzer
wollte schon ein ähnliches Werk , nach sei¬

ner Art , herausgeben, aber er starb, da

es bald zum Stande gekommen war. Der
vortrefliche Herr Chorherr Gesiner in Zü-

?
Botanik, wie über- ?
Haupt zu der Kenntniß der Natur gebohren j
ist, that ein gleiches, aber seine schwächliche Gesundrich, ein Mann , der

zu

der

(m ) l -v Zeni'e 8c le fgvvir koumisicnr plus cie
«ieUeinr, 8c mgrirenr meme un cvurstze plus
cnrrepreNLNk, gne »e comporre 2 I2 riZeur I»
conciicion bumLine , 8c pcuc-ecre meme
ne iervir-vn ps; kouc ce g!» on peur , ssi» I'elperznce
Hire f>Iur izu'on ne pou,r3
Llo^e cie .Vlr. vocjsrc.
IV. 144.
(n) In einem Briefe an Herrn Hofrath Treurv
in Nürnberg , in dem

^
^
>>
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Gesundheit hinderte ihn damahls die Sache
auszuführen . Die Ehre , einen so nach¬
drücklichen Dienst dem Vaterland , ( zwar
meistentheils ohne sein Vorwissen ) und über¬
haupt den Naturkundigern zu erweisen , war
also dem Herrn Haller aufbehalten : Er hat¬
te in Bern schon verschiedene Proben seiner
Fähigkeit in der Kräuterkenntniß gegeben,
die sich hier und da in dem Lommercio dilorico befinden , welche , nebst seinen anato¬
mischen Arbeiten , zu dem nachmahligen
Ruff nach Göttingen Anlaß gegeben haben.
Die knumei -atio Ltirpium blelvetic -irum,
davon ich unten weitläuftig sprechen werde,
kam aber erst An . 1742. heraus.
Zu keiner Zeit war es dem Herrn Haller HerrHalmögltch in die gemeine Bahn der Aerzte zu '^ beschaftreten . Neben seinen so verschiedenen Ge - 2 M,
schäften ergab er sich im Winter , mit dem der Anaäusserften Eifer , der Zergliederungskunft ; tomie.
er erhielt auch An . 1734. von der Regie¬
rung in Bern die Erlaubniß , daß ein ana - § s wird
komisches Theater angeleget wurde , die in Bern
Körper der zum Tode verurtheilten , oder in ein TheaangeSptthälern ohne Anverwandte verstorbenen
bewilliget.
Behuf
dessen
zu
Fremden waren
Herr Haller machte seine anatomischen Ar¬
beiten öffentlich , er hielt auch ordentliche
Vorlesungen : Es war zwar mit diesem
Amte keine Besoldung verknüpfet , ein Ge¬
lehrter glaubt sich oft, durch die Gelegenheit
seine Wissenschaft auszudähnen , genugsam
belohnet.
Auf
H4

120

Er zerglie-
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eine

rm eine Mißgeburt zu zergliedern das Glück gehabt,
Mißge¬ die ihm
Anlaß zu einer Meynung von dem
burt.
Ursprung derselben gegeben , welche bey¬
nahe dem angenommen Urtheil aller Aerzte
in allen Zeilen entgegen gesetzt war . Es
hatte sonst niemand gezweifelt , daß eine
Mißgeburt , in so fern sie einen gedoppelten
Körper vorstellte , nicht aus dem Zusammenwachs zweyer Mutterfrüchte entstanden sey.
Herr Haller nahm alles , was über diese
Materie in allen Sprachen geschrieben war,
zusammen , und setzte dem , sein durch die ge¬
machten Beobachtungen , geschärftes Urtheil
entgegen , worinn nunmehr grosse Leute
^EU
vollkommen mit ihm übereinstimmen . Eine
zu einer

Mißgeburt

, sagt er (o ) , ist schon in ihrem

Meynung , ersten Grundstoffe
eine Mißgeburt
gewesen;
von dem es sclieittt zwar hart , zu versichern , daß die
Urspnmge Mißgeburten
gerade aus den Händen des

aeburten Schöpfers kommen . Da doch aber gewiß
^ ist , - aß schon in der ersten Anlage dersel¬
ben , bisweilen einige Theile zu viel , bis¬
weilen einige zu wenig , bisweilen andere in
einer abgeänderten Ordnung
erscheinen.
Da wir überzeuget sind , daß vieles in den
Creatoren , die wir Mißgeburten nennen,
zu einem vorhergesehenen ' Endzweck , und
zu einem vorzüglichen Nutzen des Körpers
geschaffen sey , so erkennen wir, sagt Herr
Haller , den Schöpfer , weil jene ohne ei¬
nen vorhergegangenen Grundriß nicht haben
emfte(o) Oelcripc. teru; siclpi'rir
117.

in den o/ «/ -«//,
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entstehen können / und diese die obere Weis¬
heit des grossen Baumeisters genugsam zei¬
gen. Es ist auch der Ehre des Göttlichen Die Mißwesens nicht zuwider / daß gewisse einzelne Kurten
Creaturen so geschaffen werden / daß sie entweder gar nicht / oder doch nicht glücklich„,cht zuleben können : GOTT hat gleichfalls eine wider,
nnzehlbare Menge von Saamen in den
Pflanzen erschaffen ; Er hat auch aus den
Thieren einen unbegreiflichen Ueberfluß von
Eyern hervorgebracht / da er doch gewiß
Vorher sich/ daß dieselben durch die vereinig¬
ten Würkungen der untern Ursachen / die
er bestimmet hatte / nicht würden zum Le¬
ben kommen. Hier lieget etwas / das den Scharfe
forschenden Weisen / zu höher» Betrachtn «- ^ >ckem
gen von andern Körpern , zu andern Gei - A M
stern / erheben kan / die nach andern / aber ger.
auch nach den vollkommensten Gesetzen ge¬
schaffen sind ( p).
Aber die verschiedenen Theile der Arzney- Warum
sich die
kunst waren nicht der einzige Weg / durch Aerzte
oft
nützlich
und
bekannt
den sich Herr Haller
ganz ent¬
machen wollte . Man hat in allen Zeiten fernten
beobachtet / daß die Aerzte oft eine vorzüg¬ Wissen¬
liche Starke und Geschicklichkeit in solchen schaften
ergeben,
Wissenschaften besitzen/ die mit ihren ordent¬ die
mit ih¬
lichen Beschäftigungen keine Gemeinschaft ren Be¬
haben . Laßt einen Arzt alle seine Kräften rufte,
anwenden / den Nahmen / den er trägt/und fchäften
die keine Ge¬
H 5
meinschaft

(p ) kslsor sn ludest sUquiä , cjuoä dominem eri- haben?
Zsc sä meäirscionexäe sliixcorporidux , sä zUsx
memex , sligx sä lerzcx, feä 8c i^ssx perf?6tisl. c.
Lmsx compolmx .

irr
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die Ehre , die seinem Charakter selbst in der
heiligen Schrift wiedersähet , zu verdienen;
die Weisheit führe ihn in ihren Tempel,
und mache ihn in das Innerste ihres Heiligthums treten . Was wird der Rang seyn,
den er in der Achtung seiner Bürger ver¬
dienet ? Man wird ihn neben einen andern
setzen, der auch zu Kranken gehet ; daher
(faßt einer der gröften und scharfsichtigsten
Männer , die jemahls gelebt haben (q) )
werden die Aerzte zu sich selbst sprechen,
wie sich Galomo bey einer höhern Gele¬
genheit ausdrückt : „ Geht es mir , wie es
„den Narren geht , warum sollte ich mich
„bemühen weiser zu seyn ? „ Sollte
man
einem rechtschaffenen Arzte verdenken, wann
er mehrere Wissenschaften zu seinem Vorwurf nimmt , wann er die Fähigkeit seines
Verstandes auch in fremden Dingen zu zei¬
gen suchet , weil doch , auch in den Augen
der klügsten Männer ( 0 , eine behutsam ver¬
deckte Unwissenheit , eine ehrbare Mittel¬
mäßig¬
st ) Klarst VLUsll
o/ rLr
0/
I.e/ri'sr -rF. l.. II . 0/ >. Vol . II . p . 480 . sey.
(r ) Wie an dem Leibe des Achilles
, so müsse»
an der Seele der grösten Geister verwundbare,
schwache Stellen seyn ; wer wollte sich mit einem
mittelmäßigen Genie begnügen , wann nicht bis¬
weilen auch der klügste Kopf zum Narren wurde?
Der Schmerz
ist der Wollust ganz nahe ver¬
wandt ; ein gewisser Grad der Neitzung verurursachet die angenehme , ein etwas stärkerer
Reitz die unangenehme
Empfindung . Was hin¬
dert , daß die Weisheit und die Thorheit nicht
auch gleich nahe verbunden seyen.
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Mäßigkeit / und der höchste Grad der Voll¬
kommenheit an einem Arzte gleich viel sind?

Der Kleimnuth eines Kranken / die Annehm - Warum
In¬
lichtest des Lebens , und die Natur der Hof nung , sind freylich wahrscheinliche Beweg - ^ Eargründe / warum man ein grösseres Zutrauen latan eiauf denjenigen setzet / der am meisten ver- nem rcchtheisset , der alles wissen will / der nirgends schaffenm
anzuftoffen glaubt , und wer spricht nnverschämter ab , als der / der am wenigsten
verstehet?
"

Wann der Herr Haller in einem Theile Herm
der Gelehrsamkeit weniger gethan hätte , als K^ un,
die ^
in dem andern , wann nicht alle die Vor züge in ihm sich vereinigten , von denen ein Litteratur
jeder sonderbar einen grossen Gelehrten aus - über¬
wachen wurde , so wollte ich sagen , er hätte Haupt,
eine besondere Neigung für die schönen Wis¬
senschaften gehabt . ' In seiner ersten Jugend,
in Paris , in Basel , schien er ein solcher Mei¬
ster in der alten Litteratur zu seyn, als wann
er in seinem Leben an nichts anders gedacht
hätte . In Bern hub er von neuem an , ei¬
nen Theil seiner Zeit denselben zu wiedmen,
er las z. Ex. alle Lateinischen Schriftsteller,
wie er überhaupt in allen Wissenschaften zu
thun pflegt, der Zeitrechnung nach, von dem
Ennius an bis in die barbarischen Zeiten
hinunter ; bey Tische , auf den Strassen , zu
Pferd , beym Spazierengehen hatte er einen
Elastischen Skribenten vor sich. Er las aber In was
einer
die Schriften der Römer z. Ex. in einem
ganz andern Sinn , als es sonst die Litteratoren zu thun pflegen : Die ganze Phalanx ^ die
der
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elastischen der grammatikalischen Helden klauben sonst
Schrift- nur Worte aus diesen Schätzen der alten Gesteller qe- lehrsamkett ; es ist ihnen genug / die Ab¬
lesen habe. wechölnngen der Römischen Mundart
nach
ihren verschiedenen Altern zu kennen , einem
jeden Ausdrücke sein Vaterland zu bestim¬
men , die Gebrauche der Römer nach der Art
des lächerlichen Doctors in dem peregeine
pickte zu wissen : Aber was der Geist der
Nation gewesen sey ; der Republikanische
Zustand , ehe die Wissenschaften aus Grie¬
chenland , und die Laster aus Asten nach
Rom gekommen ; was Rom groß gemacht,
wordnrch es die Königin der Städte , die
stolze Beherrscherin der Erde geworden;
wie die Künste und Wissenschaften in Rom
gestiegen ; was der Römische Hof in dem
Meridian seiner Grösse , unter der Regie¬
rung des Auguftus gewesen sey ; wie es ge¬
fallen , und als eine verächtliche Beute der
Barbaren
gleichsam verschwunden ; was
kein Grammatieus gewußt , kein Lurmamr
gesucht; das war das Augenmerk des Herrn
Hallers.

VorzugDie Kenntnuß der alten Münzen war
Llrbe auch demselben um desto nothwendiger , weil
er in allen Dingen das Wesentliche , das
matik,
Nützliche suchte. Er ergab sich, wie er mir
oft bezeuget hat , dieser Wissenschaft mit
einer ausnehmenden Begierde . Die Me¬
daillen , sagt Herr Halter , sind die ältesten
Manuskripte , de besten Gewährleister der
Sprache und der Geschichte. Ich will noch
hinzusetzen, daß ein Dichter , und insonder¬
heit
üche
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heit ein Dichter , wie Herr Halter ist, eine
vorzügliche Liebe zu dieser Wissenschaft em¬
pfinden müsse : Der Sinn der Reverse
würd insgemein von den Römern , in ei¬
nen , / zweyen , oder dreyen Worten aus¬
gedrucket , und es ist nicht möglich / wann
man die Geschichte dazu nimmt , etwas sinn¬
reicheres , etwas erhabeuers , etwas nachdrücklichers zu denken , als gemeiniglich diese
Legenden sind 0 ). Wie sehr ist dieses dem
schmerdenkenden Dichter ähnlich , und wie
nahe ist der Römische Ausdruck dem Bri¬
tannischen , oder vielmehr seinem Ursprung,
dem noch männlicher « Sächsischen verwandt?
Man muß sich daher nicht wundern , wann
Herr Halter eine geraume Zeit in Bern sich
eine tägliche Arbeit aus der Betrachtung
dieser ehrwürdigen Ueberbleibsel des Alter¬
thums gemacht , davon zum Theil die Pro¬
ben noch am Tage liegen ; dann An . i ? Z4.
brachte er in Bern , die zu der dasigen Bi¬
bliothek gehörigen fünftausend Medaillen,
die meistentheils unter falschen Nahmen und
Legenden angeschrieben waren , in ihre Ord¬
nung , und hinterließ ein Verzeichniß da¬
von . Wie weit aber Herr Halter das Rö¬
mische Genie in der Erfindung von Auf¬
schriften und Sinnbildern besitze, kan man
einiger
(x) 8ülux ßeneris Uumsni . im »! KsNilira. I?2cscor orbix. Nijsrirax ? opuli komsni . Koma
renalcenx. kex karrkix 6srux. luäscs csprs.
. kelicirsx
acisiAnars
Liäeribux receprs .
«/>->» r^e
puklics . S .

Das Leben
einiger Massen aus der Beschreibung des
Triumph - Bogens abnehmen , den die Göttingische Universitet dem Könige bey seiner
hohen Gegenwart An . 1748. auf Herrn
HallerS Angeben aufrichten ließ ( r) .
Er leget
seine Pro¬

ben für
eine Pro¬
festorstelle
der Be¬
redsamkeit
und der
Geschich¬
te ab.

An . i ? Z4. hatte Herr Hasser Gelegenheit,
seine Kenntnnß der Litteratur öffentlich zu
zeigen. ES ist in Bern die Gewohnheit,
wenn eitle Prvfefforstelle bey der Akademie
ledig wird , daß diejenigen Herren , die durch
die sogenannte Wahl des akademischen Se¬
nats der Regierung vorgeschlagen werden,
öffentliche Proben , so wohl mit Disputiren
über allerhand Sätze , als durch eine Vor¬
lesung über eine Materie , die ihnen beyder¬
seits wenige Tage vorher in die Hände kom¬
men , ablegen. Herr Hasser hatte alle diese
Proben damahls für eine Professorstelle der
Historie und der Beredsamkeit gegeben,
aber vor der Erwählung gieng er mit seiner
Präten(r ) Eine Verzeichniß davon befindet sich bey der
von dem Herrn Hallcr auf die gleiche Gelegen¬
heit verfertigten Cantate , in den neuern Aufla¬
gen seiner Gedichte. Ich könnte mehrere Pro,
den anführen , allein ich will lieber hier einen
der schönsten Gedanken anwenden , die ich je¬
mahls gelesen habe ; er findet steh bey einem
Engländer , dessen Nahme mir nicht bekannt
ist : In guostcun ^ ue opur s- parsbac ( ^ per
vmmL stme veilacile iiüux le stuxic in^emum)
Descio glis luce stbi soli propria ist illnminavichaust stillimili ei auren
rasti« ,
- yni per rocsm caknlam gliscear , cam vere luzin
stenuncisr.

-
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zurück (u) . In gleichem Jahr
Prätension
erkennte man schon in dem fernen Nord sei¬
ne Verdienste ; die Königliche Akademie der
Wissenschaften in Upsal nahm ihn zu ihrem
Mitglieds an , sie war die erste Gesellschaft
von Gelehrten , die sich bemühte , den Herrn
Haller mit ihr zu verbinden ; ich werde Ge¬
legenheit haben zu zeigen , wie nach und nach
beynahe ganz Europa ihr gefolget ist.
trat Herr Franz Ludwig Stei¬
An .
ger , Herr zu AUmodmqen , nunmehr das
dritte Haupt der hohen Regierung in Berm
und sinn¬
einer der grösten Staatsmänner
reichsten Gelehrten , deren sich unser Vater¬
land jemahls zu rühmen gehabt , die Stelle
eines Bibliothekar » zu Gunsten des Herrn
ab , und derselbe wurde einmüthig
Halters
zu diesem Amte erwählet , das die einzige
war , die Herr Haller damahls
Bedienung
erhalten konnte . In
in seinem Vaterlande
einem jeglichen Umstände des Lebens , schien
er zu den Geschäften geschaffen zu seyn , die
er vor sich hatte ; hier war er nun ein
Maglia(u) Diese Gelegenheit hat übrigens der Welt eine
Halters
des Herrn
Schrift
sehr leftnswürdtge
zuwege gebracht / in der eine vormahls in Frank¬
reich hauptsächlich sehr berühmte Streitigkeit auf
eine sinnreiche Art verhandelt wird ; sie ist unter
folgender Aufschrift abgedruckt : Widern Uäl .-

I.LU lermv scaciemicu!»«iiencien;

in,/ «/??'»» /»'«ceüs -rk

»>" . l) j<Äu5 liie XXXI. tvlsji I 7Z4» Lern«
A
I7Z4- 4-

Er wird
Mitglied
der König¬
lichen Aka¬
demie der
Wissen¬
schaften in
Upsal.

Er wird
Biblioths
carius in
Bern.
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Magliabecchi O ) , so wie er anderswo ei¬
nem Pope , einem Bernoullt nacheiferte.
Auch in dem Büchersaale führte er die Ord¬
nung wieder ein , und verfertigte in einem
Jahre ein Verzeichnis der wieder zurecht
gestellten Bücher und Handschriften , die in
Bern sehr beträchtlich sind.
Ich habe bis daher der Geschäfte des
Herrn Hallers gedacht , die gerade von sei¬
nem Beruf abhiengen , ich habe auch von
andern Wissenschaften Meldung gethan , de¬
nen er sich vorzüglich ergab : Aber es bleibt
mir ein überaus merkwürdiger GesichtsPunkt übrig , iu dem ich denselben meinem
Leser vorzustellen gedenke. Die Gedichte
des Herrn Hallers haben unter allen seinen
Werken , am meisten zu dem Ruhme bey¬
getragen - den ihm die Welt zuerkannt , weil
sie der grossem Anzahl von Lesern in die Hände
Der Ge¬ gekommen sind. Der Geschmack für die Dicht¬
schmack
kunst scheint überhaupt allgemeiner zu seyn,
sür die
die Neigung zu irgend einer Wissenschaft;
Dichtkunst als
ist gewohnt , die Mahlerey der Poesie
man
ist über¬
aus allge¬ an dft Seite zu setzen, aber wie selten spricht
mein.
man von einem Raphael , von einem le
Brnn , von einem Rubens ? Wie oft nennet

Herr Haller hat Reh
durch seine
Gedichte
den arisgedähntern.
Ruhm er¬
worben.

man

(" ) » Herr Haller verwaltete die Stelle eines Bi„blivthekani so , daß man hatte denken sollen, er
„habe seine Tage einzig dabey zugebracht. Er
„kannte die ältesten , seltensten , und besten Edi¬
tionen der Bücher, las alle, auch die fast aus„gclöschten Aufschriften der Medaillen mit gross
„ser Fertigkeit und Richtigkeit , und verfertigte
»grosse Verzeichnisse davon. Ritter l. c.
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man hingegen einen virgil einen Milton?
Der allgemeine Beyfall , den die Welt der Grosse
Dichtkunst giebet , hat ihr auch die Hoch- Ehrendeachtung derselben zugezogen. Homer wur - ^ "^ 5°
de in Sinyrna , diesem gegen alle Verdienste so dankbaren Orte (x) vergöttert ; Die wieder dm
Bürger von Mytileue schlugen das Bild der Poeten
Sapho
auf ihre Münzen ; Anacreon ist widerfahfeyerlich eingeladen worden , seinen Anfenthalt in Athen zu nehmen , Hipparchus , der
Sohn des Pisrstratus , rüstete ein prächti¬
ges Schiff zu , ihn auf demselben einzuhohlerr ; ganz Rom stund in Ehrerbietung vor
dem virgil auf / da er in dem Schauplatze .
erschien (? ) ; und wie nahe ist Britannien in
feinern Geschmacke mit Griechenland und
Rom verwandt ? Herr Haller hat sich durch
seine Gedichte die Bekanntschaft und Hoch¬
achtung der Grossen der Welt zuwege ge¬
bracht : Mylvrd Larterer , nunmehr Graf
von Grandville , und Präsident des Engli¬
schen Staats -Rathes , den man in England
nennet / warm man von einem grossen Geiste
I
sprechen
(x) Man hat eine Menge Münzen, die die Smyknäcr den Aerzten zu Ehren haben schlagen lassen;
Edmund Lhishull hat sich in Smyrna selbst
bey dem Tempel des Aesculaps eine Samm.
lung davon gemacht / und weit glücklicher als
Seguin , Spanheini , und Vaillant / diesel¬
ben zu erst in ihr gehöriges Licht gesetzet
. Sein
Freund / der neulich verstorbene Größbritanni,
sehe Leibarzt Richard Mead , ein Mann , der
neben so vielen grossen Verdiensten, eine ausneh¬
mende Keuntnusi der Alterthümer besaß/ hat da¬
her / durch dessen Vorschub, eine besondere Ab¬
handlung hiervon geschrieben.
(*) kI 208 l)QkddiL
5;.
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sprechen will , las diese Gedichte in grossen
Gesellschaften , und sprach die rührenden
Stellen derselben , mit dem grösten Nach¬
drucke aus . Ich übergehe deswegen , die
vielen Fürstlichen und Königlichen Personen,
denen der Herr Halter zu gefallen das Glück
gehabt , und die ihm , wie der Lord Grandville , ihre Hochachtung durch Briefe bezeu¬
get haben.
Diese Gedichte kamen zu erst in Bern,
An . i7Z2 . ohne den Nahmen des Verfassers,
heraus ; Herr Halter hatte sich niemahls
dichte oh¬
ne seinen vorgenommen dieselben dem Druck zu über¬
Nahmen' geben ; er bezeuget in der Vorrede , daß
heraus.
die meisten Stücke an seine Freunde , ohne
eine andere Absicht, seyen geschrieben wor¬
den , und daß er niemahls begehrt habe,
durch dergleichen Arbeiten bekannt zu wer¬
den. Ein vortreflicher Kenner und Vereh¬
rer der Werke des Geschmackes , der schon
oben gepriesene grosse Staatsmann und nun¬
mehrige Herr Seckelmeister Steiger , woll¬
te dieselben , nach einer Abschrift , die er da¬
von hatte , drucken lassen , da sie ohne dem
von seinem erlauchten Herrn Vater , auf das
äusserste gutgeheißen wurden : Dieses ist die
wahre Ursache , warum Herr Halter sich
bewegen ließ , selbst die Ausgabe zu besor¬
gen , weil verschiedenes, seinem Sinne nach,
ausgelassen werden mußte , eine Ursache,
ohne die er der Welt nimmermehr als ein
Sie wer¬ Dichter wäre bekannt geworden .
Man
den in
schrieb in Deutschland diese Sammlung ei¬
Deutsch¬
land dem nem berühmten Bernischen Edelmann , dem
scharfHerr Hak¬

ler giebet
seine Ge¬
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scharfdenkenden und sinnreichen Herrn von Herrn von
Muralt
zu (v ) . Gleich anfänglich fand Muralt
man in denselben erhabene und ganz neue zugesthric,
Gedanken , tiefsinnige Blicke in das innere ^ "'
Wesen der Dinge , eine lebhafte und über- Allgemeiaus mahlerische Einbildungskraft u. s. f. ncsurthell
die gelehrten Tagebücher von Deutschland dEwaren damahls hierüber einstimmig (2) .
Herr HaUer muß sich zum voraus vermu¬ Herr Hak
thet haben , man möchte ihn bey der Reli¬ lec wird
gion zu erst angreifen , wie oft sind nicht die frommer
Aerzte die Windmühlen der Theologen ge¬Weise we¬
wesen , und wie sehr waren nicht dieselben gen seinen
angebli¬
zu allen Zeiten gereitzet , Don Quixotte chen Ge¬
mäßig gegen dieselben anzureiten ? Herr danken
HaUer wollte diesem unzeitiaen Eifer , den von der
er kannte , vorkommen , und versicherte da- Religion
angetastet»
I 2
her
(/ ) Er ist bekanntlich der Verfasser der Lererer für
ler ä riAloln Le ler kr»n;oir, der Lerere für len Vo/sne5, und 5url'elpri'r forr, die den vorigen beygefüget
sind, und einiger anderer Werke, die insgemein der
Ifr .Hubert zugeschrieben werden; ein Mann übri¬
gens , der mich vorzüglich erinnert, wie groß, wie
klein, wie verwickelt zusammengesetzt
, wie maje¬
stätisch und elend der Mensch sey. Die Natur
hatte ihn zu einem Weisen gemacht, er aber haßte
sein eigen Licht, und wurde zuletzt zu einem wohlmeyncnden Fanaticus . Der -grosse Mathematik
ker, Fatio beDuillicr , hat uns in der Schweitz
ein gleichmäßiges Beyspiel gegeben.
(r ) Man kan z. Ex. die Leipziger gelehrten Zei¬
tungen von i ? ; 2. hierüber nachsehen
. Waüich
nacygchends von den Feinden der Hallerischen
Gedichte in Deutschland sagen werde, fällt in
spätere Zeiten.
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her in der Vorrede , daß er weder Zweifel
noch Vorurtheile gegen den geoffenbarten
Glauben habe , auch so oft er von dem
Glauben rede , verstehe er den falschen Glau¬
ben : Aber dennoch wurde die Sturmglo¬
cke gezogen , die Heiligen fassen nieder , das
Urtheil der Verdammuuß zu sprechen ; Herr
Halter glaubte sich verbunden , einige Er¬
klärungen zu geben , damit er auch ein ungeqrüudetes Aergernuß verhüte , es geschah
mit der von ihm zu vermuthenden Gründ¬
lichkeit 0 ) / und die Heiligen sitzen noch ( b) .

Seine

Aber es erhuben sich weit gefährlichere

Eatyren
werden Feinde wider den Verfasser der Schweitzeriübel auf- schen Gedichte : Einige vornehme Personen
genomen. glaubten ihr Bildnuß in seinen Satyren ge¬

funden zu haben ; ein gleiches hätte ihnen
vielleicht mit den Charakteren des Theophrasts widerfahren
können , der schon
vor
(s) In der zweyten Auflage seiner Gedichte.

(d) Man sah diese Gedichte auch , in Ansehen
der Religion , in der Schweiß mit ungleichen
Augen an. Der Herr Professor Ringier in
Bern , ein orthodoxer, - aber zugleich( welches
sich selten beysammen findet) sehr scharfsichtiger
und bescheidener Theologus / hatte die Censur
davon. Er striche hin Und wieder einige Stellen
durch , und diese sind auch von ihrem Verfasser
selbst in allen künftigen Ausgaben weggelassen
worden; was also übrig war , muß nothwendig
den Beyfall dieses rechtschaffenen Gottcsgclchrten
gehabt haben. Allein man muß vielmehr hier.
über meine Nachrichten von den Gennnun.
gen des Herrn HaUers gegen die Religion
zu Rath Ziehen, die unten vorkommen werden.

des Herrn von Haller.

IZZ.

vor zweytausend Jahren gestorben war,
und folglich nicht die Ehre hatte , fie zu ken¬
nen ; dennoch gestehet Herr Haller in den
spätern Göttinaifchen Auflagen : »Ein ju¬
gendlicher Eifer habe ihn bey den verdorbe¬
nen Sitten erhitzet ; junge Leute , die in den
Büchern die Welt kennen gelehrnet , wo die
Laster immer gescholten, die Tugenden im¬
mer geehret , und die vollkommensten Mu¬
ster ihnen vorgewählet werden , fallen leicht
in den Fehler , daß alles , was fie sehen, ih¬
nen unvollkommen und tadelhaft vorkom¬
me , man müsse eben nicht zu viel Vollkom¬
menheit von den Menschen fordern , eine
kleine Republik brauche keine Gcipionen.
Menschenliebe , Wissenschaft , Arbeitsamkeit
und Gerechtigkeit sey alles , was sie von ih¬
ren grollen Häuptern verlange ; der ungezweifelt blühende Zustand unsers glückseligen
Vaterlandes bezeuge unwidersprechlich , daß
die herrschenden Grundregeln ihrer Vorge¬
setzten gut und gemeinnützig seyen, „ u. s. f.
Die Allgemeinheit der Charactere in den Sie zielen
Satyren des Herrn Hallers , die man an ei- aber auf
uem andern Orte , wie in Bern , passen 2ere
machen könnte , war aber nicht zureichend, Personen,
ihn vor dem Eifer seiner mächtigen Feinde
zu schützen, er empfand die Folgen davon
noch bey seiner Abreise nach Göttingen , da
es darum zu thun war , wie ich unten sagen
werde , ihn in Bern zu behalten . Aber
wer wollte dem Hcrm Haller deswegen die
Liebe zum Vaterlano , die Würde eines
Verehrers wahrer Verdienste absprechen?
Wer
I 3
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Wer wollte sich in einer Republik nicht glückschätzen, deren vortrefliche Verfassung uns
ö" der fteyesten Ration macht , die unter
der Sonne lebet § Die erlauchten Häupter
unsers Staates verbinden in sich die himm¬
lischen Gaben , die die vollkommenen Re¬
genten , in den^reizenden Bilde der liebens¬
würdigsten Patrioten vorstellen ; ihre Nah¬
men sind als ein Heiligthum in unsern Her¬
zen aufbewahret , und diese werden leben,
wann ein Tillier , wann ein Steiger nicht
mehr sind ; wann die Liebe , wann die Ehr¬
furcht , wann die Bewunderung der späte¬
sten Nachkommenschaft , mit Thränen ihre
Asche bekrönen wird.
ljch

CSwtrden Es gehöret einiger Massen zu der Historie
der Hallerischen Gedichte , daß eine Menge
kmHerrn elender Verse , dem Herrn Haller in Bern
vieleVerst

Bern
äWlchrieben worden , die ihm weit mehr
fälschlich Feinde gemacht, als die Absichten, die man bey

-ugeschrie
, seinen Satyren von ihm vermuthen konnte;
den.
so bald nur Verse bekannt wurden , war Herr
Haller gleich zum Verfasser derselben cretret.
Es loderte damahls in der Regierung selbst
eine ziemliche Unruhe ; man schrieb dem
Herrn Haller ein Gedicht zu , daß von der
einten Parthey war verfertiget worden - es
hätte sich zwar niemand hierum bekriegen
sollen , aber seine ansehnlichsten Feinde be¬
dienten sich keines andern Grundes , ihm zu
schaden , da doch Herr Haller zu allen Zei¬
ten sein Vaterland zu sthr geliebet hat , als
daß er hätte mögen vcN einer Parthey seyn.
So kräftig waren die Bemühungen derjeni¬
gen,

-es Herrn von Haller .
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gen , die schienen/ sich zusammenverschworen
zu haben , den guten Geschmack zu unter¬
jochen ; die Sache gteng unbegreiflich weit.
Ein rechtschaffener und würdiger Prediger
in Bern , hatte sich durch einen frommen
Eifer hinreißen lassen / in einem Gedichte
den berüchtigten Schwärmer Vippel anzu¬
greifen (c) ; seine Verse verriethen nun wohl,
daß der Verfasser keine Stelle in dem Tem¬
pel des guten Geschmackes verlangte , der
Reim , der Ausdruck , die Gedanken , sanken,
wie in den vorigen , tief unter das Mittel¬
mäßige , Divpel erkundigte sich in Bern
nach seinem Wiedersächer , man antwortete
gleich , es könne niemand seyn , als der Dr.
Lächcrli.
Haller : Daher schrieb er gleich hierauf ei¬cherStreit
ne Vertheidigung , nach denen Nachrichten, mit dem
die er aus Bern erhalten hatte (6) ; Herr Schwär¬
Halter , glaubte sich verbunden , nicht die mer Dtp.
Schmähungen des Dippels , sondern die pel.
niemahls verlangte Ehre sein Wiedersächer
I 4 zu
(c ) Das

Gedicht hieß Bären

. Ode!

kam unter folgendem
Vertheidigung
(6 ) Dippels
! auf ei.
wiederhat
Titel heraus : poetischer
Bären,
-Poets
und Schweiyer
nes Doctors
DLKtOOkliUki.
tantz , durch orkisilädivki
17 ; ; . 8. ; r . S . In dieser Abhandlung macht
den Herrn Haller , mit seiner Obrigkeit
Dippel
, und vergäbet sie zusammen
zu Gottesläugnern
der Lölle . Gelegentlich creiret er gleichfalls alle
zum
, zu Atheisten / den wolff
Orthodoxen
Spinosisten , und ladet seine Wiedersächer insge¬
sammt zu einem Aweykampfe aus . So nahe war
sein Urtheil über den Herrn Haller in einigen
Stücken mit dem .Ausspruche der S . G — t
verwandt.
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zn seyn , mit dreyen Worten öffentlich in
den Leipziger gelehrten Zeitungen von sich
abzulehnen.
Auswärti- Aber die Poesien des Herrn Hallers Ha¬
ge Wie-- ben nach und nach , so gar ausser seinem

Vaterlande , Wiedersächer gefunden. Es
rischenG
^ harschten in denselben Zeiten in Deutschland
richten,

zwey Seeten

, deren Aufmerksamkeit

Haller nothwendig erwecken mußte .
Unpar-

AsMe

Herr

Die

eine hatte die Verbesserung und Ausdäkmuttg

her Weltweisheit , die andere die Aufnahm

Lunaen

der deutschen Sprache und der schönen Wis, zum Augenmerk . Wevornehme nige von den erslern waren glücklich genug,
Sectcnder bis an den Differential - Calcul der wahren
Drulschen
» Metaphysik sich zu erheben, die mehresten na¬
über zwey schaffen überhaupt

gen noch an den Lockbissen, die ihnen der
Vater der neuern Weltweisheit , vielleicht
zu seinemZeitvertriebe,ausgestreuet hatte ( e).
Der grosse Haufe aber , war mit denen For¬
malitäten der Philosophie , dem Catechismus der Dialektik beschäftiget, auf welchen
hin , ein mit zureichenden Gründen kämpfender Schwärmer , ein verarmter Candidate,
der die Vorzüge der besten Welt , auf der
Strasse für ein Allmosen predigte , sich einen
Weisen
(e ) VOI .P kommenes I'inLeni'euxsMemetjer,e
<'6tue lc ; monsciex , A no ^s clsnr unveluge
cle sisroler . ä 'srZumenx , cie corollsires Le cie cicsrivnx » gueiguex
krvdleme ! ,
svoic jeree peut -etre comme une smorce sux

mersxn^ücienL.

S.

n. p. x>, . Geschiehet diefts an dem grünen
Holze, was muß denn auö dem dürren werden?

des Hevrn von HaNer .
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Weist » dachte (*). ,Die zweyte Secte war
nicht weniger nrerkwürdig : sie erhub in der
Dichtkunst die prosaischen Ausschweifungen;
die gedrungene Schreibart , die Kunst , mit
wenig Worten viel zu sagen , war ihr ver¬
haßt ; man klagte , die Hallerischen Gedichte
wären mehr für den Verstand , als für die
Ohren , geschrieben, dann das ermüdende
Nachdenken , das der philosophische Dichter
fodert , wirft einen mystischen Schleyer
auf seine Gedanken , der ihren Zusammen¬
hang und Ursprung vor demjenigen verhälet,
der sein gedankenreiches Wesen hasset. Die
Kunftrichter aus der philosophischer» Secte
fanden bald , aus dem gleichen Grunde , die
Deutlichkeit der in den Hallerischen Gedich¬
ten enthaltenen Sätze , nicht ausführlich
genug aus einander gesetzet, und zureichend
in ihre Höhe , Tiefe , Länge und Breite ausgchähnet ; die Begriffe des Herrn Halters
kamen nicht mit mit den willkührlichen Er¬
klärungen des grossen Meisters überein M;
die
I 5
(*) Man könnte mir hier einwerfen, die Wolga«
ner sehen ja den Herrn Halter für einen Glau¬
bensgenossen an , und er stehe in Ludovici 's
Geschichte der Wölfischen Philosophie unter den
Anhängern derselben: Aber die Critiken der
Versuche müssen meine
löreifswalviftden
Scherze rechtfertigen.
(f ) Herr wortreich , ein vormahls bey nnS be¬
kannter , nunmehr aber verstorbener Geistlicher,
verstund die Sache ganz anders : Er sagte, er
wisse nicht warum man so viel Aufhebens mit
den Hallerischen Gedichten mache ^ sie seyen ja
, Schriften gestohlen.
nur aus den Wölfischen
Es
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die Farben des mahlerischen Dichters waren
ihnen verdächtig , weil sie viel zu sinnliche
Begriffe von den erhabenen Gegenständen
ihrer Metaphysik gaben (g ). Die DicbterSectemachte noch schärfere Beurtheilungen:
Dem Herrn Haller wurde in einen , berühm¬
ten und übrigens sehr nützlichen Buche , ei¬
nes seiner vormahligen
Freunden , vorge¬
worfen , er hätte in einem Abfalle ( Lgiu -; )
gefehlet ; und gleichwohl müßte die Secte mit
dem äussersten Bcdauren sehen , daß die Hallerische Nachahmungs - Sucht allmälsiig in
Deutschland einriß ; doch drang ihr
r in¬
nerliche Werth
der Halleriscl m G sie -te
noch hin und wieder einen Lvbspruch ab;
der Neid selbst muß gestehen , sagten sie,
daß der Herr Haller unter den Dichtern so
wohl , als unter den Aerzten , sich einen
grossen Nahmen gemacht , nur wollten sie
seine Gedichte , zum Nachtheil derjenigen,
die
ES sey so , mein Herr Diacsn
: Würdet
ihr , auch nunmehr in dem Lande der Unsterb¬
lichkeit , über euch nehmen , einen Ursprung
des
Uebels
aus einer trucknen Metaphysik auszu¬
schreiben ? Jener Leipziger Buchhändler
gierig
nicht so weit , der dem Herrn Haller antrug,
(es sey nun Schimpf
oder Ernst gewesen ) er
mochte ihm gegen eine angebotene nahmhafte
Bezahlung Wolffens
Metaphysik in Verse drin.
gen.
(x ) Der Philosoph sagt seiner Magd nicht , „ fülle
das leere Glas mit Wein , „ sonder er
: : Macke , daß das Glas « und der
Wein , in behöriger
Ordnung
, und auf
behörige
Art und weise , zugleich , nebe»
Einander , da seyen .
L . o.

des Herrn

von
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Heller
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die aus ihren eigenen Lenden entsprungen
waren, nicht gerne unter die Werke des
Geistes, von der ersten Grösse, rechnen;
damit aber dieser ihnen so nachtheiligen Nach-Sucht gesteuert werde, verspra¬
ahmungs
ihnen sey/ durch Be¬
- mystischer Gedichte
urtheilung Hallerisch
der Vernunft und
Uebel
diesem schädlichen
des ermüdenden Nachdenkens zuvor zu kom¬
men; sie machten Parodien: der Ode über
chen

sie,

so

viel

an

die Ewigkeit wurde eine Ode über einen
— sie wollten nicht
^gesetzet
Keller entgegen
glauben, daß ein milder Strom aus seinen
Quellen rinne- daß die Berge, in der
, ei¬
großen Entfernung des Gesichtskreises
—daß eine ver¬
nen blauen Schatten werfen
wirrte Menge Schaafe zugleich fressen und

könne—daß die Schatten der Wäl¬
—daß man in der Schweitz
der grün seyen
- daß ein Berg sein
ungesorget Brodt esse
Haupt anders als in die Länge strecken
könne—daß Purpur mit dem Schnee auf
den entfernten Gipfeln der Alpen erscheine re.
re. re. Weiter werde ich mich in den Streit
, ein Historicus sollte eigent¬
picht einlassen
lich ( wie der grosse Geschichtschreiber der
Schweitzer saget(K) ) sein Urtheil niemahls
der

blecken

(lr) lln Nikorien ne <1oic jrmai; Isi/Ier Spercevoir
2 se5 LeLteur ; ni lnn pair , ni sa NeUgion

, moinr

encorc ckarZer 5er reci« cie rcüexions hui»>»-

; psrriculierr, L>: hui
nifcllenr le; scririmenr

spsrkieimenr moinr s l'kiüoire , hu'ä huelhue
^ ^
. S.
Livre cic concroverle

I.
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der Geschichte beyfügen , er sollte (ein Va¬
terland , seine Religion / bey keiner Gelegen¬
heit bekennen : Ich will dieser Vorschrift
hier getreulich folgen / und meine Leser hin¬
gegen an die gründliche und sinnreiche Ver¬
theidigung
der Schweizerischen
Uruse
'Herr D . Albrecht Hallers weisen , deren
grosser und scharfsinniger Verfasser, em wah-

HenBod - rer Beförderer
des guten Geschmackes unter
den Deutschen (i ) , mit seinem Freunde , dem

mer lmp

neuen Homer , in vielen Gelegenheitenzu

den sich erst gezeiget , was die Hallerischen Gedichte
mit dem seyen , und auch nach dem eigenen Gestäudauergrö- niß ihres Verfassers , so kräftig für seine versten Nach- lvaiseten Poesien
gebrochen , daß einige

Laller?^ Richter ihr Urtheil widerruffen , andere es

Ge- gemildert , und andere / zu eben derselben
an- Gedichte Vortheil ihre Gedanken geändert
genomen. haben.

schen
dichte

Der Ver¬ . Ich hatte mir vorgenommen ,
die Vor¬
glau¬züge der Hallerischen Gedichte aus einander
bet sich
zu legen , und den Jnnbalt derselben auf ei¬
nicht fähig
ne
Art vorzustellen , die die Absichten des
dieSchonheiten die¬ Verfassers dem Leser genauer bekannt ma¬
ser Gedich¬che ; allein ich
verzagte , eh ich mich nur
te aus
unterstehen
dorfte
anzufangen ( K) , wer
einander
wollte
IN setzen.
(>) Herr Chorherr Breitinger in Zürich.
fasser

(k) ssbe wisse snci süive conguer äiisiculcie!
L), clarin^ co arccmpr tkem . 8Iork anä NoII)5
8iiiver -»>«1 zkrink sc 6^kr of ssail anä Usrarä
^nä mslce tli'im ^ossikilic), rhe fssr.
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wollte nach einem Tscharner , nach einem
wieland , nach einem Breitinger , die
Schönheiten eines Dichters entwickeln ? Es
ist eben so schwer , dergleichen Analysen zu
schreiben , als selbst ein grosser Poet zu seyn.
Mein ich lebe in der getrosten Hofnung , der
scharfsinnige Verfasser , der die Vorzüge des
Gedichtes von den Alpen so glücklich ent¬
decket hat, werde sich noch gefallen lassen,
auf die gleiche Art fortzufahren ; wie nach¬
drücklich wären nicht diese Bemühungen ei¬
nes Mannes , der mit einer ausnehmenden
Kenntniß der alten und neuen Schriftsteller,
und der vortreflichsten Einsicht in die Quelle
aller Schönheiten , die Natur der Dinge selbst,
die Würde eines grossen Dichters verbindet?
Herr Haller hat gelegentlich gesaget (I ) :
„Er hoffe von dem guten Geschmacke unserer
„Zeiten , es werden die Verdienste des Noah
„auch in unsern Zeiten , ohne auf die Nach¬
welt zu warten , vernünftige Bewunderer
„finden . „ Ich hoffe hingegen , der Herr
Vernhard Dcharner könne eben so wenig,
wegen den Hallerischen Gedichten , diese
Forcht bey sich hegen : Die gesunden Ur¬
theile von denen entferntesten Zeiten , müssen
ja allemal , wie er selbst saget (m) , einstim¬
mig seyn.
^
Der
(l)

In den Göttingischen Anzeigen von ge»
lehrten Sachen. 17; ;. S . n 84-

(m) S .

die Anmerkungen über das Hallerische Ge»
dicht von den Alpen, in den Neueste» Samnrlungen vermischter Schriften. v «l. II. u. iil.

k. rs ».
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Nachricht

Der beste Probstein
eines Dichters find
die Uebersetzunaen : Herr Halter hat diesen
Franzö,«- Versuch verschiedentlich ausgehalten , die
Folge davon ist die vereinigte Bewunderung
der Ge g der stolzesten Nationen des Erdbodens gewedichten sen. Eben der Herr Bernhard
Tschamer,
des Herrn ein Sohn
eines erlauchten Mitgliedes
der
Hallers. Bernerischen
Regierung / ist der Verfasser
der Französischen Uebersetzung
, die in Frank¬
reich ihm so wohl , als seinem Urbilds , einen
von der

allgemeinen Beyfall erworben hat . ES
wär eine Arbeit seiner Jugend , die er schon
vor dem sechzehnten Jahre zu Stande ge¬
bracht hatte ; eine Bemühung , die demsel¬
ben um so viel rühmlicher war , weil er sei¬
nen Geist schon damahls in die fernen Hö¬
hen zu erheben wußte , die nur die grösten
Dichter zu erreichen fähig sind (n) ; eine ge¬
wisse Schüchternheit aber , die sich nur in
großen Seelen findet, hielt ihn lange zurücke,
seine Uebersetzung bekannt zu machen, end¬
lich schickte er , als eine Probe , An. 1747.
die Uebersetzung des Gedichtes , Falschheit
menschlicher Tugenden , nach Amsterdam
zrun Drucke (o) : Ein Engländer übersetzte
Liese Uebersetzung in Englische Verse ( p) , in
denen der Hallerische Geist noch mit grossem
Nachdrucke erscheinet
. Ich bat mir , nebst
einem
(n ) Dieser sinnreiche Edelmann hatte vor der Zeit,
seine erhabene und gedankenreiche Ode von dem
Zustande der Seele nach dein Tod verfertiget.
(v) Sie ist in der
1°. z- »
l>. u . bekannt gemacht worden.
(p) S . das
Lksrcli. 1748,

des Herrn von Haller.
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einem gemeinschaftlichen Freunde , der da¬
mahls mit nnr in Göttingen studirte, hierauf
die vollständige Uebersetzung von dem Herrn
TscharnerauS , und wir Übernahmen dieselbe
bey Oandcnhoek abdrucken zu lassen, der uns
zum voraus hierzu sein Wort gab : Herr
Tscharner hatte die Gefälligkeit, seine Ar¬
beit uns zuzusenden, aber der Herr Haller
selbst sprach bey allen Gelegenheiten so ge¬
ringschätzig von seinen eigenen Gedichten,
und zweifelte dergestalt an dem guten Erftlge der allerbesten Uebersetzung, daß der
Buchhändler abgeschrecket wurde , sein Wort
zurück zog, und die Sache stecken ließ. Wir
drangen a uf eine neue Probe : diese kam end¬
lich bey Dandenhoek Am 1749. heraus (g) ;
die Welt sprach ihr Urtheil , das Gedicht Die Fok
würd nicht nur den grösten Mustern der gen da.
neuern Zeiten vorgezogen; sondern so gar
den verehrungSwürdigen Ueberbleibseln des
Römischen und Griechischen Witzes an die
Seite gesetzet: Die Kunst des Uebcrsetzers
fand den verdienten Beyfall, und die Schreib¬
art hiessen die so ekeln Französischen Kunstrichter auf das äusserste gut (r) ; das ganze
Gedicht
( <;)
Poeme cie !Nr. cle ktkl .t.Lg , r„ 6uir en Pros« rrsnxois« psr LIr. äe 1.
(r) Man kan hierüber die

e?, »'-

vu . p. II. x. 4Z0. Ic^. nachsehen.

8'i>clt permü , heißt es dorten, cie ju» er cteL scnri'men» ciu puirlic psr 1er voix yue ssi recueillier , sii cieciüon levers lsnr ctourc raus ler scrupu>- 5 <ie I'illulirc kroseüeur , Lc ne permcrrr»
» - ir. ctv1 . g'exxoter I» zloirs cie INr.
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Gedicht wurde , nebst gleichlautenden Lobsprüchen , in Paris in den iVlercureöe krnnLL
eingerücket , und die Madame du Voccage,
die sinnreiche Verfasserin einer freyen Uebersetzung des verlöhrnen Paradieses , schrieb im
Nahmen ihrer Nation ein reizendes Lobge^ dicht an den Herrn Halter ( 8) . So liest
sich
3UX rilgue ! ä 'une surre l ^ äuüion

, c^ui äi'Kcile-

menr pourroil ei;3>er celle äont <in nou! äonne
ici un cclisnrillvA
. Dergleichen Stellen finden fich
zu Gunsten des Herrn Tstharners noch mehrere.

(;) Ich

habe dasselbe in meinerL-r/r«
abdrucken lassen, es verdienet hier
wiederhohlet zu werden.

O I°oi ^ue la krsnce2 connu
Lcimme un kkilosopke suklime,
Llsi! gue nocre l?.lprik prevenu
Lroir Lunemi äe !a Kims;
1u ssr! Ie Premier äe! 6sr« <i«'»rj
il^ui mLrrbanc 5ur Ie; p3! ä ^ar<rrs,
kgour spris pür ce! ton; äivin! ,
<) ue ccr 61; äu l)ieu äs 1s rHrsee,
(lulriveur Ie; kleur! äu karnsäe.
Ln V3IN Ie! Srerr Lc Ie!
klarerem ce ^lonc en ?LscL
^«
Nur ce ktoc eficarpe,
-lux lource! äu kN>iu il prelläe«
kc I« besu^c Vslon! äe ckcmpe
Lonc aux Lieux on tu re;Ü! I'etrSt
I.e 5iecle ä'or x äoic rcnsicre,
I.» ce! Lcr^er! , 2 I'unillcm,
Ie preosnt pour leur ^/ -Ls» ,
Lur I« ^ Ipcr t'onc 5i»ir un Lemple.

Loiikre

des Herrn vdn

HaUer
.
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sich nach und nach die Buchhändler - Seele

des Herrn Vandenhoeks
in Bewegung
setzen , er wagte es nun endlich , sein Ver¬
sprechen zu halten , und rückte mit der voll¬
ständigen Uebersetzung An . 1750. heraus (r).
Er hatte den Herrn Halter gebeten / diese
Uebersetzung mit einer Vorrede zu begleiten,
dieser that es unter dem Nahmen des Buch¬
händlers , sie ist viel zu merkwürdig , als
daß ich sie nicht hieher setze, und der Einfluß,
den sie in meine Geschichte hat, fodert ohne
dem eine Stelle in derselben ( u).
„Ich schreibe hier eine Vorrede von ei- Vorrede,
„nein ganz besondern Geschmacke, der Zwecks Herr
„davon ist , alles mögliche Böse von demA . rH ""'
«Buche zu sprechen , das sie ansagt . Die - ^ hme
„ses ist eine subtile Betrügerey , wird man des Buch„mir antworten : nichts, als eine blosse Händlers,
List , um einer ernsthaften Crttik vorzukome?

^

Loufte gu'nns Ittusc sank srk,
, imire leur excmple,
I.» Leine yui si'un sioux rc^arsi,
rivncis!»
sur ms
,
Lensisle 3»x cüarmex cie rex cbsntt

Französi¬
oranzvil-

„men, schen
sch,
^„ Aus«
seiner
Gedichte
bengefüget hat.
qabe

nnm si'un keuple gui r'asimire,
ksr mex maln; c'otre ton encvnx.
(e) Unter der Aufschrift :
sie ietr,
cic
crssiuicex en krole s>Lr Mr. sie 1.

(u) Man hat in den N . Gainmiungen vermisch,
ter Schriften eine ganz -süchtige Uebersetzung
dieser Vorrede geliefert: Es wird mir um so viel
mehr vergönnet seyn, dieselbe hier nachzuschrei¬
ben, weil ich selbst der Verfasser davon bin.
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dem satirischen Leser zum vorWaffen aus den Händen zu reißen,
«die er wider mich gebrauchen könnte.
»Es ist nicht ganz und gar, aber dennoch
, der Ge¬
»beynahe so. Der Verfasser
eichte, davon man hier die Uebersetzuna

, und
mitten

„aus

die

, glaubt, sein Geschmack für die Dicht¬
»siehet
, als seine Gaben. Das
kunst sey grösser
»kan seyn; es ist viel leichter die Schönheiten
, und die Feh¬
»eines virgils zu empfinden
, als eiler eines Voltaire zu beurtheilen
schrei¬
zu
Catilina
, oder einen
»ne Aenets
ben.
»Der Herr Haller hat nicht geglaubet,
»daß er sich auf das Urtheil seiner Freunde
, das immer verdächtig ist,
»verlassen könne
„weil ein jeder weiß, daß ein Schriftsteller
»ihm eher hundert übermäßige Lobsprüche,
„als ein einziges Urtheil, das ihn schlägt,
»zu gut hält. Der Ausspruch seiner ehe¬
mahligen und gegenwärtigen Mitbürger
„hat ihn nicht von seiner Meynung zurück¬
geführt. Man hat ja, sagte er, in Deutsch¬
land eine Nachsicht für alle mittelmäßige
„Poeten,die man aber in Frankreich nicht hat.
, das in Leipzig wohl wäre
»Ein Trauerspiel
, würde irr Paris zu
„aufgenommen worden
, wann schon die
„Schanden gepfiffen werden
„Übersetzung vollkommen mit der Urkunde
»übereilt käme«
„Ein ehrlicher Mann, setzte er hinzu, kan
»ziemlich gleichgültig über Lobsprüche seyn,
„er kan sie auch nicht mit Eifer wünschen.
»Beydes,

-es Herrn von Haller.
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„Beydes , die Religion und die Vernunft,
„sagen ihm , er verdiene sie sehr wenig ; sei„ne Bestimmung werde nicht durch seine
„Gaben für die Poesie erfüllet.
„Aber es ist wohl schwer , ohne Schmerz
„eine Critik auszustehen , die man verdienet
„hat . Sie ernidriget uns so gar in den Au„gen unserer Mitbürger und unserer Freun¬
de : sie giebet unsern Neidern Waffen ge„gen uns in dre Hände , sie entdecket an uns
„Fehler , die man vielleicht nicht beobachtet
„hätte , wann ein unbesonnerer Verfasser
„sich nicht einem hellen Lichte hätte

aussetzen

„wollen , das viel zu durchdringend
„wann es auf schwache Stellen fällt.

ist,

„Man hat wohl dem Herrn Hasser , das
„Beyspiel eines Pope , eines Milton anfüh¬
ren wollen , aber er hat diese Vergleichung
„sehr weit von sich geworfen . Man kan,
„sagte er , nach dem Horaz , auf dem Cla„vecin spielen , ohne ein Hendel zu seyn;
„man kan singen , ohne dem Farinelli gleich
„zu kommen. Pope hat in seinen Gaben,
„auch so gar in seinem Grundrisse , Schön„heiten , die ohne Rücksicht auf die Harmo¬
nie , in der er alle Englischen Dichter über„troffen , Schönheiten für alle Zeiten und
„Völker sind ; seine Satyre ist scharfsinnig,
„wohl getroffen , und beissend, in allen sei¬
nen Werken ; in seiner Philosophie so gar
„herrschet das Neue , das Reizende . Das
„ist Gold , und wann man ihm auch schon,
„durch einen neuen Guß , seine vorige GeK r
„ statt
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«statt nimmt , so bleibt es doch ein kostbare, die ihr nur
«Metall . O ihr Scribenten
«mit Pinchbeck handelt , bleibet bey euerer
„vorigen Gestalt / der Tiegel wäre euer Grab.
«Ich mag es leiden / sagt Herr Haller,
«ich habe in wenigen Silben / hin und wiegesagt / die von
«der / einige Wahrheiten
«den Deutschen vor mir nicht in Reimen ge¬
bracht worden sind . Andere Nationen aber
„können sie vorgetragen haben / unendlich viel
«besser vorgetragen haben / die Übersetzung
„wird die Vorzüge der Kürze nicht mehr be«sitzen / die man mit dem Titel von Stärke
wird mir dann bleiben,
Was
«beehret .
und die Form
Wesentliche
„wann ich das
«zugleich verliere?
«Mein

Beruf

hat mich niemahls

«sie geführt/ und derjenige/ den

zur Poe -ich

habe,

«hat mich zu allen Zeiten allzusehr beschäfti¬
sollte,
get , als daß ich etwas ausarbeiten
ist.
Pflichten
meiner
Sphäre
«was ausser der
genugnicht
Geist
den
mir
ich
habe
«Daher
„sam mit Lesung der Dichter und anderer
«sinnreichen Schriften ausgezieret : Ich ha¬
sche

auch nicht Zeit gehabt, die Werkgen zu

«vollenden / die mir meine Gefälligkeit ab¬
gezwungen , oder die die Bewegungen mei«ues Gemüthes mir eingegeben haben . Man
, die bey
„siehet wohl aus den Jahrzahlen
«meinen Gedichten stehen , daß ich der Poe„sie nur in meinem zwanzigsten Jahre , oder
nachher , obgelegen . Man
»wenig Jahre
eine aufgeweckte Einbil„kau - annzumahl
«dungs-

des Herrn von Heller.
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„dungskraft haben , aber es ist nicht wohl
„möglich , in einem solchen Alter , einen ge¬
nugsam aiisaezierten Geist , und eine zu¬
gänglich starke Beurthei '.ungskraft zu besitzen,
„für die Fehler ausra uchen zu könnerr, und
„etwas neues und wohl überlegtes zu sagen.
„Aber ihr habt doch vor dem Pope ge¬
sagt (x) , die Menschen seyen ein Mittel¬
ding zwischen den Engeln und dem Vieh?
„Dmius hat viele Dinge nicht nur vor dem
gesagt , sondern die Pirgil so gar
„pirgil
„in die Aeneis gesctzet: War Ennius des¬
wegen ein guter Poet?
„Ein Kunstrichter , dessen Geschmack sicher,
„und schwer zu befriedigen ist , hat die Ur¬
kunde und die Uebersetzung gutgeheißen;
„ist das nicht ein Vorurtheil zu euern Gun„ften ? Ein vortrefliches , wann nicht Herr
„Bodmer mein Freund , und mein Lands,-,mann wäre . Die Franzosen vertheydigen
„den Descartes bis in die letzte Verschan„zung seiner Hypothese : Würden sie die
„Wirbel vertheydigen , wann sie nicht in
- „ Frankreich wären ausgedacht worden?
„Aber warum gebt ihr dann zu , daß
„man eine Uebersetzung drucke, davon ihr
„den schlechten Ausgang vorhersehet ? Soll
„man dann wider feine eigene Einsicht han¬
geln ? Soll man sich da bloß geben , wo
„man weiß , daß man den Kürzern ziehen
»wird?
„ Man
K Z
(x) In dem Gedichte : Vernunft
und Unglauben.

, Aberglauben

rs «
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„Man könnte etwas auf diese Frage ant¬
worten , aber der Herr Haller will nicht,
„daß ich für ihn antworte . Er hat ohne
„Zweifel seine Gründe dazu. Alles , was er
„mir erlaubt zu sagen , ist , daß die Ehrer¬
bietung und die natürliche Achtung , die er
„fürwürdige Freundchat , ihn bewogen Hä¬
rchen , von seiner Meynung abzugehen.
«Vielleicht hat er gefürchtet , seine Beschei¬
denheit möchte zu stolz seyn (7).
«Der junge Edelmann , der sich hat ge¬
fallen lassen , sein Uebersetzer (2) zu seyn,
»und
h ?) Herr , Haller wollte nicht , daß man von ihm
jagen könne , was der Herr von Voltaire von
vem grossen theatralischen Dichter Congreve an¬
gemerket hat : II svoir un cleksur, c eroir
ue ps; stier essimer ton Premier meeier 6'snreur , gui svoir ksic s» repursrion Le ss forcune.
H me psrloit 6e 5er otivrs^e; comme cie dsgztelle5 su-äctsour cie lui . Le we ciic s l» Pre¬
miere cvnvertsrioa , <ie ne le voir gue sur le
pieä «i'un Lenrilliomme gui vivoic rrc^ unimcrir.
je '.ui repvn6ir , gue ;'il svoir eu Ic mslkeur
n'erre <^»'un Lenrilkomme comme un surre,
je »e le t'eroi ; jsm ^ir venu voir , Le je fur rres '
ckogue , 6e cerce vsnite 6 n,sl plscee.
/ «r t» «»Ftoir. p. ISA.

(r ) Ich will eine Anmerkung hier wiederholen,
die in einem Artickel der Göttingischey aelehr«
len Zeitungen vom i ; Merz 17z; . vorkömmt,
der den Herr » Haller zum Verfasser hat : » Auch
«dem Herrn Haller , dem alten Vorwürfe seines
„Unglimpfs , wirft Herr Gottsched wieder eine
«Thorheit vor , ( in dem Neuesten aus der an«
muihigen Gelehrsamkeit ) die nicht den An¬
schein der Wahrheit hat. Der Herr Haller hat

des Herrn von

Haller.
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j,utid der auch neulich eine Übersetzung des
„deutschen Miltons zu Stande gebracht (3) ,
„verdienet ohne anders diese Achtung . Es
„ist wahr , er ist kein Franzose , und es war
„auch schwer, allenthalben Wörter zu fin„deu für die Gedanken des Herrn HallerS
„auszudrucken . Man hat ja schon geklagt,
„daß sie selbst in der Urkunde viel zu tiefsin¬
nig und allzu mystisch seyen , eine andere
„Sprache wird sie nicht aufheitern ; aber
„es ist fo seltfam , daß vornehme Leute sich
„irgend einer Arbeit ergeben , es ist fo wohl
„angenommen , daß sie ihr sinnliches Ver¬
gnügen für ihre einzige Pflicht halten , daß
-»es scheint , man sey ihnen gar viel mehr

K4

„verdun¬

gen Herrn Bernhard Tsiharner , einen mit
„den grösten Vorzügen des Glücks , vor allen
„Versuchungen, zu einer erkäuflichen Feder , ge.
„sicherten Edelmann , nie gesehen noch gesproGöt„chen. Die Ueberfetzung ist weder in Lehrer
„tingen geschrieben, noch von unserm
„veranstaltet worden, und dergleichen elende We»
zu»ge , sich zu helfen , sollte man niemandenGevölligste
die
nicht
man
„schreiben, von dem
„wißheit hätte , daß er dieselben mehr gegangen
„wäre . Unser Herr Haller hat bloß verlangt, daß
„die Ueberfetzung unter seinen Augen gedruckt
„wurde , um etwa seinen Sinn , wo er nicht ge„troffen war, ausdrucken zu können.
schon
( ») Man hat diese Ueberfetzung des Meßias
damahls einem grossen Französischen Gelehrte»
zugeschickt, um sein Urtheil darüber zu verneh¬
men. Dieser fand die Sachen selbst schön, aber
<r fand auch , daß der Klopstockische Schwung
keineswegs im Französischen angehen konnte.
, die¬
Daher hat sich der Uebersctzer entschlossen
übergeben.
zu
Druck
dem
selbe niemahls

Das Leben
„verbunden
, für alles, was sie ernsthaftes
„vornehmen
, als denen, deren Gaben nur
„durch die Armuth, oder die Nothwendig¬
keit sich zu erheben
, erwecket werden.
„So viel hieß mich der Herr Haller sa¬
ugen; er hat einzig unter diesem Bedinge
„beystimmen wollen
, daß ich die Übersetzung
„seiner Gedichte drucke re.
Proben ei¬ vandenhoek hatte seiner Ausgabe dieser
ner Latei¬
nischen Französischen Übersetzung noch einige Pro¬
und Eng¬ben von andern Uebersetzungen beygefüget.
lischen Ue-Nebst dem oben angeführten Englischen Frag¬
ment,erscheinet ein Stück des Gedichtes an die
bersetzung
der Halle-Doris in Lateinischen Versen
, davon der Pe¬
rischen
tersburgische
und
nunmehrige
WittenbergiGedichte.
sche Professor der Alterthümer
,Herr-rrusius,
der Versager ist: Dieser Gelehrte hatte sich
vorgenommen
, eine Lateinische Uebersetzung
der sämtlichen Hallerischen Gedichten zu ver¬
fertigen, ich karr aber noch nicht sagen, ob
dieselbe zu Stande gekommen sey
. 'Als ein
Anhang erschien die Hallerische Cantate
, die
bey der hohen Anwesenheit des Komas, in
der Göttingischen Universitäts
- Kirche war
abgesungen worden, in Englischen Versen.
Der Verfasser dieser vortreflicben Über¬
setzung
(*) wußte dergestalt in der Sprache
eines Addisons die Gedanken seines Urbil¬
des kräftig auszudrucken
, daß ich den Manel an Müsse nicht genug bedauren kau
, der
ey dem Gewühle des Hosiebens diesen sinn¬
reichen Englischen Dichter hindert
, eine voll¬
ständige
(*)

6room ro lli; IU. Lksmbcr.

des Herrn von Hakler
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ständige Übersetzung der Hallerischen Poe¬
sien, der scharfsichtigsten Nation , die auf der
Erde ist , vorzulegen . Ich höre zwar, , daß Eine voll.
Herr Robert Emer , ein junger Jrrländi - UÄU
scher Arzt , der mit einem Reichthum an MerA
Wik und Gelehrtheit , eine feurige Einbil - yung wird
dnngskraft besitzet, eben diese Arbeit vor sich in Irrland
genommen , und nun meiftentheils zu Starr - veranstalde gebracht habe.
Schon An . 1752. tarn bey Herrn Hei - Zweyte
degger und Compagnie in Zürich eine zwey- AuflageE
te Austage der angezeigten Französischen Ue- ^ rftanzo.
Lersetzung heraus , die Herr Tscharuer nun - b^ .^ na
mehr rrach der Göttingischen Edition ausge ^ ^
bessert hatte . An . i ? sl . sah ich denselben
in Paris an einer dritten Ausgabe arbeiten,
die der dortige Buchhändler Saillant
ver¬
anstalten sollte ; Er wies seine Uebersetzung DasOridem berühmten Dichter Racine , der die- ^ "al und
selbe nach einigen kleinen Veränderungen , Uuna
die er darinn gemacht hatte , sehr gut hieß, werden
auch mit einigen Anmerkungen begleitete : von dem
Ich selbst habe aus dem Munde des Herrn jungem
Racine die prächtigsten Lobeserhebungen , Nacme
die er den Poesien des Herrn Hassers mit äusserste
der äusserster! Rührung gab , angehöret (*). gutgeheig
K s
Um sei.
(*) Ich kan dem Herrn Racine noch den Herrn
von Voltaire an die Seite setzen
; Er hat neu¬
lich in einem Briefe an den Herrn. Sertrand,
einen berühmten französischen Prediger in Bern,
folgender mästen gesprochen
: ssi roujou» aclmire
le genie 8e Is liberce cie penler cle sillulrre'
Ivlr. UsIIer. — U äoic n»e comxrcr su ranz äs
jcr plm 2cIe5^>!irusüN5 Lec.

rs4
Dritte
Auflage
der fran¬
zösischen
Über¬
setzung.
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11m die gleiche Zeit vernahm HerrAaillant,
daß in Lion ein Nachdruck der Zürichtschen
Ausgabe bewerkstelliget wurde , er trat da¬
in einen
her mit dem dasigen Buchhändler
ein , und verpflichtete sich unter
Vertrag
, mit sei¬
einigen Vortheilhaften Bedingen
ner von Herrn Racine besorqeten Ausgabe,
eine gewisse Zeit hindurch , zurückzuhalten,
welches auch bis hieher geschehen ist. Diese
Lionische Auflage von 1752 . trägt den fal¬
schen Nahmen von Zürich ; sie ist in den
in einem Stücke
Zeitungen
Göttingischen
allzu glimpflich angegeben ( b) , dann ich se¬
he mit Bedauren , daß sie unvollkommen,
verstümmelt , und durchgehends verändert
ist, wo nur Herr Halter der in Frankreich
zu nahe geht.
herrschenden Glaubenslehre
Aber dennoch fanden diese übersetzten Ge¬
dichte in Frankreich einen allgemeinen Bey¬
fall , worüber man des Abbe de la Porte
nach¬
, und das von Trevoux
Journal
sehen kan.

Italieni¬
, nunHerr Castilione
Der berühmte
sche Ueber
in Ut¬
- wehriger Professor der Mathematik
setzunge»
Hallerischen
der
Theil
guten
einen
hat
,
recht
dieser Ge¬
Verse übersetzet,
Gedichte in Italienische
dichte.
und vor kurzem hat man aus Verona ver¬
nommen / daß eine Italienische Uebersetzung
eben dieser Gedichten herauskommen werde;
der Nahme des Uebersetzers aber , und die
man die Uebersetzung in diesem
Art, wie
apostolischen Lande eingerichtet habe , ist mir
Unbekannt.

Ihro

(l>) ?ur, i7 ; r . P. 54- -
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Ihro
Hychfürstliche Durchlaucht , der Die Ge.
Prinz von Lobkowiy , haben einen gros- dichte der
sen Theil der Gedichte des Herrn Hallers Arm
in Musik gebracht ; die berühmten Herren
Telemann und Lambo haben ein gleiches verschiegethan : So erschien Miltons 8amlon LZo - dentiich in
nittes , als ein Oratorio , aus der Schau - Musik ge¬
bührte , und man hat gefunden / daß Hendels Musik niemahls in einem grösser»
Glänze sich zeige / als wann sie den Miltonischen Ausdruck begleitet. Dieser grosse
Meister hat die gleiche Gerechtigkeit Mütons
^lieZro und ll I^eni'erolo iviederfahrcn las¬
sen ; es scheint/ ( sagt Dr . Newton ) beyde
Genies seyen von gleichem Geiste angefeuert/
gleich als wann der Gott der Dichtkunst/
und der Musik / noch immer eins wären.
Wie sehr kommt dieses dem erlauchten Für¬
sten zu / der seinen Ruhm / mit der Ehre
des Herrn Hallers / so nachdrücklich zu ver¬
binden sich hat gefallen lassen?
Menage hat den Character eines guten
Buches nach der Menge der Auflagen be¬
stimmet ( *) : Es fehlet zwar sehr viel an
der Wahrheit dieses Satzes / dennoch kan
man unten / in der Verzeichniß der Schrif¬
ten des Herrn Hallers , nachsehen / wie sehr
auch hierum der Ausspruch des Französischen
Kunftrichters ihm Vortheilhaft wäre . Nach
einem ziemlichen Anachronismus / den ich
mit Vorbedacht gemacht habe / kehre ich nun
Wieder in meine Bahn zurück.
Im
(*) Von einem guten Buche, sagt er , muß mau
acht Editionen haben.

Is6
Location
nach Göt¬
tingen.

Anstalten,
die vorge¬
kehret wer¬
den , den
Herrn
Halter in
Bern zu
behalten.

" Im
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Iemier i ? Z6. erhielt Herr Hakler ei¬

nen Beruf zu einer Brofessorstelle in der Me¬

dicin , Anatomie , Botanik , und Chirurgie,
nach der von Sr . Königl . Großbritannischen
Majestät , George 1t. in dero Hannoverscheu Erblanden neu aufgerichteten hohen
Schule in Göttingen , sein Vaterland aber
lag ihm , ungeacht der vielen in demselben
gehabten Widerwärtigkeiten , dergestalt an
dem Herzen , daß er an nichts weniger ge¬
dachte , als diesem Ruffe zu folge» ; es fand
sich auch nur ein einziger unter seinen Freun¬
den , der ikm aus zulänglichen und überzeu¬
genden Gründen suchte dahin zu führen , aber
so bald er nur einige Neigung dafür bezeugte,
arbeitete man so gleich, ihm eine Besoldung,
als ein Wartgeld auf das nächste Physicat,
oder eine Mathematische Prosessorstelle auszmvürken ; beydes war in einer Republik
schwer zu erhalten . Seine Freunde veran¬
stalteten hierüber eine Heimlicher -Mahnung
yor dem kleinen Rathe (c) , seine Feinde
hingeerfodert eine Erklärung:
Ausdruck
(c ) Dieser
Wann einige Mitglieder der Regierung in Bern,
eine Klage , oder überhaupt eine besondere -Be¬
haben , so kehren sie mit
trachtung anzubringen
, deren
derselben an einen Herrn Heimlicher
zwey , die untersten Mitglieder des kleinen und
höher » Rathes der Republik sind. Dieser Herr
bringt nun , ohne jemand zu nennen , die Sache
( wie
vor den kleinen 'Rath , der die Mahnung
man sie in Bern zu nennen pflegt ) verwerfen
kan , in welchem Falle sie vor dem grossen Rath
der Zweyhundert , nur als ein Anzug vorkommt,
auf den aber nicht sonderlich geachtet wird . Fin¬
det

des Herrn von Halter.
hingegen versicherten öffentlich, der Bernff
nach Göttingen wäre von dem Herrn Halter
erdichtet / damit er sich in seinem Vater¬
lande eine Bedienung zuwege brachte. Es
geschah hierauf eine zweyteU lahmmg , durch
etliche und dreyßig Herren der Regierung (6),

daß der Staat den Herren Halter bewegen
sollte in Bern zu verbleiben , aber es war
nicht möglich , demMen diese eigene
Gnade auszuwürken / und Herr Halter
glaubte sich verbunden , um seiner Ehre
willen / Bern und sein Vaterland zu ver¬
^
lassen.
Rcistnach
Er verreisete/ mit wenig Gesundheit/ im
Anfang des Herbstmonats i ? Z6 aus Bern,
und kam / nach vielen Widerwärtigkeiten / '
den zosten in Göttinnen an. Wenige Ta¬
ge darauf / befiel seine Gemahlin / nach ei¬
nem / bey ihrer Einfahrt in Göttingen / ge¬
machten gefährlichen Falle des Wagens , ein
Friesel/ ümd nahm sie/ ungeacht der verein Tod seiner
rügten Bemühungen des Herrn Hallers,
Herrn Hofrath Richters , und des von ^ ^ '
Hanno¬
von
dem
grossen Rathe der Zweihundert vorgebracht,
und von demselben formaltsch verhandelt.
(<i) Seine-Excellenz und Gnaden< der nunmehrige
Herr Schultheiß Tillier , die Hochwohlgebohr.
nen Gnädigen Herren, Herr Seckelmeister Stet.
ger , Herr Nenner Augspurger , Herr Raths,
, zum Glücke
Herr von Dießvach, die insgesamt
des Landes, noch leben, waren in dieser Nr»
zahl begriffen.
ver hingegen der kleine Rath die Mahnung
, so wird dieselbe gehöriger Massen
Gewichte
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Hannover hergesandten Königl . Leibmediei,
Herrn werlhofs , in sechezehen Taaen,
dahin . Niemand kan sich vorstellen , sagt
Herr Haller viele Jahre nach diesem Tode,
wie ich hierbey gelitte«/ und was eine gerechte
Empfindlichkeit / ein Schmerz , den ich nickt
verrathen dürfte ^ und das beweglichste
Mitleiden , für Rührungen in mir erweckt
haben !
..
Folgen
davon.

Ein so empfindliches Unglück warf diesen
neuen Orvhäus in die tiefste Traurigkeit.
Die öden Ufer der Leine waren eine Wüste,
wo nichts als Jammer , als Angst , und
blasse Schrecken ihn erinnerten , daß er
lebte ; sein Geist schien ganz in Begriffen,
die von der Welt abgezogen waren , ver¬
hüllet , alle Abende strömten ganze Mona¬
te lang , die Thränen ihm aus den Augen,
und diese Stunde war die angenehmste sei¬
nes Tages . Aber in der einsamen Dun¬
kelheit der Nacht / die oft der Traurige su¬
chet , unter der Herrschaft der Finfternufi,
die die verzweiflende Seele auf den schnel¬
len Schwingen eines grausen Gedankens in
neue Abgründe führet , bey dem Propheti¬
schen Gefühle , der ewigen Schatten , die
einst in öder Ruhe unsere Sinnen verhül¬
len werden ; rührte der Dichter sein kla¬
Ode auf gendes Saitenspiel .
Die Ode auf das
das Ab¬ Absterben dieser Gemahlin , drücket Schön¬
sterben sei¬
ner gelreb-heiten aus , die das andächtige Gemüth
Menschen - liebender Leser , in Entzückung,
testen
Martane. nach dem Grabe führen , wo die geprte-
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sene Mariane das End Ihrer Liebe , den
Ausgaug der für ihren Gemahl unternom¬
menen Reise , in den kalten Eingeweiden der
perrarch hat den Ver¬
Erde gefunden ,
lorst feiner Laura zärtlich , und des An¬
denkens der Nachkommenschaft werth , be¬
sungen ; aber sollte der unglückliche Aus¬
gang einer lasterhaften Liebe ein tugend¬
haftes Herze rühren ? Nur Canitz und
Littleton zwingen uns Thränen ab , die
sich in Fluten über die Gruft einer Ma¬
riane ergießen.
Die Leibes - und Gemüths - Kräfte desMnpHerrn Halters konnten sich lange nach TiMdiesem Unfälle nicht erhöhten ; und ander - Kirche,»
hernach , nahm ihm eine Görtiu.
thalb Jahre
Bruftkrankheit , von seinen dreyen Kindern ^ n.
Beyder Ange¬
den ältesten Sohn weg.
denken hat er in der Jaeobi - Kirche in
Göttingen auf einem Steine folgender Mas¬
sen hinterlassen ( e).
(e) Ich setze diese Innschrift hicher , so wie ich
sie selbst, bey dem Grabe der Mariane , im«
ter mitleidenden Thränen , abgeschrieben habe.
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Der gegenwärtige Aufenthalt des Herrn Tieft M -.
Hallers
war nicht fähig , die geringster , lancholie
Trostgründe
ihm zu verschaffen . Er lebte des Herrn
irr einem düstren Lande , unter einem einsa - Hauers,
men , in öder Ruhe erzogenen Volke : Bey
seinen Collegen fand er nicht die aufrichtige
und zärtliche Liebe , welche die seinem Herze
gleich geschaffenen Freunde / im Schoose des
Vaterlandes
ihm erwiesen hatten ; ein Pro¬
fessor lebet für steh / und bauet ihm allein
eine Welt / die sonst niemand fassen kam
Daher kamen die traurigen Blicke / die Herr
Halter oft der Sonnen -Straffe zugeschicket,
daher entstund der Eckel für ein Land / wo
sein unmuthsvoller
Sinn / die Schöpfung
traurig fand und Titans Licht geschwächt.
Unterdessen bemühte sich die hohe Regie¬ Die Re¬
rung in Hannover
aufs äusserste / diesem gierung in
theuren Manne
sein Leyd auf alle mög¬ Hannover
wendet al¬
liche Weise erträglich zu machen ; man such¬les an,dem
te alles hervor , was ihm einige Aufmunte¬ Herrn
rung zuwege bringen konntet
Es schien, Haller sei¬
die Abwesenheit
von seinen ehemahligen ne Trauert
Freunden und Bekannten sey eine hauptsäch¬ erträglich'
liche Hinderniß , die ' von seinem Gemüthe zumachelir
die nöthige Beruhigung
entfehrnte ; man
vernahm , daß er in der Schweiß einen über¬
aus werthen und lieben Lehrjünqer hatte,
der sich Lrm ihn in Bern aufgehalten , und
verschiedene Reisen mit ihm gethan hatte.
Jhro Excell nz , der damahlige Herr gehetm- Herr Hy¬
de Rath und Baron von Münchhuufeii , tha¬ der wird
ten gleich die gehörige Vorsorge , daß Herr deinHcrm
Dr . Huber um verschiedenen beliebiger ! Vor- Haller zu
lieb nach
L
theilen

iks
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Göttingen theilen von Basel nach Göttingen berufen
. wurde ; der erwünschte Zweck würd auch
beruffen
mit dem Herrn Haller so weit erhalten , daß
.eine darüber entstandene Beruhigung nnd

Zufriedenheit , ein Grund des künftigen
Glückes des Herrn Hubers geworden , der
nach der Zeit Professor in Göttingen , und
zuletzt Hofmedicus und Hofrath in Cassel zu
werden , das Vergnügen gehabt hat.

HerrHal- Den 12. Weinnwnat 1736. trat Herr
ler Mttet Haller feine Profefforstelle , mit einem offent-^ lichen Anschlage äs metstoäico ttuäio Ko¬
^unckiö
t3nlLL8 , an , den 20. Heumvnat 1737. fe¬
nen an.
ttete er den ersten Körper. Unter feinem
Vorfahren , dem Herrn Professor Albrecht,
war noch kein anatomisches Theater aufge¬
führet , Herr Haller mußte sich also noch be¬
gnügen , eine Zeitlang auf einem Thurme,
bey dem Albaner-Thore , seine anatomischen
Ein ana- Arbeiten zu verrichten . Inzwischen ließ die
römisches Regierung den neuen mediennschen Garten,
ThEr , und das Theater , mit grossen Unkosten in
- Stand setzen; 1738. fieng Herr Haller an,
Medicin
auf demselben öffentlich zu zergliedern , und
Garscher
tenwerden I7Z9 . säete er die ersten Saamen im König, ljchen Garten aus . Neben dem Theater
angeleget
Gefällig wurde hiernächft demselben , an dem Garten,
keilen, die ein schönes Haus aufgebauet , nist ^er besold-ihn, die dern Gnade -Bezeugung , daß er dasselbe umReaierung sonst empfieng , da sonst alle übrigen Pro. Igoren ihre empfangenen Häuser verbunden
crwelset

waren , jährlich zu verzinsen. Seine Pen¬

sion würd ihm gleich von Mang her , ohne
fein Begehren , ja ohne sein Borwiffen , zu

verschie-
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verschiedenen malen vermehret . Seine un¬
verdrossenen Bemühungen in allem , was
zur Aufnahme der Wissenschaften gereichen
konnte , gab dem erlauchten Minister , dem
die Besorgung der Universitet anvertrauet
war / beständig neue Räthe an die Hand,
die dessen sorgende Großmnth mehrentheils
sogleich zum gemeinen Besten anwandte.
Man ertheilte zum Behuf der Anatomie PrimleM
sehr ausgedähnte Privilegia , die alle Win - ;um Be¬
ter dem Herrn Halter dreißig bis vierzig Huf der
Körper , ohne die geringsten Unkosten , zu- Anatom«,
weae brachten ; ein Vortheil , dessen sich we¬
nig Universiteten zu rühmen haben . Man
pensivnirte noch über das einen Prosector,
der insgemein Doctor war , zwey Studen¬
ten , als Gehülfen , und einen anatomischen
Zeichner ; alle diese Leute arbeiteten unter
der Aufsicht des Herrn Halters.
Er hatte das Vergnügen , auf seinem ana - Anatomktomischen Theater , nach und nach , eine Art sthe Mahvon einer anatomischen Mahler - Akademie ler- Aka.
aufzurichten , die für die Wissenschaften ihre
besondern Vorzüge besaß. Ein Mahler glau¬
bet , sagt Herr Haller , er müsse die Natur
in allem ausdrucken ; aber die Vortreflichkeit einer anatomischen Zeichnung bestehet
nicht hierin ». Man kan nichts schöners se¬
hen , als das Fleisch der Muskeln , das der
berühmte Lairesse bey dem Bidloc » gezeich¬
net hat, aber alle diese Sauberkeit kan zu
nichts dienen. Es ist darum zu thun , daß
man auf eine deutliche Art die Theile ausL 2
drücke,
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drücke , die der Zergliederer bekannt machen
will , ohne eben auf eine allzu grosse An¬
nehmlichkeit zu sehen ; dich Deutlichkeit muß
aber so gar grösser seyn , nlö sie irr der Na¬
tur selber ist ; die Züge sollen in einer ana¬
tomischen Figur viel härter , und die Schat¬
ten viel stärker aussehen . Hierzu können
die Mnigften Mahler sich verstehen , es ist ih¬
nen nicht möglich , die äussersten Linien ei¬
ner Figur schwarz auszudrucken , weil da¬
entstehet , die
her eine gewisse Härtigkeit
; deswegen
ist
nicht
Natur
der
in
freylich
matt,
Zeichnungen
schönsten
die
sind auch
gebrauchen.
zu
schwer
sehr
und
,
verwirret
Man kan von den anatomischen Kupfern,
deren Herr Halter eine Menge bekannt ge¬
macht , urtheilen , wie weit er es mit sei¬
nen Zeichnern gebracht habe.
Er sieng auch an , ein anatomisches CaCabinet
, so wohl von eingespritzten als aufbinet
von Prä aufbe¬
, und in Brandeweitt
getrockneten
.
paratis
haltenen Theilen aus Menschen und Thie¬
ren zu sammeln . Die anatomischen Tabel¬
len des Herrn Halters , und seine vielfälti¬
gen Schriften , sind eine Probe , wie hoch
die Anatomie in Göttingen unter ihm gestieBlühm . gen sey. Der blühende Zustand des Theader Zu- ters , bey meinem Aufenthalte von 1747.
Und des hjg 1752 , und die zahlreichen Zuhörer , die
allen Theilen von Deutschland , Hol¬
Lheatcrs .
land , England , Ungarn , Schweden , Dä¬
nemark , Rußland , Pohlen , Böhmen , aus
der Schweiß , aus der Wallachey , zu der
Zeit , auf den Ruhm des Herrn Halters hin,
sich
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bey demselben eiugeftmden haben , sind
auch fürUebelgesimnte enr überzeugender Be-

sich

weißthum davon.
Der überaus weitläuftiae Garten nahm Aufnahm
von einem Jahre zum andern mächtig zu; des medr.
' 'AA
netzenden gewohnten Pflanzen , die manÄ
'
/
aufhebet
Gärten
insgemein in medicinischen
sel¬
der
Sammlung
eine
hatte Herr Haller
tensten Pflanzen / die in der Schweitz und
auf dem Harze wachsen/ in demselben zu¬
sammen gebracht. Sein überaus grosser
Briefwechsel / der sich von Petersburg bis
in Spanien / und manchmal über Rußland
bis in China erstreckte/ und seine genaue
Verbindung mit den besten Kräuterkennern
lieferte ihm eine Menge von Saamen / die
er allemal mit der gleichen Münze / auf ei¬
ne angenehme Art / bezahlen konnte. Die
Regierung schafte wohlgelegene Glashäuser/
und alle zu einem Garten erforderlichen
Nothwendigkeiten an ; es wurden auch eine
Menge Zeichnungen von Pflanzen verferti¬
get / womit die botanischen Abhandlungen
des Herrn Halters hin und wieder , und
insonderheit sein grosses Werk von den
Schweizerischen Pflanzen / vorzüglich pran¬
gen. Die Regierung übernahm die sämtli¬
chen Unkosten/ und der Herr Haller konnte
es bey dem Herrn von Münchhausen , als
einem Liebhaber und Beschützer aller nützli¬
chen Wissenschaften/ so weit bringen / daß
dieselben von einem Jahre zum andern ver¬
größert wurden.
ir
Indem
»V z
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Die riebe Indem sich also Herr Haller
zu den seine Wichten siegen seinen hohen

beMhte,
Gönner,
Z 'N '- und seine Lehrjünger zugleich , auf eine unM verdrossene Weise zu erfüllen , so trieb ihn
-ev dem " och , besondere , ausser seinen öffentlichen
Herrn
Arbeiten , die Liebe zu den Wissenschaften
Haller auf mit einer ausnehmenden Hitze fort ; seine
Seele war gleichsam für nichts offen , als
Weife unr stille Erkenntlich; zu vermehren . Eine
jede Minute in dem Leben war ihm kostbar,
er fuhr fort , wie ehemals , bey Tische und
auf den Strassen zu lesen , die Sonn - und
Festtage so gar , die seine Collegen ihren Zu¬
sammenkünften wiedmeten , und die er nach
der Zeit auf die eifrigste und gerührteste Art
ihrem Göttlichen Stifter geheiliget hat,
brachte er auch , im Anfange seines Aufent¬
haltes in Göttingen , mit zergliedern auf sei¬
nem Thurne zu.
Achtung

Die Gelehrtheit des Herrn Halters erweckte anfänglich bey seinen Collegen eine
aenilin^ allgemeine Bewunderung . Herr Huber,

seiner

Col-

2 der

'

damahls

sich beständig

bey

dem

Herrn

Haller aufhielt , hat hier in der Schweitz
erzehlet, daß verschiedene Göttingische Profes¬
soren nicht anders, , als vorbereitet , in seine
Gesellschaft kämen , und wann die bestimmte
Materie verhandelt stye , so habe die Vi¬
site ein Ende . Eben der gleiche Gelehrte
hat An . i ? z8. einigen würdigen Freunden
des Herrn Halters in Berit , die gegenwär¬
tig von der Regierung sind , und von denen
eilrem, ich diese Nachricht schriftlich in Han¬
den habe , erzehlet , daß ein Gelehrter vorn
ersten

.
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ersten Range in Göttingen sich zwey Tage
hinter einander , ohne Aufhören , den Kopf
über einem historischen Problems zerbrochen
habe , ohne im geringsten zu seinem Zwecke zu
gelangen ; er kam hierauf zu dem Herrn
Haller , führte nichts als seine Aufgabe in
dem Kopfe , und fieng an davon zu reden;
in gleichem Augenblicke ' erklärte ihm Herr
Haller die ganze Sache , auf eine so leichte,
nette und gründliche Art , daß der Pro¬
fessor H'staunte , und , ohne ' seinen Verdruß
zu ververgen , sagte : Wie ? die Historie ist
aller meiner Bemühun¬
der Hauptvorwurf
vier und zwanzig
zweymal
arbeite
gen , ich
Stunden , eine dahin gehörende Frage auf¬
zulösen, ohne im geringsten zu meinem Zwecke
zu gelangen , und hier kömmt ein Arzt , der
mir ohne Kopfbrechen , ohne Nachsuchen,
ohne die geringste Mühe , die Sache so deut¬
lich erkläret , als wann er in seinem Leben
mit nichts anders umgegangen wäre . Die¬
ses hat sich An . 1737 . getragen.
Herr Haller hatte sich nun vorgesetzt, alle A sÄränseine Seelenkräfte für eine gewisse Zeit , al - ^ . ' k n"
lein auf den Hauptvorwurf feiner Beschäf - Stu ^
tigungen , die Anatomie , Physiologie und ein.
Botanik zu verwenden ; diese brauchten alle
seine Stunden auf . Er war sonst gewohnt
gewesen , das ganze Reich der Wissenschat¬
ten zu umfangen , nun mußte alles auf die
Seite gesetzet werden , was nicht zu seinem
Hauptzwecke diente ; er las allein einige
tausend Bände zum Behuf seiner Ausle¬
gungen des Boerhaave , die ihm nach der
L 4 Zeit
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Zeit in Europa einen so allgemeinen Bey¬
fall erworben haben.
Untersu¬
chung der
Frage , wie
ein schöner
Geist sich
der Zcrgliederungskunst wid,
menköne?

Es ist mir mehrmal merkwürdig vorge¬
kommen , daß ein so hoher Geist , in so vie¬
len Stunden seines Lebens , sich in eine so
materielle Beschäftigung , wie die Zergliede¬
rung - Kunst ihm scheinen mußte , sich ein¬
schränken konnte. Ich dachte oft, wann ich
unter dein Schütte von so vielen Leichnaymen , auf dem anatomischen Theater neben
dem Herren Haller stunde ; wie wurdechoch
einem Pope , einem Vwail , eine solche Ar¬
beit angestanden haben ? Und wann ich vor
mir her sah , so fand ich den Sänger der
Doris einen zerfetzten Körper nachdenkend
betrachten , und mit einer triumphtrenden
Freude einen neuen Bau , den Sitz einer
noch nicht beschriebenen Krankheit aus dem
Aase hervor suchen.

Ein ehrlicher Mann , sagt Herr Haller,
erfüllet in allen Uniständen des Lebens auf
das genaueste die Pflichten die mit demselben
verbunden sind , und die Pflichtet ! sollen al¬
lemal mehr bey uns vermögen , als unsere
Neigungen , und als unsere Ehre.
Aber wie ist es möglich , daß sich ein Hal¬
ler zu einer solchen Beschäftigung jemals hat
verstehen können ? Was ist ihn zu derglei¬
chen Arbeiten anzutreiben fähig gewesen?
Hat nicht die Natur dem Menschen einen
Ekel vor die todten Körper eingepflanzet:
Hat nicht der Priester der Natur , der Linnäus gesagt , man müsse die Körper unter
der
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lassen? Hat nicht GOTT
Volke, dem sein Finger sei¬
ne Gesetze geschrieben
, die Strafe der Unreinigkeit aus diejeniaen gesetzet
, die einen
Leichnahm berührten
? Kommen nicht die
Urtheile ganzer Nationen
, der Juden, der
Chinestr, der Malabaren, und der Grie¬
chen in ältern Zeiten, darum miteinander
hberein?
Die Begierde stille Erkenntniß zu erwei¬
tern, der Trieb der Natur in ihr Heiligthnm
zu treten, und den innern Zusamenhang
der Dinae einzusehen
, eine Beschäftigung
,
die auch fromme Männer unter dem Gelmß
der ewigen Seligkeit gesetzet haben
, sind ge¬
nügsame Bewegungs
- Gründe
, warum man
die Zergliederungs
- Kunst so wohl als einen
andern Theil der Naturlehre zu seinem Vorwurf wählen könne
. Ein Sternkündiger
wacht eine lange Reyhe von kalten Nächten
durch, damit er einige Blicke in den uner¬
meßlichen Raum des weiten Weltgebändes
werfen könne
; tausend Welten und tausend
Sonnen erleuchten die Wege die seine ge¬
schärften Augen suchen
. Aber wie viele sind
der Theilen dieses himmlischen Heeres
, deren
Nutze uns bekannt ist, von denen wir wissen,
jn wie fern sie uns, ihnen
, oder dem ganzen
System zuträglich sind? Der Zergliederergehet viel weiter: Er untersuchet nicht mit
einer fruchtlosen Neugier einen Bau , von
dessen Erkenntniß er keinen Nutzen hoffen
kan; er zeiget vielmehr den Einfluß, den
per kleinste
, der verächtlichste Theil, in das
Ls
Leben

der Erde ruhen
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Leben hat ; er findet den Schözfer
in den
Absichten der erschaffenen Wesen ; er geniesset das hohe Vergnügen den Finder GOT¬
TES
(sesv)
m mer Machine zu entdecken , wo alles nach ter möglich¬
sten Vollkommenheit , zu einem bestimmten
Endzweck gemacht ist.
Geht nun weiters,
und verbindet die Betrachtung
des innern
Baues der Thiere mit der Untermchunq des
Menschen , so erblicket man auf einer neuen
Bahn die Göttliche Weisheit
: Allenthal¬
ben leuchtet der Schöpfer hervor , der einen
jeden Bürger seiner Stadt , nicht nur zu ei¬
ner gewissen Funktion bestimmet , welches
gleichfalls die Menschen thun , sondern auch
einen jeden zu seiner Bestimmung fähig ge¬
macht , das allein in GOttes Vermögen ist.
Die Verschiedenheit ist unendlich , die von
dem Menschen , als dem allervollkommensten Muster , zu dem nahen Orang -Outang,
den vierfüßigen Thieren , den Vögeln und
Fischen , bis auf die Jnsecten sich erstrecket,
die sich in dem Pstanzenreiche
verlieren,
u . s. f. In der unendlichen Anzahl von Ar¬
ten hat jede ihr gewisses Urbild empfangen,
nach dem sie sich in etwas verändern kan»
ohne doch aus ihren bestimmten Gränzen zu
weichen .
In allem was Leben hat , entde¬
cket der Zergliederer das Lob des Schöpfers,
die einem jeden Gliede aufgedrückten Merk¬
mahle einer obersten Weisheit , ( k. )
Und
was
(0 S .

Or3t. 6e

jn seinen Opulculir

änscvmici
'5.
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was ist der Bestimmn «« und Grösse eines
schönen Geistes würdiger ?

A.
that Herr Haller eine Reise nach Reise
seinem Vaterland , und heurathete dorten ei¬ nach der
ne Tochter Sr . Hochwolgebohrnen Herren Schweitz.
Iobann Rudolfs Bücher , Venners und
Rathsherren der Stadt Bern , eine Person
von grossen Verdiensten , und die er mit ei¬
ner sorgfältigen Wahl sich ausgesucht hatte.
Er machte bey dieser Gelegenheit einige Rei¬ Rückkunft
sen auf verschiedene Gebürge , die er vorher nach Götnicht durchgegangen war , und gab nach seiner tingcn.
Rückkunft in Göttingen eine Beschreibung
derselben heraus , die verschiedene neue Be¬
trachtungen enthaltet.
Aber die freudige Erinnerung seines Va¬ Tod seiner
terlandes , die erneuerten Empsindnngen ei¬ zweyten
Gemah¬
nes Herzens , das sich haßte , wann es fühl- lin.
los war , wurden bald durch einen schrecken¬
den Unfall verbittert ; kaum war die neue
Gemahlin in die Woche gekommen , so ent¬
riß sie ein gäher Tod den Armen ihres Ge¬
liebten , und ihr Kind , der Sohn ihrer
Schmerzen folgte seiner liebenswürdigen
Mutter in sechs Monaten nach.
So verschwand, geschwinder als ein fro¬ Entwurf
her Abend , der sich mit der nahen Finster- der Gemüthsveruuß der Nacht gattet , dem Herren Haller fassung
der angenehme Traum eines kurzen Glü¬ des Herrn
ckes ; so versanken ihm nochmals unter d. u Hallers
öden Schatten des Grabes , die zärtlichen bey diesem
Freuden , die trostvolle Hofnung und An¬ neuen Un¬
fall.
muth des Lebens, in einen Abgrund , wo er
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mit den kalten Ueberbliebseln seiner erblaß¬
ten Freundinnen / weit von dem frohen Ge¬
fühle des Tages / vor dem Zorn des straf¬
fenden Geschickes gern sich verborgen hätte.
Die Vor -

Nun blieb dem Herren Hacker in der Welt

theile des nichts als seine Wissenschaft : Seine Seele
Glückes warf sich von neuem in die Tieften / die die

un? dcr^ unverweslichen Schätze der Weisheit und
Unsere Freun¬
Liebe, wer- der Erkenntnuß verbergen .
den mit ' de verlassen uns , die Gunst der Grossen ist
von einem schönen Mordem Ver- -die Dämmerung
ge„ , her bald in dem Gewühle der Wolken
AU'aen

Uiss?»"

verschwindet.

Die Liebe , der himmlische

Reitz der Seele , die allmächtige Liebe , diese
Masten
verglichen, unerschöyfliche Quelle von Vergnügen , de¬
ren Herrschaft sich durch die ganze Schöp¬

fung erstrecket, deren Scepter in der Luft,
auf der Erde , und in den Meeren regieret;
die Liebe wird zum Wahl ! , und laßt ihren
Söhnen nichts , als eilte Handvoll Staub,
die denkwürdigen Ucberbleibsel einer irdi¬
schen Schönheit , zurück. Weit anders ver¬
hält es sich mit dem Menschen , der sich voll¬
kommen den Wissenschaften ergiebet ; sie er¬
heben sein Gemüth fern über alles was Er¬
de und Vergänglichkeit ist ; die Wahrheit
bleibt , wie GOTT , ewig , ohne Maß
und Ende ; Ein unaufhörliches Vergnügen
quillet dem zu , der sie eifrig suchet ; er rei¬
set von Welten zu Welten , er wirft stille
Blicke ins Unendliche , und findet den , der
alles denket, der alles in sich begreift , von
dem alles Leben und Bewegung hat , in dem
Verächtlichsten Instct , wie in den Feuer¬
ballen,
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/
vollen , die in dem unermeßlichen Aether
Bil¬
dem
nach
der
,
wimmeln . Der Mensch
Art
de GOttes erschaffen ist, wird auf diese
Er¬
der
auf
zulezt ein Sinnbild seiner Kraft
schöpferischen
einer
mit
de ; er richtet sich
auf,
Gewalt , ein Reich in den Wissenschaften
die
,
Seele
die
als
,
wird
das so lange währen
es denket.
' HereHaiDer Ruhm des Herren Hallers nahm
nun hauptsächlich durch seine Auslegungey.
legunäm
von Boerhaaves akademischen Vorlesungen
des Boer-'
ge,
genug
nicht
zu. Es ist in Deutschland
baave herlehrt zu seyn ; es ist vor einen Professor nicht
in aus.
zureichend , einen vollkommenen Beyfall
^
die
,
Fürsten
die
;
seinem Hörsale zu haben
^ lrfur
K
dieur
;
schreibe
man
daß
Minister fodern ,
eitheile des Publici regieren das Schicksal
sie ver ^ D ^irschnes Gelehrten , der unter ihnen steht,dem
Re - land eine
geben
und
,
Pensionen
seine
stärken
mit »nun,,
daß
,
geilten die gegründete Hofnung
der UsaMe
Glanz
dem Ruhme eines Marines , der
wachsen
Landes
des
Universität , das Glück
, daß Bücher zn
werde : Es ist über das nicht, möglich
schreiben,
Beyfall
dem
Ruhm
ein Professor seinen
hierin»
auch
;
überlasse
der Studirendcn
Ge¬
herrschet eine Mode , eine unüberlegte
wohnheit , der man blindlings folget , ohne
zu kön¬
eine Ursache des Gehorsams angeben
nen : Und was ist mehr der Veränderlich¬
Ju¬
keit unterworffen , als die Urtheile der
Com¬
gend ? Der erste Band der gedachten 1744.
mentarien kam A. i ? Z9. der leiste A.
eine Die Comheraus . Alan machte schon A. 1740 .
; in mmtarii
Bande
ersten
zweyte Auüage von dem
E „ g- «der de»
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Boerhaa- England und Frankreich wnrde so gleich
werden ein Buch übersetzet, das in allen Joürnalen den allgemeinen Beyfall von Europa eruachae- l)ielt ; in Italien wurde dasselbe gedoppelt,
druckt,und in Turin und in Venedig , und in Deutschwieder land in Mcvrfrc . nachgedruckt. Die Amsteraufneiegt
. damische Ausgabe ist die Gdttingische , von
Herren wetstein mit einem Titelblatts ver¬
mehrt . Der von dieser Zeit an , blühende
Zustand der Vandenhoekischen Handlung
zeuget von dem ungemeinen Verkauf dieses
Buches , den auch so viele Nachdrücke herun¬
terzusetzen nichtssähig waren.
ve

Die Der- "

Die Institutionen

des Boerhaave

ma-

AM die- chen erstlich den Grund zu diesem Werke

kes/und ^us > iie enthalten bekanntlich eine PhysioArbeit, logte , und einen Abriß der allgemeinsten
Herr ^. Grundsätze
der ausübenden Arzneykunst,
Halter da- ein Buch das wie Schultens
versichert ins
bat we? Arabische übersetzet , und übrigens bey fünfdenkürz/ zigmalen neu aufgeleget worden .
bet) enr-' banne folgte diesem Grundrisse in Beer¬
seinen
worfe». jährlichen Vorlesungen , und diese sind' es die
die
die

Herr Halter nunmehr heraus gegeben, und
Mit seinen Auslegungen begleitet hat .
Er
verglich seine eigene Abschrift mit andern
gleich vollständigen Abschriften seines wür¬
digen Freundes des vortreflichen Herren
Chorherren Gesners in Zürich , und Her¬
ren Feldmanns , eines berühmten Arztes
und Physici in Ruppin ; er hatte in den
Sachen selbst keine Aenderung gemacht, als
wo in der Abschrift augenscheinlich gefehlet
war 5 oder wo B - erhaaoe selbst deutlich

mußte
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mußte geirret haben . Ich weiß / daß Herr
Halter in Bern schon der vielen Anatomi¬
schen Arbeiten , und einer grossen Menge in
lebendigen Thieren angeftelten Erfahrungen
nicht zu gedenken, sich einen grossen Folian¬
ten über wenige Paragraphen von SoerDa¬
haavcs Physiologie gesammelt hat .
mals wolte er nur auf diese Art seine Leetur
anwenden . Nunmehr aber sieng er an sich
dieser Materialien zu bedienen ; er bemerkte
ferner die Quellen aus denen sein Lehrer
geschöpfet hatte , er setzte ganz kurz einige
Puncten in der Historie der Erfindungen
fest. ( §. ) Aber so würd er bald auf ein
weiteres Feld geführet , erfand , daß er dem
Boechcrave in seiner Anatomie nicht folgen
konnte, die er freylich mehrentheils aus Bü¬
chern, aus einigen wenigen öffentlicher: De¬
monstrationen , und aus Ruyschischen Zu¬
bereitungen erlehrnet hatte : Boerhaave
befand sich in der traurigen Nothwendig¬
keit , Beschreibungen von Landern zu geben,
die er niemahls gesehen hatte , er musste auf
Reisende sich verlassen, die nicht genug acht¬
sam , nicht genug neugierig waren , die ihr
Vergnügen mehr in dem Wunderbaren , als
in der Betrachtung der einfachen Wahrheit,
der Natur , suchten : Dieser Fehler kam auf
allen Seiten wieder ; bald hatte Boerhaave etwas zu wenig gesagt , als man in der
Natur findet , bald etwas zu viel ; der Herr
Halter fand sich verbunden diese kleinen
Fehltritte anzuzeigen, eine Freyheit , die die
Wahr(g) M/ .
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WührheitS - Liebe umso viel mehr von ihm
foderte / da sich der Leser sehr leicht durch
das Ansehen eines so grossen Mannes hätte
bekriegen lassen. Aber nach und nach wur¬
de diese unaufhörliche Nothwendigkeit des
Tadels und des Widerspruchs dem Herren
Halter zuwider : Er wolte lieber eine neue
Anatomie dieser Physiologie zum Grunde
setzen,er bediente sich daher der vortreflichen
Gelegenheit, die er in Göttingen hatte , und
gab durchgehend«, neue Abrisse von den ver¬
schiedenen Theilen des Körpers , die freylich
von den Boerhaavischen so weit unterschie¬
den waren , als es die Wahrheit von dem
Irrthum ist ; er verglich mit seinen Erfah¬
rungen die Beschreibungen aller ihm be¬
kannten Schriftsteller ; er bestimmte in al¬
len Dingen den Erfinder , eine Wissen¬
schaft, die dem Herren Haller nicht nur
in der Arzneykunst , sondern auch in den
vornehmsten Theilen der Gelehrsamkeit,
wegen seiner unendlichen Leetur , vorzüg¬
lich eigen ist.
Sein unaufhörliches Lesen,
und der überaus gross- Ueberfluß von Kör¬
pern , die sein Theater bereicherten, un¬
terstützten ihn in diesen Unternehmungen.
Das war aber noch nicht genug : Der
menschliche Körper ist unendlich mehr belebet
als die Schilde des Vulcans , seine Theile
sind in einer beständigen Bewegung , die mit
dem Tode aufhöret , und mit dem Scalpell
nicht erreichet werden kam
Herr Haller
hat daher eine Menge lebendige Thiere ae-
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Lfliet, er hat sich der Verqrösserungs - Gläser
bedienet / damit er die Bewegungen ihrer
Theile näher bestimme , die Naturlehre hat
ihm auch eine Menge von Beobachtungen
an die Hand gegeben, die die ZergliederungsKunst nicht schaffen kan : Boerhaave hätte
ein gleiches gethan , aber Herr Haller besaß
durch den beständigen Wachsthum der Phy¬
sik, durch die neuen Erfahrungen die täglich
gemacht werden , und durch seine viel grösser
reLeetur , einen Vorzug vor demselben:
Boerhaave hatte zu vielerley Geschäfte, für
alles , und insonderheit das neue zu lesen,
Herr Haller hingegen hat nichts versäumet/
für nichts von dem, , was das menschliche
Geschlecht jemals über diese Materien ge¬
wußt hat , zu verlieren .
Neben dem hatte
Herr Haller kein eigenes System , er wur¬
de nicht versuchet sich einer zweifelhaften
Beobachtung zu bedienen, und es stund ihm
damals frey der Wahrheit gerade entgegen
zu gehen, weil er nicht, wie sein Lehrer , sein
Lehrgebäude zu vertheidigen , oder eigene
Hypothesen auszuziehen hatte . Boerhaave
hat immer seinen Endzweck , wann er eine
Beobachtung aus der Natur anführet ; eine
Erfahrung die wider ihn wäre , wurde ihm
zuwider seyn , wann er sie nicht verwärffe;
Herr Haller hingegen empfängt mit einer
gleichmäßigen Freude , aus dem reichen
Schose der Natur , was sie ihm nur an¬
bietet ; sie führe ihn wohin sie immer wol¬
le , er weiß daß sie ihn zu der Wahrheit
führet.

M
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BeantEs ist dem Herren Haller vorgeworffen
wortung worden , es seyen in seinen Auslegungen zu
der oft
viel- Citationen aufgchättffet , er habe alle

Schriftsteller angezogen, die von der SünddaßHerr stut an bekannt gewieselt.
Er antwortete
Haller in hierauf, es wäre ihm sehr leicht gewesen die¬

diesem

se Citationen anszulassen , er würde sich
^
« zu viele Mühe ersparet haben , wann er nicht
itaaus allen Büchern das nützliche hätte ziehen
tionen
aufgehän- wollen, oder wann er anderer Arbeit in sei¬
ftc.
ne hätte einfliessen lassen, ein Kunstgriff, der,
wie Herr Haller saget ( ll ) in Frankreich
und anderftwo sehr gebräuchlich ist , dessen
man sich auch gegen ihn mit gutem Erfolge
bedienet hat. Es ist wahr , er hat alle Welt
citirt , weil er nicht wollte , daß auch der
verächtlichste Scribent die Ehre verlöhre,
die mit der gleichgültigsten Entdeckung, oder
mit der allergeringschätzigsten Beobachtung
verbunden ist ; er nennet alle Verfasser die
ihm nur einigen Nutzen geleistet haben mit
Dankbarkeit, er hat sich auch in vielen An¬
lässen gerne selbst des Rechts der Erfindung
beraubet, wann er nach der Zeit noch einen
unbekannten Verfasser entdecken konnte, der
eben das vor ihm gesagt.
Die EZu den kleinen Schriften , deren Herr
numcraHaller
von iyzs. bis 1742. zwey und zwanüon der
zig
in
Göttingcn
herausgegeben, kam nun
Schwk
rischel
, ^
rischen
Pflanzen
tritlek an
das Licht.

An . 174?. das grosse und prächtige Werk

vor, den Schweizerischen Pflanzen, die Frucht
von so vielen auf die Alpen gemachten Rei¬
sen, von einer unendlichen Leetnr, die Arbeit
von
(k )
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von Vierzehen Jahren, in zweyen Bänden
in Folio an das Licht
. Es ist dem nun¬
mehr verstorbenen Prinzen vonwallis zu¬
geschrieben
, der den Herren Haller auf eine
ganz besondere Weise
, die ich hier nicht be¬
rühren kan, seiner Gnade würdigte
. Ich "
werde die Art wie dieses grosse Werk ent¬
standen,und die Einrichtung desselben nicht

besser an den Tag legen
, als wann ich dem
Begriff, den der Verfasser selbst davon ge¬
geben hat, folge
. Ich habe oben der verschie¬
denen Botanischen Reisen des Herren Hak¬
lers durch die Schweitz gedacht
, man wird

mit Schrecken und Erstaunung die Be¬

schreibungen von den Gefahren und Mühse¬
ligkeiten lesen
, denen er sich unterworfen hat.
AVer es war zu seinem Zwecke nicht zurei¬
chend Berge zu besteigen
, und Psianzen zu Die müh.
sammeln
; man muß auch die Pflanzen ken-same Ar.
neu, und nicht nur dieselben vor ych ken- bett des
nen, sondern in einem Schwärme von Arm
Schriftstellern zu unterscheiden wissen
, wo wird be.
sie meiftentheils übel beschrieben sind, wo schrieben,
mau oft die blossen Nahmen anzeiget
, wo
die gleiche Pflanze mehrmals in einer ganzen

Menge von verschiedenen Nahmen erschei¬
net, wo unter falschen Geschlechtern vor¬
kommen
, oder auch in ganz andern Büchern,
dem Blinden ungefehr nach, verborgen
sind: Der Herr Haller mußte alles teseu,
alles zusammen hatten
. Die Schweitz hat
immer Botauieos gehabt
, die Natur ist viel
zu schön bey uns, als daß sie nicht hin und
wieder die Bewunderung der Kenner erweML
cken
sie
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cken sollte ; so wurde seine Arbeit vermeh¬
ret , er wollte nichts von dem übergehen ,
was man vor ihm gewußt hatte .
Seine
eigenen Beschreibungen verfertigte er folgen¬
der müssen : Dell gleichen Tag da er eine
Pflanze fand , entwarf er auf abgesonderten
Blättern ihren Character , und was ferner
zu der Kcnntnuß derselben diente ; die auf¬
getrockneten Kräuter waren mit Nummern
bezeichnet / und stunden vermittelst derselben
in einer Verbindung mit den gedachten Zeddeln ; Da nun die Anzahl der gesammelten
Pflanzen auf einen gewissen Grad gestiegen
war, las Herr Halter der Zeitrechnung
nach , alle Bücher , die nur in der geringsten
Verbindung mit seinem vorhabenden Werke
waren ; er verband hierauf , mit seinen Be¬
schreibungen , die Nahmen dieser Verfasser,
einen kurzen Jnnbegriff ihrer Entdeckung,
und stille Beurtheilung ihrer Meynungen;
er las die nothwendigsten Schriftsteller bis
dreymal ; dieses machte zusammen eine Ar¬
DaS an¬ beit von
zwanzig Folianten aus , davon das
gezeigte
Werk ist Werk , von dem ich spreche , ein kleiner
ein Aus- Auszug ist : Hier giebt Herr Halter nun .
jiig aus
einen kurzen Begriff der angeführten Be¬
zwanzig schreibungen , er setzet die Nahmen einer je¬
geschriebe¬den Pflanze hinzu
, so wie sie in den bestell
nen Fo¬
Büchern vorkommen , und giebet die Heil - ^
lianten.
kräften derselben an , wie sie durch seine,
oder anderer Erfahrungen , erwiest », sind. '
Alle diese Beschreibungen erscheinen unter
Herr .Hal¬ einer ganz neuen Methode , die Herr
Halter
ter ist der
von
keinem
seiner
Vorgänger
geborget
hat;
Erfinder
diese Methode ist das System der Propor¬
tion

des Herrn von Haller.
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tionen , das man ganz eigentlich Mtlloöus einer neunZtursIis nennet .
Leibnitz , der nichts m Metho.
weniger als ein Botanicus , ( und über- Minder
Haupt in seinen Begriffen von der Arzney - -vorE.
kunst nicht allemal glücklich war ( >) ) hatte
dieselbe schon vorher gesehen ( K) ; sie lehrt
uns die Pflanzen , durch die Aehnlichkeit der
Theile , die zur Frucht gehören , und die
Verhältniß , die dieselben gegen einander ha¬
ben , vereinigen ; diese Methode ist zwar
noch nicht zu ihrer Vollkommenheit gebracht,
aber Herr Haller zweifelt doch keineswegs,
sie werde durchgehende in dem ganzen Pflan¬
zenreiche angehen . Lmnäus hatte zwar
seit einigen Jahren die ganze Botanik über
einen Haufen geschmissen, damit er auf die KeflnnunRuinen seiner Vorgänger sein eigenes Lehr - M' gegen
gebäude aufzuführen fähig sey ; er verwarf ^ '" ? .
alles , wa <r nicht mit seinen Lehrsätzen pas- ^
sen wollte , und schickte die grösten Kräuter¬
kenner in die Schule , wo sie erst die Deu¬
tungen der Nahmen , die er erschaffen hatte,
die Gesetze seiner Ordnung , nach denen das¬
jenige , was die ganze Welt verbunden , getrennet wurde , und hinwieder rc. lehrnen
sollten. Herr Haller sah diesen neuen Dicta¬
tor mit billigen Augen daher kommen ; er
begriff wohl , daß eine Reformation nöthig
war , aber er fand auch , wie der verkapte
Luther ( Martin ) bey dem Swift ( >) daß
sie zu weit gieng ; der Lutheraner Lnmäus
M z
wollte
( >) Er soll sich selbst durch ein übel angebrachtes
Mittel den Tod zuaezogen haben.
(k ) S . t-LILdlUtt Le LLKNOVHIl O-wE(l ) In dem rat » «/ »L,
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wollte , mit Verachtung des alten , Calvin « «mäßig , alles abschaffen, Herr Haller , als
ein Calviniste , wurde zum Lutheraner , da
er glaubte , die Neuigkeiten taugen manch¬
mal nicht mehr , als das alte , und die all¬
zu grosse Liebe zur Veränderung diene eher
ein Lehrgebäude umzuftossen, als demselben
eine dauerhafte Gestalt zu geben. Herr Hal¬
ler ist daher dem Linnaus gefolget , wo die
Wahrheit sein Leitstern gewesen , aber so
gleich hat er ihn verlassen , da es nur um
Hypothesen zu thun war : Die Menge der
Methoden , sagt Herr Haller , ist der Bo¬
tanik nicht schädlich, so bald sie nicht , wie
die Linnäische, zu herrschsüchttg sind. Sonst
hat Herr Haller durchgehends den Grad der
Gewißheit und der Ueberzeugung angege¬
ben , den er von einer jeden Sache gehabt;
eine Art , die man in allen seinen übrigen
Schriften an ihm findet, und die ihm manchnml den so seltenen Vorwurf zugezogen,
Man
»er
sey nicht deeisiv genug „ ; alle Pflanzen,
wirft dem
von denen er nicht eine vollkommene Kennt¬
Herrn
niß hatte , sind mit einem Sterngen gezeich¬
Haller
vor, er sey net ; es befinden sich in seinem Werke achtzig
nicht dcci- dieser Sterngen
, und er glaubet , in dem
fiv genug.
Toumefort
kämen wohl dreytausend zum
Vorschein , wann dieser Französische Kräuterkenner gut gefunden hätte , derselbe»! sich zu
bedienen . Doch wird manches Sternchen
in der neuen Auflage verschwinden , die der
Herr Haller vor sich hat , und die Anzahl
selbst der Bürgerinnen der Schweiz mit man¬
cher neuen Einwohnerin vermehrt werden.
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Herr Haller hält nichts auf den varieteten , Er Halter
diesen zufälligen Veränderungen , die in den nichts auf
Wanzen vorgehen , ohne in dem Saamen
sich fortzupflanzen , oder das zweyte Geschlecht ^ ^
zu erreichen , die Farben in den Tulpen , der¬
selben Mischungen , und die Füle in den
Nelken sind ein Exempel davon ; diese Abän¬
derungen , die so veränderlich sind , die von
der Natur des Erdreichs , von der Hitze und
dem Schatten , und von tausend andern
Ursachen abhängen , gehen nur die Blumenkränrer an ; diese prächtigen Verzeichnisse
von Tulpen , Nelken rc. sind nur Wiederhohlungen der gleichen Pflanze , die unter ver¬
schiedenen Farben erscheinet , und den näch¬
sten Frühling schon wieder andere Farben
und andere Nahmen annehmen karr ; Tournefort hätte , sagt Herr Haller , ganze tau¬
fende von Pflanzen ', in seinem Verzeichnisse,
weniger , wann er hieraufUcht gehabt hätte.
Es befinden sich übrigens in dem Hallerischen Werke zweitausend und fünfhundert
Arten von Pflanzen , eine Menge , die man
noch in keinem andern Lande des Erdbodens
gesammelt hat . Ein Reichthum von präch¬
tigen und mit der äussersten Kunst verfertiaten Kupfern , klären dem Leser das auf , was
der Verstand so leicht nickt erreichen kan,
und sind zugleich eine vortrefliche Zierde des
Werkes.
In gleichem Jahre übernahm Herr Hal - Herr Hal.
ler eine ganz neue Beschäftigung , die ihm ^
'
vorzüglich Anlast gab , seine weitläuftige
einem
§„
ein
Gelehrsamkeit anzmvenden : er wurde
MitM 4
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berührn- - Mitarbeiter an der bekannten Nbliotllequs
tcnftan- rrusonnee , die Mettstein
in Amsterdam
AlAn
heraus gab , und die vor einiger Zeit »nit
ru wer- dem fünfzigsten Bande ist beschlossen wo .
oen.
den.
Aber seine Bemühungen kamen in der Stille,
und ohne Besetzung seines Nahmens an das
Tageslicht , da er doch bald in alle Wissen¬
schaften , oder wenigstens in die vornehm¬
sten Theile der Gelehrsamkeit eingetreten
war . Die öfters sehr weitläuftigen Artickel,
die Hr . Haller eingeschicket hat , sind nicht
blosse
Auszüge , und kurze Beurtheilungen neuer
Bücher , sondern meistenthetls ganze Disser¬
tationen über die Materien , die in densel¬
ben abgehandelt werden , wovon ich unten
verschiedene Proben
anzuführen gedenke.
Damit aber der Leser einen Begriff von
dem Umfange der Materien habe , in die
Herr Haller , nach der Verschiedenheit der
ausgezogenen Bücher , in diesem Journale
sich eingelassen hat , so will ich demselben
die
verschiedenen Classen davon bekannt machen,
i .) Politische Historie . 2.) Gelehrten - Hi¬
storie überhaupt , z. ) Kirchen - Geschichte.
4.) Alte Litteratur . 5.) Historie der Arzneykunft. §.) Natur - Historie . 7.) Reise¬
beschreibungen. 8.) Mathematik , in allen
ihren Theilen . 9.) Logik. io .) Metaphy¬
sik. n .) Romanen . 12.) Theologie , iz .)
Naturlehre . 14.) Botanik , is .) Anato¬
mie. i6 .) Physiologie . 17.) Chirurgie.
18.) Aste übrige Theile der Arzneykunst.
er gicbet All. 174z . kam die erste Abtheilung von
des

Megroi, Herrn Hallers Anatomischen Figuren mit
Erklä-

des Herrn v- n Haller.
Erklärungen in Folio heraus , davon gegen- sei aus¬
wärtig die siebende unterderPresse lieget : Ein Eben
Werk unsers Gelehrten , das überaus reich Tafeln
an neuen Entdeckungen ist. Die Angiolo - v" ""aie war eines der unbekantesten Länder der
Zerqliederungs - Kunst , man hatte hier und
daLin Vorgebürge , oder sonst ein sehr in
die Augen fallendes Ufer davon entdecket.
Aber kaum war dieses betreten , so befand
sich der Wanderer
in der irre , und mußte
ohne einige nützliche Erfahrung , ohne die ge¬
ringste Entdeckung wieder zurück kehren.
Der Herr von Fontenelle hat den mensch¬
lichen Körper mit einem Schiffe von hun¬
dert Canonen verglichen , damit er die müh¬
same Vortreflichkeit des Winßlovischen Wer¬
kes begreistlich mache ; eine Beschreibung
der unendlia - en Menge von Theilen zu ge¬
ben , aus denen ein solches Schiff bestehet,
ihre Maaß , ihre Figur , ihre Lage zu bestim¬
men , das ist überhaubt , was der Zergliede¬
ret thut , der eine gute Beschreibung des
menschlichen Körpers liefert : Allein Herr
Hakler findet hier einen grossen Unterschied,
der aber zum Vortheile des Zergliederers
ausfallt . Mail kennet , sagt er , alle Theile
eines Schiffes , es wird ja durch menschliche
Hände verfertiget , man hat Verzeichnisse
dieser Theile , die immer wieder bey dein
Baue eitles andern Schiffes von gleichem
Range dienlich sind ; ihre Gestalt ist ganz
einfach , die Anzahl allein macht die Sache
mühsam . Es verhält sich aber ganz anders
mit dem menschlichen Körper : Die Anzahl
M s
der
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der sichtbaren Theile die dem Zergliederet
können unter die Hände kommen , ist weit
grösser , als die Menge der Theile eines
Kriegs - Schiffes , dessen Grösse meiftentheils
in seinen Höhlen verschwindet ; die Theile
des Körpers haben weit zusammen gesetztere
Figuren , man findet kamn eine , die regel¬
mäßig ist , und ihren Nahmen in der Geo¬
metrie habe ; diese Theile sind meiftentheils
unendlich klein , sie sind nicht alle bekannt,
und es bleiben eine unzählbare Menge für
einen neuenUntersucher übrig ; sie sind weich,
und gar nicht leicht von denen abzuson¬
dern , mit welchen sie verknüpfet sind ; was
aber das schwerste ist , sie sind nicht bestän¬
dig , folglich bleibt immer eine grosse Breite
übrig , deren Gränzen man nicht anders , als
durch eine Menge von Erfahrungen
erlehrnen kau . Es ist also überaus mühsam , die
kleinsten Theile einer solchen Machine aus¬
einander zu setzen , und eine Beschreibung
davon zu geben , das Leben eitles Menschen
ist hierbei ) kaum zureichend .
Man hat sich
daher bemühet nur besondere Theile in dem
Körper zu untersuchen ; die grösten Zerglie¬
deret .' haben sich nur einzelne Provinzen die¬
ses grossenReiches erwählet , und in denselben
ihre Untersuchungen mit eitler um soviel grössernHerzhaftigkeit angestellet,da siehoffen toll¬
ten , derselben Ende zu sehen . Was winsilov
in der Osteologie , Albums in den Muskeln,
und seit der Zeit ein Mekel in den Nerven,
ein Zinn in dem Auge gethan , das hat Herr
Halter in der Beschreibung der Arterien ver¬
richtet.
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richtet . Man kan aber seine Verdienste um
die Zergliederung ^ Kunst überhaubt , nicht
besser schätzen , und die Menge seiner Erfin¬
dungen bestimmen , als wann diese Tafeln
samt ihren Beschreibungen , mit dem Winslov , z. Ex . zusammen gehalten werden , der
die Theile des menschlichen Körpers , in ih¬
rem Umfange , unter den Zergliederen ! aller
Zeiten und aller Völker am besten auseinan¬
der gesetzet hat , und dieses wird zürn Theil
aus der künftigen Erzehlung erhellen.
Der erste Fascicul gehöret nicht einzig zu Innhalt
des ersten
der Anthologie : Man findet in demselben Fascicrsts.
eine Vorstellung des Zwerchfelles , des Rück - '
markes , der Mutter
und ihrer Scheide,
des Netzes , und der Basis der Hirnschaale.
Zwey Tafeln find von des Herrn Professor
Hubers
Arbeit , die zugleich mit seilten Er¬
klärungen erscheinen ; der Verleger hatte
dieselben mit Herrn Hallers Arbeit verbun¬
den , weil ihm dieser auf die nächste Messe
nicht mehr als vier Tafeln liefern wollte.
Das Zwerchfell ist von dein Herrn Haller
schon vormals in Bern beschrieben worden,
er giebt aber hier eine neue Ftaur von dem¬
selben : Eilt Verfasser sollte ficl* immer mehr
angelegen seyn lassen , seine vorigen Arbeiten
aufzubessern , als etwas neues zn unterfan¬
gen ; Herr Haller hat die Wahrheit
dieses
Satzes oft durch sein Exempel bekräftiget (m ) .
Er
(m) Man kan ihm vollkommen zuschreiben, wa¬
rm gekrönter Gelehrter von dem Herrn Jordan
saget: II corriAcoic länr cellc 5« aauvesux ecrirr.
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Er beschreibet einen neuen Theil des Ne¬
tzes , das er omentum Lolicum nennet,
und zeigt , daß die meisten Zeraliederer den
' vornehmsten Theil des Mesocolon , mit Un¬
recht, mit dem Hintern Theile des Netzes ver¬
wechselt haben .
In der Basis der Hirnschaale hat Herr Hallerdas kleine Ganglion
des perlt , und einige Sinus , die nicht sehr
bekannt sind, zeichnen lassen ; er ist sehr weit¬
läufig in der Beschreibung der zurückführen¬
den Adern , die durch ihre verschiedenen Oesnungen aus der Hirnschaale heraus gehen,
und eine Verbindung zwischen den Sinus
der harten Hirnhaut , und den ausser» Ve¬
nen des Kopfes ausmachen . Er giebet dem
Duverne )?den lmus occipitalis wieder , den
er entdecket hatte , ausser Frankreich aber
nicht bekannt war , ehe Morgagni , der
von der Erfindung des Duverney
keine
Nachricht hatte , eine Beschreibung davon
gegeben.
Imihalt
Les zwcr
)ten Fasti-

criis.

An . i ?4t . folgte schon die zweyte Samm¬
lung .
Die Erklärmigen der Figuren sind
hier mit weitläufigen Noten begleitet, in de¬
nen Herr Haller seiner Gewohnheit nach ei¬
nem jeden Ve «iasser zuleget, was ihm gehö¬
ret . Auf der ersten Tafel erscheinet die in¬
nere Schlagader des Kinnbackens , daher
e genttich , nach dem Herrn Haller , die La¬
ra cir
ne eroz'anr jsinair , psr lon krrviu
'1 8e Ion «ül<lmcc pouvoir cionner aller clc preuvs ; gu relpeÄ L <lc la Ueference ^u'un Xureur cloir
su p ^uiic . S . düä
-/e
in der
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rock entstehet ; sie ist überaus groß , und
bis hieher wenig bekannt gewesen , HerrHaller hat sie aber durchgehends verfolget:
Er zeiget , wider den Wtnslov , daß die
Schlag - Adern des Auges nicht aus der
Ader kommen , die hier abgehandelt wird,
und daß nur das Fett der Augen einige
Aeftgen von der lnfranrbitslis empfange;
daß die Schlag - Adern des Augapfels und
der mittlern Haut des Auges hingegen, ganz
gewiß von der innern Carotis herftammen;
er liefert auch zugleich die Beschreibung ei,
ner ganz neuenSchlagader , die er lldarynZea
heißet. Die zweyte Tafel stellt die TKyroiclea inferior vor , die Minslov allein , und
zwar nur obenhin , beschrieben hatte : Herr
Haller giebet von derselben vier Hauvcäste
an , von welchen der aufsteigende vorzüglich
merkwürdig ist, der mit der Vereebralis , mit
der Occipitss und mit der
sich
vereiniget , und einige Zweige in die harte
Hirnhaut und den Ruckmark liefert ; er
macht auch gelegentlich eine Beschreibung
der Ibyroillea luperior und der OLcipitalls.
Auf zweyen andern Tafeln kommt die
Imcs vor , die durch ihre Größe , und durch
ihren Weg merkwürdig ist. Es gehet mit
den anatomischen Entdeckungen , wie mit
dem Lauf eines berühmten Flusses : Man
fängt die Beschreibung desselben mit der Be¬
stimmung einiger wenigen Lagen an , die
oft nur obenhin bemerket werden , man zei¬
get einige Länder an , die er durchströmet,
und saget , wo er seinen Auslauf habe;
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die Flüsse , die sich mit demselben vereinigen,
die gleichsam jo viele Wurzeln davon ynd,
kommen noch nicht in diese Beschreibung:
Oft ( wann es auch ein Mus wäre ) kennet
man den Ursprung nicht . Nach und nach
betreten andere Reisende den gleichen Weg,
sie machen mit mehrerer Müsse ihre Beob¬
achtungen ; sie setzen alle Lagen fest , und
entdecken den Ursprung ; nach ihnen kom¬
men andere , die einzelne Stellen
mit der
allergrösten Sorgfalt
untersuchen , sie be¬
merken die geringsten Bäche , die ihr Was¬
ser dem grossen Flusse mittheilen , und zeich¬
nen seine unvermerkbarften Wendungen
aus.
So gieng es , jagt Herr Halter , der L « .>Ijgcn ( n) . Im Anfange dieses Jahrhunder¬
ts kennte man diese Schlagader
fast gar
nicht , man schrieb ihren vornehmsten Ast , die
8pIeniL3 , der grossen Schlagader
zu , und
anstatt dreyer Resten , die sie fast beständig
hat , gab man ihr nur zwey ; die genaueren
Beschreibungen
waren alle unvollkommen,
man bekam einen bessern Begriff davon aus
den Tafeln des Euftachms
; Matther
gab

zu

(n) Diese Vergleichung , die Heer Hallcr zwischen
zweyen so ungleichen Wesen angestellet , kömmt
auf das , allergenaueste mit der Erklärung
des
Witzes übercin . Le cpi'on «pelle Llpric , eli
ksncoc une compsrsilc, » nouvelle — 1ä m> rs-

porc cteli'csc - encre äeux jciee; peu cominune; — c'elk une recderclie cle ce gu'un otzjec
nc prelenre ps; cUtzorcl , msi; cle ce czui eli
en cstec äsn ; lul. L 'eli I'src ou cle reuiair
cieux cdoste; eloi ^nee; See. S . 0crlre cle lNr. äe VOl .I '/kltktz sur l'k.lprir
II. p. roll.
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zn erst eine gute Beschreibung , und lvinslov fuhr ihm nach ; Herr Haller hingegen
verfolget sie in allen ihren Theilen / und zei¬
get ihre Verbindungen mit der ülelemericg,
mit der LmuIZ6N8 mit
,
der LpiZaltrica;
er merkt auch die Abänderungen an , die in
derselben vorkommen . Die letzte Tafel stel¬
let die Mutter / mit denen dazu gehörigen
Theilen , auf eine überaus künstliche Art
vor.
Unterdessen wuchsen mit dem Ruhme des Verschie¬
Herrn Heulers die verdienten Ehrenbezeu¬ dene Eh¬
gungen an , die man ihm verschiedentlich er¬ renbezeu¬
wiest.
An . i ? Z7. nahm ihn die deutsche gungen,
die dem
Gesellschaft in Leipzig zu ihrem Mitgliede Herrn
all . An .
legten ihm S . Königl . Ma¬ Haller
jestät von Großbritannien den Titel ihres wieder,
Leibmedici bey , und An . 174z . machten sie fahren.
ihn zu ihrem Hofrathe ; An . 1742. nahm
ihn die königliche Gesellschaft in Londen in
ihre Zahl auf. Auch so gar sein Vaterland
glaubte sich auf den Beyfall von Europa hin
verbunden , die Verdienste heimlich zu er¬
kennen , die aus seinem Schose entsprungen
waren , und das edle Bemühen eines grossen
Gönners , dessen hohen Nahmen Herr Hal¬
ler vormals besungen hatte , wurde auf das
kräftigste allgewandt , dieselben zu belohnen^
welches auch An . 174s . durch seine Beför¬ Er wird
derung in den grossen Rath der Republik Mitglied
grossen
Bern geschehen ist, ein Glück, das bey uns des
Rathes
weit höher geschähet wird , als die grösten der Repu¬
Ehren , zu denen ein Berner bey einem Hofe blik Bern.
oder in Kriegs - Diensten gelangen könnte.
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Herr Halter war verbunden zu diesem End¬
zweck eine Reise nach seinem Vaterlands zu
thun , er Meng aber nichts deftoweniger wie¬
der nach Göttingen zurück, weil er noch eilte
Menge Schriften auszuarbeiten vorhatte,
dazu ihm Göttingen weit gelegener war , als
seine Vaterstadt , wo das durch ihn veran¬
staltete Anatomische Theater eingegangen,
und ohne dem Geschäfte von einer ganz an¬
dern Natur , ihm hinderlich gewesen wären.
Er arbei¬
tet mit an
den Götlinqiscben
gelehrten
Zeitum
gen , und
wird der
Director
davon.

An . 174s. steilg Herr Halter an , an den
Göttittgischen gelehrten Zeitungen zu arbei¬
ten. Er hatte sich in seinen Äuszugen eine
weit grössere Mannigfaltigkeit von Mate¬
rien gewählet , als bey denjenigen , die er
in die kibjiotkegue rMl'onnee gab , und stell¬
te daher in sich allein , gewisser »lassen die
Gesellschaft vor , die zu einer solchen Unter¬
nehmung nöthig ist.
Die Mitarbeiter
dieser Zeitung hatten bis daher unter kei¬
nem Haupte gestanden , An . 1747. aber
wurde Herr Halter denselben zürn Director
gegeben , eine Stelle , die mit einer guten
Besoldung , und mit einer ziemlichen Voll -»
macht verknüpfet war . In der Vorrede
dieses Jahrganges bandelt Herr Halter von
den vornehmsten Eigenschaften einer gelehr¬
ten Zeitung ; ein Auszng aus derselben
wird ein sicheres Urtheil von seinen Ver¬
diensten um diese Wochenschrift , an die
Hand geben , weil er , wie der Ausgang
zeiget , eben so fähig war , seinen eigenen
Regeln nachzukommen, als dieselben zu ent¬
werfen.
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eines Wochenblattes von Eigen,

dieser Art bestehen in dem aussern Vorsehn- sthaften

be , im Verstand und im Willen des Ver - einer gufassers. Ohne den Verstand wird eine ge- 7 ''
lehrte Zeitung elend uild pöbelhaft ; der
Verfasser muß so viele Sprachen als mög¬
lich ist verstehen, und so viele Wissenschaften
besitzen, als die menschliche Schwachheit
zuläßt . Er muß die Geschichte seiner Kunst
innen haben , er muß wissen, was alt , ge¬
mein , neu, wahrscheinlich, wahr , und glaub¬
würdig ist ; dann alle diese Eigenschaften ei¬
nes Buches , und der Stellen desselben, müs¬
sen unumgänglich den Hauptstoss seiner Be¬
urtheilungen ausmachen .
Er muß in sei¬
nen Wissenschaften so gründlich seyn, daß er
ein gültiges Urtheil über den Werth der
Dinge fällen kan. Seine Aufmerksamkeit
bey Durchlesung der Bücher , von denen er
Auszüge macht , muß ihm das wahre , neue
und vorzügliche derselben entdecken, er muß
einsehen, wodurch es sich von andern unter¬
scheidet, und entweder weiter gehet , oder
zurück bleibt . Sein Auszug muß, so viel eS
möglich ist , kurz seyn, auf wesentliche Dinge
gehen, und eben so wenig Kleinigkeiten wäh¬
len, als wicktiaere Dinge auslasten . Es ist
daneben

zu

wünschen
, daß

ein

Verfasser

rein,

scharfsinnig und aufgeweckt schreiben möge.
Grosse und seltene Werke können weitläufi¬
ger , kleine und schlechte kürzer abgethan
werden , gar zu schlechte, unnütze und kleinfügige Schriften werden billiger ungeahndet
gelassen. Was den Willen betritt , so finN
deß
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det Herr Haller die Billigkeit des Verfas¬
sers so nöthig , als seine Gelehrtheit .
Eine
gelehrte Zeitung soll das Gute anpreisen,
das mittelmäßige anzeigen , das schlechte ent¬
schuldigen , das falsche und elende bestrafen.
Sie ist ein Ausspruch , worauf sich einKäuffer soll verlassen können : Der Leser muß
daraus zu guten Büchern ermuntert , und
von schlimmen abgehalten werden .
Kein
Eigennutz muß des Verfassers Feder beherr¬
schen , nicht nur der grobe Eigennutz einer
seilen Feder , die man um Geld , um geschenk¬
te Bücher , oder um niederträchtiges Bitten
verkaufen kan ; nein , selbst der feinere Ei¬
gennutz , die Gleichheit eines Verfassers mit
unserer Meynung , unserer Secte ; und sei¬
lte Freundschaft soll uns zu nichts vermögen,
das der Wahrheit
zuwider wäre .
Nichts
ist niederträchtiger
und schädlicher als die
Aufführung derjenigen Zeitungsschreiber , die
niemand loben , als wer das Lob mit Ge¬
schenken , Unterwerfung , oder Eintritt
in
ihre
Secte , bezahlt ; die hingegen alles
schelten , was ihren Meynungen , Absichten,
und Freunden zuwider ist ; diese Leute be¬
denken nicht , wie sehr sie sich gegen die
Wahrheit , die Billigkeit , das allgemeine
Beste vergehen ; sie reisten der Wahrheit,
der Gründlichkeit ihre Kronen ab , und hmrgen sie um den unwürdigen
Hals eines
Schmeichlers
, eitles Käuffers . Sie schla¬
gen die nöthige Hofnung der bemühten Ar¬
beitsamkeit nieder , und ermunteren
den
Frevel der schwatzhaften Frechheit . Herr
Haller
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Haller giebet gern zu , daß überhaupt ein
gelehrter Zeitungsschreiber gelinde sey , und
eher mit Höflichkeit , als mit Schärfe , zu
weit gehen solle. Wir sind allen Menschen
Liebe / und folglich die Beförderung ihres
Glückes schuldig ; diese hängt auf der Erde
in einem grossen Grade von ihrem Nach¬
ruhm ab / man muß also denselben/ so lang
es die Wahrheit leiden kan / eher vergrössern / als mindern / es mag dann auch die
beurtheilte Person fremd , oder unbekannt/
oder auch gar uns zuwieder seyn. Wann
jemand / nach dem Urtheil des Herrn Hal¬
ters / eine scharfe Beurtheilung verdienet,
so sind es diejenigen Schriftsteller / die mit
einer seichten Gelehrsamkeit eine grosse
Meynung von sich selbst besitzen, die ihre
Gedanken für neu , für wahr / für erwiesen
ausgeben , wann sie schon alt/Zweifelhaft
und falsch sind : Die auf die Verachtung
der andern sich selber Altäre zu bauen su¬
chen , und deren gute Meynung von sich
selbst, in die Gemüther der Leser, zum Scha¬
den der Wahrheit , einen Eindruck machen
könnte. Niemand aber sindt der Herr Hal¬
ler weniger eines Mitleidens würdig , als
gelehrte Diebe , die mit der Frucht der be¬
scheidenen Arbeitsamkeit zu prangen suchen.
Es scheint eine Pflicht zu seyn , wann man
ihnen den fremden Schmuck auszieht , und
so wohl dem Eigenthümmer die verdiente
Ehre wieder giebt , als dem vermessenen
Räuber seinen unverdienten Ruhm entrückt.
Sind wir aber den Menschen so viel PflichN 2 ten
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ten schuldig , so sind wir mit unendlich mehrern gegen GOTT verbunden . Die Ehre
des obersten Wesens zu befördern , muß uns
nicht eine kalte und unwürksame Pflicht / es
muß uns eine Lust / ein entzückendes Ver¬
gnügen seyn. Sollten wir nicht gegen un¬
sern wahren Vater eben so liebend / so treu
und so ergeben seyn / als gegen unsere hiesi¬
ge / öfters so fehlhafte Eltern ? So war
das Vorbild beschaffen, das Herr Haller in
Ausarbeitung seiner Beyträgen zu den Göttingischen gelehrten Zeitungen , so glücklich
nachzuahmen gewußt : Die Auszüge , die
sich von seiner Hand in diesem Journale besinden / unterscheiden sich unter Tausenden.
Sollte er diese Regeln nicht auch so wohl
für andere / als für sich selbst/ geschrieben
haben ?
Streit mit
Herrn
Hofrath
Hambergcr in
Jena.

An . 1746. fleug der bekannte Hallerische
und Hamberqerische Streit an . Die Art
der Verfechtung von der einten Seite / macht
eine Mi-rkwürdige Stelle in der GelehrtenGeschichte aus ; die Hambergerischen Aus¬
drücke glänzen vorzüglich unter den Blumen
eines Lapländischen Dichterkampfes (0) , und
richten ihremUrheber in Billingouate (p)
einen Thron auf , vor dem sich ein Volk
bücken
( 0) Die Poeten dieser Nation
stellen öffentliche
Wettstreite an , bey denen derjenige das Feld be¬
hält , der am besten schimpfen kam
(x ) Billingegate
ist der Ort in London , wo sich die
Härings . Weiber
versammeln . Daher kommt
die Englische Redensart
r I -snzusLo <4 killinAgsre.
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bücken muß , das auf der ganzen Erde noch
niemand über sich erkannt hat . Es ist et¬ Warum
die deut¬
was für den Herrn Hofrath Hamberaer zu schen be¬
sagen : Er ist auf einer deutschen Universi¬ lehrten
tät erzogen , die eben nicht alle Schu¬ manch¬
len der guten Sitten sind ; den vermeyuten mal so
Schatten eines Unrechts niederleget der küh¬ böse thun?
ne Ienenser mit seiner Klinge ; wann er
Professor ist , mit der noch scharfem Feder,
und diese wütet um desto ungezäumter , weil
man freylich dabey seines Blutes nicht ver¬
lustig wird . Einem Gelehrten , wie Herr Allgemei¬
ne Be¬
Halter selbst an einem Orte qesaget hat , ist trachtun¬
sein Rührn so viel werth , als dem vornehm¬ gen über"
sten Herrn seine Landgüter , seine Chargen, die Feder,
seine Gelder , er siehet alles mit Eifersucht Kriege»
an , was den Glanz desselben verdunkeln
könnte : Ein Mann , der in der grossen
Welt (g) an einem Hofe lebet , hat andere
Güter , andere Würden zu vertheydigen , und
eben daher kan er den Wiederspruch besser
vertragen ; daher muß man die Unhöflichkeit dieser Art von Leuten einiger maßen
entschuldigen ; ihnen einen Fehler zeigen,
ist so viel , als sie eines Theiles von ihrem
Wesen berauben , und sich Haß und Grimm
von ihnen über den Hals ziehen.

N z
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(c>) Ich verstehe durch die grosse Welt hier/ nicht
'die Vornehmsten in einer jeden gegebenen Stadt,
die sich insonderheit bey uijs , ( sehr freygebig)
selbst mit diesem Titel beehren: dtoux <z»i lam¬
me; äu ßrsoä klonäe - - - s Dann in diesem
Falle würde die Vergkkichung nicht, passen.
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Hamberger erneu¬
ert eine
uralte
Lehre von
dem
Athemhohlen.

Herr Hal.
ler nimmt
gelegent¬
lich die
Freyheit,
nicht sei¬
ner Mey¬
nung tu
seyn.
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Die ganze Sache , die die Muse des Je§
naischen Lehrers so unnachahmbar
ange¬
feuert , kommt auf diese wenige Puncten
heraus : Herr Hamberger hat vor vielen
Jahren , irgendwo in einer Probeschrift , ei¬
ne alte Meynung von dem Athemhohlen er¬
neuert ; es befindet fich, Luft zwischen dem
Brustfell und der Lunge , die fich erdünnern
und wieder zusammenpressen läßt . Die in¬
wendigen zwischen den Rippen liegenden
MuEen
, ziehen die Rippen herunter , drüken die Luft aus der Brust ; die Rippen wet¬
zen fich nicht , und ihre Zwischenräume wer¬
den nicht kleiner , wann diese Musklen würken. So viel hatte zum Theil Galenus
und hernach Bayle schon gesaget , Herr
Hamberger aber bemühte fich, diese uralte
Meynung durch eine Demonstration erweis¬
lich zu machen. Es gteng ihm wie den
Theologen ; der Catholike , der Lutheraner,
der Reformirte vertbeydigen die Wahrheit
ihres Glaubens , und ein jeder demonstrirt.
Herr Hamberger hatte die Wahrheit sei¬
nes Physiologischen Glaubens
gleichfalls
demonstrirt , was war nun .ferner zu .sa¬
gen?
Stebenzehen Jahre nachher vertheidigte
Herr Haller in den Auslegungen des Boerhaave die Meynung seines Lehrers , und
zeigte , was er selbst so oft in der Natur
beobachtet hatte , daß eben diese Musklen
alle die Rippen in die Höhe ziehen , aussert
der wenig beweglichen obersten , daß ste die
Zwischen - Räume enger machen , iund die
Erwei-
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Erweiterung der Brust bewürken ; ersetzte
gelegentlich mit vieler Achtung und Höflich¬
keit von dem Herrn Hamberger , aber die
Natur hatte anders gesprochen , als er , und
der demonftrirte Glaube vermochte bey dem
Herrn Haller nichts.
Der Professor von Jena hatte schon lange
an einer Physiologie gearbeitet (r) , da die
Auslegungen des Boerhaave in Göttingen
herauskamen . Beyde Verfasser waren Mechanici , beyde waren aber sehr von einan¬
der verschieden. Jener bediente fich durch¬
gehende der Theorie von der Adhefion , da¬
von er die Gesetze in seiner Naturlehre an¬
gegeben hatte , nach denen der schwere Kör¬
per immer den leichtern anziehet ; daher
nahm er seine Lehre von der Abscheidung,
die in Bourdeaux einen Preist erhalten ; von
der Aufsteigung der Dünste ; von der Aus¬
dünstung ( Irgnlpirstio ) ; von der Wär¬
me ; von der Bewegung der Musklen ; mit
einem Worte , die ganze Physiologie mußte
mit der Adhefion passen. Herr Hamberger
hatte übrigens nicht Gelegenheit genug , stch
von ider Natur , aus der Natur selbst, zu
belehren ; daher begnügte er sich, seine Ana¬
tomie aus Büchern herzuhohlen , und ver¬
glich mit den Beschreibungen , die er an¬
nahm , die Gesetze der Mechanik . Die
Grundsätze der Hallerischen Physiologie,
waren
N 4
(r) S . Uemm're lur une comrovcrle »u scher -je
IL reschrälion in der Xsxveü« L»'L/»'orLe^/«e 6 " IV. p . II . p. 4IZ. sey. Drest Phy¬
siologie ist seit - er Zeit herausgekommen.

Beyder
Verdienste
um die
Physiolo¬
gie werden
verglichen.
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warm der Jenaischen ganz entgegen gesetzt;
Herr Halter zog seine Meynungen aus der

Anatomie selbst
; ex hatte bey dem Theater
Göttingen so viele Vortheilhafte Gesetze zu¬

in

wege gebracht
, daß er im Stande war/
nach Belieben sich von den Beschreibun¬
gen/ aus der Zergliedernngskunft
/ zu über¬

zeugen
, die

die Physiologie bedarf; er war
frey von allen Hypothese
«/ und anstatt neue
Theorien zu erfinden
, begnügte er sich, das
Wahre in den schon bekannten Lehren zu sei¬
ner Vollkommenheit zu bringen
/ in der Uebevzeugung
, daß die Wissenschaften nicht anders/
als langsam und fast unvermerkt
/ zu ihrer
Vollkommenheit gelangen
: Herr Halter hatte
sich übrigens ein Gesetz gemacht
/ alles zu lesen/
alle Verfasser anzuhören
/ von allen Orten
das Nützliche anzunehmen
/ und an seine ge¬
hörige Stelle zu bringen; so lehrnte er
durch sich selbst einsehen
, was in der Phy¬
siologie wahr/ was wahrscheinlich
, und was
falsch

ist.

Die

Gesetze der

Adhesion
, denen

viele Erfahrungen zuwider sind, war er
gar nicht geneigt zu erkennen
; woher kömmt
es, sagte er, dass das Glas das Quecksilber
anziehet
/ daß die leichte Töpfer- Erde eben
so

diese Kraft gegen das Bley ausübet? Alle
diese mechanilchen Hypothesen
, die in die

Physiologie eingeführet wurden, waren in
als ein sinnreicher Ro¬
man, ein neuer Descartes: Sollte dann
seinen Augen nichts

Hirngespin¬
geben? Viel leichter wurde
die Luft bauen.

der allerschwerste Caleul solchen
sten ein

Gewicht

man Palläße

in

Es
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Es scheint, Herr Hamberger habe die
angeführten Vorzüge des Herrn Halters,
mit Verdruß , eingesehen. Er verschweiget
gar nicht , daß die Entfernung des Herrn
Hallers gegen die Lehren , die er hin und
wieder durch seine Diseipel habe vortragen
lassen , die wahre Ursache sey , warum er
geglaubt habe , er müsse sich bemühen , ihn
zu wiederlegen.

Aufrichtv
ges Ke-

ständniß
unsers
Herrn
Hambergers,

Herr Hamberger kam sechs Monate nach Erster
der" leisten Ausgabe der Boerhaavischen Deldzug.
Auslegungen würklich angezogen. Er ver¬
theidigte die angebliche Luft zwischen dem
Brustfelle und den Lungen , und die nie¬
derziehende Kraft der innern Brustmuskeln,
Seine Ausdrücke verriethen eine zimliche
Verachtung gegen den Herrn Haller , den
er der Mathematik nicht genug kundig hiel¬
te , weil er für seine Demonstration nicht
mehrere Achtung bezeuget hatte.
Herr Haller glaubte hierauf , er wäre Zuläng¬
liche Alttverbunden zu antworten ; er nahm sich Wort
des
aber Zeit die angeblichen Erfahrungen des Herrn
Herrn Hamberger » zu wiederholen , an¬ HallerS,
dere neue anzustellen , und in lebendigen der mit
Thieren die Art und Weise des Athemho- vieler Höf¬
lichkeit
lens zu beobachten ; seine Antwort kam da¬ dem
her erst den 28. Aprill 1746. heraus (s ) ; Streit ei!»
sie ist in den Ausdrücken sehr gemäßiget, Ende zu '
N ;
Herr machen
suchet.
(r)
rinx« 1746.,
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Herr Haller versäumet keine Gelegenheit sei¬
ne Achtung für den Herrn Hamberger zu
zeigen, und versichert , er sey so weit entfer¬
net desselben Hypothesen aus Mißgunst zu
verwerfen , daß er so gar geneigt wäre , den
Nahmen seines Gegners für einen Grund
anzunehmen . Aber diese Gesinnungen , die
Herr Haller so wol sich selbst, als dem Herrn
Hamberger glaubte schuldig zu seyn, hin¬
derten ihn nicht , demselben in der Sache
selbst mit Nachdruck zu antworten : Er fand
keine Ursache die Meynung des Boerhaave,
die auch zugleich den Beyfall des Minslov
und Albinus hatte , zu verlassen.
In der
Brust lebendiger Thieren hat er keine Luft
angetroffen , die Lunge aber unmittelbar
hinter der Scheidewand der Brust wieder¬
holter Massen liegen gesehen ; er hat die strei¬
tige Würkung der Muskeln in einer mensch¬
lichen noch ganz zusammenhangenden , aber
sonst ganz rein gemachten Brust geprüft,
und gefunden , daß die Hambergifche Ma¬
schine ihrem Urheber , die Brust selbst aber
dem Soerhaave
recht gebe , die Ursach die¬
ses Unterscheide lieget in der grösser» Festig¬
keit der obersten Rippen , die Herr Hamdergee gar nicht vermerket hatte , von Herrn
Haller aber in seinen Erfahrungen sehr be¬
trächtlich gefunden worden ( c). Herr Hal¬
ler glaubte die Sache wurde nun ein Ende
haben , und nahm daher auf eine überaus
Wiche Art von dem Herrn Hambergev
Abschied;

(r) Götttng. gel. Z. i ?46.

; ro.
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Abschied; allein darum war es noch nicht
zu thun.
Herr Hambergev schrieb von dem 24. Herr'
Aprill bis zum 7. Äugst 1746. sieben Pro- Hamberfängt
grammata nacheinander wider den Herrn §cr
an zu
Haller ; er wollte die ihm entgegengesetzte schnupfen»
Schrift nicht bis den 29. Brachmonat des
gleichen Jahrs , gesehen haben ; die drey
nachfolgenden Programmata
aber enthiel¬
ten eben sowenig eine Antwort aufdieHallerischen Experimente , als die vorigen ; er
übergehet die neuen Gründe des Herrn Hal¬
ters alle mit Stillschweigen , und hält sich
ganz allein an denen Auslegungen desBoerhaave , damit er den Leser glauben mache,
er widerlege die Anatomischen Erfahrungen
des Herrn Hallers , da er doch nicht eine
Sylbe von denselben berühret hatte . Grün¬
de , Erfahrungen , Beweise kommen ganz
und gar nicht vor , und man findet in dem
ganzen Schwärme von Programmatibus
nichts , und wieder nichts , als was Herr
Hambergev schon zwanzig Jahre vorher gesaget hatte ; hingegen leuchtet aus den allerheftigsten Ausdrücken , die tiefste Ver¬
achtung für den Herrn Haller hervor.
Herr Haller hatte oft die Begierde sein
eigener Vertheidiger zu seyn , bey sich über winden können ; er konte in seinem Vater lande ganze Reihen von Verleumdungen
und Cntiquen mit Verachtung ansehen ; er
sah in der Stille , wie man seinen Charaeter
auf eine überaus ungeziemende und übel arigebrachte

Herr Hal-

A '>cfett
Aamm?
iu»g von
Erfahr»ngen,
und
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gebrachte Art in Parodien anschwärzte
; er
hat zugesehen
, wie der Neid in Deutschland
seine Poesien stücksweise durchhechelte
; aber
der Probe auf die Herr Hamberger seine
Gedult gesetzet
, konnte er nicht länger wiverstehen
, er wurde endlich gereizt, und be¬
diente sich in einer neuen Schrift(u) einer
Schreibart, die er vorher niemahls ge¬
braucht hatte
. Eine Menge von Thieren

wurden nochmahls dem Streite aufgeop¬
fert, die Natur mußte im Werk ergriffen
werden
. Diese neue Abhandlung bestehet
in drey Abtheilungen
: Der erste Theil ist
historisch
. Im zweyten erweiset HerrHaller, daß nicht nur das, was er wider Herrn
Hamberger gesaget
, wahr sey, sondern daß
seine Fehler viel grösser seyen
, als man an¬
gegeben habe(x). Er beantwortet kräftig
die verächtlichen Ausdrücke seines Gegners;
er erweiset
, daß die mehrere Festigkeit der
obern Rippe, die ganze Meynung des
Herrn Hambergers über einen Haussen
werfe, dann wann der Vortheil, den die
innern Rippen- Musklen von ihrer grösse¬
ren Entfernung vom Ruhepunkt in der
obern Rippe haben
, schon doppelt wäre, so
wurden dieselben dock viermahl zu schwach
seyn
, weil die obere Rippe achtfach fester ist;
da aber dieser Vortheil nicht doppelt ist, son¬
dern nur etwa einen achzehnten Theil der
Beweglichkeit der Rippe betritt, so muß
Herr Hamberger beweisen
, wann er recht
haben
sie

(u)

1747-

(x) G. G. z. 1747. 24.

erc. k. n. 6orcm§.
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haben will , daß dieser Muskel einen zwey
und siebenzia mahl grösseren Vortheil habe,
die obere Rippe herunter zu ziehen, als er
würklich hat. So widerlegte Herr Halter
alle Gegensätze, z. Ex. daß Herr Hamberger das Wort 87MPK7I18 in einer ganz un¬
richtigen Bedeutung genommen, um einen
Irrthum zu bemänteln ; daß man die ober¬
ste Rippe nicht ganz unbeweglich , sondern
nur im Verhältniß der untern Rippen also
erwogen ; daß die oberste Rippe würklich
Horizontal sey ; daß die Scaleni die Rip¬
pen in die Höhe ziehen ; daß die Rippen wi¬
der die muthige Verneinung des Herrn
Hambergero , dennoch sich in dem hindern
und vordem Ruhepunkt welzen, und dabey
keine grössere Nachgebung der Bänder nö¬
thig sey , als um emen sechsten Theil einer
Linie ; kurz, daß der Jenaische Lehrer wi¬
der den Augenschein und die Erfahrung so
vieles setze
, daß es das Ansehen habe, er müs¬
se niemahls eine Brust zergliedert, oder die
Muskeln , darüber gestritten wird , gesehen
haben. Der lezte Abschnitt trägt endlich
die Erfahrungen vor , dadurch die Jenensische Meynung ganz entkräftet , und des
Herrn Halters hingegen gleichlautend bestä¬
tiget wird.
An. 1748. kam Herr Hamberger mit ei- Hetr
nem ganzen Quartbande daher ( 7 ). Man
trift sthjmpft
OeorF Lkirlisrc!
A

rü« »/>§»//, <»

von neuem
c,, », MIl Ver»

^7vkellen
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trift in dieser Sammlung die An . 1727 . ge¬
druckte Hambergerische Abhandlung vom
Athencholen an . Hierauf folgen des Herrn
Halters dawider geschriebene zwey Theile
der Lxperimemorum ^ nstomiLorum , des
Herrn Hambergers acht Anschlage/ die in
den Göttingischen Zeitungen darüber geäusserteUrtheile , und endlich Herrn Hamberaero Vertheidigung in Gestalt von Anmer¬
kungen .
Wir wollen andern zu beurthei¬
len überlassen / sagt Herr Hallet / wie weit
Herr Hamberger in der Schreibart / und
in der zaumlosen Freyheit im Lästern / nicht
nur wider seinen Gegner / sondern gegen die
guten Sitten und die Ehrbarkeit sich vergan¬
gen habe . Die Heftigkeit des Affektes über
die ihm streitig gemachte Ehre einer Erfin¬
dung ist zwar groß aenug gewesen / seinen
Ausdrücken eine unter gesitteten Völkern we¬
nig erhörte Grobheit zu geben / aber sie hat
nicht zugereicht / ihn im geringsten zu einer
einziger; Erfahrung / oder zu einem blossen
Geometrischen Erweise , oder einer weitem
Untersuchung nach der Wahrheit aufzumun¬
tern . Der Herr Halter war bereit seinen
Gegner aufrichtig zu loben / wann er ilffn
erne Stelle in dem ganzen Werke anzuzeigen
fähig gewesen wäre / woraus die geringste

BegierAch werde in dem Auszuge dieser Schrift , wie
Überhaupt in der ganzen Geschichte des Streites,
den Göttingischen
gelehrten
Zeitungen
fol¬
gen , wo alles , was hieher gehöret , von dem
Herrn Haller selbst / mir vielem Nachdrucke / ins
kurze gezogen ist.
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Begierde sichloder andere / aus der Kenntnuß der Natur zu belehren , könnte abge¬
nommen werden . Es ist ihm übrigens sehr
leicht gewesen / über eine Schmähschrift sich
zu beruhigen / wodurch Herr Hamberger
nicht nur stillen Gemüths - Character viel
lebhafter abgemahlt / als Herr Haller sich
selbst jemahls wurde zugelassen haben zu
thun , sondern auch zu denjenigen Waffen
gegriffen hat / die allemahl die lezte Zuflucht
der überwiesenen Eigenliebe sind / wann ihr
die Wahrheit die ihrigen versagt .
Er hat
geschimpft/ und Erfahrungen geläugnet , und
nichts weiter . Was die letztem betrift / so
muß Herr Hamberger wipen , sagt Herr
Haller / daß man niemahls Erfahrungen
läugnen soll / wann man sie nicht selbst/ und
zwar öfters , und mit mehrerer Sorgfalt ge¬
macht hat / als der Schriftsteller/dessen Ver¬
suche man verwirft .
Aber Herr Hamber¬
ger hat niemahls auch nur den Willen ge¬
habt , die Göttingischen Erfahrungen nach¬
zumachen : Und lhre von ihm aufs unbe¬
scheidenste gcläugnete Wahrheit ist durch zu¬
längliche Zeugen genugsam befestiget. Doch
was braucht es Zeugen ? Ein jeder Euro¬
päer / der sie nachmacht/ wird ein Zeuge seyn
muffen.
Die Wahrheit ist immer die glei¬
che, und die wiederholten Proben verstärken
ihr Ansehen. Herr Hamberger , setzt Herr
Haller hinzu , mag nun schimpfen, läugnen,
grübeln , und klauben , die Natur und die
Wahrheit hat ihre Rechte wider diese wei¬
bischen Künste noch allemahl erhalten . Der
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Herr Haller begnügte sich daher , die Erfahr
runaen selbst bey einem jedweden Kenner der
Wahrheit reden zu lassen, und zeigte an , daß
er die Widerlegung der Hambergerischen Ein¬
wendungen einem andern Verfasser übergeben
wolle , der der Welt einen Hässer der Wahr¬
heit entdecken werde , wie zum Glücke der
Wissenschaften noch wenige gewesen sind.
Die Er¬
Hier sind die streitigen Puncten , und die
fahrun¬ Erfahrungen , wie sie von dem Herrn Hal¬
gen, die
ler angegeben werden ( 2 ). i .) Herr Hamdie Hambergifchen berger nimmt Luft zwischen dem Brustfell
Einwen¬ und der Lunae an , die sich eins ums andere
dungen
erdünnere , und wieder zusamm pressen lassen
zernichten,Herr Haller läugnet diese Luft .
2. ) Herr
werden
zwischen
inwendigen
die
,
sagt
Hamberger
angege¬
den Rippen liegenden Muskeln ziehen die
ben..

Rippen herunter , drücken die Luft aus der
Brust : Die Rippen welzen sich nicht , und
ihre Zwischen- Räume werden nicht kleiner,
wann diese Muskeln würken . Herr Hal¬
ter sagt, eben diese Muskeln ziehen alle Rip -pen, ausser der wenig beweglichen obersten,
in die höhe , sie machen die Zwischen - Räu¬
me enger, und sie würken die Erweiterung
Die Erfahrungen zur ersten
der Brust .
Streitiakeit . Man drücke ein Thier leben¬
dig oder tod ins Wasser , und öfne in diesem
Zustande die Brust , ohne die Lunge zu ver¬
letzen. Ist Luft zwischen dem Brustfell und
der Lunge , so werden Blasen durch das
Wasser steigen. Ist keine , so werden sich
auch
(r ) G - g. 2> 1748. ?. so-) »
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auch keine zeigen . Nun aber zeigen sich kei¬
ne / und der erste Streit ist also vollkommen
ausgemacht .
Zur zweyten : Man nehme
ein lebendiges Thier / schneide ihm oben an
der Brust die Haut aus , räume den grossen
und kleinen Brustmuskel
ab , entblöße die¬
jenigen , die zwischen den Rippen liegen,
schneide die äußern unter den letztem weg,
so daß die innern bloß bleiben , und merke
dann auf das Athemholen , welches man
durch zugefügte Schmerzen , und waschen
mit Braudtewein
, am besten aber durch
eine Oefnung an der andern
Seite
der
Brust , stärker und sichtbarer machen kam
Man wird sehen , daß sich die oberste Rip¬
pe , und zwar im Anfang des Athemholens
(mipiratSo ) etwas herunter , hierauf wie¬
der , auch noch im Athemholen , heraufzieht:
daß ferner die innern Musklen zwischen den
Rippen stark im Athemholen würken , sich
wölben , sich ziehen , und , mit einem Worte,
mit ungemeiner Kraft arbeiten . Man wird
sehen , daß die Räume zwischen den Rippen
kleiner werden , um die Hälfte zwischen den
obersten , und in der Mitte um eine minder
grosse Verhältniß , weil der Unterscheid in
der Festigkeit der Rippen oben groß , und
nntcrwcrts immer kleiner wird . Man wird
endlich die knorplichten Anhänge der z . 4 .5.
6 . 7. Nippe sehen , sich drehen und die em¬
porsteigenden Rippen
mit dem Brustbein
im starken Athemholen gerade Winkel ma¬
chen , die knorplichten Ansätze aber um einen
gewissen Punct sich am Brustbein herunter
wätzm .

2

An.
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An . 1749. wurde die von dem Herrn Haller angesagte Schrift (s) in Göttingen abgedruckt , der Verfasser davon ist Herr Carl
Mederich Trendelenburg , ein junger Arzt,
Geaner an einer der allerbesten und gelehrtesten Diseipel
des Herrn Hallers , der mit einer überaus
Herrn
Trende, grossen Geschicklichkeit in der Zergliederung
lenburg. ein vortrefliches Kenntniß der mathematischen
Wissenschaften verband ( b). Er belauchtet
die vorhin theils von dem Herrn Haller,
theils von ihln selbstgemachtenvielfältigenErfahrungen , schneidet seinem Gegner alle mög¬
liche Ausflüchte ab , und weißt den Unqrund
der einzigen Erfahrung , die HerrHamberger bis daher ( nur aussert der Ordnung)
in einer Note angeführet hatte , zeigt daß
dieselbe niemals zuverläßig sey gemacht wor¬
den , und führt das Zeugniß eines Hambergischen wider den Herrn Haller genugsam
aufgebrachten Schülers an , der gesteht,
daß er in vier Jahren den Versuch niemals
so habe ablaufen sehen , wie ihn sein Lehrer
beschrieben. Da sich Herr Hamberger fer¬
ner auf den Beyfall Herrn Lieberkühns be¬
rufen , so wird dieser ihm deutlich abgelaugnet , und ihm vorgehalten , daß weder er
diesen Beyfall beweisen könne , noch Herr
Lieberkühn etwas dergleichen an sich wolle
komL,rr
Hamberger be-

(») OaminuLli'o Lonrrvverkr 6c Klccbsmimu reg>irsriom5 Nsmkergensrm , ubi , . ) Lblcnris sori; tkorscici prokscnr. r.) vemontirscio Nsmbef ^eiiana 6e sKione mulculorum inrercoUsüum lud cnün moäelts vocsrur.

(b) S . die G . g. Z. I74S- 994-
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kommen lassen. Endlich verfolget Herr
Trendelenburg den Herrn Hamberger in
seine mathematischen Verschanzungen , und
zeigt ihm , daß sein geometrischer Erweiß,
auf den er so sehr gedrungen , unrichtig , und
auf unerwiesene falsche Grundsätze gebauet
sey.
An . i ? si . wurden Herrn Hallers Opuscula angromiL3 zusammen in Göttingen ab¬
gedruckt, und die Experimente snstomicnLc.
wurden denselben , wiewohl unter nahm¬
haften Veränderungen , einverleibet . Der
erste Theil von 1746. kam zwar mit der vo¬
rigen Ausgabe ziemlich überein ; hingegen
ist der zweyte , der An . 1747. herausgekom¬
men , hier fast um die Helste kürzer. In
der vorigen Auflage waren die empfindlichen
und verächtlichen Ausdrücke des Herrn Hambergers , mit einer etwas scharfen Ironie
beantwortet , und demselben zwar ohne ei¬
nige unanständige Worte , doch verschiedene
unangenehme Wahrheiten vorgerücket wor¬
den , worauf dann eben die Hambergerische
Antwort von 1748. gefolget ist. Aber so
wohl die eigene Ueberlegung , sagt Herr
Haller (c) , als der Rath guter Freunde,
hatten ihn überzeuget , es wäre besser, wann
er diesen Gegner auch darum zu übertreffen
trachtete , daß er ihm das Beyspiel einer
Mäßigung gäbe , welches er von ihm nicht
gelehrnet hätte . Der Herr Haller hat also
diese Stiche und Vorrückungen gänzlich ausO r
gelöscht,

(c) G. g. Z. 1751
» 626.

Herr Hat.

ler stellet
nach meh¬

rere Er¬
fahrungen
demHerr»
Hamber¬
ger entge¬
gen.
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gelöscht, und seiner Streitschrift keine an¬
dern Waffen gelassen , als "die ihr die Er¬
fahrung und die Wahrheit leihet. In dem
dritten Stück hingegen , das ganz neu ist,
liefert Herr Haller anstatt eitler Wiederlegung unendlicher kleiner Kunstgriffe , womit
sein Gegner der Wahrheit Eindruck zu hem¬
men gesucht hat , eine Reihe von Erfahrun¬
gen , und ein Tagebuch der Bemühungen,
vermittelst welcher er sich von stillen Lehr¬
sätzen überzeuget hat . Es sind z8. lebendige
Thiere , in denen er alle Umstände des
Athemholens beobachtet hat , und weit meh¬
rere sind zwar auf gleiche Weise aufgeschnit¬
ten , aber nicht in ein Verzeichniß gebracht
worden . Man Met in derselben von allen
streitigen Umständen eine so oftwiederhohlte,
mit vielen Zeugen bestätigte , und,so auf¬
richtig , ohne die geringste Unterdrückung,
wiedrig scheinender Umstände erzählte Reihe
von Wahrnehmungen , daß auch der Herr
Haller hoste , es würde Herr Hamberger
endlich sich selbst das Stillschweigen auferle¬
gen , oder wenigstens , wie bisher , hierin »
ohne Anhänger und Vertheydiger bleiben,
da rnan auch auf andern Akademien , eben
diese Erfahrungen , in Gegenwart aller Leh¬
rer derselben , mit gleichem Erfolge nach¬
gemacht hatte.
Noch An . I ? sr . gab Herr Hamberger
err
HambM endlich seine Physiologie heraus . Herr Hal ler sagt in seinem über dieselbe abgefaßten
Urtheile (6) , der Herr Verfasser fahre fort ,
.
kühle
tapfer

(ä) 1i). g. Z»i75». ?»L", sey.

>
/

,

,
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tapfer bey seinen vorigen Meynungen zu
bleiben ; neue Gründe erscheinen freylich
keine / er gesteht auch selbst/ seine Erfahrun, gen seyen sparsam / und Herr Haller glau^ bet so gar / bey einer gewissen Stelle eine
Kühle entdecket zu haben / die seinem Geg¬
ner ungewöhnlich ist / und eine innerliche
Ueberzeugung zu verrathen schien. Die be¬
ständige Wiederstrebung wider den Augen¬
schein , war eine Wiederhohlnng der Art
zu denken des Professors von Salamanca.
Man zeigte ihm den Kreislauf des Geblüts;
er konnte nicht läugnen / daß er ihn sähe/
und doch fuhr er fort / es könne nicht wahr
seyn.
An . 1752 . trat ein Lehrjünger des Herrn Aber bald
Hamberaero , Herr Reffe ! , auf / der end- üEch^
lich auch von Erfahrungen anstena zu svre- »er Archen. Herr Halter antwortete demselben jünger
gerade zu ( e) , seine Erzehlung sey falsch, denRijj.
dann in Jena könne die Natur nicht an¬
ders als in Göttingen , und an so vielen an¬
dern Orten in Europa würken , wo man die
Hallerischen Erfahrungen , mit dem gleichen
Der Herr
Erfolge , nachgemacht habe.
Reffe ! sagte etwas von Anhängern des
Herrn HclllerS , aber es würd ihm gewie¬
ft,1 , daß man hier von keiner Secte reden
könne , wohl aber spreche man von blossen
Freunden der Wahrsten und ihrer Ueber¬
!
zeugung , wann man auf Hallerischer Seite
Rrü,
die Herren Heister , Gunz , Ludwig
ger,
O Z
(e) G. g. 5. 175». !>. »8.

.
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ger , Schreiber , Mekel , Zinn Ramsveck , den
damahls unlängst verstorbenen Herrn Crell,
und alle andere bekannten , mich wohl vor
diesem der Hambergerischen Meynung zuge¬
thanen deutschen Aerzte , ausser Deutschland »
aber den Albinus , den winslov
, und
Ferrein nenne, deren Beyfall theils gedruckt,
theils geschrieben vor dem Herrn Halter lie¬
ge ; und man überlasse dem Herrn Hamberger zu zeigen , wer neben dem Herrn
Nicolai aus seiner Seite geblieben sey, nach¬
dem er die Hallerischen Erfahrungen gelesen,
oder nachgeahmet habe.
Der Ver¬
Die Geschichte dieses Streites wird nun
fasser
bald
meinem Leser so lang scheinen, als mir
macht ei¬
selbst
; ich erlaube demselben ganz geduldig,
lte Pause.
den Mund bis an die Ohren auszustrecken.
Siehe ! sie,

die

braune Göttin ! auf Ebenholz thro¬
nend

Breitet in düstrer Majestät den bleyernen Zepter
Ueber die schon schlummernde Welt ! Wie tod ist die
Stille
Und wie tief diese Finsterniß — —
Da die Schöpfung schläft.

Herr
Trende¬
lenburg
kommt
noch¬
mahls
zum Vor:°
schein.

—

Aber noch in gleichem Jahre gab der vortrestiche Herr Dvctor Trendelenburg
( des¬
sen liebreiches Gemüth sonst so wenig zuZänkereyen gemacht war , als ich zum wachen ,
wann ich schlafen möchte) eine Fortsetzung der
Streitigkeiten vom Athemholen heraus ( 5),
und
(f) S >die G . g . z . I7sr . p. ros.
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Und ihn
und im November 1752 . machte der berühm¬ begleitet
te Herr Baron und nunmehrige Doetor von der Herr
Brunn , ein mit schnellen Schritten dem un¬ vonBm ».
sterblichen Ruhme seiner grossen Voreltern,
Brunner undlVepfer,sich nähernder Gelehr¬
ter , in Gegenwart der Königlichen Socie¬
tät der Wissenschaften in Göttingen , die ge¬
wöhnlichen Erfahrungen mit einem erdros¬
selten und unter dem Wasser geöfneten Thie¬
re ; nachdem er gezeigt hatte , wie aus den
Haaren die Luft ins Wasser steigt , durch¬
bohrte er mit dem Rücken des anatomischen
Messers das Brustfell unterm Wasser , und
keine einzige Blase zeigte sich, auch da der
Herr Professor Hollmann die Brust zusam¬
men drückte : Er hob ein einzig mal das
Thier aus dem Wasser , und senkte es wie¬
der darunter , und die Luft stieg gleich mit
sichtbaren Blasen aus derselben (§).
Am Ende des irrsten Jahres kam noch¬ ES wird
Hambermahls von Herrn Reffet eine Fortsetzung gischer
wider
der Streitigkeiten vom Athemholen
Seits ein
den Herrn Haller zum Vor schein; und was Meisterganz besonder war , er redete nun auch von streich geZeugen , von Jenaischen Lehrern , die ( nach waget.
einer guten bey Herrn Hambergev genosse¬
nen Mahlzeit, ) seinen Erfahrungen zugese¬
hen hätten . Herr Haller setzte gleich diefer
Taschenspielerey neue Gründe entgegen (ll) ,
und näherte , wie ich hoffe , die ganze Sache
ihrem Ende . In Göttingen , wo so viele
hunO 4

(?) G . g. Z. »7?.». k>. I'r?.
(k) 2n denG >Anzeigenr?; ;. k- I7- . seq.
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hundert menschliche Leichnahme, und so viele
hundert lebendige Thiere den Erfahrungen

und Untersuchungen aufgeopfert worden sind,
hatte man keine Luft in der Brust gesehen,
die innere Musklen der Rippen huben da
dieselben empor und brachten sie einander
näher ; in Jena aber soll sich nun bey der
ersten anatomischen Untersuchung des Hamhergerischen Dorsales , von welcher jemahls
die gelehrte Welt gehöret hat , das Wiederspiel gezeiget haben. Die zu beyden Strei¬

tigkeiten gehörenden Erfahrungen , wurden
öderer , dem
nunmehrigen Göktingifchen Zergliederer, mit
aller Vorsicht angestellt, und in den Göttingischen Relationen , im vierten Faseicul
bekannt gemacht, und endlich soll nächstens
bey den Erfahrungen vom Athemholen, die
wieder aufgelegt sind, auch ein vierter Theil
derselben an 2.ag kommen, worinn wieder
aus Z8. lebendigen Thieren dte Quelle des
Hamberger - und Keffelischen Irrthums ge¬
zeigt , und der Streit geendigt wird.
Von dem Herrn Professor

ZoAi - .
Nunmehr gehe ich in der Zeitrechnung
lKStm , nieder zurücke. Die anatomische StreitigHerm
keit mit Herrn Halter hatte auch bey dem

Hamber -

srr.

Herrn

Haniberger

einen

botanischen

Zorn

erreget ; aber man konnte hier , wie bey der
Anatomie , von dem Herrn Hamberger
sagen, was Leibniy dem Mcnwentiet vor¬
hielt , da es zwischen ihnen um den Diffe¬
rential - Calcul zu thun war;
kvA-
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koü^usm srms vei sä Vvlcsnis vemum
; , iöill
I^orcsli5mucro, glscie; ccu Lucili
villiluir.
Es kam An. 1747. in Jena ein Buch zum
Vorschein, das Herr Hambergev mit einer
Vorrede bmleitet hatte (>).. Herr Halter
nahm die Freyheit , sein Urtheil von beyden
Schriften bekannt zu machen (k) ; er zeiget,
daß Herr Hamberger , von dem die ganze
Anordnung des Werkes , nach denen in der
Vorrede befindlichen Grundsätzen herstammet , wie in der Zergliederung , so auch in
der Kräuterkenntniß der Natur seine Ver¬
achtung erweise, und erhärten wolle , daß
man , ohne fie im geringsten zu kennen, die
Würkungen , die Classen, und die Kenn¬
zeichen der natürlichen Dinge ausfinden
könne.
Es kam bald hierauf , nach Hamberge- Erfchimrischer Manier , ( die, wie ich hoffe, zu ei- M.
nem ewigen Nachrühme verdammt seyn wird)
eine Antwort heraus (I) , der Herr Verfas¬
ser lüftete mit allerhand Drohungen seine
O ;
(1 ) h

Galle,

.l.II
XVLOk
iu harter A
kerfslionem

sääiäjr O. L.

(v G. g. Z- 1748. p- »lo>
(I) G . E- Hambergers Sendschreib-7, an
Herrn Hofrath Haller wegen einer in der
G. g. Z- befindlichen Recension, re, rc.

»
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Galle, und kam nochmahls, wieAddisons
Engel auf den Wirbelwinden , in einer
Wolke von Scheltworten daher zu stürmen.
Re- Herr Halter versichert(m) , daß diese Antan den Wort ihn nicht erzürne ; sie enthalte bey
Zamber vielen zornigen Ausdrücken , sagt er , solche
Letzte

de

Ar.

^ deutliche Beweisthümmer der äussersten
Fremdheit ihres Verfassers in der Kenntnuß
der Kräuter und der dahin einschlagenden
Bücher / daß er dieselbe als eine fernere
Bestärkung seines Urtheils ansehe. Nach¬
dem Herr Haller nachher weitläuftiq die
gemachten Einwürfe beantwortet , und bey
dem allerletzten angemerket , daß er nicht mit
einem einzigen ( wie Herr Hamberuervor¬
gab ) sondern mit vierhundert Kräutern
die Anzahl der Ruppischen vermehrt habe,
die er allein der Natur selber, und auf dem
Harze , um Jena , in Thüringen , oder um
Göttingen herum gefunden , so setzet er hin¬
zu : Dieses sey freylich etwas schwerer , als
auf seiner Stube , im Lehnstule , bey einer
unkostbareu Kerze , aus Linnäo Anmerkun¬
gen und Meynungen abschreiben , und die¬
selben mit verwechselter Ordnung , der Welt
für Erfindungen vortragen ; er sehe mit
Mitleiden , daß ein Mann , der anstatt wah¬
rer Kräuter , sich nur gemahlte gesammelt
hat , und der niemahls in der reichen Na¬
tur , die er um sich hat , sich nach einem
, Kraute gebücket , nicht nur schreiben und
tadeln , sondern neue Methoden entdecken,

und

sm) G . g. 3» 1748- ?- 4- 8.
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und alle Schwierigkeiten der Kräuterkennt¬
niß heben will . Eben so schieben die Kin¬
der an schweren Wagen , weil sie ihr Ge¬
wichte nicht kennen ; wären sie erwachsen,
so wüßten sie , daß sie für sie zu schwer sind.
Die Natur müsse uns lehren , Witz , Kühn¬
heit und Beyfall seyen blinde Leiter , die auf
die Spitze führen , wovon man in Abgrund
sinkt : Und der äpplaulus , dessen sich Herr
Hamberger zu rühmen die Schwachheit be¬
gehe , sey wohl ein Mittel , Entdeckungen
anzubringen , nicht aber zu machen. Doch
es ist was altes , daß die Wahrheit , zumahl
wenn sie straft , sich verhaßt mache ; daß sie
es aber thue , erfordert das allgemeine
Wohlseyn . Falsche Lehrgebäude seyen an¬
steckende Landseuchen ; sie pflanzen in aanze
Länder , anstatt der niemahls unftuchbaren
Wahrheit , den geschwind wachsenden Irr¬
thum , und bedecken ganze Aecker, worauf
nützliche Pflanzen hätten wachsen können,
mit Disteln und Dornen , und untüchtigen
Bürgern .
Es geschehe mit Vergnügen,
wann Herr Haller rühmen könne , sparsam
aber und mit Widerwillen , wann das Recht
der Wahrheit vertheidiget , und der Frech¬
heit gesprächiger Unwissenheit gesteuert wer¬
den müsse : Aber wann er es thue , so sey
diejenige Schrift sorgfältig gewogen , deren
Unrichtigkeit er bekannt mache ; müsse er
sie zum zweyten mal abwägenso
werde
ihre Gehalt nicht schwerer, sein Urtheil aber
durch eine neue Erfahrung bestärket wer¬
den.
Das

rro
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Das angezeigte Werk des Herrn We¬
Fällt der
Himmel, dels kam An . 1749. in Jena vermehrt her¬
er kan
aus . Er hatte in demselben, sagt Herr Hal¬
Weise deter
( n ) auf eine rühmliche Art , verschiedent¬
ken, aber
lich diejenigen Verbesserungen angenommen,
nicht
schrecken. die er ihm angerathen gehabt . Die Vorrede
aber war unverändert , Herr Haller hatte
auch nichts anders erwartet ; der Herr
Hamberger , sagt er, denkt bey seinem Lehr¬
gebäude , wie Horatz bey dem Bau des
Himmels
kkLÄur illabLtur orlris,
lmpLvicium kerienc ruin».

Herr
Eben jezt vernehme ich durch die Frank¬
Hamber- furter - Zeitung , daß Herr Hamberger ge¬
ger stirbt.
storben sey , und in dem Reiche der Todten

seinen Platz neben dem Calendermacher partridge genommen habe.
Streit
Weil ich nun einmahl die Trompete des
mit Nort- Streites ergriffen habe, so muß ich wohl in
wyk.
dieser gesegneten Arbeit fortfahren .
Der

Herr Haller hatte einen Auszug sein-r Com¬
mentarien über den Boerhaave in die Libliotbeque raitonnee geliefert ( o ) ,
Er
sprach in demselben mit vieler Hochachtung
von seinem vormahligen Lehrer , und zeigte
auf eine sehr gemäßigte Art , einige Fehler die¬
ses grossen Mannes an ; von sich selbst sag¬
te er gar . nichts , als was er zu der Ausbes¬
serung und der mehreren Vollkommenheit
her Boerhaavischen Vorlesungen beygetra¬
gen
(n) G . g> Z. !7?o. ?. i ;.
(c>) I . XXXlll. l>. I.
; z. ky.
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gen hatte : Unglücklicher Weise gedachte er
einer witzigen Betrachtung , die von seinem
sinnreichen Freunde dem Großbritannischen
Leib - Medicus Herru Werlhof herkam,
und den allzufesten Glauben eines gewissen
Boerhaavischen Lehrjüngers für die Mey¬
nungen seines Meisters durchzog (p ) ; er
berührte auch einiger Massen die Art und
Weise , wie dieser berühmte und würdige
Arzt die Lectionen des Boerhaave habe ge¬
wußt mit seinen eigenen Auslegungen zu
verbinden.
Mynherr Novtwxk , ein Holländischer HenRort.
Medicus , der Schwager des Herrn von wvk greift
Gwieten , nahm daher Gelegenheit ein Li- A
bell wider den Herrn Haller zu schreiben , UkjbUo.
welches so tief in das grobe siel , daß auch rkegue
lange kein Holländischer Buchhändler sich ge- Ln» nni.
an.
traute sein .zartes Gewissen damit zu verieLibliotbeque
der
Herausgeber
tzen : De ^
tftkmcoil'e , dem es zugeschickt wurde , ver¬
warf es mit Verachtung , das Manuskript
wanderte von einer Hand in die andere , bis
mau den Verleger der Libliotlleque Lrusnniquo bewog , dasselbe seinem Journal ein¬
zuverleiben.

Der

(x ) kvlr. v . 8. attgcliö inseparrklemcnr 2 5vn msi«
r,e , en re ^nir kvu; 1er g'licme ! , ^ rouces
I^ porkcscr . IVIr. NsIIer plein äc venersrior»
^our le meme muicre , n'en scimec pourr ^nr
yuc ce <^ui lui x - roik vr .ii , Lc ii s'vppv/e»
, zu mom6re ksux di-illsnr
Huoi^ n'svec
qui pourroic 1' eblouir . (.'eli äjsiiic un tiomms
a 'egiric , c>ue M . v. 5. commence eu L .ickcilizue » Lc LLr. UsUcr en kroreü -inc.
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Cr wird
Der Herr Halter hat seinem Gegner levdem- haft und nachdrücklich in der Libliotliegus
selben wir rsilonnee geantwortet ( q ) ich werde meiverleget
.
Leser in eitlem Auszuge einen Begriff
von seiner Vertheydigung geben.
Er hat
sich unterstanden zu Meisten, daß sein Lehrer
unbetrieglich sey, er dorste Hypothesen in
von

Doerhaaves Schriften finden , er glaubte
dieser wäre nicht ein Zergliederer in dem allervollkommensten Verstand gewesen. Kurz,
Herr Halter sah den Loerhaaoe nur für
einen Menschen an. So viel hatte der Ver¬
fasser, der zu seinem Lobe verfertigten Le¬
bens - Beschreibung sich nicht enthalten kön¬
nen anzumerken, so sprachen die vernünftig¬
sten Bewunderer dieses grossen Mannes,
so viel wird die Nachkommenschaft vielleicht
mit weniger Höflichkeit, mit weniger Scho¬
nung sagen.
Aber man hat dem FonteneUe nicht geantwortet, der noch weiter ge¬
gangen ; man hat den unaufhörlicher: Vorrückungen des Neumann nicht widerspro¬
chen , warum mußte man dann über den
Herrn Halter herfallen ? Hat er nicht mit
den allergrösten Lobeserhebungen von dem
Boerhaave gesprochen
, wo er nur Gelegen¬
heit gehabt, seinen Nahmen zu nennen? Ist
es nicht die Sprache des Herzens die er re¬
det ? Erkennet man nicht auf allen Stellen
die zärtliche Dankbarkeit eines Lehrjüngers,
der gerne alles , was er in der Welt ist, sei¬
nem Lehrer schuldig seyn will, der sich auch
so
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so gar mit Bedauren von ihm entfernet,
wann er im Fehler ist ? Ich kan die Auf¬
führung des Herrn Hallers gegen dem Boer¬
haave nicht deutlicher abschildern/ als wann
ich nach dem Fomenelle dieselbe mit den
Gesinnungen des LAvtani gegen seinen Lehr¬
meister Galilei vergleiche : Viviani nennt
sich aller Orte »: den Lehrjünger des Gali¬
lei / er versäumet niemahls eine Gelegenheit
von dem Galilei zu sprechen/ ja er redec sy
gar ( welches die Empfindungen seines Her¬
zens noch mehr erhebet ) bisweilen von ,hm
ohne sonderliche Nothwendigkeit ; er spricht
den Nahmen des Galilei niemahls aus / oh¬
ne demselben gleichsam ein Opfer zu brin¬
gen , und man vermerket gar leicht / daß er
nicht suchet sich mit seinem Lehrer zu ver¬
mengen : Man unterscheidet die Sprache
einer zärtlichen Hochachtung gar leicht vor
Nachdem der
der Sprache der Eitelkeit .
Herr Graf von Thoms , Schwiger - Sohn
des Boerhaave , dein Herrn Haller von der
Schmähschrift Nachricht gegeben , die Herr
Nortwyk wider ihn veranstaltete ; hat er
mit weniger Ehrerbietung von dem Boerhaave gesprochen ? Hat er ihn weniger sei¬
nen Lehrmeister geheißen / er der den Albinus / den Minslov , den Lernoulli , wie den
Boerhaave gehöret ? Der seit zwanzig Jah¬
ren genugsam Zeit und Gelegenheit gehabt,
sich eine Kenntniß zu erwerben , die in einem
minder dankbaren Herzen leicht das Anden¬
ken dessen/ was er dem Boerhaave schuldig
war , wurde ausgelöscht haben.
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Die Feh¬

Herr Haller hatte in den: angeführten
Auszuge wohl gesaget/ daß Soerhaave
et¬
Bnrhaave werden was zu sehr die Systemata geliebet, daß die
mit Be- Kenntnuß der Aergltederungs -Kunft bey ihm
* scheiden- eben nicht vollkommen gewesen/ und daß er
heit auf¬ sich zu viel gewisser Bücher bedienet/ die nicht
gedecket. allzusicher sind : So viel konnte man seinem
Lehrer mit Recht vorrücke» / aber nunmehr
sah er sich gezwungen / die abgedrungene
Wahrheit in ihrer eigentlichen Gestalt zu
entblössen. Er wieß also der Reihe nach die
unzählbaren physiologischen Systemata des
^ »oerhaave / die nicht den geringsten Grund
in der Anatomie haben ; er erzehlte die Feh¬
ler/ die er wider die Zcrgliederungs - Kunst
begangen / die man ihm freylich / sagt Herr
Hallew um desto eher verziehen kau / weil
diese Wissenschaft viel zu weitläuftig zusammengesezt ist/ als daß man eine zuverläßige
Kenntnuß davon erlangen könne / wann
man etwa hier und da ein Thier öfneh wann
man einen Körper von Zeit zu Zeit auf¬
fängt / oder sich Präparat « anschaft / die die
Theile auffert ihrem Zusammenhange vor¬
stellen/ und nur einzelne Lectionen besucht,
die alle Jahre einmahl gehalten werden.
Aber dieser Lehrmeister von zwey tausend
Aerzten ist deßwegen nicht weniger ein gros¬
ser Mann , er verdienet nicht minder das
allgemeine Lob von ganz Europa / das Herr
Haller in dem Anszuge dem man ihm zur
Last legt / wiederholt hat; allein
seine
Einsicht war endlich/ er konnte fehlen / und
hat nur zu oft durch fremde Augen gesehen.
ler des

Die
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Die Vertheidigung gegen die Fehler , die
Nortwyk in den Hallerischen Commentsrien wollte gefunden haben , folget hiernächst. Alles , was er nur mit einigem
Schein des Rechtens und der Wahrheit ge¬
sagt hatte , lauft auf zwey fehlerhafte Cita¬
tionen aus.
In dem zweyten Briefe bemühet sich Herr Lerr von
Hauer darzuthun , daß es mehr um den Swieten
Vorzug des Herrn van Swieten , als um
das Angedenken des Boerhaave bey dem
Herrn Nortrvyk zu thun gewesen sey , da vergliche
«,
doch der Kayserliche Leibarzt den praktischen,
Herr Haller aber den theoretischen Theil der
Arzneykunft abgehandelt hatte . Er beant¬
wortet mit mehreren : die von seinem Gegner
wegen dcn Boerhaavischen Auslegungen ihm
vorgeworfenen Fehler , und kommt endlich
auf den Herrn van Swieten , von dem er gleichfalls zeiget, daß er seinem grossen Lehr¬
meister allzu viel gefolget sey , so wie man
von dem Herrn Haller sagte , daß er sich allzu
sehr von demselben entfernet habe : Er ver¬
gleicht den Herrn van Grvieren mit sich selbst,
auf eine Art , die diesem berühmten Arzte nicht
zuwider seyn kau, die aber auch niemand den:
Herrn Haller zur Last lege,: wird . Wei - "
ters kan ich in diesen Streit nicht treten,
meine Absicht war allein , den historischen
Theil davon bekannt zu machen ; meine Le'
ser , die begierig sind mehr zu wissen, dörfen
nur die angeführten Briefe in der Liblio»
tbeyue rgjsonnLe nachsehen.
P

Einen
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Einen neuen Femd des Herrn Hallers hat
Zwistlgde la
keiten mit der Herr
Doctor Julian Offray
demHerrn Mettrie abgegeben / der / wie ein berühmter
de la MetVerfasser saget (r) , durch seine schönen Ga¬
trie.
ben / und den bösen Gebrauch / den er da¬

von gemacht hat / zulänglich bekannt ist.
Dieser ließ am Ende des i747sten Jahres in
Leyden / dem Orte seines damahligen Auf¬
enthaltes / ein kleines Buch / unter der Auf¬
schrift l'biomme ülscinne , abdrucken (§) /
Er dedi- die Zuschrift ist an den Herrn Halter ge¬
ciret sei¬ richtet / er giebet sich in derselben gleich an¬
nen ttomfänglich , damit er verkappt bleibe / für ei¬
mc msund Freund desselben aus,
ckine dem nen Lehrjünger
überhaupt ist sein Zweck in dieser Zuschrift/
Herrn
das Vergnügen aus den Wissenschaften an¬
Halter.
zupreisen / steift mit vieler Munterkeit ge¬
schrieben , und , wie der Herr de la Mettrie
selbst seit der Zeit bezeuget hat , sehr schön ge¬
funden worden , eine Versicherung , die auch
aus seinem Munde angehen kau , weil die
besten Stellen aus dem Hallerischen Gedichte,
Vergnügen aus den Wissenschaften , ab¬
geschrieben sind , davon ihm ein damahls in
eine Über¬
Leyden studirender Schwerer
setzung
(r) Herr Tissot.
(s) La Mettrie läugnet in dem »omwe plante,
daß er der Verfasser des ttvwme klaclune sty,
so wie er sich hingegen den Homme plus que

msckine einige Zeit zuschrieb, der aber den
sinnreichen Buchhändler Luzac zum Verfasser
haben soll. Doch , nach der Religion des Demetrius , hat man eben nicht nöthig, die Wahr¬
heit zu sagen.
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setzunq mitgetheilet hatte (t) .

Ein sinnrei¬
cher Vertheidiger - es nunmehr verblichenen
Herrn de ta Mettrie saget , der komme

Mackine
enthalte
sche Begriffe , die

einige

starke

der Verfasser

Materialisti¬
sich vermuth¬

lich vorgenommen habe , nach der Zeit in
einen bessern Zusammenhang zu bringen (u ) ;
ich will hierbey stehen bleiben , und nur so
viel / als zu meinem Zwecke dienen kan , beP 2
rühren.
(r ) Eben diestr Schweitzer , der nun unter einem
ansehnlichen Character an einem vornehmen deut»
fthen Hege lebet,wurde eine geraume Zeit hindurch,
von dem Herrn Halter , für den Verfasser des
llomme
lUactnne gehalten : Aber diese Ueber»
setzungen , und eine kleine Anecdote von einem ge¬
wissen Bernerifchen Landvogt , der mit Erstaunen
seine>, Nahmen in einem Buche
gelesen hätte,
machen allen den Antheil aus , den derselbe an
diesem Werkgcn haben kan ; es sey dann , daß
der Herr dc la M . noch das eine oder andere , wie
die angebrachte Kleinigkeit , aus seinem Umgänge ge»
zogen habe . Der Englische Uebersetzer des Nomme
Kisckme hat demselben fälschlich den Nahmen des
bekannten Marquis d 'Argens vorgesetzet,
, s , ,l
.onäe >N
174S -) . Noch Viel weniger aber ist der berühmte
Herr von Maupertuis
der Verfasser davon,
dem man , wie ich ganz zuverläßig weiß , in Pa¬
ris , den Stoff eines Werkes , das weit unter ihm
ist , fälschlich zugeeignet hat ; er selbst warf dem
la Mettrie
tausendund
tausendmal
die Aus¬
schweifungen seiner zügellosen Feder aufdas nach¬
drücklichste vor , und die guten Gesinnungen die¬
ses grossen Mannes , gegen baS Göttliche Wesen
und die Religion überhaupt , liegen übrigens ge¬
nug an dem Tag.
(u ) Möge

äe Lsr . äe !s Ivlecerie » in der
L.

1750.
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rühren . Dem Herrn Haller ist es überaus
verdrießlich gewesen , seinen Nahmen an der
Spitze eines BncheS zu finden , dessen Ver¬
fasser mit allen Kräften die Grundsäulen der
Religion umzuwerfen sich bemühet . Man
sagte in der Schweiß , in Frankreich , ist
dann Herr Haller ein Mann wie La Metbezeugte derselbe durch das
Herr Hai- trie ? Daher
ler bemü- ^ournsl lies 8svsn8 (*) auf eine überaus
, höfliche und glimpfliche Art , ohne den Herrn
het sich
d>e Folgen de la Mettrie zu nennen (x) , daß er" mit
abritt von dem Verfasser des llomme AlacKMe in kei- ner Bekanntschaft stehe , und daß er denselsich abzu
ben eben so wenig für seinen Freund oder
lehnen.
Lehrjünger erkenne, als er in seinen Gesinnun¬
gen,mit den vorgetragenen Lehren eineAehnDer Herr fjchkeit finde. Diese Erklärung war für den
Herrn de la Mettrie nichts weniger , als
hierüber

schimpflich

; von

ihm

aber

wurde

sie sehr

sehr em- Übel genommen , und streuete schon in sein

. Gemüth die ersten Funken der Rache , die
psindlich
er nach der Zeit auf eine überaus unbedachtsame Weise an seinem angeblichen Freunde,
dem Vorwürfe seiner Lobeserhebungen , zu
nehmen getrachtet : Doch ich ziehe einen
Vorhang über die unseligen Fruchte seines
ungebundenen Witzes , und lasse den armen
GotteS-

(*) May, 1749»
(x) Der Herr de la Mettrie sagt selbst in seinem
Zorne : l?^ verkillcmenc IN lere loux le nom tls
eisn; un üe nc>§ Llercurcr cle krzlics
Hlr.
— ctt 6e ^uel ^ue crucl UerlWeur . c'esi c>n il
«K trop simple , rrop courr , rrvp bisnkslr Lec.

S.

Lec, p. Z7.

des

.
Herrn von Haller

rr-

Gottesläugner in dem bedaurlichen Grabe
ruhen / dessen frühe Bewohuung ihm ver¬
muthlich eine Reyhe von Scenen aufdecken
wird , die bey mir / allen Eifer gegen seine
irrigen Lehren / qeaen sein hassenswürdiges
und aller Ehrbarkett zuwider gewesenes Be¬
tragen heben.
Der Herr
Nach und nach wurde das Gemüth des de
la M.
Herrn de la Mettrie verschiedentlich immer wird im¬
mehr aufgebracht . An . 1748. kam in den mer mehr
(7) ei¬ gegen den
Göttingischen aelehrtenZeitnngen
des Herrn
ne etwas weitläuftige Widerlegung
heraus / nachdem derselbe Haller
aufge¬
schon vorher / kürzer war angesaget wor¬ bracht.

Ilomme

glackine

den (2). Man übersetzte diese gründliche
Abhandlung / die / wie ich mverlaßig weiß/
den würdigen Herrn Professor Hollmann
zum Verfasser hat / in Berlin ins Franzö¬
sische. La Mettrie suchte sich dagegen in
einer heftigen Schrift 0 ) zu rächen / wo
er fälschlich vermuthet / der Herr Consistorial -Rath Gack sey sein Gegner ; nachgehends aber glaubte er ganz fest / der Herr
Halter selbst sey der Verfasser dieser Wider¬
legung ( b). In gleichen» Jahre aab er ein
Viel nachdrücklicheres Werk an den Tag (c),
d^
P z
(7) ?. 4«- . 4r5.
(2)

G . g . 3. 1747. am Ende des Jahres.

(3) R/xer« a mo»

I74 - .

(h) 3 n dein
(c) Issice äe la vle kieureulc pLr
/»r l«
«l«
rvec un

,
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das den klömme Mckine

weit hinter sich

zurücke läßt ; von diesem nun hat Herr Hal¬

ter einen kräftigen Auszug ( 6) herausgege¬
ben , der doch dem Herr de la Mettrie um
so viel weniger hätte sollen zuwider seyn, da
Die Ver- die Freyheit im Denken auch in den Augen
ächter des der Gottesläugner
das grösie Vorrecht der
Menschheit ist ; aber es ist eine gemeine
mögen Sache , daß die Feinde des Glaubens den
Feinde der Widerspruch eben so wenig vertragen könFreyheit neu , als ein Herrscher , dessen Wort ein
mt Den, Machtspruch ist.
Der angeführte Auszug
*
gehöret mit allem Rechte hieher.
Beurchei-

— Der Herr de la Mettrie hat in dem
reine Bahn gemacht , und da der Verfasser des klömme
iVlactiine noch einige Reu und Gewissensbisse angenommen , so setzt er sich hier nahmentlich vor , kräftiger als LucretlUb , die
Lasterhaften von dem schmerzlichen Gefühl
hes Gewissens zu befreyen , und die Glück¬
seligkeit, als eine allgemeine Gabe des Him¬
mels , auch den bösesten Menschen angedeyen
zu lassen. Die Glückseligkeit besteht , nach
dem Herrn de la Mettrie , entweder in der
Tugend und der Erkenntniß der Wahrheit,
oder in dem Ruhme , oder in den sinnlichen
Lüsten. Jenes sind eingebildete Glückselig¬
keiten , wovon der Herr de la M . seinen Le¬
ser sorgfältig zu entwöhnen sucht. Das
wahre Glück aber , nach dem geheimen Catechismus des Epicurs , besteht in der letz¬
ten

lung eines Oilcours lur le borikeur
dch

la M

die de„ '

Herm
Haller
UmVerfalle. hat.

(ä ) In

den G . tt. z . I74S . l>. r - l-

des Herrn vsn Heller.

2ZI

ten Art , und hauptsächlich in den Wollü¬
sten , die die Liebe uns verschaffen kan.
Die Tugend ist ein Unding , sie ist für den
Menschen etwas fremdes , gekünsteltes, eine
Frucht der Auferstehung und des Ehrqettzes.
Es ist , sagt er , mit tausend unwiederlegltchen Zeugnissen erwiesen , daß kein ander
Leberr und keine andere Glückseligkeit ist.
Das Gewissen ist eine Frucht der Auferzie¬
hung , und der ersten Straffet ! unserer Kind¬
heit . Es ist , sagt der Verfasser , schwer
gänzlich auszurotten , und meldet öfters sich
ungebeten wieder , aber eine standhafte Ge¬
wohnheit und die Ueberzeugung kan auch
diesen letzten Feind unsers Glückes zum Still¬
schweigen bringen ; an den Tod muß man
nicht gedenken , er kommt nur zu frühe.
Die Wollüste machen sehr viele Menschen,
ganz allein ohne Ehre , Tugend und Wis¬
senschaft glücklich, und glücklicher als die so
genannte Tugend ; die wollüstigen Leute sind
überall angenehm , man liebt sie, ohne sie
zu verehren , und ihre Tage fliesten aufs an¬
genehmste und ohne wiedrige Einfälle dahin,
die Wollüste sind also ein ächteres Gut , als
die Tugend . Der Herr de la M . erinnert sich
zwar hier seines ehemahligen Buches ^ /-r
lo/uM ' , und schränket seine alten Sätze in so
weit ein, daß er räthet , die Wollust nicht über
die Nothwendigkeit zu treiben : Er zieht hievey auf die ungerechteste Weise den Boerhaave an , und verspricht einen erneuerten Re¬
nette heraus zugeben , welches vielleichtöas
einzige ist, sagt Herr H . was er noch scllim- '
neres
P 4
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mcres schreiben kan , als was er bis hieher
geschrieben hat . Aber er vemißt auch diese
mehr als heidnische Einschränkung bald / und
räht / den Wollüsten aufs eifrigste nachzu¬
hängen , und die Tugend und die Seele zu
vergessen. Die niederträchtigsten und un¬
verschämtesten Wollüste sind hierbey mit den
schamlosesten Worten ausgedrückt . Er klagt
irgendwo über den Mann , an den der kom¬
me Nsckme so würdiglich zugeeignet wor¬
den , und der dennoch die Zuschrift so übel
angenommen , und erwartet endlich sein
Glück nicht von den Göttern , wie er es
nennet , die in der Welt « »nöthig sind , son¬
dern von seinen» Fürsten . Und dieses ist die
Schrift , die andere Jonrnalisten mit Gleich¬
gültigkeit , und so gar mit Lobspxücheu all¬
gezeigt haben ; Eine Schrift , wo man die
genauesten Bande des geselligen Wesens zer¬
reißt , und dem Menschen anräthet , ohne
Sorge für seine Mitbürger , ohne Liebe zur
Tugend , oder zur Wahrheit , in stillen Lü^
sten hin zu leben , und der Verachtung der
Welt , und den Bissen des Gewissens in den
Armen der Wollust zu trotzen. Eine trau¬
rige Betrachtung muß einen jeden Menschen¬
freund überfallen , wann er solche Lehren ge¬
predigt , und gebilligt sehen muß . Solon
hat nicht geglaubt , daß ein Vatermord mög¬
lich Ware. Und was ist der Tod eines
Menschen , gegen das zeitliche und ewige
Unglück von Millionen , die durch solche
Schmeichler des Verderbens verführt wer¬
den!
Die

d ss Zerrn yon Zaller ,
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Die Zerlegung eines solchen Lehrgebäudes Die unqüaehet über die besten Gründe , die man wie- stge Aufder dasselbe einwerfen könnte. Der in sein "^ mder
wahres Licht gesetzte Epikur , ist der wiederlegte Epikur . Aber der Herr de la M . wird von'
fuhr steißig in der Ausbreitung seiner Lehre demHerrn
fort , und er wußte um so viel kräftiger da- de la M.
für zu sorgen, da er die Mühe nahm , seine
gesammelten Werke zusammen heraus zu ge- wärm!
den (e). Er suchet zwar in der weitläuftigeil Vorrede zu zeigen, daß der Unglaube,
nach seiner Art , dem Besten der Gesellschaft
nicht zuwider seyn könne ; gelegentlich ver¬
sichert der Herr de la Mettrie auch, er sey
ft, schlimm nicht, als ihn seine Neider , und
unter denselben der Göttingische Zeitrings¬
schreiber, mache, der ihm sein Glück miß¬
gönne. Dem Herrn Halter nahmentlich
begegnet er nochmahls überaus grob , und
kau ihm die ungütiae Aufnahm seiner Zu¬
schrift noch nicht vergessen( 5). Der Brief
des
P 5
(e) Sie kamen in Berlin mit dem falschen Druck¬
orte LondonA». 1751. unter dem Titel
, und enthalten sei¬
zum Vorschein
, seine
nen
, seine
seinen
oder
, sein
yxe
«le«
, und sein
ä»
(s) Ich will die Stelle aus dem vilcours prelimi. mit Auslassung
naire der
, die am Ende stehen, hiehev
der Beschimpfungen
setzen: L'elk ls uecellice ste»le cscster<^ui m's
. Ualler. je sei»
s IVlr
ssic imLZiner>Lcleclicsce
«juec'cli unc cioudle excrsvLZsnce cls «leelier
sinic^Ieinenc mi lüvrc auch karsti<^uc I'ttnmme
mackine
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des Herrn von Maupertms
an den Herrn
Halter , von dem ich gleich sprechen werde , sezt

freylich die Ausschweifungen seines Geistes
in ein besseres Licht , aber den angeblichen
Neid des Göttingischen Zeitungsschreibers
wird wohl neben dem Herrn de la Mettrie
demselben niemand zur Last legen.
A
Herrn
Halier
nochne

uner-

Noch Am
r . kam eine neue Frucht des
wüthigen Witzes unsers Herrn de la M.
an das Licht.
Der Herr Halter hat von
derselben folgender mästen gesprochen ( Z ) .
I . art 6e )ou >r lst eine neue Auflage des
der Herr de
la Mettrie das Reich des Lasters sich verpachtet hat .
Die Wollust , die ohnedem
mit allzustarker Gewalt die Menschen beherrscht , empstehlet er ihnen als das wahre
Gute , und fast als eine Tugend . Allen Reiz
der buntesten Farben , die in seines Pinsels
Gewalt sind, hat er angewandt , diesem Fein¬
de aller ernsthaften Gedanken , eine neue
Stärke

wünschte trsite cle la volupte , wormit

Ehre.
Auszua
aus der
Runst die

Wollust
vstnden

mackias , un Lavsnr , ^ue je n'a! jsmak vu,
8c que
sns n'vnr pu äelivrer cle rou5 ler
UrejuAc; cle I'Lnfance , msis je ne cra^oi ; par
cjue man K^Ie m'euc cmki. je clevroi; peuc-ecre
lupprimer une j'iece ,
a fair tank crier , ^emn > renier . celui a ^ni eile ek sclrellee;
M3I5 eile L rc^u cle 6 Arsncis elac;c5 pMics
ci'llcrivain5 clonr le fuffra^e cll lnünimenr tlarreur, <^ue je n'ai P35 cu ce coursge . je sirencir
la lil-erce cle la faire ^aroicre , celle hu'on I»
cleja vüe , ctans cauces les eäikionL cic 1'fiomine
inockinc.

(8) G. g- Z. !75r- ?. ro. n.
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Stärke zu «eben ; und der Herr Haller
wird mehr als jemahls bereuen , daß er die
Doris jemahls hat bekannt werden lassen,
nachdem sein unabbittlicher Uebersetzer auch
dieses kleine Werk nach seiner Art verklei¬
det , gleich am Anfange eines so schädlichen
Buchs hat abdrucken lassen , dessen Ende so
schändlich ist/ daß es von niemand kan gelesen
werden / der noch erröthet.
Eine deutsche Uebersekung dieser Schrift
wurde gleich darauf in Berlin veranstaltet ,
und la Mettrie bealeitete dieselbe mit einer Hauer
noch schändlichern Französischen Zuschrift an aufs aufden Herrn Haller , auf die er aber niemahls ferste an.
geantwortet hat : Kurz darauf schickte er ein
ausgemachtes Libell wider den Herrn Hal¬
ler in die Welt hinein , davon ich nochmahls
meinem Leser einen A.uözng mittheilen wer¬
de, der denselben zum Verfasser hat ( K) .
I.e Petit Homme n longue qusue ist eine
andere Frucht der geschwinden Feder des Air
Herrn de la Mettrie , die eine vollkomme- » ommne Wiedcrlegung von allem demjenigen ist, » lonZuwas er zur Vertheidigung der Gottsverleug - ^"^ ener ehemahls gesagt hat . Er zeigt hier, daß,
wer die Quelle der Wahrheit verwirft , für
die Wahrheit selber keine Achtung behält,
Und sich nichts zu erdichten scheut, wann er
nur ferne Leidenschaften und Absichten be¬
fördert . Das Angeben , daß er An . 17z s.
nach Göttingen gekommen sey, und An . i ? Z6.
unter
(I,) Er ist aus den G . g. Z. 1752- p. i °- n.
hergenommen.
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unter dem Herrn Halter öe kXmorrlloi.
Üibu
8disputirt habe, von ihm auch in des
Herrn Steigers von wittighofe», Be¬
kanntschaft gebracht worden sey
, ist eine Rei¬
he von widersprechenden Unwahrheiten.
Der Herr Haller ist An. 17z5. noch nicht
in Göttingen gewesen
. Er hat An. 1736.
gar nicht disputirt
, und von der güldenen
Ader hat er niemahls eine Schrift verthei¬
digt: Und endlich ifts lächerlich
, daß er und
la Mettrie zugleich zu Göttingen
, und auch
zu Bern an des Herrn Steigers Tische ge¬
wesen seyn sollen
. Die abscheuliche Erzäh¬
lung von einer ganz neulich
, seit der zu der
Büffonischen Naturgeschichte gedrucktenVorrede, vom Herrn Haller in einer Gesellschaft
von unehrlichen Leuten
, gehaltenen atheisti¬
schen Rede
, ist ein Muster der dreistesten Ver¬
leumdung
, die aber ein jeder, der Göttingen
nur gesehen hat, verachten wird. Der Herr
de la Mettrie verräth sich dabey selber
, und
legt dem Herrn Haller einige Klagen über
des Herrn Vomllac und Boindin unver¬
dientes Glück in Mund, die vom Verfasser
der Penelope
, als dem bekannten Feinde
dieser Aerzte
, deutlich herstammen
, dem
Herrn Haller aber nie können in Sinn ge¬
kommen seyn, der diese Französische Aerzte
nicht kennt
, und ihr Glück zu beneiden nicht
die geringste Ursache hat.
Kurz, die Ver¬
leumdung
, und die Verwegenheit in Hin¬
schreibung bekannter Unwahrheiten
, ist ein
deutlicher Beweiß
, daß wer GOTT nicht
ehrt, atlch die Menschen und die Tugend
Wer haßt.
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Diese Satyren , denn wir wollen ihnen Herr Hal¬
ler schreibt
den Mindesten Nahmen geben / zu entkräf¬ deswegen
ten / hat der Herr Haller einen Brief an an den
den Herrn von Mauperruis , den berühm¬ Herrn von
ten Präsidenten der Königl . Preußischen ManperAcademie der Wissenschaften / und besonder,; tuis/ undei¬
erhaltet
Landsmann des Herrn de la Mettrie ge¬ ne zuläng¬
der
schrieben / und um die Wiederruffung
liche Ge¬
blos erdichteten Zulagen angehalten . Aber nugthu¬
la Mettrie starb den Tag / da dieser Brief ung.
abgieng ( i ). Der Herr von Mauperruis
antwortete dennoch / gestund die Schuld des
Verstorbenen / gab ein authentisches Zeug¬
niß / daß nichts an den Erzählungen wahr
sey / und versicherte / de la Mettrie selber
wurde willig den ; Herrn Haller alle Genug¬
thuung geleistet haben / wann er beym Le¬
Von diesen beyden
ben geblieben wäre .
Auflage in Oktav
geringe
eine
ist
Briefen
in der Absicht veranstaltet worden / des

Herrn

0) Der

Tod des Herrn de

la Mettrie

erfolgte

in

ersieh bey
Berlin den,io . Nov. 1751. nachdem
dem Französischen Abgesandten/ Mylord Tirco»
nel , an einer Pastete krank gegessen hatte. Von
seinen legen Stunden soll niemand nichts rüh¬
men. (Il lemble gue I» maische , conncissanr
> P,i eile svoir L faire, sic eu l'schesse cie l'ack2»juer ä'abcircl sn cerveau, pour le kerrsilcr
svec
plu5 luremenr; il j>rlk»nc sierre ckaucle
nri tlelire violenr heißt es , in seinem mit
der äussersten Kunst geschriebenenErfuhr
durch die^Macht seiner Krankheit / gedankenlos,
dahin. >20 stund es auch um seinen würdigen
Vorgänger / den Epikur , — Srygiar ebrin; tirusie a^usL , da die bedenkliche Todes«Stunde in
/Vcüei! )
der Nähe war.
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von Halters Character an denjeni¬
zu retten , wo seine persönlichen
Unistände unbekannt sind.
Diese Briefe
sind bald darauf Deutsch und Französisch in
Berlin , obwol auf der Aufschrift Frankfurt
und Leipzig steht, abgedruckt worden.
Nochmeh
- Der Herr Halter hat noch weit mehrere
rere ge- gelehrte Streitigkeiten gehabt , die ich überKlreitia gehen muß , weil ich keine Lust habe, einen
keilen des Folianten zu schreiben.
Ist es möglich, daß
Herrn
ein Mann , der in seiner Stille den MuHaliers sen opfert , der nur die Wahrheit suchet und
vertheidigt , und nach seinem Beruffe die
uoergan- Samen derselben in ein fruchtbares Erd¬
reich auszusäen sich bemühet , ist es möglich/
daß er so unglücklich sey? Ein hartnäckiger
und zänkischer Hamberger hat ihm übel ge¬
nommen , daß er mit ihm in einer Kleinig¬
keit nicht einer Meynung war; ein Nortwxk ist besorget , er möchte für den gröstm
Diseipel des Boerhaave angesehen werden/
und la Mettrie fand lächerlich , daß ein
Haller in seinem fünfzigsten Jahre noch eiDie Km- neu GOTT
glaube .
Doch die gelehrten
Arten
Streitigkeiten können gleichwol von einem
sind nütz
- besondern Nutzen seyn, der Herr Haller hat
lich.
sich selbst hierüber folgender Massen ausgedrü¬
cket (i ).
„Wäre Boerhaaves
und meine
Meynung von dem Athemholen niemals in
Zwei(i) In der Vorrede zu dem ersten Bande der über«
setzten Naturgeschichte des Herrn von Buffon.
V . die N . Samml . vermischter Schriften»
'
Vol. ll. k, IV. x.
gen Orten

des Herrn von

Hatter.
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Zweifel gezogen worden , so hatte ich mich
mit einem oder zweyen Gründen vergnüget,
und meine Ueberzeugung nicht vermehrt.
Der Umfang der Wissenschaften ist nrrermeslich , man weist nicht , wo man anfan¬
gen soll , in einem Felde zu arbeiten , dessen
Weite und Fruchtbarkeit gleich groß sind.
Aber der Streit lehrt uns einen Theil die¬
ses Akers wählen , den wir fleißiger umar¬
beiten , und wann man ihn uns streitig
Ich wurde
macht , mit Ernst umzäunen .
, und
machen
genöthiget neue Versuche zu
nicht
fand
und
,
diese öfters zu wiederholen
verthei¬
ich
das
,
dessen
Wahrheit
nur die
digte , sondern ich fand neue Gründe dazu,
und überzeugte mich, daß kein Grund mehr
bleiben konnte , warum man an einer Lehre
zweifeln solle , deren Richtigkeit ich mit Au¬
gen an fünfzig und mehr Thieren gesehen
hatte . - - Streitende Secten sind wie Stahl
und Feuersteine , sie zeugen zwar Feur , aber
auch Licht , dabey uns zu erleuchten . »
Ich komme nunmehr in der Folge der FortseDer tzung der ^
Zeit auf angenehmere Gegenstände .
Herr HalLer gab An . 1747. eine eigene Phy - Nachnch-'
siologie heraus , die er von diesem Jahre an ^
zum Grunde seiner Praeleetionen jezte , da nschm
er sich sonst vorher zu allen Zeiten der Boer - Schriften»
haavischen Institutionen bedienet hatte . Die
Physiologie , diese beseelte Anatomie , wie sie
der Herr Halter nennet , erschien nunmehr
in einem ganz neuen Lichte ; seit dem Boerausgefertiget,
haave seine Institutionen
hatte die Anatomie so zugenommen , daß sie
sich

240
sich selbst
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nicht mehr gleich war ( ll ) : Man

hat Zwar nicht so wohl neue Theile von ei¬
ner beträchtlichen Grösse entdecket, über die

Beschreibungen der bekannten Gegenden

sind dergestalt auSgebesseret worden , daß

mehrentheils in ihrer Vollkommen¬
heit befinden; die Geschichte der Knochen,
der Muskeln , der Ligamenten , der Einge¬
weide, hat unendliche Vermehrungen erhal¬
ten ; man hat es insbesondere in der Kennt¬
niß der Nerven viel weiter gebracht , und
die Blutgefäße sind durch die Bemühungen
des Verfassers, den ich vor mir habe, in ei¬
ner neuen Pracht und Würdigkeit erschie¬
nen. Der Herr Haller hat noch sehr vieles
entdecket, seit dem seine Auslegungen des
Boerhaave an das Licht getreten , er hat
vielen Theilen Ziel und Maß bestimmet, den
Sitz vieler Krankheiten erforschet, und überhaubt den ganzen Umfang der Zergliede¬
rung - Kunst, und Physiologie durch seine
vielen angestellten Erfahrungen bereichert;
er bat durch Lesung einer grossen Menge Bü¬
cher aus allen Sprachen einen Vorrath von
Erfahrungen gesammelt, die theils ein glück¬
licher Zufall entdecket, theils die scharfsichti¬
gen Bemühungen der Menschen aus der Nasie

sich

Crgiebek tur selbst hervor qelocket haben ; dieses alles

An. zusammen tragt Herr Haller in den angezeigten AnfangSgründen vor , in einem Buder Mn- che, das bey der Menge der vorkommenden
siologie Materien unendlich kurz ist , da doch bey
heraus, demselben alle Citationen, auch gewisser Müs¬
ftine

Ws -

sen

(lc)

in
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sen die Controversen weggelassen sind ( I ).
Die Ordnung dieser Physiologie ist in vie¬
lem anders , als des Loerhaaves
seine (m).
Sie sängt bey der Faser , als dem allgemei¬
nen Grundstoffe des menschlichen Körpers
an , geht hiemit zu den Adern über , folgt
nach dem Herzen dem Kreislauf des Blu¬
tes , und sezt jedes Eingeweide in die Ord¬
nung , in welcher seine Schlagader aus dem
grossen Stammen entspringt .
Das fastrichte schwammigte Wesen , welches man
cellulol 'am nennt , steht bey Herrn Haller
in grossem Ansehen.
Er hält es für die
wahre Materie, , woraus alle Häute , und
folglich alle Gefässe bestehen ; ja er vermu¬
thet gar , daß der ganze Leib aus einem gallertgten Wesen , so in dergleichen Fäden zu¬
sammen gewachsen , nach und nach entstan¬
den sey , folglich geht er darum von dem
Loerhaave
ganz ab , der alle Theile des
Körpers zu lauter Adern gemacht hat , die
nach Herrn Haller nur einen kleinen Theil
der Häute , und anderer Theile ausmachen.
Er nimmt , wie vormahls , viele auseinan¬
der folgende Reyhen von Gelassen nicht an,
sondern glaubt , die meisten kleinen Arten
entstehen unmittelbar aus der rothenSchlagllder. Für die Ursache der Bewegung des
Herzens und der Adern , hält er die blosse

Q

Empsin-

(I) Ln Ii'kellmn mvle psrvum , Aravcm msreris
hätte hier Herr Haller, wie Boerhaave von sei¬
nen
sagen können.
(w) Dieser Auszug ist aus den G . g. ss r?47.
x. v4l . ley- hergenommen.
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durch
zu¬
sammenziehen verleiten lassen: Er glaubt
auch die sogenannten dem Leben dienenden
Theile seyen von den Werkzeugen der See¬
le nur blos durch eine mehrere und zärtli¬
, welche
chere Empfindlichkeit unterschieden
macht, daß sie von den gewöhnlichen Säf¬
ten schon in Bewegung gebracht werden,
da die leztere ohne einen ziemlichen und von
äußerlichen Dingen herstammenden Rech
sich nicht leicht zur Bewegung bringen lal¬
len. Gleichwie das Blut rn den grossen
Schlagadern geschwinder läuft, als in den
kleinen, so glaubt Herr Haller desgleichen
von dem Blut in den zurück bringenden
Adern. Die Drüsen theilt er noch wle vor,
, und in run¬
, in zusammengesezte
in einfache
Seine Abhandlung
de lymphatische ab.
von der Abscheidung ist ziemlich weitläuftig,
, was so wohl von Seiten
und er betrachtet
, und der Drusen
der Säfte, als der Gefäße
dazu beygetragen werden kam Die Nah¬
rung erklärt er theils durch ein anklebendes
, das sich zwischen die halbgetrennten
Wesen
, theils durch einen
Grundtheilgen änsezt
, in das cellulöse Wesen
durchschwitzenden
, und dort selbst zu einem
ausdünstenden
Er
gleichen Stoffe fich bildenden Saft.
, glaubt aber
vertheidigt zwar den Nervensaft
nicht, daß er bloß wässertgt und schleimigt
seye, weil diese Natur wohl nicht zu den
schnellen und heftigen Bewegungen taug¬
lich wäre, die wir in den Nerven bemerken.

eine gelinde

fich

Aufblähung reitzem und zum
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Er hält nichts auf dem vermeinten Ursprung
der dem Leben dienenden Nerve aus dem
kleinen Gehirne .
Dieser streitet wider die
Anatomie und die Erfahrung .
Eben so
wenig ist er von der vermeinten Grösse der
«erdichten Körner , die man Papillas nennt,
überzeugt , als die man selbst an den Spitzen
der Hände kaum mit dem Vergrösserungsglaß sieht, und ohne welche die innern Thei¬
le des Körpers sehr scharf fühlen . Er glaubt
auch nicht , daß die Seele die zitternden Be¬
wegungen der thönenden Körper zahle,
wann sie hört .
Genug , eine gewisse Em¬
pfindung ist mit einer gewissen Anzahl die¬
ser Bewegungen verbunden , wie eine ge¬
wisse Kraft sich zu brechen, in einem jeden be¬
sondern Strahle des Lichtes , mit der Em¬
pfindung der besondern Farbe . Im Auge
beschreibt er eine neue Art von kleinen
Schlagadern , die in den Kreiß der Uvea
gehen.
Er widerlegt die regierende Kraft
der Seele der Stahlianer , weil sie, als ein
endlicher Geist , unmöglich so vielerlei) Be¬
wegungen zugleich ohne Verwirrung besor¬
gen Lau , und die zusammenziehende Kraft
der festen Theile , wohin endlich das ganze Le¬
ben hinaus lauft , auch nach dem Tode
bleibt .
Die Speisen theilt er in zwey
Haupt - Classen , die fäulichten und sauren,
welche durcheinander gemischt , den Men¬
schen nähren , Krankheiten aber verursachen,
wann die eine oder die andere alleine ge¬
braucht wird .
Er vertheydigt des Boerhaave Meynung von dem Gelenke des KiriQ »
backens,
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ganz
neue
. Eben
Speicheldrüse oben auf dem Maffeter
so wenig ist er mit ihm in der Beschreibung
der Muskeln des Magens und der Därmen
einig, bey welchen beyden er nicht nur eine
, oder zwey wie Albinus, son¬
wie Ruysch
dern drey schwammiate Häute beschreibt.
Die zusammenziehende und periftaltische
Kraft des Magens und der groben Därme
. Er
bestätigt er aus seinen Erfahrungen
, und das gebeschreibt die dreyerley Netze
. Er nimmt keine Fallthüre
kröse sorgfältig
der Milchröhre in die grosse
Eintritt
bey dem
Arm-Ader an. In den Geilen beschreibt
, die aus den verschiedenen Ab¬
er die Röhren
, das Netze, das sie
theilungen entspringen
, und die Gänge, die aus dem
ausmachen
Netze, und aus den Geilen den Saamen
; die Farbe des Saamens schreibt
wegführen
Ueber
er blos dem Saft der Prostata zu.
zwei¬
ganz
die Würmgen im Saamen ist er
nach
,
Lehre
der
felhaft, und neigt sich zu
einem
aus
nach
und
nach
welcher die Theile
. Die monat¬
gerinnenden Safte entstehen
hauptsächlich
er
schreibt
lichen Reinigungen
eindrin¬
Becken
das
in
erst
dem allgemach
, und end¬
, die Mutter anfüllenden
genden
lich die Schleimgefässe derselben durchdrin¬
Die sogenannten lmus
genden Blute zu.
, acht aber bey dem
Hackens
von ihm ab : Beschreibt

Schlingen
auch eine

Uteri hält er nach wiederholten Erfahrun¬
etwas verstellte Blut-Adern.
, daß er die
Den Mery widerlegt er dadurch
wahre Ursache angiebt, warum der Lungen

gen für blosse

Schlag-
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ist,
Schlagader viel grösser vor der Geburt ist,
Ursache
Die
.
als die grosse Schlagader
als
weil der clustus arHriolug viel grösser
der
vor
folglich
,
ist
Loch
das Eyförmichte
Schlag¬
Geburt dem Ursprünge der grossen
grterioader Viel mehr durch den cluÄum
Eyförmichtum abgeht , als ihm durch das
in den
te Loch zuwächst . Die Milchröhren
her¬
dieselben
die
,
Brüsten / und die Drüsen
öfters
dem
nach
vor bringt , beschreibt er
setzt
wiederholten Augenscheine. Ueberall
Zergliederung
die
er bey einen ! jeden Theile
, oder
voran , und darauf den Gebrauch
und
Auflagen
spätern
Der
die Physiologie .
Werkes
dieses
verschiedenen Übersetzungen
, weil
werde ich hier gleichfalls gedenken
gehören.
diese Materien eigentlich zusammen
kam in Göttingen die zweyte Zweyte
An .
pk ^bolo- Aussage
Auflage der pnmsrum liiiearum
hatte diestrPhy«
siologie.
giX heraus (m) , der Herr Halter
und da¬
dieselben verschiedentlich vermehrt ,
es nur
bey so 2el Kürze beobachtet , als
Anzahl
möglich gewesen , er hat auch die der Ab¬
In
.
verrnehrt
nicht
der Abschnitte
er
handlung cle motu mulculorum schreibt
Reizes.
des
hier weitläufiger von der Kraft
Die Reizbarkeit , sagt er , ist den Muskeln,
den Där¬
und unter diesen dem Herzen und
die Seh¬
,
eigen
men am augenscheinlichsten
kei¬
haben
Leibes
des
nen und andere Theile
wann
,
bleibt
Sie
:
nen Antheil daran
, oder
man schon den Nerven abschneidet
den
Q 3
<m) G . g . z . »751. x. nS5.
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-en gereizten Theil von seinem Zusammen/
hange mir dem Gehirne trennet . Sie wird
in den Thieren durchgc>mds , und in eini¬
gen Gewächsen gefunden , und ist eine eige¬
ne Kraft der Materie , d' § von allen andern
bekannten Kräften unterschieden ist. Bey
der Zeugung ist auch hin und wieder etwas
geändert . Es wird angemerkt , daß das
Graafianische bekannte Ey zur Zeit der Be¬
fruchtung von einem gelben drußigten We¬
sen nach und nach umgeben , und zürn soge¬
nannten gelber , Aörver in solcher Gestalt
verändert wird , daß das ganze Ey mit
Der Herr Harrt und Säften in der drußigten Mate¬
Da diese gelben
Haller ge¬ rie inwendig sich zeiget.
denket
Körper erst nach der Befruchtung sich zum
nunmehr ersten male zeigen , so sind sie nicht weibli¬
die Physio¬
che Geilen , und zeugen keinen Saamen , der
logie in ei¬
in
der fruchtbaren Begattung sich mit den,
nem grvsi
männlichen
vermischen könne. Der Herr
scn Lehr¬
gebäude Haller sagt irr der Vorrede an , daß er nun¬
vorzutra¬ mehr zu einer grossen Arbeit , einer um¬
gen»
ständlichen Physiologie sich gewandt , der
er seine Zeit und -die übrigen Kräften seines
Lebens vorzüglich zugedacht , auch dieselben
so entworfen habe , daß er alle Anm -rkungen zu vermeiden , und in einem zusammen¬
hangenden Vortrage dasjenige zu beschrei¬
ben qesinnet sey , was von ihm oder von
andern Zergliederern , so viel er derselben
kennet , jemahls nützliches und dahin abzie¬
lendes bekannt geworden ist.
SeineAn- An . 1751. kam eine Übersetzung der gefangsdachten Physiologie in Paris , unter dem
gründe
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. Der werde»
'e, heraus
^
Titel, L/e»»e»5Fo/oF,
der ms Franungenannte Ueberseßer aber hatte sich
W'scne
, und ist folglich
. bedient
Aüflage von 1747
° '
Jahres
des
die Verbesserungen der Austage
Herr
der
daß
,
. Ich weiß
;7>1. Übergängen
hat, daß es ihm auch
bezeuget
selbst
Haller
, den Sinn des Ver¬
nicht allemal gerathen
. Ich kenne den Fran¬
fassers auszudrucken
, doch kan ich zu sei¬
zösischen Ueberseker nicht
er der gröfte Mei¬
daß
,
nem Vortheile sagen
, wann er eine
wäre
ster in seiner Sprache
oder eines
dieses
vollkommene Übersetzung
hät¬
geliefert
Werkes
andern Hallerifthen
te (n).
Es komml
^
,
auch eine
Samuel
Doetor
Herr
der
gab
.
An. 1754
, bey Jnnias und Englische
Mihles aus Glaßgow
, eine Englische Ue- ueberstRichardson in London
^
Oetav
Versetzung dieser Physiologie in zwey
Aufla¬
beyde
Händen heraus(o). Er hat
, und die Vermehrungen mit
gen gebraucht
, von seiner ei¬
kleinen Hacken unterschieden
genen Arbeit, aber verschiedenes beyge¬
Einfügt(p). Das erste ist eine historischeleitung
4
Q
, die ge¬
auf den Lakonismus
in
Haller
Herrn
dem
die
,
Schreibart
drungene
ist.
eigen
,
Versen
seinen
in
seiner Prost, wie
(o) Unter folgendem Titel: r>. äl.vkki- ttkl.-

(») Ick

Üele hier

, /ör

0/

»/

(k) S . die G . AllZ. von gel. Sachen . 17,4.
p. 8»! .
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leitung zur Geschichte der Arzneywissenschast,
und insbesonder der Physiologie , die allein
84. Seiten ausmacht , in welcher er dieAlbinischen , Eustachischen, und Hallerischen
anatomischen Tafeln den Anfängern anprei¬
set. Hiernächft hat der Herr D . Mihles
den ersten Theil der Hallerischen Physiolo¬
gie , der bis zu den Muskeln geht , mit ver¬
schiedenen Anmerkungen vermehrt , die grossentheils die Boerhaavische Lehre bestärken
und vertheidigen , auch wohl hin und wie¬
der die Physiologie zur Kenntniß der Krank¬
heiten anwenden . Im zweyten Theile fin¬
det man keine Anmerkungen von des Über¬
setzers Arbeit , hingegen ein l^ ololo ^ ium,
oder einen kurzen Auszug des practischen
Theils der Arzneywissenschaft , nach den
Boerhaavischen Lehrsätzen. Er ist allein
rz 8. Seiten stark. Der zweyte Theil ist
zusammen 468 , und der erste 42z . Seiten
stark.
Der dritte An . - 747 . folgte die dritte Fortsetzung
der
Fascicul Anatomischen Figuren des Herrn Halters.
tomMen ' ( <lSie
bestunden vor diesesmahl aus lauFiquren ter Abzeichnungen von Schlagadern .
Die
irittet <1Nzwey ersten gehören zum Kopfe.
In der
Das Llcht. einen wird die bis hieher ganz
unbekannte
Annhalt srtens kksryn §es , oder obre Schlund
desselben
. Schlagader vorgestellt , und bey dieser Ge¬
legenheit sind die Schlagadern der Zunge,
des Rachens , der Mandeln , des Gaumens,
und anderer tiefer, Theile des Hauptes , wie
auch die kleinen Schlagadern , die zu den
Werk¬
te) S . bie G . g. Z- 1747. p.

des Herrn
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Werkzeugen des Gehöres gehen / umständ¬
lich beschrieben.- In der zweyten sind die
Schlagadern des Angesichtes gezeichnet, und
aus fünf zergliederten menschlichen Körpern
erläutert , insbesondere aber diejenigen um¬
ständlich bestimmet, die zum Auge gehen, und
eine neue Art von artend ciiiaribus , oder in¬
nern Augen Schlagadern werden entdeckt,
die sogleich vorne beym Sterne in den Ruyschianischen Augenrinq gehen.
Die zwey
folgenden Tafeln gehören zu der Brust : In
der ersten findet man die vordem Schlag¬
adern dieses Theiles , und die zu den Brü¬
sten, dem Oberleib , dem Thyn -ns , dem obern
Theil des Zwerchfelles , dem Herzsake ge¬
hende Zweige ausgeführt ; in der folgenden
aber sind die kleinen Lungen Schlagadern,
wovon Ruysch nur etwas gesehen, und die
Zweige , die zum Schlunde , und dem Hin¬
tern Theil der Brust gehen , samt den dazu
gehörigen Blutadern beschrieben , und in
zweyen Figuren vorgestellt. Es erhellt aus
der Begleichung einer grossen Anzahl von
Körpern , daß allemahl viele Schlundschlagadern , fast allemahl zwey kleine LungertSchlagadern , und öfters noch mehrere sind,
ohne die obern zür Luftröhre gehenden Zwei¬
ge zu gedenken. Die zwey lezten Tafeln ge¬
hören zum Bauche . In der einen sind die
Schlagadern des Gekröses in ihrer natürli¬
chen Lage abgebildet , und die minder be¬
kannten Vereinigungen desselben mit der
Saamen Schlagader , die Zweige die zum
blinden Darme gehen , und andere kleine

Q 5

Aeste
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. Die
Aeste dieser zweyen Stämme beschrieben
da¬
die
lezte stellt eigentlich die Nieren und
weil
doch
,
vor
hin gehenden Schlagadern

auch die zum Zwerchfell gehenden Schlag¬
adern daraus angezeigt sind, werden diese

Die
.
hier sehr umständlich beschrieben
Schlagadern der Nieren- Drüsen werden in
drey Classen abgetheilt , und ihre Vereini¬
gungen mit den Schlagadern der Leber,
des Milzes , und anderer Theile angezeiget.
Die kleinen Schlagadern des Harnganges
sind hm auch zum erstenmahl bestimmt und
beschrieben, auch aus vielen Körpern eine
Nachricht vor- den seltenen Bildungen der
Saamen - und Nieren - Adern eingerückt.

An. 1749. kam die vierte Sammlung herJnnhalt
- aus (r ) , sie enthaltet erstlich zwey Pro¬
des vrcr

mis
'

grammata die schon An. 1748. und 1749.
im Aprill waren abgedruckt worden. Auf
der ersten Kupferplatte erscheinen acht Fi¬
guren. Der Herr Halter handelt in den¬
selben von zweyen beträchtlichen Theilen des
Herzens , dem sogenannten Eyförmichten
Loche, und dem Eustachischen mondförmichten Häutgen . Bey dem ersten ist Herr Hal¬
ter in ein und andern von seinen Vorgän¬
. Er hat dieses Loch nicht
gern verschieden
unter dem halbrunden Rande , oder soge¬
nannten Isthmo , sondern zwischen demsel¬
ben und dem Häutgen gefunden, womit das
Eyförmichte Loch geschlossen wird , die Ur¬
sache der gemeinen Beschreibung liegt in
(r) tz. G . g . z . 1748. k. 47Z.
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der Art , womit die Zergliederer dieses Häutgen in dem geöfneten Herzen herunter zie¬
hen , oder durch Blasen erweitern .
Diese
Anmerkung ist von dem sechsten Monat an
zu verstehen, dann die gar zarte Leibesfrucht
hat allerdings ihr Eyförmichtes Loch ungemein groß , und unter dem obenbenannten
Bogen . Die wahre Grösse des Häutgeus
bestimmt Herr Haller auch näher , und zeigt,
daß es beydes höher und breiter , als das
Loch , und also übersiüßig groß genug sey,
dasselbe zu schließen, auch wurklich die durch
das Loch in die linke Vorkammer des Her¬
zens getriebene Luft , vollkommen aufhalte,
daß sie nicht auf die rechte Seite zurück kom¬
men kau.
Hieraus erhellt die Wahrheit
der Harveyischen Meynung vom Eyrunden
Loch deutlich.
Herr Haller bemühet sich
hierauf den Einwurf aus dem Grunde zu
heben , welchen Merv wider den Harvev
gemacht hat . Nachen er also das Eyrun¬
de Loch gegen den Vereinigungs - Canal der
zweyen grossen Schlagadern verglichen , so
findet er durch eine ganz leichte Rechnung,
daß die Lungen - Schlagader allerdings ha¬
be grösser seyn müssen, als die grosse Schlag¬
ader , daß aber nach dem Meryder Unter¬
scheid unmäßig groß geworden wäre , und
irr einem Verhältniß wie iv . ^gegen i . hätte
stehen sollen. Von dem Eustachischen halb
Mondförmichten Häutgen zeigt Herr Hal¬
ter aus sechs und fünfzig Erfahrungen , daß
er es bey weitem, am öftersten ganz und oh¬
ne Gewebe oder Löcher , siebenmahl aber so
ange-
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2sr
, wie es mit einem Netze gemahlet
angetroffen
wird. Er bestimmet seine Grösse, Natur,
Lage, Anwachs und Würkunq umständlich,
und auf der Kupferplatte werden die be¬
, wie sie nach
schriebenen Theile so vorgestellt
Leu Herzen ungebohrner und gebohrner
Kinder in verschiedenem Alter, im Wasser
, und also in ihrer allernatürschwimmend
. Insbesondere aber
lichsten Lage aussehen
werden die zwey Hörngen des einem halben
Monde ähnlichen Ausschnittes der Haut,
, nach ih¬
die das Eyförmichte Loch zuschließt
ren Verschiedenheiten um desto sorgfältiger
, weil man davon noch keine Zeich¬
abgebildet
. Die zweyte Kupfer- Tafel
nung gehabt
stellt in vier Figuren den innern Ban der
Die in¬
Werkzeuge des Geruches vor.
nern Nasenhölen werden in demselben nach
. Nebst
einem zersägten Kopfe abgebildet
den gewöhnlichen und bekannten Theilen
sind auch hier die ausssrn und die niedrigern
, die Zellen am
Hölen des Pavierbeines
, der Anhang
Augenhöhle
Rande der grossen
, und
Schletmhöhle
der Highmorianischen
der Anhang der obern Muschel der Nafenhölen, der sich mit den untern Muscheln zu
, nach der Natur gezeichnet,
zelten vereinigt
und der Herr Halter hat mit seinen Anmer¬
. Hier¬
kungen das merkwürdigste erkläret
auf folget die Abhandlung der Schlagadern
, die mit fünf Kupferplatten be¬
des Bekens
, beschwerliche Zu¬
gleitet ist. Die tiefe Lage
dieser
Vertheilung
bereitung und ungewisse
man
ungeachtet
, daß
Adern haben gemacht
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-je Theile unzählbare mahle beschriebe» / zu
welchen sie gehen / sie dennoch fast von nie¬

mand richtig angezeigt worden / es müßte
dann der Herr Leutaud seyn , der sehr
kurz davon gehandelt hat / oder Herr Hof¬
rath Treu , dessen Zweck es nicht gewesen ist
eine eigentliche Beschreibung dieser Gefässe
zu machen. Herr Halter gesteht/ daß eben
die gleichen Hmterntsse ihm sehr im Wege
gewesen / und auf seine Zeichnungen einen
Einfluß gehabt haben / die , ob sie wohl alle
nach der Natur in einer unveränderten La¬
ge , und ohne Unrichtigkeit gezeichnet wor¬
den , dennoch hätten reicher seyn, und meh¬
rere Aefte in ihrem Zusammenhange vorstel¬
len können , wann das Messer des Zergliederers , und das Auge des Mahlers einen
leichten Zugang dazu gefunden hatten . Er
hat bey der Beschreibung so viel der bekann¬
ten Nahmen beybehalten , als ihm möglich
gewesen , den übrigen Adern aber , die noch
niemand ausführlich oder richtig beschrieben
hat , neue Nahmen beygelegt. Die Schlag¬
adern , die er hier vorstellt und beschreibt,
sind die Tscra meäia . 8acrÄ laterale , tlisca potlerior , Obturatoria , II'cliialliLa, kullenäa communis ^ 11^81.. ÜXmoerkoi«leameciia , Velicalisima , l/mbilicalis und
Vaginal !«. Die Zweige , Verbindungen,
Verschiedenheiten und Beynahmen aller die¬
ser hauptsächlich zu den Geburtstheilen ge¬
henden Gefässe werden in der Beschreibung
um desto umständlicher aus einander gefetzt,
je weniger HerrHaller seine Erfahrungen mit
den
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den Winslovischm vergleichen , oder zur Ue¬
bereinstimmung bringen könne »».
Ich verknüpfe mit der Erzehlung der bis
hieher herausgekommenen Abtheilungen die¬
ses prächtigen anatomischen Werkes , was
auch der Herr Halter noch seit der Zeit dem¬
selben beygefüget hat .
Die Unordnung
in
der Zeitrechnung wird leictL durch dteAehnlichkeit »der Materien
können entschuldiget
werde »».
Jrmhalt
cu!/

An . 1752 . ist die fünfte Sammlung
dieser anatomischer » Zeichnungen fertig wor- dm , worinn die Schlagadern
des Fusses
auf sechs Platten vorgestellet sind , und wo¬
zu die Erklärung 52. Seiten in Folio aus¬
macht (s) . Der Herr
Halter
handelt in
der Vorrede von den Schriftstellern
, die
vor ihn » von dieser» Schlagadern
geschrieben
haben . Man kan es ansehen , als wann
ihrer nur viere gewesen wären , der grosse
Zergliederer Eustachi
, dessen Tafeln aber
lange verborgen gewesen sind : vesalius,
Bourdon
und Winslov , von welchen drey
letzter »» jeder allemal von allen andern so
viel abgeschrieben worden ist , bis ihn ein
neuerer unter ihnen abgelöset hat . Unter
dieser» ist , wie billig , winslov
der beste,
da er aber nur ein Handbuch zu sel-reiben
willens gewesen ist , so muß man von ihm
keine umständliche Beschreibung
kleinerer
Aeste erwarten .
Diese hat Herr Hasser
übernommen , und er beklagt sich über die
gar
(») G . g . Z. I 7!r . p. 877.
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§ar grosse Schwierigkeit , die er gefunden
hat , die verschiedenen Beschreibungen , die
er nach den Körpern aufgesetzt, meine ein¬
zige zusammen zu schmelzen , und eine über¬
einstimmende Harmonie daraus zu machen,
indem die Verschiedenheit eines Körpers vorn
andern gar zu groß und allgemein ist , und
eine gar genaue Beybehaltung aller der in
einzelnen Körpern befindlichen Aeste, eine
ganz unerträgliche Weitläufigkeit verursa¬
chen wurde . Er beschreibt hierauf alle die
Schlagadern , die nach dem Stamme ent¬
springen , der ins Becken geht , und von
welchem die zwey Schlagadern die ersten
sind , die zu den Bauchmusklen gehn. Von
diesen ist die mitlere unter dem Nahmen
LpjMrics
berühmt , von welcher Herr
Haller die Zweige nach den Leberbändcrn
und nach der Blase anzeigt , und die Ver¬
einigungen mit den Brust - Schlagadern be¬
stärkt , die ohne Grund hin und wieder geläugnet worden find. Die äussere ist min¬
der bekannt , und geht bloß zu den Mus¬
keln ; der Herr Haller nennt sie Hbllomivalis . Hierauf folgen die zwey SchaarnSchlagadern , die die grössern find , dann
es gehen noch mehrere zu den Schaamtheilen , und hierauf entstehet die tiefe Schlag¬
ader des Schenkels , die samt ihren zwey
Hauptasten , der innern umgebognen und
der ausser« , hier beschrieben steht. Von der
eigentlichen tiefen entsteh« die durchbohren¬
den Schlagadern des Schenkels , deren zwey,
drey , auch vier ßnd , und die zwey vor¬
nehm-
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nehmsten Mark -Schlagadern des Knochens.
Die innere umgebogene giebt zum obern Ge¬
lenke des Schenkels die vornehmsten Zwei¬
ge , und hat allerley Vereinigungen mit den
Zweigen derjenigen Stämme , die aus dem
Becken gehn.
Die äussere umgebogene
hat zwey Hauptäste / einen unten ? der bis
zur Kniescheibe Zweige giebt , und den obern,
der um den Kopf des Schenkclknochens mit
einem Zweige der innern umgebogenen einen
Kranz macht. Am Knie sind die fünf HauptSchlagadern des E lenkes auch ausführlich
beschrieben, die obere und untere innere , die
obere und untere äussere , und die mittlere.
Hierauf folgen die Schienbein - Schlagadern,
davon die vordere famt ihrem äusser» und
innern Knorren - Zweige , dem , der zum
Rücken des Firstes geht , und dem, der durch
den Zwischen-Raum des grossen und zwey¬
ten Zehens nach der Fußsohle kömmt , lind
in derselben den Hauptftamm des unter dem
Fuße liegenden tiefen Bogens macht , in
dessen anderes Ende sich die äussere FußSchlagader eröfnet. Die Schlagader an der
kleinern Röhre , samt der Mark - Schlag¬
ader derselben , ihrem Hintern und vordem
Ast , und die grössere an der grossen Röhre,
mit ihren vielfältigen Vereinigungen und
Zweigen zum Fusse und zu dessen ausser»
und innern Seite , samt dem kleinen unter
der Haut liegenden Bogen , und dem grossen
In der Tiefe , hat der Herr Haller ausführ¬
lich verfolgt ; beklagt aber , daß die vierte
Platte ihm insbesondere nicht zum besten
ausgefallen ist.
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Der sechste Faseicul ist mit dem Ende des JnnWt
17s 2. Jahres zum Vorschein gekommen / und des sechs,
er ist 71 . Folioseiten stark (c ) . Er
ent - ten Fascihält die Schlagadern
der Arme und der E.
vorder Brust . In der Vorrede giebt Herr
Haller eine kurze Anzeige von den Schrift¬
steller «/ die von den Schlagadern
des Arms
bis zu Ulstern Zeiten gehandelt haben / und
rühmt ihre verschiedene Verdienste .
Hier¬
auf folgen die Adern / die nach den Armen
gehen / von dem grossen Stamme der Aorta
an / von deren Bogen hier umständlich ge¬
handelt wird ; die Aefte nach dem Schul¬
terblatt und dem obern Rücken werden hiev
theils ergänzt / und theils neu beschrieben.
H ' ernächst folgt die innere Brust - Ader
( Mkimm ^ria ) deren Ringe zwischen den
Rippen , die sie mit den Schlagadern
/ die
allster der Brust / und zwischen den Rippen
lausten / ausmachen / und endlich ihre Ver¬
bindung mit den Bauchadern
hier abgesto¬
chen sind .
Zur eigentlich genannten Brust
(lVlsmmz ) gehen verschiedene Aeste aus den
Zwischenräumen
der Rippen von eben der
Schlagader / und einer aus der Armschlag¬
ader / die sich alle in der Zitze vereinigen.
Nächst dieser folgen die Adern , die aussen auf
W ' Brust liegen .
Her Haller bringt sie
"
unter gewisse Nahmen .
Die erste , Loromiog , geht in die Muskeln , und die Gelen¬
ke am Schulterblatt
, die andere geht zwi¬
schen die obern zwey oder drey Rippen , und
hat mit der folgenden , mit der innern BruftR
ader

(r) G.g. Z. »7;z. ?. »zz.
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aber, und mit denjenigen Ringen, die zwi¬
schen den Rippen aus der grossen Schlag¬
. Die
, eine Verbindnng
ader herkommen
, nur geht
dritte ist ungefehr wie die zweute
sie weiter herunter bis zur fünften Rippe.
Die lezte geht vornemlich in die Drüsen der
. Auf diese Aefte folgt die untere
Achsel
, die theils in der
Ader zum Schulterblatte
hohlen Seite, und theils auf dem Rucken
allerley Verbindungen mit denen aus dem
Halse heruntersteigenden Aestcn hat , und
mit zwey Zweigen das Mark des Schulter¬
blatts nährt. Hierauf kommen die zwey
, die grös¬
umgebogenen Adern am Armbeine
, und die kleinere vordere mit ih¬
sere Hintere
. Die näch¬
ren Verknüpfungen und Aesten
, die zwey
ste ist die Neffe Armschlagader
Aefte hat, den der in den Spann- Muskeln
, und den der mit verschie¬
des Arms bleibt
denen Zweigen sich mit den untern Schlag, die der Herr Haller um¬
Adern vereinigt
: Nach der Markschlagständlich beschreibt
kommt die VerbinArmbeins
Ader des
, die so
- Ader über dem Gelenke
dnngsschlag
der
Aesten
besagten
eben
wohl mit den
zurücksteigenden
zwey
den
mit
als
treffen,
», an der kleinern Röhre, und
an der grösser
in der Mitte ihre Verbindungen hat, und
, daß man im Fall der Noth
die eben macht
die vornehmste Armschlagader abbinden,
. Im Gelenke theilt
oder abschneiden karr
sich die Armschlagader in drey Aefte.
Der an der grossem Röhre giebt einen her¬
- Ast/ einen zum
aufsteigenden VereiniquNgs
2s8
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Rucken der Hand , und in der flachen Hand
zwey Bogen , die sich mit der folgenden dereinigen , einen der unter der Haut , und einen
der auf dem Knochen liegt.
Der zwischen
den beyden Röhren herunter geht, giebt auch
einen zurucksieigenden nach dem Gelenke,
und etliche, die das Band zwischen den Röh¬
ren durchboren .
Sie endigt sich vornehm¬
lich auf dem Rücken der Hand in einen Bo¬
gen, der dort liegt , und in die Schlagadern
der Finger ; die lezte eigentliche Pulsader
giebt diesen auf dem Rucken liegenden Bo¬
gen, und einen Theil des unter der Haut lie¬
gender! Bogens der flachen Hand,und krümmt
sich um den Daumen herum in diese leztere , wo sie zum tiefern Bogen wfrd . Aus
ihr entstehen die durchbohrenden Adern an
der Mittelhand ( lileruca , pur ) und die zehen umgedrehten nur die fünf Knochen die¬
ses leztern, deren überaus künstlich von der
Natur gebildete Verknüpfungen Herr Hal¬
ter abzeichnet und beschreibt.
Nunmehr soll noch ein siebender und ach- Ein siebe
«,
ter Fafeieul folgen , zu denen die Kupferpla - ^ und
ten insgesamt gestochen sind, davon auch der
siebende unter der Presse ist . wovon ich aber sollen
noch keine Nachricht habe.
nacyfosAn . 1751. gab Herr Haller ein Werk ImHalherans , das vielleicht allein das ganze Le- ier nieder
ben eines andern Gelehrten erfordert hätte , is' ucn insEs ist bey Werkstein in Amsterdam in zwey
Mediän - Quartbänden , mit überaus klei- ^ ic!
neu Lettern , auf tausend einhundert und heraus, t
R 2
acht-
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Aufschrift
^ VL
LOLKU
UMNMNI
:
* - abgedruckt
achtzehen Seiten unter folgender

Viri lummi , luig-se kr^ ceptoris Alecboöus
lkuclii NeälLi , emaculam L sccelbonibus

^ locupletata ab ^l .LLKTO <le

Der Nahme des Boerbaave erscheint zwar
an der Spitze dieses Buches/ es kan aber
dem Leser, der es nicht kennet, zur
, daß dasselbe besonders ab¬
Nachricht dienen
, da
gedruckt einen kleinen Duodctz ausmacht
hingegen die Hallerischen Zusätze den übri¬
gen ganzen Raum der angezeigten zwey

. Man weiß, daß
Quartbanden erfüllen
öfters aufgelegte
schon
die Urkunde eine
Sammlung Boerhaavischer Lesestunden ist,
in welchen der berühmte Mann An. 1712.

! Schriftsteller zu bestimmen
die vornehmster
zum Zwecke gehabt hat, die über jeden Theil
- Wissenschaft am nützlichsten zu
der Arzney
neuesten Auflagen
lesen waren (u ). Die
dieser unrechtmäßigen Ausgabe sind etwas,
, und der Her¬
doch nicht genugsam verbessert
ausgeber hat auch bey diesem Werke die
Handschrift seines weltbekannten Lehrers
aus dein elenden Stande zu setzen getrachtet,
in welchen

sie

durch die Unwissenheit der

ehe¬

mahligen Abschreiber gerathen war. Die¬
, und mit unzähl¬
ses ist mm hier geschehen
baren Verbesserungen die BoerhaavischeUr¬
kunde in einen lesbaren und von Fehlern
ziemlich reinen Vertrag verwandelt worden.

Innhalt -

Wer der Herr Halter hat dabey eine Ar» Umfange übervon einem wert grösser

beit

-

. leg.
( n) G. g. z, 17?1. p. L4S

nonr,

des Herrn von Haller .

r §r

riommen . Er iah nemlich/ daß sein Lehrer
nur gar wenige Schriftsteller , und zwar
entweder alte Griechen uüd Lateiner , oder
neue, die gegen das Ende des 17. Jahrhun¬
derts gelebt, nahmhaft gemacht hatte . Seit
vierzig Jahren , da die Vorlesungen vorge¬
tragen worden , ist ein ganz neues Geschlechte
von Aerzten und Naturkennern aufgetretten,
und in den vorigen Zeiten haben tausend
und taufende geschrieben, die theils vortreflich, theils brauchbar , und freylich auch zum
theil schlecht genug ihrem Amte vorgestanden,
vom L- oerhaave aber zusammen Übergän¬
Diese Schriftsteller hat
gen worden sind.
der Herr Haller einrücken , und von ihren
Erfindungen oder Verdiensten eine zuverläßige Nachricht mittheilen wollen.
Da er im Anfang mit diesen Ergänzun¬
gen ganz sparsam umgegangen , so hat er
nachwärrs gefunden , es stunde ihm nicht zu,
unter Büchern zu wählen , und einige dar¬
unter zur Vergessenheit zu verurtheilen , die
er nicht gelesen hätte . Er hat sich also ent¬
schlossen alle zu nennen , davon er Kenntniß
gehabt hat , und diejenigen mit einem Ster¬
ne zu bezeichnen, die nicht in seinen Handen
gewesen sind. Diese Arbeit ist nun freylich
allzugroß , als daß ste dem Herrn Haller
( wie er sagt ) in ihrer Vollkommenheit ge¬
Etwa sechstausend Bände
rathen können.
eigener Bücher , einige tausend verschiedent¬
lich geliehene fremde , nnd die gelehrten
Tag -Bücher, die Lindenschen und andere
Schriften gleichen Zwecks, haben freylich ei-

R3
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ne grosse Anzahl von Büchern ihm bekannt
gemacht, die aber gegen die wörtliche unzähl¬
bare Menge wohl noch sehr klein seyn mag.
Was die Beurtheilungen und kurzen An¬
zeigen der Bücher betritt / so hat Herr
Halter sie grossen Theils , und etwa bey vier¬
tausend Büchern , aus seiner eigenen Durchlesung gezogen, indem er seit 1728. ( x ) an¬
gefangen , von jedem Buche , so bald er es
durchgegangen , und weil ihm die Begriffe
noch frisch gewesen , ein kurzes Urtheil nie¬
derzuschreiben , wovon er also eine ziemliche
Anzahl in diesen 24. Jahren zusammen ge¬
bracht hat .
Einige hat er aus den Tage¬
büchern beygefügt.
Sie enthalten haubtsächlich eine Nachricht von dem eigenen und
vorzüglichen eines jeden Schriftsseuers , von
seinen Erfindungen , besondern Meynungen
und andern Verdiensten , alles aber kurz und
haubtsächlich in Absicht auf die Bücher und
ihre Auflagen.
Indessen gesteht der Herr
Halter aus obigen Gründen , daß ihm in
Ermanglung einer genügsamen Bücher¬
sammlung , oder eines öffentlichen Medieinischen Büchersaals , gar sehr viele Bücher
nicht so bekannt worden , daß er etwas rich¬
tiges davon dem Leser hätte vortragen kön¬
nen .
Eben so wenig gefällt ihm die Ord¬
nung seines Werks . Ueberhaubt hat Loerhaave in fünfzehen Theilen die verschiede¬
nen Abschnitte der MathematiL und Naturleh(x) Man muß hierüber meine oben in dem Arti¬
kel von Leyden vorkommende Anmerkung( S.
leg. ) nachlesen.
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turlehre , die Scheidekunst , Kräuter - Kennt¬
niß/ Zergliederung / Pathologie / Zeichenleh¬
re/ Dietetic , Wlmdarzney , die Praxin , und
die Geschichte der Arzney - Wissenschaft vor¬
In den ersten Abschnitten bis
getragen .
auf die Botanic , und selbst in dieser ist der
Herr Haller sehr kurz gewesen, bey der Ana¬
tomie und den folgenden Theilen aber weitläuffiger , woraus eine Ungleichheit erwüch¬
set. Hiernächst hat er nach seines Lehrers
An, .»hrung in den ersten Theilen bis zur
Anatomie gewisse Classen gemacht / und nach
den Materien , z. Er . beym Herzen , beym
Gehirn , u. s. f. allemahl die Schriftsteller
verzeichnet . Hieraus sind so viele Widerholungen entstanden , daß der Herr Haller
seine Lehrart zu verändern sich verbunden
geachtet / und in den folgenden Theilen , blos
nach der Zeitordnung die Verfasser eines je¬
den Haubtthejls seiner Kunst angezeigt hat.
Dieses macht eine zweyte Ungleichheit . End¬
lich ist das Werk schon seit 1748 . unter die
Presse geliefert worden , wie die Vorreden
Die seit
der besondern Theile anzeigen.
diesem Jahr eingelofne Zusätze haben einen
sehr grossen Anhang verursacht , und die
Grösse des Werkes selbst den Herrn Haller
gehindert , es mit einem Register zu verlän¬
gern . Die vielen Druckfehler ( welche mehr
als vier tausend an der Anzahl ausmachen)
wozu die Verschiedenheit der Sprachen , und
die Abwesenheit des Herrn Verfassers , eine
fast unvermeidliche Ursache gegeben , sind
eben
R 4
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eben kein Vortheil (y ) ,och
ist die böse
Würkung derselben dnrch ein Verzeichniß
mehrentheils in so weit gehoben.
Ablehrmn§ ei.
tiaen ur ^
theils der
Ienai .
sehen ge-

hrten
§

Man hat sich in den Jenischen Gelehrten
Zeitungen (^ ) die unvergoltene Mühe gelieben / den Herrn Haller vermittelst eines
spöttischen Lobes sür einen offenbaren Praler
auszugeben , der etwas unmögliches von sich
rühme , weil er in der Vorrede zu dem Me¬

tboäo ttuclü meclici, darinn er die Fehler
und Mängel seiner eigenen Arbeit anzeiget,
zugleich meldet, er habe nicht alle Bücher
gelesen,
(y) Der Amsterdamische Buchhändler, oder Besorger dieses Werkes , hatte sich in zweyen Stücken,
die zwar gewisser müssen Kleinigkeiten sind,eine ganz
besondere Freyheit genommen; Herr Haller sagte in
der Vorrede: venigue kaust exi^ um est numerur
menstorum gu» r^po^ rapki incuria irreplerunr.
tstLeexcusakilevistecurin sblence su^tore,8c livri ipliuz urttirarem
minuir. donsiZnavi
inliZnem numerum , öe leorlim stescripsi. Ira
nrcungue kuic virio mcsteri consrus sum. An¬
statt dessen heißt es : l.ikri ixstu» urilicsrem »eminuir öcc Aus einem gar nicht be¬
greiflichen Grunde setzte Herr weitstem , oder
sein Correetor , hinten an die überaus wohlgeschriebene Dedication an seine K. Maj. von
Großbritannien den freylich unschuldigen Wunsch
VLÖlVlO.
kupplex vko , ur lrtaicstLcem
t 'usm , vomumgue gtusm kteßism in perperuum
sossiccr! welcher gleichfalls nicht von des Herrn
Häilers Feder ist , der sich eben hier nicht vorge¬
nommen gehabt, nach einein alltäglichen Muster
seine verehrimgsvolle Zuschrift einzurichten, und
mit dem Worte enilercnmr dieselbe geschlossen hat.
S . die G . g . Z. 1751, ? - 85».
(r ) 1751. 96. St.
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gelesen, sondern unter dreyßig taufend , wel¬
che er nenne , nur vier tausend , von denen
er sint 2z . Jahren so gleich nach geschehener
Lesung , einige Urtheile , zur Nachricht für
sich angezeichnet habe.
Dieses siehet der
Herr Recensent für etwas unqläubliches,
und folglich für eine Pralerey an , er schreibt
also : »Wir zweifeln, ob wir einen Gelehr¬
ten ausser ihn , in der Welt antreffen , der
»alle drey Tage ein Buch , und unter un¬
tern grosse Folianten , dick«' Quartbände,
„Algebraische Beweise , und mathematische
„Ausrechnungen durchliefet ; und dabey als
„ein öffentlicher Lehrer , selbst Bücher schrei¬
ten , unterrichten , und mit diesem Fleisse
"2Z . Jahre anhalten kan. »
Wir sollten
fast nicht denken (3 ) , daß irgend einem
wahrhaftig belesenen Gelehrten , der sich um
die Erfindungen anderer mit dem gebühren¬
den Fleisse bekümmert , die A.chl von vier
tausend Büchern für drey und zwanzig Jah¬
re unmöglich vorkommen könnte. Es sind
immer gegen einen Folio und Quartband
mehrere kleine Schriften , deren nicht eine,
sondern etliche von einem nicht müßigen
Manne , welcher doch nicht eben den gan¬
zen Tag den Lehrstunden wiedmet , durchgelcscn werden können. Ja vielleicht ist nicht
einmal bey allen Büchern von einem eigentR s
liehen
(s) Diese Antwort ist aus einem Artickel der G.
g . Z. 1752. s>. 51. hergenommen, der , wann
ich mich nicht bekriege, den berühmten und sinn¬
reichen Herrn Professor Michaelis zum Ver¬
fasser hat.
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lichen Durchlesen die Rede , sondern der Herr
Haller hat die Stellen füglich im Lesen über¬
schlagen können , wo er sah , da^ nur etwas
bekanntes wiederholet ward . Wenn man
überdem viertausend Bücher auf rz . Jahre
eintheilet , so kommen auf jedes Jahr noch
nicht einmal zweyhundert ; eine Anzahl , de¬
ren Durchlesung man dem Herrn Haller
desto eher zutrauen kan , da allein in den
Göttingischen gelehrten Zeitungen jährlich
über zweyhundert Recensionen neuer Schrif¬
ten von ihm erscheinen , und er doch auch
gewiß jetzt nicht unterläßt , neben den neuen
die alten zu lesen. Die ganze Vorrede des
Herrn Halters ist so wenig pralerisch gesetzt,
daß er vielleicht nicht einmal schuldig gewe¬
sen wäre , alles , was er für Mängel seiner
Arbeit ansah , so offenherzig anzuzeigen.
Das an¬
gezeigte
Werkwird
jn Vene¬
dig nach¬
gedruckt.
Herr Hak¬
ler erhaltet
verschiede¬
ne Ehren¬
bezeugun¬
gen . Er
wird nach
Oxford
und Ut¬
recht beruffen,

An .
ist der angezeigte Netkoäus
8tuclü Neöicijn Venedig , wiewohl fast mit
allen Druckfehlern der ersten Edition , von
neuem aufgeleget worden.
Ich habe oben bemerket , wie oft der Herr
Haller für die Wahrheit gelitten , ich habe
seine Verdienste um die Wiffenschafen zum
Theil aus einander aeleget ; nunmehr wer¬
de ich zeigen , wie er die Belohnung dersel¬
ben , in der Achtung , gefunden , die man
von aller» Seite »» her für ihn bezeuget hat.
Er war der zweyte Ausländer , den die
Königliche Akademie der Wissenschaften in
Stock-
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( b) An . 1747 . zu ihrem MitStockholm
gliede annahm . Eine Professorstelle in Ox¬
ford würd ihm bald darauf angetragen / wo
ihn der sterbende DrUenrus mit einer stam¬
zu seinem Nachfolger ermelnden Stimme
kohren hatte ; eine andere Professorstelle in
Utrecht , die durch die Aufnahm des jun¬
verlegem Herrn Albinuo in die Staaten
dtget war , würd oem Herrn Haller "An.

1748. nebst einer namhaften Besoldung
gleichfalls
er aus.

angeboten

; aber

beyde

schlug

An . 1748 . beehrte der König von England
die Universität Göttingen mit seiner hohen
Gegenwart . Die Hallerische Muse erhub
bey diesem merkwürdigen Aulasse ihre wch
Der
wieder .
nicht geschwächte Stimme
Herr

Er erhal»
tel ganz
besondere
Gnade»
von dem
König in
England

ch) Die Königs. Akademie der Wissenschaften in
Stockholm wird nicht selten mit der Königl. Ge¬
sellschaft der Wissenschaften in Upsal vermenget.
Allein dieselben machen wörtlich zwey verschiede¬
ne Gesellschaften von Gelehrten aus / die sich un¬
ter Königl. Schwedischem Schutze zusammen ge¬
than haben ; ihre Werke kommen auch besonders
und in unterschiedenen Sprachen heraus.
Abhandlungen der Stockholmischen Akademie nen¬
nen sich KonZI. 8vvei>;!<3 'ü/erenxkspL äcaclemior>5 UsnellinASk» die Upfälischen hingegen wer¬

den bctittelt

8oc>ecsr§

lciencianim

klpkiilierillx. Beyde haben" sich um das ganze
/ in sofern dieselben die
Reich der Wissenschaften

Wohlfahrt der menschlichen Gesellschaft befördern,
unendlich verdient gemacht. Doch wird man
auch ihre Nahmen in der berühmten Lnciclovergebens
pcäie unter dem Arlickel
suchen.
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Herr Haller hatte / wie die sämtlichen Pro¬
fessoren dieser hohen Schule , die Ehre , dem
Köniqe durch S . Excellenz den Herrn ge-

Erwirb

heimden Rath von M 'mchhausen auf der
Universitäts -Bibliothek öffentlich vorgestellet
zu werden . Hingegen erhielt der Herr
Haller in einer Unterredung , unter den Alt¬
gen seiner College» , von Sr . Majestät ganz
besondere Zeichen der Königlichen hohen
Gnade (c). Und hierzu kam noch , daß An.

von S .

1749 . ohne Begehren

des Herrn Halters,

auf Königliche Unkosten, demselben an dem
den Adel Wienerischen Hofe für sich, und alle seine
stand er-' männliche und weibliche Nachkommen , ein
hoben.
Adelsbrtcf ausgewürket wurde . Ich habe
die Urkunde des Rescripts gesehen , das dem
Herrn Haller von der Königlichen Regie¬
rung in Hannover , zugleich mit dem Kayserlichen Diploma , zugeschicket worden , es
enthält in den nachdrücklichsten Worten die
Gründe , die S . Königl. Maj . bewogen
haben , demselben diese Distinktiv « wiederfahren zu lassen. Ich bemerke mit Vorsatz die¬
sen Umstand , weil der Neid in dem Vater¬
lands des Herrn Halters ganz anders von
dieser
(c) Daher sagt Herr Haller in der Zueignungs.
jclirifk des
an den König:
dlon cxciclee unguam snimo i'IIustrir«lies , ulrim-e poUericaci venersbilir, yus prselenr diumen
'/umu ^caäemi« In » olientlisti ktö^um julligime. 8eciec snimo s-rernr cur bemAnicari
'; recaräakio, gus mnrus Le in me , rcleo exigurm psrtem 6corßir ^ ugustr l 'use , ali^uo-i
precium, 8e sliguar in omsncia repnblics Mres
este ücr» voce restsru; er — _
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dieser Begebenheit gesprochen hat (6) , da
doch eine solche Ehrenbezeugung einem Pa¬
triotischen Nacheiferer nicht überlästig seyn
kan , weil ohne dem die Regierung in Bern
den neuen Adel nicht erkennet , daher auch
bey uns in diesem Falle das Beywort von
ausgelassen wird . Man hat stit der Zeit
den Herrn Halter vielfältig Duron von
HaUer geheißen ; diese Nachricht / die da¬
mahls aas einem Mißverständnis ; in die oft
fentlichen Blätter eingerücket worden / ist
falsch / und der Herr Halter hat selbst vor
gut befunden / in ' den Göttingischen gelehr¬
ten Zeitungen sich darüber zu erklären.
Der König von Preussen / bey dem sich Er wird
alle die Eigenschaften ünden / die man bey an den
Preußi¬
langen Reyhen von Königen in allen Zeiten schen Hof
vergebens suchen würde / der die Wissen- beruffen.
schaft
(6 ) Wann Herr Haller / wie man in Bern zu sa¬
gen keinen Umgang genommen / seinen Adelsbrief

ftlbst gekauft hätte , wie dürfte er wohl in den
Augen aller Welt Sr . Königl . Maj . von Groß¬
britannien jagen ? iiupcreril äenique apuä nepocc5 moo ; Ikuse wunikcenci » illustre
^uv5 nonäum klaren nvbilium orstini sciscripcox»

'buogue lrenelicio seliciorex este voluiüi , ur
»äparerci , millo ; cste konorex sä «zuoz Kon«
licerr llucere aon posteuc guciciex lapienx krincep8 impcrsiec . Wer sollte sich wohl unterstehen/
mit der geheiligten Person eines Königs zu spielen?
, und die ZuDoch den
desselben / hatte vermuthlich bey
eiqnungsschrisl
uns niemand gesehen . Es ist viel leichter / und
des menschlichen Herzens viel
der Verdorbenheit
auszustreuen / als
angeme,tener / Verläumdungen
sich durch sich selbst von der Wahrheit zu belehren.
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schaften so sehr liebet , als die Grossen - er
Welt sie sonst zu verachten , sich eine Ehre

machen ; der selbst ein grosser Gelehrter ,
und weit mehr als ein Gelehrter ist , weil
er in allem das wesentliche, das wahre , von
dem falschen , von dein überflüßigen zu tren¬
nen weiß, dessen hoher Geist in stinen Wer¬
ken blitzet, wie das Feuer seiner belorberten
Truppen in den: Felde ; dieser gekrönte
Philosoph fand an dem Herrn Hauer den
Mann , der seinen! zweyten Reiche , dem
Reiche das er in den Wissenschaften aufge¬
richtet hatte , eine würdige Zierde wäre ; er
lud denselben An . 1749. durch seinen Liebling
den berühmten Herrn Präsidenten von
Manvertuio ein , nach Berlin zu kommen,
und stellte ihn » dabey frey , Titel und Rang
nach feinern Gefallen zu begehren ; er ver¬
sprach ihm eine überaus grosse Besoldung
ohne die geringste Arbeit dafür zu fodern,
und wollte sich gegen alle diese grossen und
königlichen Gnade - Bezeugungen begnügen,
-daß Herr Halter nur in Berlin sehe ( e ).
Aber er ^ Aber derselbe sah die Zeit viel zu nahe , in
ergiebet
der er sich vorgenommen hatte , in seinem
sich dem
gemäßigdemüthi¬
gen Wun¬
sche, in sei¬
nem ge¬
mäßigten
Valerlande zu ster¬
ben.

(e ) I.e Philologie pcuc sllcr jurzue ; äsn; les
courr » ne sur - c? yue pour ^ olrierver cies
moeur; Lc 6e5 s^ on; äe pcnscr zu 'il n'suroie
ps; rrop clevinec^. (Nlo
^e äs
Ur .
T/i4,>»/-»«-> IV. 168.) U Ue prosicc
s>35 moin! <lii commerce c!u ( X'urritän zue le
Lourrissn cle celui äu phi'losophe . 1,'un äe ces
äeux ciisteren; csrsäterc; est oräinLiremcnc compose Ne rouc ce zui msnzue » 1'surre. kO^H.
kloKS äe lNr.
IV. - z.
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gemäßigten Vaterlande die Ruhe , und fern
von der grossen Welt ein Vergnügen zu su¬
chen/ das nur die empfinden / die Könige und
Fürsten nicht gekannt haben ( 5) .
Die
grossen Erbietungen des Monarchen waren
weit über seine Wünsche erhoben ; er op¬
ferte die Begierde um einen Hz grossen Kö¬
nig zu seyn / dem demüthigen Wunsche
auf / in der Schweiß zu sterben .
Er war
kurz vorher in die Königliche Preußische
Akademie der Wissenschaften aufgenommen
worden.
Eine gleiche Ehre wiederfuhr ihm An .
1751 . von der Kayserlichen Academie der
Naturforschcr
; er wurde auch noch All.
r ? si . Mitglied der Academie in Bologna ,
und An . 1752 . Mitglied der Königlichen
Akademie der Wundärzte
in Paris / eine
Ehrenbezeugung die ihm nicht nur von dem
Herrn
von Morund
/ sondern auch von
dem Königlichen Französischen Kriegs - Mi¬
nister

(f) Wie Pope von Fenton spricht:
ttesv'n lccxr lackest lcom rke Proust anst
Zresr;

praiste, anst fkienst ro lcarnest esle»
llvnccm wirk science in rke Vsle ok keace.
kve ro laust

Doch ich kan von dem Herrn Haller nicht sa¬
gen/ was der berühmte Cardinal Beiitivoglio
in seinen Briesen, sonst mit so vielem Rechte
, von
den Ochweitzern bemerket hat : 1.« Luillcx lonr
ksitt pvur le5 ^ IpL5, Lc le5 /^Ipe§ pour lez 8ui5s« . Ein schändlicher Vorwurf! wann schon dje
Liebe zum Vaterland/ unter allen Vornrtheilen,
das erträglichste ist.

Fernere
Ehrendeder
Imliäner,
der Fran,
r°len.
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ange¬

Er wird
An . 17 so . brachte Herr Haller auf Kö¬
Präsident niglichen Befehl die Wundärzte
in Göttin¬
des Cdgen in ein geschlossenes Amt , und er wurde
!e § . Ldidemselben zum Vorsitzer und Haupte ge¬
rurg.
geben .
*
Er richtet
eme HebammenSchule in
Göttingen
auf.

Einige Zeit hernach ließ er gleichfalls die
Einrichtung einer Hebammen - Schule , so
wohl zum Unterricht der Studenten als der
Hebammen in Vorschlag kommen .
Die
Sache
gefiel so gleich dem Herrn
vor,
Münchhausen
, weil sie zu dem gemeinen
Besten diente : schon An . 17skam
die
hierzu nöthige Einrichtung und das Gebäude
zum Stande . So entstund eine Art eines
Spithales in einem Lande , da unter der al¬
lerbesten Regierung , dergleichen milde Stif¬
tungen seltener sind, als irgend in einer Pro¬
vinz von Europa
; eine gewisse Anzahl
schwangerer
Weibspersonen
werden eine
geraume Zeit vor ihrer Niederkunft in den¬
selben aufgenommen , und nachgehends behörtger Massen besorget : Man berieft , auf
Anrathen des Herrn Halters , den Herrn
Doctor Röderer aus Strasburg
zu einem
öffentlichen Lehrer in Gebnrtshelfen
nach
Göttingeu , und das ganze Vorhaben nahm
unter demselben einen erwünschten Fortgang.

Er haltet
An . 175 l . brachte Herr Haller bey der
die in den
Königl . Landes -Regierung eine Verordnung
Hanoverschen Lan^ zuwege , vermittelst welcher in Zukunft die¬
jenigen , die in den Hanoverischen Landen
den ihr
sich
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sich setzen und als Aerzte leben wollen , noch Glück- suvor der Erhaltung der Doctor - Würde , in chcnden
Göttingen ein oder zweymahl einen vorge- Aerzte zur
schriebenen Theil des menschlichen Körpers Anatom,»
zergliedern „öffentlich vorzeigen und erklä¬
ren , ane!) darüber der Faeultat ein vom dor¬
tigen Lehrer der Anatomie unterschriebenes
Zeugniß einliefern sollen , da wiedrigen
Falls ihnen weder die Doktorwürde , noch
die Erlaubniß , die Arzneyknnst auszuüben,
ertheilt werden wird . Mdere auf fremden
Universitäten mit der Doktorwürde begabte
Aerzte müssen eben.alls , ehe ihnen erlaubt
ist , sich im Lande als Aerzte zu setzen, sich
dieser Probe ihrer anatomischen Geschickltchkeit unterwerfen (Z).

Nunmehr waren die Absichten des Herrn Vorschlä,
Halters hauptsächlich auf die Errichtung ei- A ^ „
nes Hospitals gerichtet , wo dieStudiren - Aallers.zu
den bey dem Bette der Kranken selbst, zu der einer Erausübenden Arzneyknnst könnten aiMführet pmmenwerden . Ein grösseres Vorhaberr unterbrach tai-Mediaber bald diese Vorschläge , die nachgehends
durch , den Abschied des Herrn Halters aus
Göttingen vollkommen in Vergeß gestellet
wurden .
Weil mir diese Projekte seit der
Zeit bekannt sind, so mache ich mir nunmehr
eilt Vergnügen , dieselben meinem Leser mit¬
zutheilen , mit den» sehnlichen Wunsche , daß
ein Magistrat , ein Fürst , ein König sich
finden möchte, dessen Sorge für die Glück¬
seligkeit des menschlichen Geschlechtes sich in
S
der
(g) S . die G . g. Z. 175t. p. irss.
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der Ausführung
erwiese.
Es ist
,
möglich
vasungeU Armykunst
zu verbau
ne».

Das Leben
dieser Vorschlagen thätig

Der Herr Halter ist vielleicht der erste,
der aufrichtig den Gedanken gehabt hat , das
^ gewisse aus der Arzneykunft zu verbanuen. Es entspringen zwar , wie ich oben
nach einem sinnreichen Gelehrten bemerket
habe , in einem grossen Geiste mehr Vor¬
schlüge, als man würlich ausführen kan,
aber vielleicht unternähm mau nicht so viel,
wann man nicht hoste mehr zu thun , als
möglich ist. Der Herr Haller fodert zwar
keine Patagons , keine geschwänzte , keine
haarigte mit ungelenken Thönen sprechende
Menschen zu seinen Erfahrungen , und ob
er schon mit dem berühmten Herrn Präsiden¬
ten der Berlinischen Akademie , dem mensch¬
lichen Geschlechte ebenfalls allerhand vor¬
schlaget , d^s es nicht weiß , und billig wis¬
sen sollte , so unterscheidet er sich doch von
diesem neuen verulam darinn , daß seine
Vorschläge so leicht möglich sind auszufüh¬
ren , daß sie alle Tage könnten zur Würklichkeit kommen , und die Arzneykunft würde
auf diese Art zum Theil die Vorwürfe von
sich ablehnen lassen, die der Herr von Maupertuiv derselben in den Augen der Welt,
in vielen Fällen mit Recht , gemacht hat.

Die Absicht des Herrn Halters wäre ge¬
Wie die
wahren wesen , die Arzneykunft hauptsächlich durch
Methoden die Erfahrung zu verbessert». Er hätte z. Ex.
zehen Patienten genommen , die an dem
betten
, Friese! krank gelegen wären , und bey den¬
ru heilen
selben
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selbe» / so viel als nur möglich , eine
gewisse durch die
Gleichheit beobachtet ; er hätte mit der äusErfabfersten Sorgfalt ihre Kräften untersuchet , er
r„nq her¬
hätte ihr Älter , ihren Puls bemerket , die
schlimmsten Fälle den schlimmsten , die mit - ^ ^
'
telmäßigen den mittelmäßigen , und die be¬
sten den besten entgegen gesetzet:
Beyden
einten hätte er die Aderlässe, kühlende Arz¬
neyen , Ox ^ mel , klile §mg Vitriol, , oder
Mandelmilch , Salpeter und dergleichen ge¬
braucht ; bey den andern hätte er dem Blute
aeschonet , und nichts als schweißtreibende
Arzneyen dargereichet . Wiederum : Er
hatte sich zwölf Wassersüchtige mit gleichem
Bedacht gewähnt , und aus diesen drey Clas¬
sen gemacht. Die einten hätten die
Meerzwibel , und überhaupt die harntreibenden
Mittel nehmen müssen , den andern würde
er stark abführende Arzneyen, das
Llurerium,
die Iris , die ( .rutiolu , den Lbuk,8
gegeben,
und den dritten abgekochte Hölzer mit
gelin¬
den Purgatzen , wie die Oecoäs
biZnorum
cum
, Hmurincll8 etc . beygebracht
haben . Er hätte in allen Fällen die Um¬
stände , den Ausgarig , mit der allergröften
Sorgfalt bemerket , und so bey allen mög¬
lichen Krankheiten die gleiche Methode
beob¬
achtet. Wie viele neue Wahrheiten wären
nicht auf diese Art in wenig Jahren ent¬
decket worden ? Thun doch die Aerzte
ins¬
gemein nicht mehr . Was sind , sagt Herr
HaUer , ihre Vorschriften in schweren und
zweifelhaften Krankheiten anders , als ver,
suche ? Aber eben diese Versuche lehren uns
S 2 sehr
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sehr wenig , weil selten gleiche und gleiche
Falle zusammen kommen.
Ueber alle Vorfälle wäre in dem HospiNothwmdlgkeit der tal ein genaues Tagebuch gehalten worden,
m todten man hätte durch die Zergliederungskunst bey
Verstorbenen die genauesten Untersuchungen
über den Sitz ihrer gehabten Krankheiten
lmden
Deobach-

rungen.

Eine Wissenschaft , worinn , wie
Herr Haller glaubt , noch vieles zu entdecken
ist , da er doch selbst, so nachdrücklich und so
angestellet .

glücklich uni ihre Aufnahm bemühet gewe¬
sen ( k) . Was sind zum Exempel die so ge¬
nannten Hämorrhoiden der Blase ? Liegt
die Krankheit in den Nieren , wie Herr Hal¬
ler vermuthet , hat sie würklich in der Blase
ihren Sitz , die beynahe keine Schlagadern
liegt sie auch in dem Lulbus
hat, oder
Uretkrse?
Bey einer solchen Einrichtung hätten sich
Folgen
dieserVor- die Aerzte des Hospitals von den Studirenschläge heil begleiten lassen , und würden denselben
die Natur der Krankheiten , und die Gründe
Unternehmungen bey dem Bette des
denihrer
«end, und Kraiiken selbst erkläret haben . Der Jugend
wäre ein frühes Licht aufgegangen , das ihr
bey den
Aemen vielleicht sonst nimmermehr geleuchtet hätte.
Die Aerzte des Ortes wären aus ihrem
Mir .
Seelen(K) Man muß hierüber seine
nachsehen, die in Lausanne unter der Presse sind,
und nächstens heraus kommen werden.
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Seelenschlafe (i) aufgewecket worden , und je
einer hätte sich bestrebet dem andern , durch
einen grösser« Fleiß , durch eine ausgedähntere Gelehrtheit , und durch scharfsinnigere
Vorschlüge vorzukommen ; da sie sich sonst
nunmehr genugsam zu erheben glauben,
wann sie ein unbilliges Urtheil über ihre
Mitarbeiter zu fällen wissen , und schamlos
in einer unbesonnenen Tummheit , die Wahr¬
heit und die Ehrbarkeit , durch ihre blinde
Wuth , mit Füssen treten.
Wie man

Der Herr Haller wäre ferner die ganze die Apo¬
Materia Mcdica durchgegangen , und hätte theken am
in derselben eine allgemeine Reformation vor¬ f .igilchsten
genommen . Er hätte Menschen und Thieren ausmu¬
kön¬
die Säfte , odxr ein abgekochtes Getränk , von stern
ne?
allen gebräuchlichen Pflanzen eingegeben,
und die Würkung davon , die daher entstan¬
denen Veränderungen im Pulse , in dem
Harne , in dem Blute , in der Transpira¬
tion , und in dem Appetit bemerket. Die
gleichen Erfahrungen wären mit den zusam¬
mengesetzten Mitteln der Apotheken über¬
haupt , und mit den Chymischen Zubereitun¬
gen insbesonders angestellt worden . Alle
diese Versuche wären für den Kranken nicht
mit der geringsten Gefahr begleitet , wenige
S z
Tage
(i ) Ich ziele hier bey weitem nicht auf Göttinnen,
wo die Arzneykunst in einem blühenden Zustande
sich befindet . Vielleicht könnten die Vorschlage
des Herrn Hallers auch in seinem Vaterlande
Platz finden , da die Hochwelse Regierung , schon
verschiedentlich bedacht gewesen , die Arzneykunst

in Aufnahm

zu

bringen?
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Tage giengen nur mit unnützen Arzneyen
verlohren , die man immer beyseits setzen
kan , wann ihre Unzulänglichkeit genugsam
erwiesen ist : Thun nicht tausend und tau¬
send Aerzte alle Tage das ? So waren eine
unzehlbare Menge von Arzneyen , die nun¬
mehr in unzerstörter Pracht / sicher in den
Apotheken prangen / als unnütze ( wie Herr
Halter glaubet ) verworfen worden / und
die Arzneykunst hätte ihr Haupt unbeweglich
über Ungewißheit und Zweifel erhoben/
Die Apo¬
theker soll¬
ten zur

Man hätte ferner durch die Gewalt der
Regierung die Apothecker verbunden die BoBotanik/ tanick zu studiren / von ihnen die Besuchung
öffentlicher Lectionen / und zulezt die Pro¬
die Aerzte
genauer zu ben ihrer Geschicklichkeit durch die schärf¬
den ver¬
sten Untersuchungen gefodert .
So wäre
schiedenen die Kenntnuß
dieser Wissenschaft allgemeiner
Theilen
und daher gemeinnütziger worden .
Viel¬
ihrer
Kunst an¬ leicht hätten sich juuge Leute ganz lind gar
gehalten
der Botanik gewiedmet . Mit der Chymie/
werden.
mit der Zergliederungs - Kunst / mit allen
übrigen Theilen der Arzney - Wissenschaft/
in so fern dieselben für sich bestehen können/
wären die gleichen Anstalten vorgekehret
worden .
Ein mittelmäßiger Auswurf
an
Geld / Preise und Medaillen wären zu allem
zureichend gewesen.
Herr Hak¬
ler stiftet
in Göttin¬
nen eine
Reformirte Kirche.

Göttingen hat dem Herrn Halter auch ei¬
ne besondere Stiftung
zu verdanken / die
man von einem Professor in der Arzneykunst
nicht so leicht erwartet .
Die hieselbst in
einer zimlichen Anzahl sich befindende Reformirte
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*

miete waren kis dahin genöthigeh den Got¬
tesdienst in dem Heßischen Gebiete zu besu¬
chen/ und sich daselbst die Sakramente ausspenden zu lassen ; Herr Haller kam daher
auf den Gedanken / an dem Orte selbst eine
Kirche zu ihrem Gottesdienste anlegen zu
lassen. Se . Königl . Majest . gaben hierzu
Dero Einwilligung / und ertheilten zur Aus¬
führung dieses GOtt - gefälligen Werkes
dem Herrn Haller ihre Königliche Commis¬
sion.
Die milden Beyträge einer Menge
Reformirter Staaten und Gemeinden / auch
die Beysteur vieler einzelner Personen sezteu
denselben bald in Stand die Sache zu un¬
ternehmen ; der Bau der Kirche kam / un¬
geachtet vieler Schwürigkeiten / zum Stand;
Herr Haller erwehlte die Kirchen - Aeltesten
im Aprill
/ und um gleiche Zeit den
Prediger / Herrn Gerhard von Hemeffen.
Den 8. Deeemb . 1751. wurde der Gottes¬
dienst das erftemahl in einem besondern
Hause gehalten / und den io . May 1752.
der Grundstein der Kirche gegen dem Hallerischen Hause über geleget.
Der ordentli¬
che Gottesdienst selbst nahm nach vollführtem Bau An .
alle Sontage den er¬
wünschten Fortgang.
An . 1752. kam der Herr Oberapellations- Vorschlag
Rath zu Celle / und nunmehriger Reichs- von Er¬
richtung
Cammergerichts - Assessor/ Günther
von einer Ge¬
Bünau / ein Herr , der mit einer hohen sellschaft
Geburt und Range / nicht allein die seinen der Wis¬
Aemtern nöthige Erkenntniß der Rechte ( l ), senschaften

S 4

^ G . g. Z. 1751. p. 55;.
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sondern auch eine dem Bssnauischen Ge¬
schlechte recht eigenthümliche weitläuftiae Ge¬

lehrsamkeit und das Angenehme der schönen
Wissenschaften verbindet , zuerst auf den Ge¬
danken , es wäre für die hohe Schule in
Göttingen sehr zuträglich , wann unter Kö¬
niglichem Schlitze eine Gesellschaft von dasi¬
tzen Gelehrten zusammen träten , ihre Be¬
mühungen zur Aufnahm der Wissenschaften
zu vereinigen , damit auf diese Art eine neue
Akademie in der Akademie entstünde , die ih¬
re Kräften einzig und allein im Erfinden
üben würde . Dieser Projekt machte sich
bald in Hannover bekannt , und er fand bey
dem nunmehrigen Herrn Cammer -Präsideuten Mld Staats -Minifter von Münchhausen , als Euratom , der Universität Göttingen , den Eingang , den man von seinem er¬
lauchteren Verstände , und den großmüthi¬
gen Bemühungen für die beständige Wohl¬
fahrt der dasigen hohen Schule , vermuthen
konnte. Derselbe ließ den Bunanischen Ent¬
wurf von Stiftung einer Gesellschaft von
mehreren geschickten Männern prüfen und
Die ganze ausbessern. Endlich wurde der HerrHaller
Sache
ersucht , einen ganz neuen Entwurf zu maA
Hm und einzusenden, der auch derjenige ist,
Halter
der nachgehende' zur Wirklichkeit gekommen;
übergeben
, es wurde ihm ferner aufgetragen , diejenigen
Gelehrten selbst zu wählen und zu bestimmen,
^
„ die er für geschickt hielt , als Mitglieder in
Sein Eut. die künftige Societät zu treten . Die Vorvon dein schläge des Herrn Halters wurden von dem
König gut- König insgesammt gutgeheissen : S . Maj.
geheißen
.
gaben

des Herrn von Haller.

L8l

gaben alle erforderlichen Privilegien , be¬
stimmten die nöthigen Fonds der Gesell¬
schaft , gaben ihr den Ehren - Nahmen einer
Königlichen Gesellschaft , bestätigten dieselbe
unmittelbar den 2z . Febr . 1751. und ernenn - Herr Hal¬
ten den Herrn Haller , der , wie Fontenelle ler wird
von dem Leibnitz sagt , für sich allein eine
Akademie hätte vorstellen können , zum be§ Ge.
ständigen Präsidenteil , der nunmehr errich- ftusch
'aft
teten Königlichen Großbritannischen Gesell- erkläret,
schüft der Wissenschaften (m) in Göttinqen.
Den 2z . Aprill 1751. hielt die Königliche Versamlungen der
Gesellschaft ihre erste ordentliche Versamm¬ K. Gesell,
lung in dem Hause des Herrn Präsidenten, schaff.
davor ! der Anfang mit Ablesung einer Ab¬
handlung des Herrn Hallers von den Zwit¬
tern gemacht wurde . Diese Versammlun¬
gen hatten nachgehends alle Monate ihren
Fortgang , und man brachte in denselben die
Zeit theils mit Ablesung einer oder mehreren
Abhandlungen , theils mit gelehrten Unter¬
redungen zu. Den 10. Nov . 17^ , als an
dem Geburts - Tage des Königs , hielt die
Gesellschaft ihre erste öffentliche Zusammen¬
kunft in dem grossen Juristischen Hörsale.
Der berühmte Herr Professor Michaelis,
als Secretär der Gesellschaft , bestieg das
Catheder , und las zuerst eine Rede des Herrn
Hallers von dern Nutzen der Gelehrten GeS ;
sellschaf(m) Diese Königliche Gesellschaft erstrecket ihre Be¬
mühungen nicht allein über die Mathematik, die
Naturlehre , und die Arzneykunst, sondern sie
umfanget zugleich die Historie und die Litteratur,
wie dieK. Gesellschaft in London»
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sellschaften, welcher durch die Universitäten
allein nicht hinlänglich genug erhaltet ! wer¬
den könne.
Die VorMha
Gesell
schaften
vor den
Umversi
den von'

Die Universitäten , sagt Herr Haller ( n),
^ ki ihren ersten Anfang in den mittlern
Zeiten genommen , und gewisse Mängel
langt' beybehalten , die in der Beschaffenheit
und den Vorurteilen
jener Zeiten ihren
Grund haben . Die Gelehrsamkeit war da" Es von dem gemeinnützigen und der Bedem Herrn obachtung der Natur allzu sehr getrennet,
Haller in und bestund bloß in dem , was man in aneinerRede dern Büchern lesen , oder ohne angestellte
dargeVersuche , durch Hülfe der scholastischen Phiryan.
losophie ergrübeln konnte oder wollte . Zu
der theologischen und philosophischen Faeultät , welche die ersten waren , kamen zwar
seit der Zeit Friederichv des Zweyten auch
die Juristische , und endlich die Medicini¬
sche, doch wurden die letzter« , die gleichfalls
zu dem geistlichen Stande gehörten , durch
Gesetze und Schlüsse der Kirchen-Versammlungen , von der Zergliederungskunst und
Wundarzney bloß deswegen ausgeschlossen,
weil die Kirche mit dem Blute nicht umge¬
hen darf . Es hat sich zwar in der neuern
Zeit die Gestalt der Universitäten merklich
geändert , nachdem die Zergliederunqskunst,
die Kräuterkunde , die Chemie , die Experi¬
mental - Physik, und seit einiger Zeit die
Naturgeschichte ihren Sitz daraufgenommen
haben , und seit neunzig Jahren beynahe
mehr
(n) <§ . dieG . g. Z. 17; r. ? . nr - .
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mehr Neues in diesen Wissenschaften gelei¬
stet ist , als in den voriger, fünfzig oder sechszjg Jahrhunderten . Indessen führt doch
das Amt eines Professors ihn »richt darauf,
daß er die Wissenschaften mit neuen Wahr¬
heiten bereichern solle. Er muß gleichsam
einerley Weg , Jahr aus , Jahr ein , von
neuem gehen , und einen kurzen Auszug sei¬
ner Wissenschaft deutlich und ordentlich vor¬
tragen , den er nach und nach mit den neuen
Erfindungen anderer Gelehrten zu bereichern
hat ; nie aber kan er sich in seinen Vorle¬
sungen in eine ausführliche Betrachtung
einzelner Stücke einlassen, ohne andere nöthi¬
ge Theile seiner Wissenschaft zu versäumen.
Er kan mit dem gelehrten und klugen plater fünfzig Jahre lang dreyhundert Leichnahme zergliedern , und fast der Lehrer von
dem ganzen Europa seyn, und doch mit eben
dem plater nickt eine einzige neue Wahr¬
nehmung der Nachwelt hinterlassen , weil
er nichts Neues suchet. Hingegen ist der
Endzweck gelehrter Gesellschaften , daß ein
jedes Mitglied einzelne und kleine Felder der*
Gelehrsamkeit genau untersuchet , und etwas
an das Licht bringet , das seinen übrigens
gleichfalls gelehrten Mitgliedern unbekannt
gewesen war . Kleine Ausarbeitungen , die
'etwas Neues enthalten , werden in ihren
Schriften gesammelt , und für die Nachwelt
bewahret ; zweifelhafte Erfahrungen durch
ihr vereinigtes Zeugniß und angestellte Ver¬
suche mit Gewißheit bestätiget oder verwor¬
fen ; schwere Aufgaben , die sie allen Gelehr-
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ten vorlegen , von so vielen Gelehrten zugleich
erwogen , und oft glücklich gelöset , und da¬
durch die Anzahl der Wahrheiten vermin¬
dert , die das menschliche Geschlecht noch
suchet , ohne sie gefunden zu haben . Selbst
der gelehrte und freundschaftliche Umgang
solcher Gesellschaften mäßiget die Arbeit der
Universitäten durch ein reines Vergnügen.
Mitglie-

Auf dieses hin wurden die neuen Mit¬
glieder
bekannt gemacht (o) : Der Herr
Gesell,
fchaft. Secretär las eine kurze Abhandlung des
Herrn Präsidenten ab , sagte an , wie es
mit den Preisschriften würde gehalten wer¬
de»/
der der

(o ) Dieselben sind , ausser dem Präsidenten , I . )
Ehrenmitglieder
, die Gelehrte von hohem Range
sind . 2 .) Ordentliche Mitglieder
, die auf eine
bestimmte Zeit der Societät
ihre Abhandlungen
vorlesen sollen , und Besoldung haben . ; . ) Aust
serordentliche Mitglieder , die auch in Göttingen
wohnen , und ähnliche Pflichten haben . 4. ) Aus¬
wärtige
Mitglieder , aus den Hannöverischen
Landen . 5. ) Auswärtige Mitglieder , aus fremden
Ländern . Hierzu sind nach der Zeit noch gekom¬
men : 6 .) Correspondenten , nemlich auswärtige
Gelehrte , die der Königlichen Gesellschaft Pro¬
ben ihres Fleisses und Geschicklichlichkeit überrei¬
chet haben , die sie deswegen näher mit sich ver¬
binden will , ohne die Zahl der Mitglieder , die
in den Gesetzen auf ordentliche Fälle bestimmet
sind , zu vermehren .
7 .) Beständige
Zuhörer.
Diese sind der Ausschuß der in Göttinnen studi,
renden Jungen Gelehrten , denen durch den Zu¬
gang in die Versammlungen
Gelegenheit verschaf¬
fet wird , so wohl durch den freundschaftlichen
Umgang mit den Lehreren , als durch eigene Aus¬
arbeitungen
, ihre Gaben zu zeigen nnd anzu¬
wenden.
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den , und that zu wissen/ daß der Preis / den Preise der
die Societät austheilt / eine goldene Me - Kömgl.
daille von 2s . Ducaten sey / den derjenige Societät,
Habensolle / derdiearifNov .
am
hinlänglich und . am be¬
(p)
Frage
gegebene
sten beantworten werde . Den 2z . Aprill
i ? s2. machte die Königl . Gesellschaft be¬
kannt / daß sie in den Stand gesetzt sey/ aus¬
sen dem ordentlichen jährlichen Preist / noch
jährlich zwey andere auf die Beantwortung
öeonomischer Fragen zu setzen/ deren jeder
in einer goldenen Schaumünze von 12. Du¬
caten bestehen solle ( g ) . Sie schließt aber /
der Gewohnheit nach / ihre ordentliche und
außerordentliche Mitglieder von der Erhal¬
tung ihrer Preist aus.
, Der erste Band der Abhandlungen der Die AbK . Societät kam auf Ostern 1752. unter AAnA
der Aufschrift : Lommentarii 8oLiet3tl5 Ke«. Societät
§iX 8cientiarum LottinZenlis 1 . I sci an- kommen
num i7 >i . der zweyte i ? sz . und der dritte heraus.
i ? s4 . heraus.
Es
(?) »Was das wahre

weibliche Ey sey/ in welchem
im Mutterleibe woh-

»der Mensch und das Thier

,,„en 'l Wo es entstehe/ wie bald es sich,vom
»Eyerstvck ablöse, ob es in dem gelben Körper
»seinen Anfang nehme? Ob dieser aus einer
/ und was der
„Graafiischen Blase erwachse
» sen? »
»Nutze dieser letzter
(g) Die zwey ersten Preise waren auf folgende
: Auf den 10. Nov. 1752. »WelFragen gesetzt
„ches die Kennzeichen eines tüchtigen und bestän¬
digen Torfs sind, und woran man die densel¬
ben tragenden Gegenden von denen nnterschei»den

286

Das

Leben

Sie überEs traten auch verschiedene Mitglieder
nimmt unter der Aufsicht und der Besorgung des
auch ein Herrn Präsidenten zusammen , zum Dienste
der Wahrheit

und zur Aufmunterung

der

Journal Verdienste , Lateinische Urtheile und Auszüru schrei
- ge von den neuesten Büchern zu verfertigen,
bm.

In der -Vorrede zu dem ersten Fascicul , der
auf Ostern 1752 . unter dem Titel , ke-

larionss äe Issbrk novis . zum Vorschein
Gesttze
, gekommeit , wird gesagt , die Auszüge
nach oe- aus den Schriften sollen , in Absicht auf
U/E

das wahrhaftig

Neue ,

so diese enthalten,

ausführlich seyn , daß sie einiger Massen
richten den Mangel des Buches ersetzen; hingegen

demselben so
zu

vornimt. sollen auch keine andere Bücher vorkommen,
als die würklich etwas Neues und der BiU
liqung würdiges enthalten , und es sind die
gewöhnlichen Compendia und Svstemata,
die meisten kleinen Schriften und Disputa¬
tionen , alle Sammlungen
von Predigten,
Theologische Streitigkeiten , die das Afte nur
ordentlicher und deutlicher , oder mit keinen
Ver-

könne, die eine schlechte Art hervorbrin¬
gen ? Man begehrt auch solche Ocrtcr in der
»Nähe von Göttingen zu wissen, wo ein tüchti¬
ger und dem Holländischen gleichkommender
„Torf zu finden ist. „
„den

Auf den ersten Iul . 17; ;. „ Warum das
»Salz an vielen Orten kleinkörnig, schmierig,
»und zum Einsalzen der Fische untauglich sey,
»und mit welchen Mitteln man diesen Fehlern
»abhelfen, und das Salz in trocknen
, grossen
»und harten Krystallen, und zu allen Fischen,
»selbst dem Häringe, tüchtig erhalten kan?
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Verbesserungen vorzutragen suchen, desglei¬
chen die Werke der Dichter , nahmentlich
von diesen Relationen ausgeschlossen. In
wie fern nun die K . Gesellschaft sich an die¬
sen vortreflichen Gesetze»» gehalten habe, kan
man sich aus diesem Journale selbst beleh¬
ren , davon alle Vierteljahre ein Fascicul in
Göttingeu heraus kommt.
DieK .S.

In der den iz . Jan . 175z. gehültenen erhalt ein
Versammlung wurde angezeiget, daß Seine Privile¬
Königliche Majestät der Societät nunmehr gium zu
auch ein Privilegium zu einem astronomi¬ einem
schen Calender ertheilet habe ( r )» Man astronomi¬
schen Ei¬
wird sich in demselben bemühen , durch ge¬lender.
naue Berechnung dessen, was an dem Him¬
mel vorgehet , dem Nahmen eines astrono¬
mischen Calenders ein Genügen zu leisten.
Diesen Theil davon übernimmt der Herr
Professor Meyer . Um ihn aber auf meh¬
rere Art nutzbar zu machen , wird der Herr
Professor Hollmann stets einen Auszug der
Wetter - Beobachtungen des vergangenen
Jahrs hinein setzen.
Man wird ferner
einen Auszug der Geschichte desselben Jahrs,
der vornehmsten Entdeckungen im Reiche der
Natur , und noch einiges andere hinzu thun/
das die Zeit näher bestimmen wird.
I »» der jährlichen Stiftmlgsversammlung ^ «ere
der K. Societät den 4. Nov . 1752. machte PE der
dieselbe bekannt , daß auf den io . Nov . Socieein neuer Preis von 12. Ducatentät.
auf
lr) G. g. Z. l75Z. ?- ij ».
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auf eine öconomische Frage (?) gefttzet sey,
und der Au . 1754. den io . November aus¬
zutheilende Preis , von einem 25. Ducatm
schweren Goldstücke war einer mathemati¬
schen Frage gewiedmet ( t ) . In der Ver¬
wurde belie¬
sammlung vom 2. Dee .
ein solcher
daß
,
machen
zu
bekannt
bet
Herren,
studircnden
Göttingcn
in
denen
von
der über eine von ihm selbst zu wählende
die beste und preiswürdigste
Materie
Schrift , unter denen so eingereichet wer¬
den möchten , der K . Societät liefern wer - ,
de , im folgenden Jahre an dem io . Nov.
eine goldene Medaille von 50. Reichstha¬
lern erhalten solle.
Bey der den is . Merz 175z . erfolgten
Der Herr
Professor Reise des Zerrn
Präsidenten wurden die
Geßner Versammlungen der K. Gesellschaft verscho¬
wird in
ben , nachdem man den z. Merz zuletzt
der Abwe¬
wäre
senheit des
(5) »Was giebt es in den Königlichen deutschen
»Landen für Gewächse, deren Gebrauch zu den
»Manufacturen oder andern menschlichen Be¬
dürfnissen noch unbekannt ist?
(r) Diese Frage lautet folgender Gestalt : »Man
»ersucht die um den Preis sich bewerbenden, die
»meisten oder alle Arten zu beschreiben, wie
„man bisher mit Wasser oder andern' flüssigen
»Körpern Mühlen zu treiben gesucht hat; die
»Würkung dieses flüßigen Körpers bey einer je»den Art m bestimmen; zu zeigen, welche Wei»se den Vorzug verdiene, und wie weit sie die
»beste sey, und bey allen diesen nicht nur das
»Wesentliche der Werkzeuge, sondern auch die
„ansserlichen sich einmischenden und mit keiner
»Kunst davon zu trennenden Umstände in. Be¬
fracht zu ziehen.

28»
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wäre zusammen gekommen. Der Herr Pro¬ Herrn
, der bey den Verstrmmiun- Präsen¬
ten alter,
gen dieses Jahres nunmehr das Direkto¬ nirendec
rium führen sollte , eröfnete dieselben mit ei¬ Direckor.
ner Rede , worinn die Verdienste des nun¬
mehr abwesenden Herrn Präsidenten um
die Societät gerühmet wurden.
fessor Geßner

Die Fortsetzung der Geschichte der Kön.
Societät gehöret gewisser »nassen nicht mehr
hieher , weil sie nunmehr weniger mit dem
Leben des Herrn Halters verbunden ist.
Ich muß also »»»eine Leser , die mehr zu
wissen verlangen / ( deren es aber bey uns
sehr wenige geben wird ) zu den Quellen
verweisen , die ich ihnen oben angezeiget
habe.
Aber der Herr Haller hat sich nicht nur Nachricht!
bemühet / der Kön . Societät durch seinen von den
eigenen
Vorsitz und Anordnung nützlich zu seyn/ Abhand¬
sondern er ist auch beflissen gewesen / seine lungen, die
eigene,» Arbeiten mit den Aufsätzen der gan¬ Herr Hal¬
zen Gesellschaft zu vereinigen . Die erste Ab¬ ler den
Werken
handlung hat die Zwitter zum Vorwurf ( u), der Kön. '
der Herr Haller nimmt alles zu Hülfe , was zu Gesell¬
Entscheidung dieser Frage dienen kan. Er schaft ein¬
hat deswegen theils selbst einige für Zwitter verleibet.
gehaltene Thiere zerschnitten , bey denen sich Von den
aber wahrhafte männliche Theile , und nur Zwittern.
eine unnatürliche Spaltung der Harnröhre
gefunden , und bey dem einen Böcklein noch
T
dazu
(u) l) e IxnnLplirocliciz
» 2N clcnrur? in
die G . g. Z. i ?; r. p. 44L.

den

Om»
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dazu die Testikeln inwendig versteckt gewe¬
sen sind , so daß man ohne dessen Aufschneidung von seinem Geschlecht nicht wurde ha¬
ben urtheilen können. Ein gleiches , nemlich eine unten gespaltene Harnröhre / ist
auch bey einem Bauerknaben von ihm beob¬
achtet worden / und auch bey einem Bau¬
ren / der von seiner Frauen wegen Kälte
angeklagt ward / und deshalb besichtiget wer¬
den mußte / welcher aber / ohngeachtet die¬
ser Spaltung / das eheliche Werk verrichten
konnte / vermuthlich weil sie sich bey der
starken Spannung des Gliedes zusammen
zog. Hiermit vergleicht er alles / was ihm
eine sehr sorgfältige Belesenheit aus den al¬
ten und neuen Zeiten von Zwittern sagte/
und zeiget / daß alle die / so hinlänglich be¬
schrieben sind / entweder wahre Männer von
dieser Art / oder Weiber mit einer allzu
grossen Clitoris gewesen sind. Einige nicht
deutlich genug beschriebene Zwitter bleiben
zwar übrig / und lassen ihn noch einiger
Massen im Zweifel / doch da bey der Ein¬
richtung des menschlichen Leibes / die Werk¬
zeuge beyder Geschlechter in einem Leibe nicht
zusammen in einiger Vollkommenheit gegen¬
wärtig seyn können / weil sie nicht bloß
zweyerley Glieder / sondern auch einige ein¬
ander gerade widersprechende Dinge erfodern
wurdm ; so hält er es für sehr wahrschein¬
lich / daß es unter Menschen noch keine
wahre Zwitter gegeben habe / und zeiget,
wie man beyde Geschlechter bey einem vor¬
gegebenen Zwitter unterscheiden soll. ^
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Die zweyte Abhandlung des Herrn Hal¬ Botani¬
ters (x) , die in gleichem Bande vorkommt, sche Beob¬
enthält eine beträchtliche Anzahl von Krau¬ achtun¬
tern , deren Beschreibung bis hieher noch gen.
gemangelt hat , oder die gänzlich unbekannt
gewesen sind. In einigen Stellen derselben
werden gewisse Fehler des Linnaus freund¬
schaftlich angezeiget , der allzu willknhrliche
botanische Gesetze zu machen pflegt , die er
nachher übertretten muß . Die dritte Ab¬ Von dee
handlung (7) , die ganz kurz ist , dienet die Ursache
wahre Urfach der Bewegung des Herzens, der Bcwe,
gung des
die Herr Haller schon vormahls angegeben Herzens.
hatte , in ihr gehöriges Licht zu setzen. Da
sonst der rechte Theil des Herzens sich am
längsten beweget und zu leben scheint, so hat
der Herr Haller dieses längere Leben daher
geleitet , weil beständig aus den Holadern
von neuen Blut in ihn tritt . Nunmehr
hat er die beyden Holadern abgeschnitten,
von Blut ausgeleeret , und nachher gebun¬
den ; darauf der rechte Theil des Herzens
sich im geringsten nicht beweget har . Auf
gleiche Weise hat er die Holadern abgeschnit¬
ten , den rechten Theil des Herzens völlig
von Blut durch Abschneidung der Lungenschlagader ausgeleeret , hingegen durch Bin¬
dung der Aorta den linken Theil mit Blut
gefüllet erhalten , da denn die linke Seite des
Herzens noch zwey Stunden geschlagen hat.
T 2
Im
(x) odlervscione; yocsm'cL ex 3§ro öe York»
Homntzcnii. I. c. S . G . g . 3 - ' 75». p.
(y) kxperimeML 6e corciis moru » üimulo vsco.

l. c. G - g. Z. »75»« ?» 45 Z.
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Im zweyten Bande der Werke der A.
Abbandlung von Gesellschaft gehet Herr Halter in der gleichen
denreizba- Materie weiter (Ä . Ich werde mich hier
gleichfalls eines fremden Auszuges bedienen,
chcn The!- ohne bey demselben meine eigene Gedanken
einzumischen (a) . Die Reizbarkeit ist diejeim des
Körpers. nige Eigenschaft gewisser Theile des thieri¬
schen Leibes , vermittelst welcher sie sich bey
einer Berührung zusammen ziehen ; mit die¬
ser ist ihre Empfindlichkeit sehr nahe , aber
doch verschieden , wenn durch Berührung
eines Theils ein Schmerz entstehet. Der
Herr Halter hat an hundert und neunzig le¬
bendigen Thieren Versuche angestellet , um
zu sehen , welchen Theilen des Leibes diese
- Eigenschaften zukommen ; nach diesen spricht
er die Empfindlichkeit folgenden Theilen des
Leibes ab : der Beinhaut , dem Bauchfell,
dem Brustfell , den Bändern , den Einfas¬
sungen der Gelenken , der Hornhaut , den
eigentlichen Eingeweiden , der dicken Hirn¬
haut , der weichern , und den Sehnen , wel¬
ches letzte die Wunden der Sehnen , die man
aus einem gewöhnlichen Irrthum wegen ei¬
nes denselben zugeschriebenen unerträglichen
^ Schmerzens für sehr gefährlich anstehet,
minder fürchterlich macht . Er hat gesehen,
daß ein Hund hat tanzen können , dem beyde
grossen Sehnen an der Ferse eben durchsto¬
chen , oder halb durchgeschnitten waren:
Die
; Lc
(r) Oe psrcikus Lorpvn! knmsni senstbiUbu
irrirabilibuz.
(s) Er ist aus den G . g. Z. 1752. p. 4)7. und
509. her genommen.

des Herm von HaUer.

294

Die Thiere haben bey Berührung der Seh¬
nen , bey Brennung , bey Durchsuchung
derselben nicht gezuckt , ja er hat einem
Jüngling , der e's bis diesen Tag nicht weiß,
und der verwundet war , eine Sehne bey
der Besichtigung in die Zange gefaßt , ohne
daß dieser es merkte. Entstehet bey Ver¬
letzung der Sehnen ein Schmerz , so ist die
Ursache davon , daß andere benachbarte
Theile mit verletzet sind. Hiernächst folget
die von der Empfindlichkeit unterschiedene
Reizbarkeit : Ein vom Leibe getrennter
Darm , ein abgeschnittener Muskel ist reiz¬
bar , aber nicht empfindlich ; die Nerven
hingegen , und die aus denselben entstandene
Häute stn Auge z. Ex. find empfindlich, aber
nicht reizbar , und ein Nerve , der gereizt
wird , und den Muskel , wo er hingeht,
erschüttert , bewegt sich nicht im allergering¬
sten. Alls eben dieser Ursache entsteht die
Reizbarkeit nicht von den Nerven , sie bleibt,
wann der Nerv abgeschnitten worden ist,
und sie herrschet in einem grösser» Umfange
von Thieren , als die Nerven selbst. Die so
genannte Bellinische Erfahrung wird bey
dieser Gelegenheit wieder nach des Herrn
Hallers Wahrnehmung erzählt , und gar
sehr das Wunderbare derselben vermindert.
Hierauf folgen die Theile , die nicht reizbar
sind , die Haut , das schwammichte Wesen,
die Sehnen , das Band , die Schlagader,
und die zurückführende , ( bey welchen letztem
Theilen der Herr Halter zwar eine Reizbar¬
keit nicht gänzlich verwirft , aber doch in sei-
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nen eignen Erfahrungen keine hat wahrneh¬
men können
). Hingegen findet man in der
Blase, und in der Bärmutter eine deutli¬
che Reizbarkeit
; dann ferner in allen Mus¬
keln, und unter diesen vorzüglich im Zwerch¬
fell. Gelegentlich bemerkt der Herr Halter,
daß nicht alle Muskeln wechselweise sich zu¬

sammenziehen
, und nachlassen
, und daß
auch solche hingegen eines von diesen beyden
ums andere thun, die lauter gerade Fasern
haben, und das Herz also zu diesem Zwecke
keine doppelte Reihe von Fasern nöthig hat.
Der Schlund ist reizbar, und bewegt sich
wie die Därme, der Magen ist es gleich¬
falls, doch etwas weniger als die Därme,
und die Würkuna der Brechmittel surr Herr
Haller am Magen nur gar selten seyen kön¬
nen. Bey den Därmen ist die Reizbarkeit
selbst am gröften
, und in warmen Thieren
ja so dauerhaft als im Herzen
; da hinge¬
gen dieses die Därme in den kaltblütigen
Thieren übertritt
. Seine Reizbarkeit zeigt
fich am besten
, wann man es inwendig reizt,
und es ist alsdenn weder eine gewisse Schwe¬
re der ins Herz getriebenen Feuchtigkeit,
«och auch eine Schärfe nöthig
. Die Ursa¬
che, warum das Herz so vorzüglich reizbar
ist, findet Herr Haller nicht in der Zahl
-er Nerve, die nichts besonders hat , son¬
dern vermuthet fie vielmehr in der Nackenheft und Blösse derselben
. Er untersucht,
ob man die Ursache der Reizbarkeit in den
Thieren angeben könne
, und er unterschei¬
det fie von der Schnellkraft
, die in der
trocknen
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trocknen Faser bleibt , wann die Reizbar¬
keit vertilgt ist. Er schreibt sie auch nicht
der Seele zu / da die Reizbarkeit , auch in
denen gänzlich vom Kopfe , oder auch vom
ganzen Leibe getrennten Theilen des Thie¬
res übrig bleibt ; und er schließt mit der Ge¬
schichte dieser neuen Quelle einer Bewe¬
gung . Glissen ist als der Erfinder dersel- den anzusehen , und das Wort Irritsbilitas
kommt auch von ihm her . Unter den neu¬
ern aber haben fich der Herr Winter und
von Gorter , um die Theorie / verdient ge¬
macht . Den wahren Weg aber / diese vor¬
zügliche Eigenschaft des Körpers zu ent¬
wickeln / sagt Herr Haller / seyen zwey von
seinen Lehrjüngern (b) gegangen ; beyde
sollen fich bemühet haben / diese Eigenschaft
der animalischen Faser / als ein der anzie¬
henden Kraft der Körper ähnliches Gesetze
der Natur , durch Erfahrungen / ohne Ein¬
mischung einer unnützen Theorie / in ihr ge¬
höriges Licht zu setzen. Der Herr Haller
erzählt endlich / wie er seit 1746. nach und
nach zu einer nähern Kenntniß der Kraft
des Reizes durch seine wiederholten Erfah¬
rungen gekommen ist.
T 4 Diese
(b ) Der eine ist der sinnreiche » nd berühmte Herr
D - Geber , nunmehriger
Professor in Copvenhagen / wo seine Probeschrift An . 17 ^2. an das
Licht gekommen ist. Er hatte aber die schon
An . i7 ? i . m Göttingen , über die gleiche Materie,
herausgekommene
Abhandlung
seines Freundes
nicht gesehen , die ihm folglich keineswegs zur
Last soll geleget werden.
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Diese schätzbare Schrift des Herrn Hakler,
Schwedifthc und die gegen alle vereinigten Bemühungen für die
- Physiologie immer den Preiß behalten wird,
A -amöss

!2 un^
davön.

' erschien m den Abhandlungen
chen Akademie der Wissenschaften

der königliin Stock-

holm , für das erste Viertel des Jahrs
Am Ende des
ins Schwedische übersetzet.
auch eine
Lausanne
in
i754ten Jahrs kam
Über¬
Französische
überaus wohl gerathene
Herrn
den
die
,
)
(c
setzung zum Vorschein
Tnsor , einen jungen Arzt, der mit einer
ruhmwürdigen Gelehrsamkeit und dem ed¬
len Feuer dieselbe zum Dienste der Welt
anzuwenden , ( 6 ) einen scharfsinnigen Witz
Die oben
verbindet , zum Verfasser hat .
angezeigte Bemerkung des Herrn Halters
von der Bewegung des Herzens ist dessel¬
ben in gleicher Sprache angehänget , und ei¬
nige Vermehrungen des Herrn Halters , die
hauptsächlich dahin zielen, die Einwürfe des
Herrn te Car (e ) , der die Abhandlung , da¬
von
(c ) Sie hat folgende Aufschrift :
,
xh» /e-r/H/er
/ei
Irsäuir äli La¬
psr tetr. ste NKULU Lec.
2 Lausanne clrer
O.
lln par let.
Lc Oomy . 1755. 8vn.

(ä ) Eine Probe davon ist ein schätzbares Werk
eben dieses Verfassers , Las An. 1754. in Lau¬
sanne unter nachfolgendemTitel heraus gekom¬
, 0«
men :
/ >r» k,^« e
UN

/ « >- eetr «

,

3VLL

«te

( e ) Diese Einwürfe finden sich in einer Abhand¬
lung dieses berühmten Gelehrten ( lur !e ie-iou^vemenr
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von ick spreche, angegriffen , aber nicht gelesen
hatte , zu beantworten , geben dieser Ausgabe
einen vorzüglichen Werth . Der Herr Dffot
theilet gleichfalls , in einer Einleitung , dem
Leser seine Gedanken von dieser Materie und
der Art, wie sie bis hieher verhandelt wor¬
den, mit; er zeiget auch auf eine ganze sinn¬
reiche Weise , wie die Kenntnuß dieser Eigen¬
schaft der animalischen Körper in der aus¬
übenden Arzney - Kunst möchte nützlich wer¬
den , und beantwortet weitläuffig die Ein¬
würfe eines scharfsinnigen 'Arztes (t ) , der
sich mit vieler Höflichkeit wider die Lehre
von dem Reize erkläret hatte , und haupt¬
sächlich glaubet , dieselbe könnte zum Nach¬
theil der Religion angewendet werden ; ein
Gedanke , den der Herr de la Mettrie
freylich schon gehabt hat , da diese Lehre doch
noch ziemlich im dunkeln war.
In dem zweyten Bande der Abhandlun - Ucre
gen der Königl . Gesellschaft der Wissen- s^ ndschaften erscheinet noch ferner von der Hand A^ rn
des Herrn Halters eine Beschreibung von Saliers,
sechszehen mehrentheils neuen Kräutern , die die der
aus Sibirischen und andern Saamen in K- S . zu.
dem Göttingischen Garten gewachsen sind AI ^
( § ) . Der
dritte Band haltet wegen der
T ^
mit
veinonr mulculairc) die lezthin von der Königl.
Preußischen Academie der Wissenschaften ge¬
krönt worden.
(s ) Dieser ist der berühmte Herr Professor Delius
in Erlangen , Siehe seine
«»

-»ol«

(8 ) G - g. I . r?;- . p. Iir7-

leg.
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mit dem Herrn Halter An . r ? sz . voraefatlenen grossen Veränderung nichts von seiner
Arbeit in sich. Dem vierten aber soll eine
überaus merkwürdige Abhandlung äc Knxuinib motu , nebst verschiedenen Botani¬
schen Betrachtungen einverleibet werden;
der vielen Erfahrungen nicht zu gedenken, die
Herr Halter würklich in Bern zum Behuf
noch mehrerer und ganz verschiedener , der
Societät künftighin einzuschickender Schrif¬
ten , gemacht hat ( * ) .
Herr Hal-

Ich habe nunmehr die Geschichte der kömanchen Gesellschaft der Wissenschaften in
jwchte Göttingen erzehlet : Aber schon eine gerauAkademie me Zeit vorher , hat sich unter der Aufsicht
der Wis- des Herrn Halter , eine andere Akademie der
kenschaften Wissenschaften an dem gleichen Orte befungeinfker
. hen , die mit einem feurigen Eyfer dem Rei¬
che
( * ) Seine Absicht gehet nun haubtjachlich dahin,
das Werk der Erzeugung in ein neues Licht zu
setzen
. Er wird sich zu seinen Erfahrungen aller¬
hand Insecten, einiger Arten von Fischen, ferner
der Indianischen Hahnen, gezähmter Stör.
chen, und zulezt der Kühen sich bedienen, die
alle in gewissen Zeiten nach ihrer Begattung muss
scn zergliedert werden
.
Mit diesen besondern
Bemühungen werden noch andere Erfahrungen
verbunden seyn, die er zur Aufnahm der Physio¬
logie anzustellen gedenket
. Den Sitz der Seele
nach und nach zu erforschen
, würde er Thiere hin
und wieder an dem Gehirne verletzen
, und den
Erfolg davon sich bemerken; auch dergleichen
Verletzungen hier und da an den Muskeln ver¬
anstalten, dieselben nachgehends in Bewegung se¬
tzen, damit man eine nähere Einsicht in das We¬
sen ihrer Bewegung erhalte
, u. s. s.
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che der Wahrheit ihre Dienste geleistet. Die
Mitglieder dieser Gesellschaft waren durch
keine Belohnungen aufgemuntert , der Ruhm
ihrer Mitgenoffen war nicht ihr Ruhm , sie
hatten sich keiner Titel,keiner Ehrenbezeugun¬
gen , keiner Medaillen , keines königlichen
Schutzes zu rühmen ; sie opferten sogar ihr
Vermögen der Liebe zu den Wissenschaften
auf , und machten noch für ihr eigen Geld
ihre Bemühungen der Welt bekannt .
Ich
kan aber diese Gesellschaft mit den eigenen
Worten des Herrn Halters am besten be¬
schreiben , die ich in einer Anmerkung an¬
führen werde ( K).
Wie
(K) Sie sind aus einem Schreiben des Herrn Hak¬
lers an den Herrn Allen Swainson
vom 21.
October 1752 genommen , das hinten an dessen
Probeschrift d« ?»?/>«»-<, ( 6olcin ^r i/ ; r.) abge¬
druckt ist. Video vir claritlimci sagt Herr Hak¬
ler , molelium ridi fuisse , c^uod inrerclulü5
ocio , sdyue ccrkv! noo inenlc ; , led die; »düriüu ; , non porueri; sr^umenrum ridi lumere
in2U^ur2li5 specimini; , ^uale laudabili cerre
coN2ku , pleri^oe 2micoru,n ineorum tibi suwunr. 8vleo , uci nolii , ^uLliionem 2li^u2M
dilsscilem ane lirem non vu!»srem pk^liolvAici
-iic 202romici gencri ; decerpere , <^U2M lirem
experimenris in vivi 5 corporibur 2nim2lium,
LM käüi! in cscisveridus kum2M5 solliciriz dikseüionibu 5 expcdianr , 8e lucem oblcuri; rrn;
p2rribur 2dfcr2nr. ^ d 2N2kvmen H.I.. KILlillI.II , dar ^ 8cnil , xvineici .xkl,
vil .l.11, V085 II . droiikLLMl , 8c » OM.
,6Ml , 2d experimeuc2 vero rldldtll , kOLl -l-

LI5 ,

( »'«»

/»

m»-

d,/ »» .' ) , ^ l.MLLbl '1'8 , KLVN 2liorum^ue specimms pcrrinenr , prsecer numerosq ea 2rZu.
mcurs-
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Wie nun der Herr Haller bemühet war ,
Geschichte
zu araller Wissenschaften
der Mili - an der Aufnahme
ußlschen Veiten , so erkannte man , an andern auswär-

tigen Orten , so wohl als in England , und
nach Ame - au dem Hannoverischen
fähig sey , ein wahrer
rica .

Hofe , wie sehr er
derselben
Beförderer

der
Die aufgetragene Direetion
zu seyn .
des Herrn Mylius , ist ein
Unternehmung
merkwürdiges Exempel davon . Ich werde
von dem Anfange , Fortgange , und Ende
dieses Vorhabens eine zuverlässige Meldung
thun,
menn , «zu« nunc msxime in Icheacro noliro
Irr enim
yuoriäisnix Isdoridux exercennir .
jemper vitum eti , 6 ullo mocio ici cum rebux
crnciiäzri concid'sri poreli , donorikcum
eile , 6 proprio Kuciio insuburale specimen elsborLvcrik , ne <zue spcciminix nomen midi talix
venim viäcrur , «zuoriex csnäicirtux slicnL in6uNriL fcrum unice voce tuL Lc korulse suäscis kuemr . vcincie , ü ipsum äecec suÄorem
e/ie /cripci , cie czuo ciispurZNiium cK , erism
ia midi te^ui viclerur , uc srßumencum üimrr,
r>uoä ornsre pvllir 8e in czuo liceac invencix aätiere . Verum nsmra irr liderslix eü , ur nun«zuam sdx^ ue responüone ciisceäac , c^ui eaw,
denedci 'sm veri msrrem , orsculum a VLO insvirscum , coniulrum ivcric. 5>eci msjux eti,
^uoci sd eo coniilio g>ero . klulca sunt , <ie
experimencorum inprimix unscomicorum ßencre , nur pdirimo orio inäi § enc , 8r dumilioridu5 ^ uiduxäsm curix , in cmenciix , cuiioäienciix , curanciix snimLlidux , <zuse voäiorem
cur « scaciemicum , udix immerdim ne ^ociix,
remporix ferc iemper eZenum , 6 rempore uci
uciczue merßerencczue.
volueric , odruerent
pviiunr erßo vcrc per csncdciarox sli^us connci,
«zu« minux 3 t ?roteiioridux exspedtex , cium
rempux.
»
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thun , die ein Auszug einer vollständigen
Nachricht ist , welche Herr Haller hiervon
öffentlich bekannt gemacht hat ( i ).
Herr Mylius , der als ein Dichter und Eme Ge.
als ein Kenner der Natur sich durch verschiedene Proben , und noch leztlich durch die
physicalischen Beluftiaunaen
bekannt ge- rrutel zu
macht hatte , kam im Jähre
bey einer diesem
Gesellschaft von Liebhabern der Natur , in Vorhaben
Vorschlag , daß er eine Reise, um die Kennt - ruiamm.
nuß natürlicher Dinge zu bereichern nach
Amenrempux , p2rienri3M , in6utlri'2M voluerinr impenciere, 8c es rsrione revocsri creciiäi äisput2rionum svlennicncem 2^ euro 6nem , 2>^ ^uem
cttnaicurr sunr» 2cl inveniencium , 2<i ciebnienäum 6e okscurix licibux,
2<1 perse^ ionem pIen2M 6nLul2rum prcricularum veri . k.r quix non !2u3er >l6l (sl .N 3ur
rldl ^Nl , 2ur 2>ioriim ex Lmicix , ^uo; cxciravi , läNorcs!
Verum i6 incommoäi cum 62c racione konorcx merencii conjunKum e6 , ^1106 cenrpore
mulco e^e2r ; 8c Lere äuobux 2imjx, 2Ü^u2ncio
criam piuriNur kiemidus opux 6c , uc 2Ü^uiä
N2lc3cur , ^uo une veri provinci2 plcne ciescripca 6r. Neperencia sunr , uci notti , experimenr2 , Quorum p2rcir2X plerorum^ue errorum
in kh^6olv ^i2 in<jue ^ N2mm>2 sonx 6c.
? er
ipsox cieceriorex succeüux solemux 2ä verox penerrLre , 2cyue vür percuüix <jur in errorem
6ncunr , in vec2m re^>2m, 0x62062 rc^ione
re6uci . V2rier2Xe«2m <;u26 N2cur2
: mulc2 äernum rcpericivne äescripcionuni exliäuricur.
l^oc incommoäum per r2rionex vicr tiuman«
non r2ro fere inviüum eK. 8cc. 8cc.

(i ) G. Anzeig von g. Sachen. 175487; . se«j.
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America unternehmen sollte.

Der sinnrei¬
in
Berlin war die vornehmste Triebfeder bey
der Sache / und empfahl dem Herrn Haller
den ihm sonst unbekannten Herrn Mylius.
Dieser Vorschlag mußte ihm nothwendig
überaus wohl gefallen. Die Gedanken der
Herrn Berliner gierigen damahls auf Surinam ; doch nach einigem Briefwechsel nahm
man die Vorschlage des Herrn Haller in so
weit am daß die Reise drey Jahre dauren ,
und die Englischen Colonien in Nord - Ame¬
rica haubtsachlich auch in Betrachtung kom¬
men sollten.
Im Merz 1752. kam es so
weit / daß der Herr Mylius dem Herrn
Haller im Nahmen der Theilnehmer / die
allgemeine Aufsicht mit einem jährlichen aus
der Reise - Kisten zuhebenden Gelde anbot.
Dieses leztere lehnte der Herr Haller ab , da
er wohl vorsah , es wurden die von lauter
Gelehrten zusammenstiessenden Gelder nicht
überfiüßig seyn , um dem Zweck zu entspre¬
chen, und wann sie es seyn sollten, so gönnte
er dem Herrn Mylius , nach so vieler überstandenen Arbeit und Gefahr , diesen Ueberschuß am liebsten.
che und würdige Herr Professor Sulzer

Dieselbe
ernennet
den Herrn
Halter
zum Director der
ganzen
Unterneh¬
mung.

Bemu -

Der

Herr

Haller

arbeitete

nunmehr

nebst

des^ errn dem Herrn Sulzer , und dem Herrn MyHallers
zurBeför
derung

Mr

lius
selbst / an der Gewinnung
einer genug- samen Anzahl
verschiedener
Mitglieder
dieser Reise - Gesellschaft
, und an den nöthigen

Empfehlungs - Schreiben für den reisenden

Der Kö - Naturkenner
mr von
mit gutem

.
Beydes
that der Herr Hallcr
Erfolg
; ja es nahm
S . Ronigl.

Majest.

des Herrn von Haller .
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Majest . in Dänemark , als ein grosser Ken¬ Däne,
ner und Beschützer der Wissenschaften, selbst mark trif¬
an der vorhabenden Reise einen beträchtli¬ tet der
chen Antheil , und liessen die versprochenen Gesell¬
Gelder , für alle drey Jahre , sofort aus¬ schaft bey.
zahlen.
Hierauf verfertigte der Herr Haller eine Herr Hat.
Instruktion , die der Herr Mplius zu befol¬ ler verfer¬
gen übernahm , auch selbst in Berlin , wie er tiget dem
m Göttingen abdrucken ließ , und an die Herrn
Mylius
Freunde der Unternehmung austheilte . Die seine In.
Reise war nunmehr genauer eingeschränkt, struction.
und Herr Mylius sollte ein Jahr in Geor¬
gien, ein anders in Neu - Engelland , und das
lezte in Surinam , zubringen , hingegen über
alle Jahre tausend Thaler erhalten.
Im September wäre bald die ganze Un¬ Der Herr
ternehmung unvermuthet zrwück gegangen, vanSwie»
oder sie hätte wenigstens auf einem ganz an¬ ten macht
dern Fuß ausgeführt werden müssen, ^ err beynahe
die ganze
rNxlius schrieb nemlieb an den Freyherren Unterneh¬
van Gwieten , in Wien , um ihn zu einem mung
Beytrage zu bewegen. Da aber S . Ray- rückgän¬
serliche Majestät ohne dem gesinnet waren, gig.
jemand haubtsächlich , um ihre Sammlung
seltener Steine zu vermehren , nach Ameri¬
ka zu schicken, so schlug dieser Freyherr und
Leibarzt dem Herrn Mpliu - vor , unter sei¬
ner eigenen Aufsicht diese Reise zu thun , wo¬
für er ihm für die drey Jahre drey tausend
Thaler , und die Reisekosten nach Wien ver¬
sprach. Dieser Vorschlag reizte den Herrn
Mzckius nicht wenig , da ihm aber der Herr
Haller
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Halter vorstellte, er seye durch einen Contraec gebunden, er habe mit königlichen und
, und
andern hohen Personen sich eingelassen
schon beträchtliche Gelder von denselben ein¬
genommen, er würde die gelehrtesten Leute
»n Deutschland wider sich aufbringen , und
den vornehmsten Lohn , eine '»'m der Ver¬
bindlichkeit so vieler vortreflichen Männer
zu hoffende Beförderung, sich selber abschnei¬
den , auch endlich bey den angebotenen jähr¬
lichen tausend Thalern nichts gewinnen , so
ließ er sich gar willig , dahin bewegen, des
Herr My- Herrn van Swieten Anbietung abzulehl»us lehnet neu , und bey seiner Unterschrift zu verhär¬

teten ab ren , bey welcher er auch ohne Schaden
' blieb, wie es sich hernach gewiesen, da er über
vier tausend Thaler, anstatt der angebotenen
drey tausend zu hoffen hatte. Den n . No¬
vember sagte sich auch der Herr van Swieten los , und wollte weiter keinen Antheil
an der Reise nehmen.
Man arbeitete indessen immer an den nöthjsten Empfehl -Schreiben , man erhielt noch
rüftunaen, wehr Unterschriften ; der Herr MMus
und reiset nahm einen Zeichner an , den er noch besser
Er sollte im Merzen des
aus Ber- unterweisen lies.
See gehen, und weil
zur
Jahrs
instehenden
lin ab.
er so gar grosse Luft dazu hatte, nunmehr in
Surinam anfangen. Auch dahin erhielt er
die besten Empfehlungs - Schreiben , nur
gieng es mit seiner Abreise aus Berlin noch

Herr Mylius macht

immer etwas schwer zu , obwohl die Unter¬
schriften nunmehr die versprochenen jährli¬
chen tausend Thaler überstiegen, und man

des Herrn vsn

HaUer
.
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tm Stand war, das ganze erste Jahrgeld
ihm bam' in Europa vorzuschießen.
Endlich brach er , nach öfterer Vermahmmg aus
Berlin auf / aber eben damahls fiengen die
Hindernisse der Reise erst recht an .
Es
war aus tausend Ursachen nöthig , daß der
Herr HaUer ihn sprechen , und ihn von vie¬
lem mündlich noch belehren sollte / was
schriftlich nicht so wohl geschehen kan ; aber Er wird
er reisete von Berlin nach Göttingen über i» der
einen Monat , und kam an diesem leztern Ausfuh»
Orte , erst den 26. Merz an , nachdem ihn nes Vor»
der Herr Halter aus unübersteiglichen Grün - Habens
den schon den 17. verlassen hatte .
Da er überaus
aber dem Herrn Professor Hoklmann die langsam.
Reisegelder ausgezahlt hatte / so übergab ihm
dieser rechtschaffene Mann dieselben/ welche
nebst denen von Herrn Mplius selbst gehobe¬
nen Geldern schon ein zimliches mehr / als die
ersten tausend sshaler ausmachten / und nun ,
sollte Herr MDus nach seiner beharrlichen
Gesinnung unverzüglich nach Holland / und
von dort aus nach Surinam abgehen.
Er
hielt sich aber zu Göttingen / aufm Harze,
in Hannover / in Hamburg / und andern
Orten so lang auf / daß er erst im Julis
in Holland ankam / und auch von da nicht
Nach Surinam / sondern wie er versicherte,
unfeines hohen Beschützers der Wissenschaf¬
ten anrathen , nunmehr wider nach IwrdAmerica / und folglich nach Engelland abgieng , auch den 22. Aug. 1752. in Londen
anlangte.

U
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Die durch die Göttliche Vorsehung , und
Herr Mylms laßt durchö Lvos indessen erfolgte Veränderung
von
des Herrn Halters
Aon ein und Entfernung
ZArver - Deutschland und Engellaud brachte ihn auf
die Gedanken, sich von der geführten Direk¬
' ^

tion loszusagen. Aber der Herr Mzssius
bat ihn den 22. May seine Aufsicht beyzube¬
halten , und eben dahin gierigen des Herrn
Hollmanno , und anderer Herren Gesin¬
nungen. Der Herr Halter lies sich also be¬
reden , nur verlegte er den Ueberreit der
Casse, die anf die folgenden Jahre bestimmet
war , nach Frankfurt , und lies die Theilnehmer bitten, ihren Beytrag dorthin , oder
an den Herrn Professor HoUnurmi ein¬
zusenden.

Indessen verstrich das erste Jahr , das
NAwie ^ r Americanischen Reise bestimmtet war,
G -inGeld

^

und Herr Mylius näherte sich iemem un¬
glücklichen Ende. Anstat au§ Londen, so fort
nach Nord - America abzugehen, foderte er
wiederGeld, und erhielt nach verschiedenen in
Hannover und anderswo gehobenen Sum¬
men , von dem Herrn Hasser den 9. Okto¬
ber noch zwey hundert Thaler , so daß er
nunmehr über isw . Thaler , anstat der
ersten fürs Jahr i ? sZ. versprochenen tau¬
Aber er lies die
send empfangen hatte.
Zei verstreichen, und dieses beträchtliche
Geld zergieng ihm wie Schnee. Schon in
Hollalid hatte er einen zweyten Zeichner an¬
genommen , den er , aus Mitleiden , den
Klauen eines Seel - Verkäufers , entriß.
Dieses verursachte einen neuen Aufwand.

des Herrn von Hallet .
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Dabey war Herr MM,s
entweder nicht
gewohnt dem Gelde mit derjenigen Spar¬
samkeit zu schonen, die seine Schranken er¬
forderten , oder ältere Schulden beraubten
ihn von dem nach America bestimmten Ver¬
rathe , oder eine unzeitige Liebe , wie an¬
dere Freunde wissen wollen , entzog ihn dem
Nachdenken über seine wahre Bestimmung.
Vergebens drang Herr Hollmann
aufs
kräftigste in ihn,, vergebens schrieb dieser red¬
liche Gönner , nebst dem Herrn Professor
Michaelis den ZO. December in den nach¬
drücklichsten Ausdrücken an ihn , auch die
von dem Herrn Halter selbst mit Ernst ver¬
mengte Vorstellungen waren «« kräftig . Er
fvderte noch i sO. Pfund Sterling , wann
er nach America gehen sollte , verlangte von
der Königl . Cammer in Hannover einen
Vorschuß von lOoo. Thaler , den ihm der
gütigste Minister nicht anders als abschla¬
gen könnte , und gerieth indessen täglich in
tiefere Schulden . Gerne wurde der Herr
Halter , sagt er , über diese unglückliche Ge¬
schichte einen Vorhang ziehen , aber es ist
kein anderer Weg übrig , die Beförderer des
Werks , von der Ursache des Übeln Ausgangs
desselben zu belehren , als die Wahrheit , und
Vieles verschwieg er noch in Liebe , was zur
Aufklärung dienen könnte.
Endlich wandte sich Herr Mxlius , da er Mes itnnichts als Unglück vor sich sich/ den 16. Januarii und 22. Februar « an den Herrn ,ber
Haller , und bat nebst Versprechung künfti- ncm
ger genauer Befolgung seinerInstruction , um Haupt zu»
U 2die lammm.
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die nöthigen Gelder , mit welchen er unver¬
züglich nach America absegeln wollte . Sein
Wirth verlangte zu gleicher Zeit hundert
Pfund Sterling , für den bisherigen Unter¬
halt des Herrn Mylius und seiner Gefähr¬
ten. Alle diese Ausgaben waren unmöglich
zu beftreiten , und der Herr Haller verglich
die Sache mit dem Herrn Lollinsor , dahin,
daß er sofort noch so. Pfund Sterling
schicken, Herr Mylius aber mit denselben
Gram
sogleich nach America gehen sollte.
und Verzagung warf ihn inzwischen aufs
Krankenbette : Herr Hollmann , bey dem
ein Theil der Reisekifte lag , trug Bedenken
diesen eigentlich dem zweyten und dritten
Jahre gewidmeten Vorschuß, ohne Einwil¬
ligung der hin und wieder klagenden Eigen¬
thümer , auszuzahlen , und indem der Herr
Halter andere Mittel die Summe der so.
Pfund auszumachen suchte, sie auch in eini¬
ger Zürichischen Freunde Freygebigkeit ge¬
funden hatte , und in einem den 8. Aprill
erst gegebenen Schreiben alle Thetlnehmer
Er stirbt zu einem neuen Vorschuß aufmunterte ; starb
inLondon. der unglückliche Mylius den 6. Merz r? s4.
und hiermit war alles zu Ende.
Gedanken
des Herrn
Halirr bey
dieser Be¬
gebenheit.

Wie indessen die Vorsehung nicht gewolt
hat , daß der Herr Haller das Vergnügen geniesse, eine so schöne Früchte versprechende
Reise zu Stande zu bringen , und die natür¬
licher Weise zu erwartende reiche Ernde
von Pflanzen , und anderer Seltenheiten zu
erleben, so hat sie anderseits ihm alle Brief¬
schaften und Mittel in die Hände geliefert,
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den Vergang der Sachen , zu seiner Recht¬
fertigung auf alle Weise , mit Beylagen und
Die
Urkunden , bescheinigen zu können.
Mühe und der Zeitverlust sind ihm dabey
nicht so empfindlich gewesen, als die Blos¬
setzung seiner selbst , gegen so viele Freunde
Aber die Redlichkeit
und hohe Beschützer.
diese Empfindung
auch
muß
Absicht
seiner
erleichtern.
Herr Haller legte bey der gleichen Gele- <xr leget
genheit ( 1) die Rechnung aller empfangenen semeRechiGelder öffentlich ab , mit der Bitte an alle nung ab.
Theilnehmer an der vorgehabten Reise,
daß sie befehlen wollen , wo die noch bey ei¬
nem Kaufmann in Frankfurt liegenden Gel¬
der hiykommen sollen.
So wie nun Herr Haller an der Auf- ^ je Ver¬
nähme der ganzen Naturkunde mit allen sei- dienste der
nen Wünschen immerhin Theil genommen , Herm
so hat er auch auf eine thätige Art sich um Haller um
die ganze Natur - Historie so wohl als die AAaturNatur - Lehre , durch seine eigene Bemühun - ^ ^
Er hat sich in die- Naturleh.
gen verdient gemacht.
sen Wissenschaften eine Herrschaft aufgerich- re werden
tet , wo die weit aussehenden Verdienste erzehlet.
eines Leibnitz , eines Mors , eines Sufzulänglich sind das
'
fon , nicht
Er war von seiner
Feld zu behalten .
ersten Jugend an , ein abgesagter Feind der
Hypothesen ( m ) , und wußte die Natur
nicht
U z
(l ) 2n denG .Anzeig. von gelehrten Sachen.
p. 880 - 88;,
, was ich hierüber ander
(m ) Man kan nachlesen
r ; . Seite gesa-t habe.
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nicht anders , als in der Natur selbst zu su¬
chen. Ich werde meine Erzehlung Stücks weise machen , weil die Verschiedenheit der
Materien mir nicht erlaubet , dieselben in ei¬
ner Verbindung vorzutragen.

!

Wesentli¬

Herr Haller hat zu erst den Unterscheid
der kleinen und grossen Berge bestimmet.
terscheid
der kleinen Die kleinen sind aus Erde aufgehäufet , die
und, ;ros Felsen sind bey denselben seltener, und weni¬
sen Berge. ger abgeschröpft , als in den grossen Gebürgen ; ihre Gipfel sind rund .
Die hohen Bergewie
die Alpen , bestehen aus
Felsen , die Pyramiden - weife aufgethürnet
sind , sie Messen tiefe und enge Thäler
neben sich ein ; Pyramiden folgen auf Py¬
ramiden , runde Gipfel aber - siMt man
keine. Die erhabener » Gegmden entdecken
dem Auge nichts als einen schwarzen und
gleichsam abgefäulten Stein , den man Gu¬
ter nennet ; unter diesen folgen die mit ewi¬
gem Schnee bedeckten Felsen , wo senkelrecht , die erschrecklichsten Abgründe sich
eröfnen , deren entfernteste Tiefen mit dich¬
ten Wäldern bewachsen sind. In den Fel¬
sen befinden sich taufend und taufend Ritzen,
daher eine unzehlbare Menge von Bächen
quellet! , die des Winters entweder vergeyen , oder sich merklich mindern , im Som¬
mer aber vielfältig zunehmen (n).
cher Un¬

Die Wärme und die Kälte verhalten sich
Kälte von ^hr

Canada
.

verschiedentlich in Gegenden , die gleich

weit

r "
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>
j
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weit von dem Pol oder der Mittellinie ab¬
stehen ; ihre Verhälniß ist hinwieder gleich,
bey ganz ungleichen Lagen der Lander.
Man hat in Petersburg schon so warme
Tage , als z. Er . auf der Insel St . Catharina bey Brassten , gehabt (o). Man ken¬
net durch die Erfahrungen des EUw (p)
die erstaunliche Kälte von Hudsonsbay , und
dennoch lieget diese Gegend mit London bey¬
nahe in gleichem Grad der Breite . Die
Brasilischen Küsten sind unendlich viel war¬
mer' / als die Küsten von der Sudsee , wo
doch / wie in Peru z. Ex. niemahls kein Re¬
gen erscheinet/ und folglich der Himmel im¬
mer hell ist (g) . In Canada ist die Kälte
außerordentlich / da auch dieses Land / an der
Erdkugel / mit den besten Provinzen von
Frankreich , die gleiche Lage hat . Woher
kommt dieser merkwürdige Unterscheid?
Der p . Lharlevoix , ( dem man eine Histo¬
rie von Neufeankreich , von St . Domingo , und die Geschichte von Japan zu
danken hat ) / bemühet sich aufs äusserste, die
Ursache dieser Verschiedenheit herauszubrin¬
gen (r) , aber der Salpeter , den er zu Hüls
nimmt,
U 4
p . iSo . sey.

beä l>/ k .

, k), lke l) olrk5 62 !!^
Ll. l. 15. 1.onä . »748.

(x ) S .
snä clie OaliKimlL p .
(y )

184.

«k,

(r ) 9a seiner
p - r» 1744.
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Nimmt , hat bey den heutigen Naturkündigern sein Recht verlohren . Der Herr Hal¬
ter hat ihm seinen Knoten aufgelöset (s ) :
Ganz Canada , sagt er / ist ein unermeßli¬
cher Wald , der mit unendlichen Seen und
Nüssen durchstochen ist : So war vielleicht
ganz Europa , so war die ganze Erde , da
sie aus den Händen
des Schöpfers
kam.
Diese Menge von Wäldern unterhalten nun
den Schnee gar viel länger , welcher die
Winde kälter macht , sie vermehren diewässerigten Ausdünstungen
, daher
entstehen
mehrere Regen . Alles zusammen genom¬
men , macht nothwendig eitle grössere Kälte.
Eine Erklärung
, die der
Charlevoix,
ohne sein Vorwissen , bekräftiget , weilßtr
sagt , die Kälte habe in Canada seit achtzig
Jahren einiger Massen abgenommen . War¬
um ? Das Land ist bebaut , und die Anzahl
der Wälder vermindert worden.

Warum
Acutsch-

and nun¬
mehr wäryier sey,
ols es in
vorigen
Zeiten ge¬
wesen ?

Deutschland ist zu Cäsars Zeiten gewesen,
was nunmehr Canada , was Laptzland ist:
Eiß und Schnee herrschten in der Helfte des
Jahres ; die benachbarten Gallier brachten
dem öfters zugefrornen Meine Opfer , da¬
mit er nicht seinen Rücken , ihren Feinden
den deutschen Völkern , zum Uebergang in
ihre glückseligere Gegenden dargebe ; Wein¬
berge waren nirgends zu finden ; die ElendThiere , diese Bewohner
des äussersten
Nords , hielten sich in den Wäldern
auf,
die
(5) Nxkk
- i'c <le

in der

/S»»/». k. H. p. r88 —»Z.
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die an dem Meine lagen . Wie hat sich nnn
die ganze Natur dieses Landes , bis in un¬
sere Zeiten , umkehren können ? Die Ant¬
wort lieget in den angeführten Grundsä¬
tzen (c).
Herr Haller hat in einem grossen und HerrHalrnerkwürdigen Theil der Naturlehre den Mitbuhler des Newtons niederleget . Gottfried Wilhelm von Leibniy hat sich mit get.
seinem schöpferischen Geiste, in dem Reiche
der Wissenschaften , ein ewiges Ansehen er¬
worben ; er konnte sich in solche Höhen er¬
heben , die ihm in einem einzigen Gesichts¬
punkte den ganzen Umfang des menschlichen
Erkänntnisses entdeckten ; er wußte auf eine
außerordentliche Weise / wie Hacon / alle
besondere Erfahrungen zu der Aussindung
allgemeiner Regeln anzuwenden .
Wie
schwer muß es also seyn , einen solchen
Mann in der Naturlehrc eines Irrthums
zu überführen?
Der Herr von Leibnitz hat ein vollstän - Leiblich
diges Manuscript von dem ursprünglichen
eine
Baue der Erde hinterlassen , das erst vor
wcnigen Jahren durch den Druck bekannt demBam
geworden ( u). Der Herr Haller hat ohne der Erde
U 5
einige hinterlas.
ien.
/ « » k.

V - Vl . und in der
XXXVI. k . I. x . ro.
r88 . r8- .
(u) 6 . 6 . 1.NlNdNI'II
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einige Anzeige seines Nahmens, gewohnter
, (x).
, diese Protogea beurtheilet
Massen
Ich werde aber dieS)ätze des Herrn von
Leibnitz hier nicht weitiältftig wiederholen,
, die ihm der
g.denken
sonder nur derjenigen
Herr Halter hauptsächlich streitig gemacht
hat ; diese geben einen Begriff von dem
ganzen Lehrgebäude an die Hand.
Die figu- »Die Erde ist vormahls ganz aus flüßirirten »ger Materie bestanden
, sagt Leibniy, weil
Steine be¬
und Thieren,
Pflanzen
von
Abdrücke
»man
weisen
.„
nichts für „auch in den härtesten Steinen, findet
die ur¬ Woher, fragt Herr Hasser
, sind diese Ab¬
sprüngli¬drücke gekommen
? da noch kein Farnkraut,
Flüßigwaren.
vorhanden
keine Crocodile
kcit der
Erde.
»Damit aber die Erde in einen andern
, nach demLeib, entstund
komme
»Zustand
Der allge¬
meine »nitz, ein allgemeiner Brand. Alles, was
Brand der»glashaft war, schmolz zusammen
, und
Erde wird„nahm verschiedene Grade von Härte an,
bestritten.
„die nach einem gegebenen Verhältniß zu
, zu Metall, und zu Crystallen
„Edelsteinen
. » Aber auf diese Art könnten
»wurden
, weil es in
keirre Metalle mehr entstehen
dem Bauche der Erde dergleichen Brand
nicht mehr giebet; dann die feuerspeyenden
Berge kommen gegen die ganze Erde in kei¬
. Der Herr von Leitung
ne Betrachtung
zi4

che

lcbectix Kl8.

) . Lorcin^
in lucem eclica2 L . l.. TLNlLH
1749.

sx) In

der

««
'HNskkeI
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P. 66. se^.
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ist diesem Einwurf vorgekommen .

„ Es ent„stehen , sagt er , keine Metalle mehr ; die
„unterirdischen Gewässer waschen wohl hin
„und wieder etwas von einer Ader ab , und
„lassen, da wo sie stehen bleiben , einen Bo¬
densatz zurücke. „ Herr Halter antwortet
ihm aus seiner eigenen Erfahrung : Man
sindt in den Bergwerken auf dem Harze,
(die die ältesten von Europa sind ) gewisse
Herter , welche vielleicht , seit einigen hun¬
dert Jahren , von den Bergleuten verlassen
worden , wo noch die Hölzer vorkommen,
mit denen vormahls die Gewölber unter¬
stützet waren : Hin und wieder zeigen sich
an diesem Holze' Anschüsse von Kupfer , die
wie Bäumqen aussehen , wovon die Aefte
sich in die Fasern des Holzes Mischlingen;
die zugespitzte Gestalt derselben erlaubet nicht,
daß sie von einem Bodensätze hergeleitet
werden . Ferner : die in der Schweitz so
gemeinen , inwendig mit einem Crystallflusse angefüllten Kieselsteine , haben gewiß
nicht durch das Feuer entstehen können , weil
man den Fluß in einem fort aus der Erde
hervorgehen siehet , da er hingegen ferne
Spitze dem Mittelpunct der Höhle zukehret.
Hätte das Feuer diese Cryftallsiüsse zu Glas
gemacht , wie würde es dem Kieselsteine ver¬
schonet haben , der dieselben umgiebet , und
an sich sehr glashaft ist?
„Man sindt in einem gewissen Schiefer, Die Leib„der ziemlich kupferhaltig ist , eine unendli- nitziamsche
»che Menge Abdrücke vollkommen kennba- Erklärung
der figu,
»rer Fische: „
Der Herr von Lerbnitz ritten
leitet
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leitet Feuer und Wasser , nach seinem Gefallen, auf daß er zeige, wie diese Fische da Hin¬
. ej„ ^kommen seyen ; er verlachet zwar mit
angehen
Steine

kan Nicht

Recht , sagt der Herr Halter , die thörichte
Erklärung , die man von den Spielen der
Natur borget , „ hingegen hält er diese Ab„drücke für wirkliche Spuren von Fischen,
„die in dem grossen Brande der Erde ge¬
mocht, in Schiefer verwandelt, und von ih„ren minder festen Theilen befreyet worden
„seyen. » Weil sich aber , antwortet ihm
Herr Halter , Kupfer in diesen Schieferstei¬
nen befindet, so müssen sie so alt seyn, als die
erste allgemeine Verwandlung der Erde;
nun aber ist, nach dem Herrn von Leibniy,
vor dieser grossen Veränderung , das Meer
nicht gesalzen gewesen (7 ) , wie haben dann
Heringe und andere Meersische in demselben
leben können?
Wie sind aber die fremden Arten von
Die fronden Arten Pflanzen und Thieren zu uns gekommen?
ren

und Leibnitz sagt : „Unsere Meere haben eh-

Pflanzen "Mahls Thiere in sich geführet , die sie nun
haben nie- „nicht mehr besitzen. „ Hier wafnet sich Herr
mahls bey Halter mit der Natur - Historie , und der
Natur - Lehre zugleich, und zeiget, daß diese
können

Meynung durch die immerwährende Kette
Widerleget werde , die die ganze Natur un¬

unterbrochen verbindet. Man hat freylich
in
, sagt er, kam erst
gesalzene Natur desselben
von dem Brande her, und zwar theils von dem
feuerfesten und laugenhaften Salz, das durch das
Feuer entstanden ist, (Heils vom branzigten We¬

( ^ Die

sen

, nikduir
selbst

1. c.
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in Deutschland Crocodile gefunden ; aber
die Eyer dieser Thiere auszudeuten , ist eine
Hitze in der Luft nöthig / die in dem Himmels -Striche von Deutschland nimmer mög¬
lich gewesen, und das Crocodil selbst hat zur
Erhaltung seines Lebens eine gewisse Wär¬
me in dem Gewässer nöthig , wo es stch auf¬
hält , die stch auch in Frankreich und Ita¬
Ferner , die Fische näh¬
lien nicht findet.
ren stch mit Fischen, oder mit Insekten , die¬
se Jnseeten fressen kleinere Insekten auf (2) ,
und an : Ende dieser Reyhe müssen zulczt
diejenigen Thiergen die andern Thieren ,zur
Speise dienert , ihren Unterhalt in gewisten
Pflanzen suchen , die sich nicht in Indien,
und im Nord zugleich , finden können : Eu¬
ropa hat mit den heiffeften Landern nicht
vierzig Pflanzen gemein, keiner von allen den
prächtigen Orientalischen Bäumen wurde ei¬
nen einigen Winter in Deutschland aushal¬
ten können. Folglich hat auf der schon be- Nothwen.
wohnten Erde eine grosse Revolution vorgehen müssen, daher diese Farnpflanzen , Fische, Muscheln , Crocodile , Elephanten ha - mür¬
ben können aus Indien zu uns geschleppet Mwemwerden . Ein unermeslicher Ocean hat ver- mung der
muthlich dieselben verschlungen , daher darin ^ "Ae.
(r ) So geht es vollkommen in demjenigen Theile
des Thier- Reiches, der von demE >rang - Ou. Daher hat
rang an , aufwärts sich erstrecket
Hodbes seine unvergleichlichen Grundsätze ge, daher kommen die Begriffe des vcrkapschöpfet
ten Persianers von den Trogloditen , die nicht
leicht in einer Christlichen Gemeinde vermisset
werden.

zi8
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in vielen Monaten auf eine durch ruinier -währende Stürme erregten See die Farn¬
pflanzen aus den Antillischen , die Nautiken
aus den Molluccischen Inseln nach Europa
gekommen sind.
Mit einem Worte, die
Mansfeldischen Fische, die Pflanzen die in
den Schweizerischen Schiefersteinen vor¬
kommen , gehören , wie Herr Haller glau¬
bet, unter die Folgen einer allgemeinen Ueberschwemmung.
Die LcibDer Herr von Leibnitz spricht gelegent¬
nitzische
lich
von dem Torf : „ Er glaubet dieselbe sey
Meynung
von dem „durch einen Wechselweisen Anhang von zarTorf wird „ter Heide entstanden , die eine neue Ueberwiederle„fchwemmung mit Schlamm überführet,
gec.
„woraus wieder neue Heide wächßt u . s. f.

Herr Haller zeigt hingegen , daß der Torf
nichts anders sey, als ein Pack kleiner Wur¬
zeln der Heide und eines weichen Moses,
davon die untersten Theile nach und nach
ein Mittelding von Erde und Pflanzen wer¬
den, wann sie mit dem Sumpfschlamm ver¬
wachsen.
Die Ma¬
thematik
haben kein
Vorrecht

Der so gepriesene Mathematische Geist
hat also den Herrn von Leibnirz nicht im¬
mer zur Wahrheit geführet ( » ) : Er hat
sich
( - ) Der berühmte Warburton
rechnet , mit der
Logic , die Mathematik unter die vorzüglichen Hin¬
dernissen der Aufnahm der Wissenschaften .
Die
Logic , sagt er , dienet zu nichts , als eines fal¬
schen Schlusses Schwäche geschwinder zu entde¬
cken. Die Mathematik
lehre uns zwar langsam
gehen , sie schade uns hingegen in moralischen
Dingen

des Zerrn von Hallet

zi?

mit Hypothesen , mit ganz unwahrschein - m der Erlichen Hypothesen begnüget , und diese kom- kmntniß
men auf allen Seiten vor .
der Wahr,
hüll.
Herr Lazarus del Moro , ein würdiger .
^ ,
uud überaus gelehrter Italienischer Geistlicher , hat lange nach dem Leibnitz , und ge- Mowwiewisser müssen noch vor ihm , eine nene Hy - verleget,
pothese über den Ursprung der unendlichen
Menge von Muscheln und anderer derglei¬
chen Körper erdacht , die sich auf den mei¬
sten niedrigern Bergen befinden ( b ) . Er
bemühet sich haubtsachlich den Burnet , und
Den Woodward
zu widerlegen, aber er rich¬
tet auf dem Schütte zweyer Hypothesen ei¬
ne neue aus, die der Herr Halter gleichfalls
mit einer überaus billigen Höflichkeit , wi¬
derleget hat ( c ).
Herr
sich

Dingen, indem sie den Wehrt der Wahrschem,
lichteit verringert, und den Verstand von der
Fertigkeit beraubet, dieselbe nach ihren Stnffen
zu schätzen
. Wann die Mathematici von andern
Wissenschaften schreiben
/ wann sie die Geschichte/

die Sittenlchre/ die Gottcsgelehrthcit
/ erklären
wollen/ so begehen sie die grasten Fehler/ wovon
er den whtston / als ein bekanntes Erempel anführet.. Siehe
, -»- «
co/rce/'rrr
'/rx

« /r<t

»»
0/l
.onä. 1751.
(b ) Sein Buch hat folgende Aufschrift: Dt c^ok

/«
jn Venccin 1740.
(c ) An der

p. l. p. z. ss<^.
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wird ge¬
gen den¬
selben verlhcydigk.
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Herr Mors wirft demwoodwardvor,
(der sich in seinem System eine allgemeine
Auflösung der Erde anzunehmen , gezwun¬
gen gesehen, ) „daß es ihm zienllich unbe„greiflich sey , wie blosses Wasser Metalle
„und Felsen der alten Welt geschmolzen ha„be, da hingegen zerbrüchliche Muscheln und
„abgesonderte Theile von Pflanzen unver¬
Ein Vertheidiger des
sehrt geblieben. „
Lehrgebäudes von der Sündflut , sagt Herr
Halter , könnte diese Woodwardische Auflö¬
sung verwerfen , und dggegen die natürliche
Weiche der Ton - erde, desSandes , oder auch
der Kieselsteine anführen , in die , diese allge¬
meine Ueberschwemmung alle die angezeigten
Körper geführet hätte, wo sie nach und nach
verhärtet worden , u . s. f.

Ein Ein¬
Man hat in einer zimmlichen Tiefe unter
warf des der Erde Münzen und allerhand Gcräth an¬
Herrn M.
, sind
wird be¬ getroffen ; „folglich, sagt Herr Mors
Bey¬
den
ohne
Erde
antwortet. „grosse Schichten von

stand einer allgemeinen Veränderung ent¬
Wer wollte diese Münzen von
banden .
„der Zeit der Sündflut herleiten ? „ Die
Meynung die Mors bestreitet , sagt Herr
Halter , ist mit diesem Einwürfe noch nicht
Die angeführten Medaillen
widerleget .
scheinen ziemlich verdächtig , es sey dann , daß
man dieselben, unter den Ruinen einer Stadt
gesunden habe, die allemahl ziemlich tief un¬
ter dem neuen Horizont verschüttet sind ; so
war der Tempel , dessen Fußboden aus einem
Mosaischen Pflaster bestund , welchen man
vor einigen Jahren bey dem alten Aventi-

des Herrn von

Halter
.

zrr

cum angetroffen
, ganz unter der Erde, und
das neue Rom erhebet sich
, in einer nicht ge¬
ringen Verhältnuß
, über die Oberfläche des
alten Roms. Die Messer
, die Skelett be¬
weisen ohnedem dieWürklichkeit einer
, nach

nach, vorgegangenen
Steine.

und

Verhärtung

der

Nachdem nun Herr Mors die Bahn vor Allgemei¬
ner Satz
her gereinigt
, kommt er mit seinem eige¬
des Moro.
nen System angezogen
. Er bauet dasselbe
auf den Satz : „Die Natur ist gleichförmig
„in der Ausführung ihrer Absichten
, und sie
^bedienet sich immer der gleichen Ursachen,
„die gleichen Wartungen hervor zu brin¬
gen. „ Herr Haller wirft ihm gleich die
sich

Polypen vor.
Die Feuerspeyenden Schlünde der

ErdeGründe
( Volcans) machen bey dem Herrn Mors seines
Syjicmr»
alles aus: „Auch gar die überaus grossen
„abgebrochenen Felsenstücke
, die man in der
„Nähe der grossen Berge antrift, sind daher
„entstanden
. „ Man trift in der Schweitz
eine Menge dergleichen Felsenstücke an, der
Pöbel der nicht weiß wo herzuleiten sind,
crwcißt dem Teufel die Ehre von dem Tränst
port; Herr Halter hingegen glaubet
, es sey
Nichts anders
, als abgebrochene Felsenstücke,
die sich
, vermittelst ihrer Schwere, einen
ziemlichen Weg von ihrem Ursprünge her
gemacht haben
. Man siehet die Möglich¬
keit davon durchgehends in den Thälern der
Alpen; Plürs und Zvbrne sind auf diese
Art verschüttet worden.
so

sie

L

Woe
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Meynung
von den
Petrefa,
ttis.

Die All¬
gemein¬
heit der
Volcans
wird bestritten.
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Woher kommen die Abdrücke Asiatischer
Thiere und Pflanzen , die malt bey uns in
Steinen , unter der Erde findet ? Herr Mo¬
rs kommt hier auf den gleichen Gedanken ,
den Lerbnir ; schon gehabt hat ; Herr Hak¬
ler hingegen wiederholtet die schon ange¬
führte Antwort , und bekräftiget dieselbe mit
einer besondern Erfahrung , daß in Frank¬
reich ein Crocodil seine Kräfte , bey der ge¬
mäßigten Wärme dieses Landes gleich ver¬
kehret habe, und dald darauf verstorben sey;
er zeiget auch , daß die Indianischen Bäume
in den Glashäusern , sich kaum erhalten.
Hr .Moro mußte also beweisen, daß Deutsch¬
land vormahls viel wärmer gewesen , als
iezt : Nun fließt das Gegentheil aus den oben
gemachten Betrachtungen ( 6 ) . Der Herr
Haller wiederhohlet hier seine Meynung ,
von der allgemeinen Revolution der Erde in
der Sündflut , und bekräftiget den angebli¬
chen Auswurf der Nautik « und Farnpstanzen auf unsere Gestade , durch die Guinei¬
schen Bohnen und Schnäbel von Toucanen,
die man in unsern Zeiten auf den Küsten von
Irrland findet.
Aber wo sind alle diese feuerspeyende Ber¬
ge hingekommen ? Da sich doch von dem
Hecla an , bis an den Vesuvius keiner fin¬
det. „ Herr Mors glaubt beynahe alle Ber„ge habeil vormahls Feuer ausgeworffen,
„davon man noch die Spuren an manchem
„Orte
(ä ) S - den angeführten Auszug a»S dem Charte.

vorx rc.

des Herrn von HaUer .
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„Orte antreffe. „ Aber es giebet, sagt Herk
Haller , keine dergleichen Spuren / in der un¬
endlichen Menge von Bergen / dir man die
Alpen heißt / hingegen finden sich allenthal¬
ben sigurirte Steine / die nach dem Herrn
Mors / immer mit den übrigen Auswür¬
fen dieser Berge / sollten verbunden seyn.
Man muß auch nicht einwenden , diese Merk^
mahle seyen durch die Erde verschüttet wor¬
den ? Die Alpen sind durchgehends blos,
und bestehen fast aus lauter Felsen , daher
sollten diese Auswürfe eben so sichtbar seyn,
als es die sigurirten Steine sind.
Man findet hin und wieder in Europa Neuee ,
Einwukf.
Vollkommene Muschelsteine , die doch sehr
brüchig sind.
Wie haben diese nun , frägt
Herr Halter - bey ihrem mächtigen Falle,
ganz bleiben können ? Wie find sie durch
das Feuer gegangen , ohne calcimrt zu wer¬
den ? Woher kommen die Bäume , du* man
unter der Erde findet , deren Leitung ge^
denket ? sind es nochmahls die Volcans , die,
aus ihrem entflammten Rachen , eine solche
Menge verbrennlicher Materien ausgewor¬
fen haben , ohne die geringste Spur von
Feuer ün denselben zu lassen?
Alles , was man folglich von dein Neuen Urtheil
System des Mors , nach dem Herrn Hal¬ von deiii
ter , sagen kan , kömmt da hinaus , daß er Hcrrn
einer besondern Erscheinung in der Natur ei¬ Mors.
ne allgemeinere Ausdähnimg gegeben habe,
und viel glücklicher gewesen sey, das LehrgeT s
bände

Das
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zu zernichten , als

selbst ein eigenes aufzubauen.
Herr Hal¬
ter greift
den Herrn
von Buf¬

fer, a».

Die Vor¬

Der Herr von Buffon kam endlich mit
seiner Hypothese , von der Gestaltung der
Erde , auf die Bahn . Das ist der Jnuhalt des ersten Theils eines Werkes , wel¬
ches nunmehr in Europa zulänglich bekannt
ist (e). Herr Haller hat diesen sinnreichen
Franzosen mit mächtigen Waffen beftritteu.
Ich hoffe, es werde meinen Lesern nicht un¬
angenehm seyn , wann ich nochmahls die
Gründe in einem kurzen Abriß entwerfe , die
Herr Haller demselben entgegen gesetzet ( O.
Ich werde um so viel eher zu meinem Zwecke
kommet» , da hier eigentlich von seinen Be¬
mühungen und Verdiensten um die Naturhistorie und die Naturlehre die Rede ist.
D »e Wiederlegung der Buffonischen Lehre
von der Erzeugung gehöret nicht hieher.
Ich übergehe die Hallerischen

Betrach¬

der
tungen , über die erste Abhandlung , wo
Alten wer¬
der Herr vor, Buffon , die Verdienste der
den geum dieNaturhiftorie , ihre Einthetmäßiget. Neueren
züge

lungen , ihre Nahmen verwirft . Doch ist
er in einer Hauptsache »nit dem Herrn Hal¬
ler einerley Meynung , er vertheidiget , mit
allem Rechte , den lVletNoäus ngturnii -, > der
von allen Zeichen zusammen , und nicht von
einem oder von wenigen , die Bestimmung
der
, «wis

A

(e)
De/c - Hlro -r

( 5) In der
?. »44-

Lot .

S UStir

I74 - .
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der Classen und Geschlechter herzunehmen
lehret . Der Herr von Buffon ist aber den
Alten , und vorzüglich dem Anstoteles , sehr
gewogen : Er bewundert die Einsicht dieses
Mannes , und seine Fähigkeit , allgemeine
Regeln und Gesetze, aus einzelnen Erfah¬
rungen , zu ziehen. Aber diese Lobeserhe¬
bungen der Alten bewegen den Herrn Haller noch lange nicht , dieselben den Neueren
vorzuziehen : Jene , sagt er , kennten weder
Maß noch Zahlen , ihre Lebensart entfehrnte sie von der Natur ; sie hatten einen Man¬
gel an Werkzeugen , an Zeichnunaen , an
Geduld : Die Beschreibungen , die siez. Ex.
von Pflanzen hinterlassen , sind beynahe un¬
nütz und bedeuten nichts ; auch die ersten
Anfänge einer Methode haben sie nur nicht
eingesehen ; Aristoteles dachte ordentlicher
und grimdlicher , als seine Vorgänger , seine
Schriften von den Thieren haben viel gu¬
tes und schönes ; aber sollte man sein Stück¬
werk voll unvollkommenen Zergliederungen,
unsern Zeichnungen , unsern Beschreibungen,
unsern Anatonueu an die Seite setzen(g) .
In der zweyten Abhandlung kömmt der
Herr von Buffon auf die Hauptsache , die
Theorie der Erde . Er nimmt ein altesLehrbäude
X 3

Der Herr
v. B . tragt
eine be¬
kannte
Lehre vor.

gern diese kleine Ausschweifung ge¬
macht . Ich zeigte oben ( S . 127 . ) eine Schrift
des Herrn Hallers an , die einen gegenseitigen
Begriff von seinen Gesinnungen gegen die Ver¬
dienste der Neuern geben möchte . Aber es war
, die er sich^ nicht selbst gewählet
eine Materie
hatte , eine Aufgabe , ein Spiel seines Witzes.

(g) Ich habe
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bäude an , das , in unsern Zeiten , wieder
in Gang gekommen ist. Lewnitz hatte das¬
selbe in oer Protogea vorgetragen . Linnäus und Celsius sind ihm gefolget , der
Herr von Mutter hat es in einen philoso¬
phischen Roman eingekleidet , und der Herr
je Cat macht die Auszierung davon dem
Herrn von Buffon streitig . Ich werde in
der Anführung der Buffonischen Lehrsätze
überaus kurz seyn , und derselben nur in so
weit gedenken , als sie anzeigen , wo die
Hallerische Critik hingehet . Das ganze Lehr¬
gebäude ist ohne dem genug bekannt , und
die Wiederholung desselben, wäre hier eine
pergebene Arbeit.
„ Die ganze Erde war vormahls , nach
, mit der See be"deckt , die Ursache / die nach und nach das
üla. Rerne »Ansehen derselben verändert hat/ liegt in
Aifzuhäu- „ der Ebbe und in der Fluth ; diese hat allfsn.
' „ mählig den Schlich zusammen getragen / ein
„festes Land erzeuget / Hügel und endlich
„hohe Gebürge aufgethürnet . » Also sollen/
sagt Herr Halter / Ebbe und Fluth Alpem
Berge von 12. bis 18002. Fuß hoch/ erzeu¬
gen ? Hat marr jemahls die Fluth / unter
per Mittellinie / da sie doch dort am heftig¬
sten seyn soll / gesehen über hundert Fuß
sich erheben ? Zu Para / in der Nähe von
der Mittellinie / steigt sie nur zwölf bis
fünfzehm Fuß hoch (ll) , Hat der Herr
von

Ebbe

und

Fluch wa- „dem Herrn von Huffon

pk. l./r eoslv ^^uvnL. x. l-4.

drs Herrn

von Haller .
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von Buffon einen Grund angegeben , der
erweislich mache / daß das Meer sich vor¬
mahls um so viel höher erhoben habe , als
es zu unsern Zeiten geschieht? Sein Ocean
war grösser , weil er die Erdkugel bedeckte;
aber er war es nur in einer kleinen Ver¬
hältniß , das Meer verdeckt noch jetzt die
halbe Erde.
«Die Berge , so die entgegengesetzte Wän - Eine an-,de eines Thales ausmachen , sind gleich
«hoch. « So viel muß aus dem vorigen r„ ng des
hiessen; aber Herr Halter fuhrt tausend Be - Herrn von
obachtungen von Bergen an , die aufder B ..wird
einen Seite erstaunend hoch , auf der andern gelaugnet.
ganz mittelmäßig sind. Die Sänveitz ist
überhaupt eilt Thal , das aufs höchste zehen
Stunden breit ist , wenn man von dem
Stockhorn bis an den Leberberg reiset:
Aber der Stockhorn ist , mit der Reihe von
Bergen , in welcher er stehet , noch einmal
so hoch als der Leberberg : In engern Thä¬
lern , die nur die Breite von einer Stunde
haben , wie z. Ex. das Haßli - Thal in der
Schweitz , giebt es gegen Aufgang Berge,
die io , wo . Fuß hoch sind , gegen Nieder¬
gang hingegen kommen die gegenüberstehen¬
den Berge nicht an die Helfte : Von dem
Stockhorn bis an die entgegengesetzte Seite
des Thales , wo die Aare durchströmt , zäh¬
let man etwa zwey Stunden , und die Ber¬
ge, die gegen Nordost liegen, sind kaum 1000.
Fuß hoch , da sie sich gegen Sudwest auf
Diese Anmerkung wird,
zwo . erheben .
viele Thäler sind , noch
wo
,
durch Oerter
mehr
X 4
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mehr verstärket : Das Thal von Neufchatel
hat den Leberberg gegen Nordwest , - er gegen
zweytausendFuß hoch ist / nach Sudost hin¬
gegen finden sich nur Hügel , die bloss einige
hundert Fuß hoch find.
Slbleh.
„Die höchsten Berge liegen unter der
pung ei¬
ner an¬ »Mittellinie , weil fie da zu erst find aufge¬
worden . » Aber hier fragt der
dern Be¬ häufet
obach¬ Herr Haller , ob denn der gröfte Theil der

tung.

Linie sich nicht über das Meer erstrecke?
Sie hat freylich an einem Orte die Andischen Gebürge " nter fich, die fie durchschnei¬
det / doch faßt sie- nur etwa drey oder vier
Grade von denselben ; eben diese Gebürge
strecken sich hingegen , in einer erstaunlichen
Länge ./ gegen den Pol zu ; da hingegen
Guyana , und der Theil von America , der
den Andischen Gebürgen gegen Aufstaus lie¬
get / ein ebenes Land / ja die gröfte Ebene
der Erde ausmacht . Was Erica betrifh
zweifelt Herr Haller , ob sein Gegner solche
Nachrichten gehabt habe / daher mqn könnte
erweislich machen / daß derjenige Strich der
Erde , der sich dorten längst der Linie aus¬
strecket/ sehr erhoben sey ; der Atlas ist
ziemlich weit von derselben entfernet / und
der Senega stießt / in einem geringen Ab¬
stand von der Linie , zwischen kleinen Hü¬
geln / in der weiten Ebene hin / und durch¬
schneidet das ganze feste Land von Afriea.
In Asien kennet Herr Haller keine hohen
Gebürge in dem kleinen Striche / der unter
der Linie lieget / da hingegen die Alpen in
einer grossen Entfernung von derselben sich
befin-
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befinden , und dem Pol eben so nahe find,
als der Mittellinie - Eine unermeßliche Rei¬
von Aufgang gegen
he von Bergen laufen
mit den Alpen pa¬
Asien
durch
Niedergang
und die AataSibirien
sondern
rallel , fie
rcy von Indien ab , und machen die längste
Kette von Gebürgen aus / die auf der Erde
find ; diese Berge müssen auch sehr hoch seyn,
es entspringen überaus grosse Flüsse in den¬
selben , die dein Amazonen - Strom nichts
nachgeben , auch ist die Kälte in den Thä¬
lern überaus groß , die dieselben von der
Tatarey absondern.
„Die Ebbe und die Fluth haben mit der¬
der See , die von Ost
jenigen Bewegung
„nach Westen geht , die höchsten Berge aus„gethürnet . „ Dieses kommt ziemlich mit
Reihe von Bergen , die
der vornehmsten
nach Norde »!
sich in America von Süden
erstrecken , überein . Aber , fragt Herr Hal¬
ler , wie hat diese Bewegung die grossen Gebürge von Asm aufgehäufet , die mit dem
in gleicher Direktion lie¬
Runz des Meers
der Schlich in einer
fich
gen ? Wie hat
Lange von hundert Meilen gegen eine un¬
endlich kleine Breite ansetzen können ? Wa¬
rum hat er nicht Alpen in dem mittägigen
Theile von Asm aufgeführet , die fich von
nach Mittag ausgestrecket hät¬
Mitternacht
ten , nahe an der Mittellinie grösser gewor¬
den wären , und China mit Neu - Guinea
wurden yerbunden haben.
A

s

» Die

Besondere
Betrach¬
tung wie¬
der die
Buffoinschc Auf¬
häufung
der Berge.
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Die orien¬ »Die orientalischen Länder sind die ältetalischen „sten „ ; aber deswegen sollten sie auch die
Länder
höchsten seyn/ welches nicht ist ; die Andikönnen
schen
Gebürge sind von der östlichen Seite
eben daher
nicht die sehr entfernet , da sie ganz nahe an dem
ältesten
westlichen Ufer von America liegen. Die
seyn.
östliche Seite hingegen ist ein ebenes Land,

das , nach dem Herrn de la Condamine,
in mehr als zweyhundert Stunden sich nicht
mehr als zehen und einen halben Fuß über
die See erhebet : Ganz America ist also
dem Lehrgebäude des Herrn von Luffon
entgegen gesetzet. China , das an dem äus¬
sersten Rande von Orient lieget , ist ziem¬
lich eben , für so alt zu seyn ; die Chinesi¬
schen Gebürge sind gar nicht hoch , und die
grösten Flüsse haben gegen Aufgang ihren
Auslauf in die See . Endlich kommen alle
Historien und alle Fabeln darum mit ein¬
ander überein , daß die ersten Menschen,
nicht in der östlichen Seite von Asia , son¬
dern zunächst an Europa , wo es am mei¬
sten abgeplattet ist , auf der Ebene von Assy¬
rien entsprungen seyen. Unser Europa , das,
nach dem Herrn von Buffon , unter die
neuern Länder gehöret , müßte eigentlich nach
der Höhe seiner Gebürge , den Rang unter
den ältesten finden ; die Alpen waren unter
allen bekannten Gebürgen die höchsten , ehe
man die Andischen kennte , und sie sind gar
viel höher , als die Chinesischen Berge , die
überall bebaut sind.
Beobach¬
»Die Wasser des allgemeinen Meeres ha¬
tung wi¬
lben , durch ihren Ablauf , die ersten Lagen
der die

»der
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„der Erde getrocknet , sie haben senkelrechte Bussom„Ritzeu zurückgelassen , die man noch auf scheMeyvon
„den meisten Bergen findet. In diesen Ri „zen sind die glasartigken Materien / die Me,stalle , die Krystallen u. s. f. enthalten . „ tailen.
Herr Haller sagt , man finde wohl derglei¬
chen senkelrechte Ritzen auf mittelmäßigen
Bergen ; aber sie sind viel zu selten/ als daß
sie dem ganzen Umfange des Buffonischen
Lehrgebäudes dienen könnten : Die Metalle
liegen in den reichsten Bergwerken von Eu¬
ropa , auf dem Harze / nicht in solchen Rizen / sie machen den Fels selbst aus / einen
unermeßlichen Fels / der aus einem Klum¬
pen von schwarzem Steine / aus etwas Sil¬
ber / und vielem Bley bestehet.
7,Gleichwie die Erde von der See gestal- Seme
-stet worden / so entstehen hingegen Meere / Meynung
»wann die Wafferfluthen in die Länder ein- Ursprünge
„brechen / und sich dort ein eigenes Bett der Meere
„machen : Die Mittelländische See entstund wird wie„aus einem Einbrüche des Atlantischen Mee - verleget,
'
„res ; die Gewässer von Kamtschatka qehöMeere
„reu hieher n . f. f. „ Wann diese
von einer Überschwemmung des Oceans
entstanden / wann die Oertcr / wo sie sich
nun befinden / ein festes Land gewesen wä¬
ren , so müßte man setzen, daß in der Obersiäche der Erde ein überaus grosses Behält¬
niß / ein unermeßliches Thal sey gegraben ge¬
wesen / das hin und wieder 1220. und 2202.
Fuß / und überhaupt allenthalben tiefer ge¬
legen habe / als der Ocean / und folglich in
Bereitschaft gestanden sey, denselben bey dem
ersten
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ersten Durchbruch
zu fassen.
Nun aber
' glaubt Herr Haller nicht , daß irgendwo ein
Land tiefer liege , als die See ; es wird
zwar von Holland gefaget , aber die Sache

ist, nach der Strenge zu urtheilen, nicht

wahr ; dieLlüsse und die Canäle liegen in
Holland tiefer , als die Städte , aber nichts
destoweniger ergiessen sie sich in die See;
wäre das Meer höher , fo würd es durch
die Allsgänge der Flüsse eindringen , und
ganz gewiß die Städte überschwemmen , die
doch , wann auch die Fluch am höchsten ist,
nichts leiden . Wann
aber auch schon die
Erde etwas niedriger läge , so wären das
noch keine zwey bis drey tausend Fuß tiefe
Lager , wo der Barometer
auf drey bis vier
und dreißig Zölle siel ; man findet nichts
desgleichen auf der E -de , und der Herr von
Buffon hat keine Beobachtung
angebracht,
die stille Hypothese unterstützen könne.
Eiswmf

Bis

hieher

habe

ich erzehlet , wie Herr

Werden Halter ein Lehrgebäude nach dem andern
Haller niedergerissen; es ist aber schwerer , möchte
'

mail mir sagen , selbst etwas aufzurichten;
die Aerzte selbst hielten ihn vormahls für ei¬
nen allzu grossen Zweifler , und machten ihm
den seltenen Vorwurf , wie ich oben schon
bemerket habe , er sey nicht decifiv genug :
Diesen Einwürfen
ist leicht zu begegnen.
Sie werden gehoben seyn , wann ich die ei¬
genen Meynungen meines Lehrers über diese

Materien

bekannt mache ( 0 .
^
(i) Mau kan hierüber den angeführten Auszug in

hxr

nachsehen.
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Es scheint dem Herrn Haller der Wahr¬ Herm
heit gemäß , daß alle Berge , alle Flüsse, und Halters
eigene
alle Meere , mit einander auf der Erde , von Meynung
dem Zeitpunct an , gegenwärtig seyen, da sie von der
aus der Hand des Schöpfers gekommen Gestal¬
sind : Alle Theile der Erdkugel beziehen sich tung der
Erde , die
auf die genaueste und vollkommenste Weise ein Be,
auf einander , eine Weise , die in dem Sy¬ weis von
stem des Ungefehrs , das der Herr von der Lehre
Buffon lehret , keinen Platz finden kan. Die der Offen¬
Flüsse die sich in die Mittelländische See er¬ barung ist.
gießen , haben eilt genaues Verhältniß zu
dem Lager , das für dasselbe gegraben ist;
die Ausdünstungen die sich von seiner weiten
Oberfläche erheben , brauchen das Wasser
auf , das sich in einer gegebenen Menge da¬
hin ergießet , ohne daß etwas zu viel oder
zu wenig da sey. Vor dem Einbruch des
Oceans ?den sich der Herr von Buffon ein¬
bildet , sind die Berge höher und grosser ge¬
wesen, sie waren auch daher kälter , und hat¬
ten mehr Schnee , deßwegen müßten sie mehr
Wasser zeugen : Austat der Mitteländischen
See , dieses erstaunenden Behältnisses , wo
sich nunmehr das Wasser von den Alpen,
von den Pyrenäischen Gebürgen , von dem
Taurus , von den Äthiopischen Gebürgen,
von dem Libanon sammelt , wäre nur eine
Ebene vorhanden gewesen, wo etwa hin und
wieder eine kleine See gestanden , die niemals
zugereichet hätte , das Gewässer der Alpen,
der Pyrenäischen und Äthiopischen Gebürge auszudünsten , weil auch das neue Meer
des Herrn von Buffon , nemlich die Mittellän-
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tellärrdische See , nicht mehr thut ; dieses ist
um so viel mehr wahr , weil die alte Welt
mehrere Wälder hatte , die die Ausdünstn «gen der Erde und den Regen vermehren.
Ferner . Die Indianische See , die Sibiri sehe See , die Nord - See , dünsten ganz genau die Gewässer aus , die ihnen aus dem
Ganges , aus dem St . Laureat , aus dem
Amazonen - Fluß zukonnmn , und die Men ge des Wassers , die aus denselben dahin
strömet , ist durch die Länge der Länder , die
diese Flüsse durchlauffen , und durch die
Grösse der Berge , von denen sie herkommen,
bestimmet : Folglich ist es mehr als wahr¬
scheinlich, daß die Erde seit der Erschaffung
immer gleich gewesen sey ; ein engerer Oce an hätte diese Flüsse nicht fassen können ,
was wäre dann aus allem dem Wasser ge¬
worden ? So müßte doch der Ocean vor
dem grossen Buffonischen Einbrüche gewesen
seyn, der den Golphus von Mexico ' , und
das Erdreich , das nunmehr das Indianische
Meer enthaltet , soll überschwemmet haben ,
Wir können durch die Veränderungen , die
seit vier tausend Jahren auf der Erde vor gegangen , von denjenigen urtheilen , die vor
desselben Zeit müssen geschehen seyn ; »wir
haben aber kein Recht Ursachen anzuneh men , die von denen sich unterscheiden , die
noch jezt würken : Nun sind die uns bekann¬
ten Veränderungen klein , und kaum zu be¬
merken, das Meer mag immer einen Strich
Landes überschwemmen , oder sich von ei¬
nem andern zurück ziehen, es sey auch noch
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so niedrig : Die ältesten Erbeschreibungen
zeigen, daß die Lage der Flüsse , der Seen,
der Meere immer bleibe, was sie in dem ent¬

ferntesten Welt - Alter gewesen ist , daher
wir einige Nachricht haben ; wäre das Meer
höher gewesen, so hätte man kein Egypten
gehabt : wäre es niedriger gewesen, so hat¬
ten Jaffa , Heziongneber , Tyrus , Sidon,
Carthago keine Meerporte seyn können.
Unter allen Zweifeln aber , die man dem Die ver¬
steinerten
Herrn von Suffon machen kan , sind dieje¬ Körper
nigen die stärksten , die sich wider seine Leh¬ sind ein
re von den sigurirten Steinen erheben; starker
„er schreibt sie alle miteinander dem Ruck¬ Einwarf
fuß der Gewässer eines allgemeinen Oce- gegen das
„ans zu , daher ein Theil der Erdkugel ent¬ Lehraebau
des Herrn
flösset worden , der sonst der Gründ des von B.
„Meers war ; diese Körper sind nachher
„mit neuem Schlich überfahren worden , u.
„s. f. ,, Diese Vermuthung wäre mehr ge¬
gründet , wann man in der Schweiß nur
Meer - Gewächse , und insonderheit Thiere
fände , die zu diesem Climat gehören - - ( I ).
Hat das Meer die Farnpflanzen aus In¬
dien nach der Schweiß getragen , so sollte
man auch da nichts anders finden , als was
ein starker Sudwest - Wind hätte herbringen
können ; nun aber trift man unter diesen
Indianischen Gästen auch Europäische Thie¬
re und Wanzen an ? Der gleiche Ruckstuß
des Meeres , der die Ueberbleivsel des ver¬
senkten
(I ) Man muß hier die oben angeführten Einwür¬
fe wider den Leibnttz und den Morc »nachlesen.
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senkten America herbrachte , hat um so viel
leichter dergleichen Körper aus einem Theil
von Europa in den andern schwemmen
können.
DieWürk,
lichkeit der
sogenann¬
ten Sündfluth wird
erwiesen.

Das ist nun die allgemeine Überschwem¬
mung der Erde / die der Herr von Bussen,
mit den meisten neuern Philosophen , sich
eine Mode macht , entweder zu läugnen,
oder doch von der Gestaltung der figurirtett
Steine , und der Ueberbringung der Körper,
die in denselben abgedruckt sind, auszuschliessen. Herr Halter sagt, er könne eine Sache
glauben , so bald sie ihn überzeuge , und das
Zeugniß eines Moses sey kein Beweisthum
für ihn, daß eine Sache unwahr seye. Die
Erklärung , die man daher nimmt , ist über¬
aus natürlich : Die ganze bewohnte Erde
ist auf einmahl überschwemmet worden , doch
sind die Spitzen der höchsten Gebürge troken geblieben , daher trift man auch nir¬
gends aufdenselbcn Abdrücke von Muscheln
oder Seepflanzen an , da hingegen die Ber¬
ge, die stch nicht sooo . Fuß über das Meer
erstrecken, unter einem Gewässer stunden,
welches die Produkte aller Ctimate , den
Raub von beyden Abtheilungen der Erde
in sich geHlucket hatte u . s. f.
In den übrigen Abhandlungen , die der
Herr von Busson ,
lÄeon'e c/ck
j nennet , kommen noch eine ganze
Menge von besondern Meynungen vor , die
der Herr Haller kürzlich durchgehet, wovon
man den angeführten Auszug in der
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, lUtd die Göttingischen gelehrten Zeitungen nachsehen kan.
Wann ich nun weiter zeigen wollte / was
Herr Halter in der Physik gethan hat , so
müßte ich in verschiedene Theile der Physio¬
logie ( in die die Naturlehre / wie hin und
wieder die Metaphysik / und vornehmlich die
einen ganz besondern Einfluß
Mathematik
hat ) eintreten : Aber meine Bemühungen
wären um so viel mehr überflüßig , da auch
nach dem Urtheile der scharfsinnigen Eng¬
länder / der Herr Halter nunmehr der große
Physiologus von Europa ist : Wer wollte
an einem Löwen seine Stärke / und an einem
Witz erheben ? Ferner . Ich
werlhofden
müßte eine unzählbare Menge von Critikm
durchgehen / die Herr Hallcr über alle Arten
von Büchern , die in die Natur - Historie und
einschlagen / gemgcht hat.
die Naturlehrc
Aber alles hat Ziel und Maß / und ich be¬
gnüge mich / bey dem Reichthum der Mate¬
rie / die ich vor mir sehe / gezeigt zu haben,
daß ich eben keinen Mangel leide . Der ver¬
nünftige und unpartheyische Leser wird bey
allem dem mehr denken , als ich ihm sage,
in
er wird auch die geringste Beobachtung
der Natur - Historie nicht verachten , wann
er sieht, daß sie unter den Händen eines
scharfsinnigeU Werkmeisters ein Mittel wird,
die höchsten Absichten auszuführen : Falsch^
Lehrgebäude nieder zuwerfen , die die Welt
mir Erstürmung anschauet , da sie doch in Irr¬
thum geführet wird ; den Feinden des ge¬
offenbarten Glaubens die Waffen aus den
HrMD

Der Verinuß
vieles
übergehen.
fasser

Verschie¬

dene Ein¬
würfe wer¬
den beank-

wortst.
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Händen zu reisten , womit sie vermittelst des
Vorwands die Wahrheit zu suchen , unter
dem Deckmantel der Philosophie die Grundvefte der Religion bestreiteu.
Es giebet
Leute, denen alle Pünktlichkeit , und alle ge¬
naue Nachforschung der Natur in der Ana¬
tomie , Chymie , Botanik , und in der NaturHistorie überhaubt , als ein Zeichen eines
kleinen Geistes vorkömmt ; so gierig es denr
Fuchs , mit dem kurzen Schwänze ! Doch
ein Ruysch , ein Leuwenhoek , können einen
Verstand besitzen, der tief unter dem mittel¬
mäßigen ist , wann ein noch weit pünktliche¬
rer Wgebriste ein grosser Geist bleibt : Aber
ein HaUer ziehet aus der ganzen Natur , wie
Leibnitz aus den Geschichten der dunkelsten
Zeiten , gewisse Hauptbegriffe , die weit über
dieselben erhoben sind, und in dieser anschei¬
nenden Unordnung findet er eine heimliche
Verbindung , die nur sein Scharfsinn fähig
ist zu entdecken.
Herr HalIcr aiedt
sein letztes
Werk in
C-ötti»qen
heraus.

An .
im Sommer , kam noch ein
neues zur Botanik gehörendes Werk des
Herrn Halters in Gottingen heraus ( m ) .
Dieses Buch ist von dem, zwölf Jahre vor¬
her , heraus gegebenen Garten - Catalogo in
Ansehung der vielen neuen Zusätze und An¬
merkungen völlig verschieden (n ) , und sein
vorzüglicher Werth ersezt einiger »nassen den
Verlürst eines Verzeichnisses aller in Deutsch¬
land

( n) Siehe dieG. a. von gelehrten Sachen,
r? ; ; . p. ,-57.
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land wachsender Kräuter , welche Arbeit zu
unternehmen der Herr Haller sich zwar ehehin vorgenommen , nun aber in der Vorrede alle Hofnung diesen Vorsatz erfüllt zu se¬
hen benimmet .
Es enthält dieses Buch
nicht nur alle Kräuter , die in dem Göttinaischen Garten blühen , oder jemahls ge¬
blüht haben, sondern auch diejenigen , die in
der Nähe wild wachsen , oder sonst von dem
Herrn Haller auf seinen verschiedenen durch Botani¬
Rei¬
Deutschland gemachten Reisen sind bemer¬ sche
sen durch
ket worden , wobey er diejenige Ordnung, DcutfiHnach welcher schon das grosse Werk von den land.
Schweitzerischen Pflanzen eingerichtet ist,
beybehäli .
Ueberall hat Herr Haller die
nützlichsten Anmerkungen und Erinnerungen
beygebracht , und verschiedene Pflanzen er¬
scheinen hier zum erstenmal )! ( x>). In An¬
sehung der Kräuter - Geschlechter finden sich
unterschiedene merkwürdige Erinnerungen
(q ) . Den Bau verschiedener Pflanzen sucht
N 2
er
(p ) Zum Er . ein Amaranth x>. 14. eine neue Art
Gratz, 8cNocin>L, p. s7. ein phsleolu; p. L7.
ein t-srlivriin p. r8 - . verschiedene Gattungen Wi¬
cken, und einige andere. G . a - 1. c.
(a ) Die Graste theilt er wieder in verschiedene Ge¬
schlechte, die er ehchin alle in ein Geschlecht ver¬
einiget hatte , da er hingegen die Aloen alle bey
einander läßt , ohngeacht des Unterscheids in der
Figur , der Blume , und der Lage der Frucht. Den
Vogelbeerbauin, den Mchldorn , und Mispeln
' bringt er in ein Geschlecht, weil ihm die Zahl
der Staubwege undSaamen zu veränderlich schei¬
nen, und eben so unzulänglich sind ihm die Kenn¬
zeichen wodurch der ^ rphväeiur , vbslimmum
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er deutlicher zu beschreiben ( r ). In Anse¬
hung der Gattungen gehen seine Anmerkun¬
gen , besonders bey denen weitläufigen Ge¬
schlechtern dahin / selbige durch gewisse und
deutliche Unterscheidungs - Zeichen genau zu
bestimmen / um welcher Ursache willen er
auch bey den Gattungen der Wolfsmilch
haubtsächlich auf die Blätter und Blumen¬
blätter , und bey den Schottenyflanzen auf
die Schotte selbst gesehen , und überhaubt
dieund OmicnoMlum von einander gewönnet wer¬
den. Bey dem Pappeln- Geschlecht sieht er mehr
auf die Frucht, als den Kelch, und verbindet deß¬
wegen sö wohl die l.3vncer»>u mit der klalvs , als
So wohl die
das ädurilnn mit der kialvinssa.
Sderarciism als kudeolsui bringt er zu der är-

vcmls , und die VLillsuriLM zu demr-slio. Die
- läßt er bey der kryokttL, von
Llclorhrism
welcher jene sich blos dadurch unterscheidet, das
die männlichen und weiblichen Theile in einer
Blume bey einander sind, dergleichen Unterscheid
ihm aber nicht hinlänglich scheint, ein besonders
Geschlecht zu machen. Das ählimdium unter¬
scheidet er durch das flockiate Saameu - Behält,

uiß ( Ulscenrs) von dem äbrciranc». Die Un¬
- Zeichen zwischen denen sonst einan.
terscheidungs
der so nahen Geschlechtern des LU^eri , älter, ; ,

LolictsFini; , 8enccioni ; und Uellicjsltri bestim¬
met er genauer, welche er haubtsächlich von der
Verschiedenheit des Kelches hernimmt , und eben¬
falls trennt er auch die Nelmimkorticcsm wegen
ihres besondern Kelchs von der kicri . Den Character des Geschlechts des ltkaoaclivli sezt er da»
rinn , daß dessen Saamen zum Theil Floken tra»
gen, einige aber, wie bey der l-amplsoa -' ganz
bloß sind. G . a. I. c.

(r ) Als zum Ex. der Lttpelise , des äxocz'm , de§
Lorbeers und anderer.
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diejenigen Kennzeichen genau bemerket hat,
die einer jeden Gattung eigen sind , und ih¬
ren Character ausmachen , welche er überall
von der Blume und Frucht so viel möglich,
hergenommen . Von den verschiedenen Be¬
nennungen einer Pflanze führet Herr Halter
sehr wenige und nur diejenige an , wo er die'
Pflanze am genauesten bestimmt , oder am
besten gezeichnet gefunden hat . Das weit¬
läufige Weiden - Geschlecht bringt er in we¬
nigere Gattungen , als bisher von andern
geschehen, indem er bemerket , daß die mei¬
sten Weiden mit schwammigten und weichen
Blättern nur eitle einzige Gattung ausma¬
chen, deren Blätter aber nach dem verschie¬
denen Alter der Pflanzen ziemlich verändert
erscheinen. Die Rosen halt er in Ansehung
der Blätter und der Frucht zu sehr verschie¬
det; zu seyn , als daß sie nur eine Gattung
ausmachen sollten. In der gemeinen Be¬
tonte hat er monftrösse Blumen gefunden,
woraus , wie aus andern dergleichen Exem¬
peln erhellet , daß solche Mißgeburten nur
Abweichungen von dem ordentlichen Bau,
und keine besondere neue Gattugen sind.
Ich habe nun mit der Nachricht von die- Mqemelsern Werke die Erzehlung voll den Bemü - »e Vcrhungen des Herrn Halters für die Botanik
um
zu Ende gebracht ; es erhellet daher genugdieBotageweglücklich
sam , daß dieselben überaus
sen sind : Ein Gelehrter , der nur wieder - mk.
holet , was man vor ihm gesagt hat, der
nur gesehen , was man schon gesehen hat,
Der nichts beffers, nichts neues bemerket,
hat
Z) z
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hat »»icht qelebet
.
KräuternKunde

hat
bereichert
; er
hat eine Menae neue Pflanzen entdecket
, er
hat neue Geschlechter gefunden
( s) , die
Linnäus ungeachtet seines dilatorischen
Geistes anzunehmen sich gezwungen gesehen.
Andere haben ihm die Ehre erwiesen
, ihm un¬
gezwungener zu folgen
, eine Art des Gehor¬
sams, der in der gelehrten Welt weit mehr
sagen will, als die Unterwerfurg des freve¬
lten Volkes
, gegen einen Monarchen in der
politischen Welt.
Scopoli hat in seine
neue Methode, die Hallerische Eintheilung
des Grases übergetragen
, er ist ihm auch in
den pi3nti8 cicKoracei8 gefolget
. Der Herr
Haller hat. wie ich oben schon angezeiget ha¬
be, das System der Proportionen
, und die
Elasten der iloilemonum
, chplollsmonum,
u. s. f. erfunden
- die die Herrn van Royen,
ijmielin, und Machendorf, ( dieser»nit
den»Beyfall der Königl
. Societät von Londen) von ihm angenommen haben
. Er
hat vier bis fünf hundert Pflanzen, durch
ihre Charakteren bestimmet
, die bisher dem
Reiche der Flora nicht waren unterwürfig
gewesen
( r). Er hat auch ganze Geschlech¬
ter
die

Aber Herr Haller

in vielem

(r ) ^ reria. dkerleri ». kmbolur.
( r ) Nlankar c;ug- ex ilorir Sc korrij ercluHe, per
8)-Kemara iAnoksr oirambulslrrnr , sä fusr fa¬
miliär plcrarHiie reculi , preruim 6x> cui^uo »
ne aur oblivivne cieleanrur ; qus; verar 1^^ fecit , auc inane; lami» porro iimuIcnc OL1 c,eacui-s'>,
bominum 5mc 6^menra.
hrrf . aä
Äk/V .
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ter festgesetzet, wie die ^ iim , und dieOrcbi, davon er nächstens der K. Gesellschaft
in Göttingell eine Abhandlung einschicken
wird . Er ist auch nunmehr im Bcgrif ein
gleiches mit dem Geschlechte der Uierucii und
der Weiden zu thun , und das neue Werk
das er noch von den Schweitzerischen Pflan¬
zen heraus zu gebm gedeutet tu ) , wird
ein Licht in mancher dunkeln Gegend der
Kräuter - Kenntnuß aufstecken.
Das sind die merkwürdigsten Gesichts - A5.rVerPunkte , in denen ich den Herrn Haller , bey Uct c,seiuern Aufenthalte in Göttingen , vorstellen nen be-'
Ich habe viele Unistände ausge - denklimen
wollte .
lassen, die man mir ^in Deutschland zur Last AMer m
legen wird ; ich h«be nicht gesaget , daß er AUte
zum Er . zweymahl Prorektor gewesen , ein'
grausames Verbrechen in der Geschichte ei¬
Privat - Leben
nes Gelehrten (x ) ! Sein
und seine besondern Schicksale in Gvttingen
gehören gewisser Massen noch hieher.
Die
U 4
wird die Ausschrift ftyn.
(x ) Ich halte von solchen Ehrenstellen so viel als
von der Genealogie, ( siehe oben s>. s. ) und
von dem ererbten Adel ( siehep , 4. 15. ) Ein
jeder mittelmäßiger Professor kan Prorcctor wer¬
den. Ganz anders denken freylich so viele Er, die niemahls unterlassen sich in ih¬
maanificeuzen
re. einmahl geführten Prorector- Ornate in Kup¬
. Rother Sammt ! goldene
fer stechen zu lassen
Tressen! ein Zepter in einer Hand , die oft mit
besserem Rechte eine Ruthe, den Regicrungs-Stab

(u )

eines Schul - Monarchen führte ! Was

ist

des

, der Ewigkeit
Andenkens der Nachkommenschaft
würdiger?

.
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Die Universitäten ruhen ganz allein auf
Auf Uni¬
versitäten Mandevillischen Grundsätzen ( 7 ).
Ein
ist das Ue¬Professor
haßt
seinen
Collegen
,
weil
dieser
bel eine
vielleicht einen grossem Ruhm hat , weil er
Quelle
des Gu¬ in seinen Lectionen einen mehreren Beyfall
ten.
findet ; weil er vielleicht in dem gesellschaft¬
lichen Leben den Gelehrten besser auszuzie¬
hen weiss und folglich den Glanz seines stetffen Pedantischen Gegners ' nachdrücklicher er¬
höhet ; daher meidet er den Umgang seiner
Bekanntem daher suchet er die Ruh zu Hau¬
se/ sein Vergnügen in den Wissenschaften/ in
der Entfehrnunq von - er Welt / und wird
ein Menschenhässer . Ein Gelehrter von
Profeßion ist eilt verdrießliches Geschöpfe.
Aber ein Gelehrter kan sich/ mit allen sei¬
nen Fehlern / um die menschliche Gesellschaft
verdient machen / er kan die Gränzen unsers
Erkänntnisses ausdähnen / er kan unter dem
Schatten feines Studierzimmers
Statuen
verdienen / und sich durch seine Schriften
das dankbare Lob der stetesten Nachkom¬
menschaft versichern.
Lebensart
Dem Herrn Haller sind die Stundet ! sei¬
des Herrn
nes
Lebens zu allen Zeiten überaus theger
Halters in
Göttin- gewesen / aber er war ein Gelehrter von ei¬
ner ganz andern Art . Das gesellschaftliche
gen.
Leben Ein seinem Vaterlande viel vertrauli¬

cher / viel freundschaftlicher , als es in Göt¬
tingen seyn konnte . Der Umgang vftrd bey
uns (2) durch ein freymüthiges Wesen er¬
leichtert/
( 7 ) Ich rede hier von dem Dr . Mandeville /
dem vortresiichen Verfasser der
->/
(2) Ley . uns / heißt in dem Canrvn Bern.
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/ die LoLebensart
/ die/ wie es
Complimente
/ über Wien aus Italien nach Deutsch¬
scheint
land gekommen sind, das steiffe Betragen,
, sind zusammen
die konvulsivische Höflichkeit
. Herr
verbannet
Gesellschaften
unsern
aus
, noch
Stunden
düstern
in
oft
Halter mißte
, einen Vorzug, dessen
einen andern Vorzug
Sitz die Franzosen in ihrer Sprache in das
8, das
, das lmpemm kgcien
Herz setzen
der moralischen Seele, diese immer
, die dem Fühllosen eutgerege Reizbarkeit
er klagte ohne Aufhören,
ist;
gegen gesetzt
über den Mangel einer mehreren Vertrau¬
, eines gewissen freyen Wesens, der
lichkeit
, die ein
Atheniensischen Annehmlichkeit
Man¬
deren
,
besaß
Tompson
ein
,
Llaproth
gel bey andern, ihm die allzu öftern Erinüerungen seines Vaterlandes hervor brachte.
Gerne hätte er in Gesellschaften den Last
, wann
seiner vielfältigen Arbeit abgeleget
er sie nach seinem Wunsche wurde gefunden
haben; er. mußte aber wider seiuen Wil¬
len in den dunkeln nassen Wintertagen,
die einen Schleyer über die Seele (3)
wie auf die ganze Natur warfen, seinen
; die Abwechs¬
Abend zu Hause zubringen
lung der Arbeit war das einzige Vergnü¬
gen, das er sich machen konnte.
Auch dem Neide mußte er oft ein Opfer Vesimdewerden; die Welt erkennet die Verdienste rcs Sch-k.
rines Mannes erst nach seinem Tode, und iaa>
die
D5

; die
leichtert

gezwungene

hcnfteiuischen

(3) 8ervile lo eveiv

lnüuence.
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Tribut, den man in
bezahlt
. Wann der
Neid nicht mit andern Fehlem
, der mensch¬
lichen Natur angebohren wäre, so würd er,
ohne Zweifel auf einer Universität entstan¬
den seyn: Die Hochachtung die man einem
Gelehrten bezeuget
, muß nothwendig bey
einem andern Gelehrten
, den Argwohn ei¬
ner Geringschätzung verursachen
, da hinge¬
gen der Republikanische Neid keine Art von
Verdienst aufkommen läßt, wann schon kei¬
nem Menschen in seinem Glücke dadurch ge¬
schadet wird; in den Republiken werden die
Gemüther niedergedrücket
(b) auf Univer¬
sitäten will sich alles empor schwingen
: Der
Neid der auf denselben herschet
, ist daher ge¬
fährlicher
, weil man mit mehreren
. Schmerz
einen Gegner über sich
, als neben sich siehet.
Die vielen Bemühungen des Herrn Hallers
für das allgemeine Beste der hohen Schule in
Göttingen
, zogen schon von Anfang her, ei¬
nen genauen Briefwechsel mit dem erlauch¬
ten Minister nach sich
, der ihm in derselben
ein Monument aufgerichtet hat, das seinen
Nahmen der Nachwelt unvergeßlich macht;
die Gnadebezeugungen und Vermehrungen
der Pensionen folgten hierauf nacheinander.
Hierzu kam die Ehre, die dem Herrn Haller
von dem König
, bey desselben hohen Anwe¬
senheit
die

Mißgunst ist der

dem Leben für dieselben

(b )

Vielleicht bin ich hier zu ungerecht
? Gemessen
nicht einen belrächtlichen
-Vorzug
, einen Vor¬
zug von dem sogar unsereLitanie spricht
, daß
ein jeder sicher wohnen kan, unter seinem

wir

Feigenbaum
, und unter

seinem

weinstock?
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senheit in Göttingen wiederfahren , die Er¬
hebung in den Adelstand, die Empfehlungs¬
schreiben , die der verstorbene Prinz von
wallis gewohnt war , vornehmen Englän¬

dern an den Herrn Haller zu geben , die
nach Göttingen gierigen ; und mit einem
Worte , der sichtbare Einfluß , den derselbe
bey dem Minister in allen Sachen der Uni¬
Ich kenne nicht manchen ^
versität hatte.
Professor in Göttingen ( und ich habe die
Ehre sie alle zu kennen) der nicht , wenig¬
stens von weiten her , ein Feind des Herrn
Hallers gewesen, und uachgehends, wann
er in einem nähern Umgänge mit ihm gelebet hat, sich gezwungen gesehen, sein Freund
zu werden, aber die Erleichterung eines sol¬
chen Umgangs war mehrentheils schwer.
Der Herr Haller hat überhaubt viele Wi¬
derwärtigkeiten in Göttingen gehabt , sein
Gemüth fühlte dieselben auf das empfind¬
lichste, aber in seinem Herze herrschte das
Christenthum, das uns säget , du sollt dich
nicht rächen , du sollt deinen Feinden kein
Uebel anthun.
Seine Gesundheit hatte , von Anfang Kmnkhei.
her , in Göttingen viel gelitten ; die hitzigeil
Fieber setzten ihm aufs äusserste zu , und
brachten ihn zu verschiedenen malen auf den
äussersten Rand der Zeitlichkeit. Die Lage
des Ortes , und vornehmlich seines, nahe an
einem mit stehendem Wasser angefüllten
Schanzgraben , gelegenen Hauses , zogen
ihm vielmals Wechselfieber zu , von denen
bald sein Halls niemals frey war . Vor¬
züglich
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züglich aber ist Herr Halter in Göttingen
einem gewissen Nervenfieber unterworfen
gewesen ; ( das Huxham undManningham
hauptsächlich beschrieben, ich aber auch in der
Schweitz beobachtet habe ) , daher verlohr
er den Appetit , den Schlaf , die Kräfte , und
folglich nicht selten den Muth , ein Zufall,
der auch den 'gröften Geist nicht verkleinern
kan , so bald man weiß , daß der Körper ei¬
nen weit grossem Einfluß in die Seele hat,
als aber die Seele in dm Leib ; doch unter¬
brach auch dieser Zustand seine Arbeiten in
nichts.
Abzug,
GvttlN:
gen.

Im Merz
machte Herr Halter von
Göttingen aus , wegen einigen Familien -Angelegenheiten , seine dritte Reise nach der
Schweitz . Seine schwache Gesundheit , der
verstärkte Neid einiger Collegen, und die Lie¬
be zu dem Vaterland , vermochten ihn bey
der bald nach seiner Ankunft in Bern vor¬
gegangenen Aemter -Besatzung , auf gnädige
Erlaubniß von Hannover aus ; das Loos zu
versuchen ( c),um in demSchoose seinerFreunde die Ruhe , und in den Schatten seines
angebohrnen Landes ein Vergnügen zu su¬
chen , das er damahls in der grossen Welt,
an einem Königlichen Hofe , in Berlin , in
Coppenhagen nicht vermuthet hat . Er wur¬
de Ammann ( ü) , und verließ für diese, den
äusser¬
te ) Die Aemter der Republik Bern , werden beynahe
alle , den Mitgliedern
der Regierung , durch
ein würkliches Loos mitgetheilet.
(ci) Die vierte Stelle unter den Staatsbeamten
der Republik.
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äußerlichen Vortheilen nach überaus gemässtgte Bedienung / Deutschland , er verließ
(eure Chargen , er verließ zum Theil seine
Einkünfte , aber die Wissenschaften verließ
er nicht.
Er behielt die Stelle eines beständigen BeybehuPräsidenten der Königlichen Gesellschaft der tung se-Wissenschaften in Göttingen ; Seine König- "enten.
liche Majestät von Großbritannien beliebten Stelle,
demselben den Character ihres Hosraths und
Leibmedici beyzubehalten , und ertheilten
ihm lebenslänglich eine ansehnliche Pension,
die ihm die Regierung in Bern anzuneh¬
men erlaubte ; hingegen versprach er , wie
vorher , seine Beyträge zu denen jährlich
herauszukommenden Abhandlungen der Kö¬
niglichen Societät zu liefern , alle seine vo¬
rigen Bemühungen sür dieselbe fortzusetzen,
seine Meymmgen über die eingeschickten
Schriften zu sagen , und ferner an den Re¬
lationen der Königl . Gesellschaft und an den
Göttiuqischen gelehrten Zeitungen , die nun¬
mehr unter der Aufsicht derselben heraus¬
kommen , zu arbeiten.
Ich will mich nun nicht bemühen , die er- Acsimmn.
sten Eindrücke , die diese Veränderung in Societät
Göttingen gemacht , zu beschreiben, eine un - §egen den
endlich beredtere Feder hat es im Nahmen Herrn
der gesammten Königl . Societät gethan ( e), Haller.
und
(e) In der Vorrede zu den

6 vcciNA. 1754.
Vol . IN. die de>i berührte » Herrn Professor

, zum
Michaelis , als Sccretar der Gesellschaft
Verfasser hat.
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und der Römische Ausdruck des

Mannes,

vortresti-

der der Verfasser der nach¬
folgenden Zeilen ist, verdienet allzu sehr in
seiner eignen Würde zu erscheinen
/ als daß
ich denselben durch eine stammelnde Über¬
setzung schwäche.
chen

„lertius aui Locietati ldeZiX ellluxit an„nv8 trillis illi acque infaullu8 vielen pote„rat , cjuocl ante biennium natae, nec clum
„sati8 aclultoe, prXliclem eriperet amor pg„triL , Vimm 3u^eucii8L jlluürancli8 seien„tii8 , continencliL^ ue smico vinculo 8ocio„rum animis nstum, llumani corporis , plan„tarum , omniumgue quae natura creat (f ) ,
„inclaZatorem cliliZentillimum, reliquarum
„scientisrum , gua8 libi traöiancls8 lumlic
„8oeista8 , ita L peritum Sc amantem , ut
-,eo kr °eli6e nullam illarum neZleölum iri
„spe8 esset , cum eruclitissimi8 yui nbicjue
„lunt vjri8 mutui8 liumanitati8 ollieji8 , ssi„miliaritate commencoHue litlerarum con„junölum , Iabon8 prXterea , qui plurimus
„illum nunguam kamen obruebat , patien„tissimum , Lnimoc>ue eujus viZor increcli„biii8 eü in omnia intentum , qu« acl 80„cietatis lautem L commocla, quse acl seien„tiarum iucrements pertinebant : L)t prX„ter
(k) Die Worte des Herrn Pros. Michaelis erin«
ern mich eines Lobes
/ das l^lutarch dem Ari¬
stoteles gegeben hat: t^e<jue coslo necjuc rerra
nerjue msri«juic^usm relinczuere voluir NrcoAiürenn. Inclole prscrerea mirsbili, nr 36 iinAul»
N3rum praecipUL ciic»;.
in virs Lcc.
Wie sehr kömmt dasselbe meinem Lehrer zu?
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„ter bunc unicum Virum , linZulari nobis
«muneretbrtunss concellum , at^ ue in6§ni
„Iel6um üipientis , slium , in quo brec
„omnis elient , ne spersre quiclem ? rse6„äem , gucieremus. 1er convenerant 8o«cü , ^anusrio , kebrusrio <L Nsrtio , men«6bu8 , cum exeunte Algl-tio in patrism
„prokcilceretur Illuliris 61^ 666668 , 80„ciis qui brevi 6Ium reiiucem spersrent,
„a conventu orciinaric» interes vacaturib.
„k^on autem moäice snimo commoti
,/unt , nuntio cillato, munu8 in pstria ? rse„6äi noülo sorte obvcnille , iö^ue ei pie«k2te in pstriam tsm viäeri exoptatum , ut
,:3ä NOL nc>n 6t rsäituru8 . i>1u ta inäe so«cietsti noürX timuimu8 , yuoä oimi8 cito
neccium1'ati8 conkrmata kr-ebäsm amik„iurg , Optimum viäeretur . 8eä Ka8 jam
»6!cntio prXtermitto curs8 at^ue foilicitu„6ine8 , po6 ^uam lin^ uisri benevolentia
«ac Ispientia 1!Iu6ri6imi no6ri ? gtroni
„N6diOM8Il provisum e6 , ne «^uici 6e«trimenti locietar csperet . klinc novs
7.czuoä3mmoäo 8ociet3ti8 korms, ab eo qui
„IMon3m eju8 scribit , non ne§Ii§en63.
«66 ut tuit krXi'e8 8ocietsti8 !1luüri8
«66668 » nsque nomine solo , seä L re»
zzauimocjue Isbore , qugntumque sb ab„sente 6eri pote6 con6IÜ8 8ociet3tl8 inter«e6 , iuam 6e relpon6onibu8 Zä propoli«t38 c^useltiones sententism 6icet , 6ü8qus
„Iucublarionibu8 L observ3ti8 bos ornabit^
«per^ciet^ue commentarior . »,
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dieser Ich hoffe , der Leser werde die ange¬
Gesell¬ führte Stelle mit eben dem Vergnügen
schaft.
sehen, mit dem ich ihn : dieselbe mitgetheilet

s

Lob

habe. Wie rühmlich sind nicht diese Lobeserhebungen dem sinnreichen und würdigen
( §) Gelehrten , der sie giebst , einem Geßner , dem Orakel des fernen Alterthummes ,
das so ausnehmend , so richtig den Befra¬
genden antwortet , und den Glanz der Grie chischen und Römischen Erhabenheit so wirr dig zu erhalten weißt , einem Hollmann,
dessen scharfsichtiges Aug in der materiellen
wie in der immateriellen Welt sich neue
Wege bahnet , und der: übrigen vorcreflichm
Mitgliedern hieser Gesellschaft , die auf alle
mögliche Weise denselben beyzustimmen sich
bemühen ?
Im Oktober 1754. hat die Miigl . Ge¬
Ausneh¬
mendes sellschaft der Wissenschaften in Göttingen ih¬
Zeichen rem Herrn Präsidenten eine neue Probe ih¬
der fort¬
währen¬ rer Hochachtung gegeben , da sie aus eigener Bewegung die Erlaubniß sich ausbat,
den
Freund¬
aus
schaft ge¬
gen ihren (Z) Der Herr Professor Michaelis , von dem ich
Präsiden¬
hier rede , ist einer der allgemeinster Gelehrten,
die ich kenne. Er verstehet die meiren Europäiten.
schen Sprachen , und verbindet dairit eine ausmende Kcnntnuß des Griechischen, Hebräischen,
Chaldäischen, Syrischen , Coptisyen, Arabi-.
schen; als ein vortrefficher Philolocris ist er genugsam bekannt ; er ist nicht nur en LUterator,
sondern auch ein ausnehmender Keiner der schö¬
, ein epischer, eir scherzender,
nen Wissenschaften
ein (» sthafter verchrunaswürdiger Dichter , ein
Philswph , ein Historicus , ein Kutscher Ri«
charvson.

!
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^
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aus ihren Fonds die Pension , die Herr
Halter bis daher von Seiner Königl . Ma¬
jestät gemoß , mit einem ansehnlichen Zu¬
schüsse zu wermehren , welches auch so gleich
geschehen ist.
Ein Betragen
/ das dem
Herrn Hacker um so viel angenehmer seyn
muß , weist es die kurz vorher gedachten Eh¬
renbezeugungen der Gesellschaft auf eine aus¬
nehmend freundschaftliche Weise bestätiget.
Aus einem ansehnlichen Haupte einer be¬
rühmten Universität war Herr Haller nun¬ Ein groimehr einerseits ein Staarsbedienter
, und ser Gelehr¬
ter ist in
anderseits ein Regent geworden . Er weißt einer
Re¬
mit einer ausnehmenden Gcschicklichkeit / an gierung
der man in Bern so emsig zu zweifeln sich nicht ganz
bemühet (K ) , wie ein Römer leine Pferde und gar
- in den Spielen , die Wissenschaften und die unnütze»
RegiermuzSgeschäfte mit einer Republikani¬
schen Physiognomie
neben einander herzu¬
leiten . Es hat ihm auch die hohe RegieZ
ruug
(k ) L 'elk peuc-ekte une erreur , c!e re^sröer
scicncez L>: le; gtüirer comme incomxscidler»
prmcjs>z1en,x„r s>o „r Icsbommer cl'une ccrksine
xrempo. I.c5 sffaires publiquer, Kien enceulluer»
je re<jl,isenc ellez meme s äer calculr rre;
L<: 2 cvmbmsilonr
clelicace! , <zue le5 U5p»i»
Akkölltumes 2UX ksurc ; fpeculsriom fzistssenr
vlu5 fscilemeur , cles gu'ils tone instruin cte»
kir ; Lc toumis lle mzceriaux nece/Hirer . kOdj.

1LKLl .l.r LIvAe<jc Llr. dikXVIOHl
ziz - >4Ein gekrönter Verfasser , dessen-hohen Nah¬
men anzuzeigen ich billig Bedenken trage , sagt
mit einer ausnehmendenGründlichkeit, in seiner
bekanntlich geistvollen Schreibart , deren Glanz
leicht durch meine Decke stralen wird :
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rung in Bern schon verschiedene erwünsch¬
te Anlässe gegeben , derselben seine Begier¬
de , ihr zu dienen , und die Kunst , auch in
unserm Vaterlande die Wissenschaften nützlich
zu machen , anzuwenden.
machte Herr Halter,
Im Julius
auf Oberkeitlichen Befehl , nebst einem der
Herr Hal. Naturhiftorie so wohl , als aller derjenigen
ler reckt Wissenschaften , welche die Natur in der
Äckkr ? Natur selbst zu suchen lehren , überaus kundtqen Gelehrten

Freunde

, dem Herrn

Siaismund

, einem angesehenen Patricio in
wytmbach
Bern , eine überaus mühsame und gefähr¬
liche Reise ins Gebürße , wegen einer angeb¬
lich neu entdecktet»Salzquelle ; aber die ge¬
lehrten Reisenden fanden , daß die ganze
Sache ein Betrug eines Bauren war , der
ein

ins Gebürge.

'

ne ciilc poinr «zue Is culkure cies sciencc ; 8c
«je; srrs rencl le ; komme ; inksbile ; sux skksire;. ke Kon ktpric kaic Ic; memer proZrcr
clsn; rouce; 1er msrlere; ^u'il emlirslle : kes
lcicnccs Kien loin ci'svilir , «lonnenc clsn; rour
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ein gemeines Wasser mit Potasche verfälscht
hatte. Hingegen ist diese Reise fruchtbar
an schönen Pflanzen gewesen.
Im Augstmonat r? 54. war es UM ge- Er macht
wisse Handgriffe in den Bernerischen Salzwerken in dem ks ^s cie Vsux zu thun . m^ Ber.
Herr Halter wurde nochmahls / auf Befehl „Wen
der Regierung , dahin abgeordnet , seine SaljwerBetrachtnngen darüber zu machen , und ke.
zum Nutzen des Publici anzuwenden. Er
nahm / in Gesellschaft seines ältesten Herrn
Sohnes , der sich schon von dem fünfzehn¬
ten Jahre an , in der gelehrten Welt auf
eine rühmliche Art bekannt gemacht hat,
seinen Weg über Lausanne, auf Aigle, Röche,
Bevieux , Arpilles , Grion , Croix , Ormond, Chamoisiere, und Panex. Er durchreisete die Berge des ganzen Gebietes , um
die Lage der Felsen zu bemerken, und die
Hofnung von neuen Entdeckungen, daher
Z 2
hohlen
wenr cneornllees n'oirenr pa; meine s ls vue

un tpeÜLrle LAreskle
. ( LIvZe <le !Vlr. lorcliM,

S.

/

)

Weißt Man dann in meinem Naterlande nicht,
daß ein Münchhausen , ein Cocceti grosse Ge.
lehrte sind? Kennet man einen walsingham,

einen Verulam , einen Grandville , einen
Chestersteld nicht? Oder hat sich ein grosser
Geist jemahls in dem Englischen Parlament her.
vorgethan/ der nicht ein Gelehrter gewesen sey?
Der Sokratische Aussprnch( S . oben pss- s?.)

am ivenigsten aufBritannie» fallen. Grillen!
Grillen! wird man hierüber in Bern ansruffen:
Wie wollte doch Herr Halter zu Regierungs
- Ge.
schäften tauglich seyn? Er hat ja bey einer gewiss
sen Staa :s - Ceremonie vergessen seinen Hand»
schuh auöiuzichen.
soll
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hohlen zu können. Er sah zu Chamoisiere
eine ungebrauchte Salzquelle , die zwar
ziemlich schwach ist , welche er aber in Stand
zu setzen anräht , in der Meynung / daß sie
nach geschehener Absonderung der süßen
Quellen mehr austragen werde . Die gan¬
ze Gegend ist ohne dem voller Salz , wie
ich oben aus den Beobachtungen des Herrn
Halters von 1728. schon angemerket habe.
Er räht ferner , aus der in der Salzpfanne
zurückbleibenden Materie , Salzftetne zu
machen , um sie dem Vieh zum Lecken vor¬
zulegen. Er räht , das Salzwasser mit Torf,
als einem langsamen Feuer , zu kochen. Er
räht , die Rinnen aus den Kännlein in den
Gradierhäusern enger zu machen , weil sie
alsdann mehr gradieren . Er räht , die Dor¬
nen in den Gradierhäusern in der Mitte
nicht so nahe zusammen zu setzen, damit der
Wind besser durchstreichen könne. Er will
nicht , daß die Salzquelle weder erhöht noch
vertieft werde. Er glaubet nicht , daß in
den herumliegenden Bergen mehr Salz¬
quellen seyen ü. s. f.

Botani¬
Uebriaens war diese Reise für den Herrn
Beob- Halter
überaus fruchtbar an Pflanzen , an
achtunMineralien und andern Seltenheiten der
gen.
Natur , die er sich nunmehr mit eben dem
Eifer sammelt , als er in vielen Jahren mit
den Kräutern gethan hat ( i ) . Die Pflanzen
sche

waren

(i ) Herr Halter hak mir vor einiger Zeit geschrie«
heil : je m'amule a rsmskler ae5 pierres Le»
faire un Lsbiaec » xcuc-ecre a lravaMer lur la
Keners-

-es -Zerrn

von Haller .
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waren überaus schön , und er hatte das
Vergnügen , in seinem eigenen Vaterlands
die Bürger der warmem Lander , wie bey
Elerolles den Roßmarrn , bey Röche die
CattariaHispanica u . s. f. anzutreffen . Be¬
sonders merkwürdig aber ist gewesen , daß
Herr Hatler in denen herumliegenden Ge¬
genden der Salzquellen keine Salzkräuter
angetroffen hat ; eine Beobachtung , die dem
allgemeinen Urtheile der Naturkündiger zu¬
wider ift .( l ). Man hat sonst geglaubt , an
den Seepflanzen gewisse Kennzeichen an der
Hand zu haben , die die Gegenwart einer
Salzquelle zulänglich erweisen : Diese ver¬
muthete Herr Halter in Göttingen an einem
gewissen 'Orte ( m) , da man ihm einige
Stengel des Iri ^ loLkin msritimum trucku
breviore <L crMore daher brachre ; er schloß
daraus , es müsse salzig Wasser in dieser
Gegend seyn, gierig hin, und fand das Iripolium M3) U8 ffo. öauk . die 6 Iuux latiore
Z Z
kolicr
xenerarion
piorre ; , ou a cn faire une enumerarion . I^ on ckestein Principal elk pour ler
pierrer narurelle; , msi » je n'exclu ^ pa ; le; 6ßureeg —
Etwa einen Monat nachher mel¬
dete er mir nochmahls : sai gränze envie äe
lrsvailler a un memoire für Ic5 pecrilicsiiom,
msi5 cela liemsnäe cin remr Lec.
(l ) Ich habe die bis hieher angeführten Nachrichten
von der Reife des Herrn HallerS , dem Fleisse
seines würdigen Sohnes , Herrn GoUIieb
rLmaiiuels Haller , zu verdanken, der mir sie in
einem Briefe , ohne meine Absicht dieselben dem
Druck zu übergeben , zu wissen, gütigst mitgethei¬
let hat.
(m) Vor Harste , auf dem Pfingstanger.

Die Unzu¬
länglich¬
keit eines
angenom¬
menen
Satzes
wiro er¬
wiesen.
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koiic, iburinZiscs
, und andere Nachbarn
der See an , und fand auch bald am Ge¬
schmacke , daß alles Wasser in der dortigen
Gegend nach Kochsalz schmecke, und die Er¬
de einen faulichten Geruch habe , der bey den
Salzkohten gewöhnlich ist. Die Erfahrung
hat nachher gezeiget , daß er wahr gespro¬
chen , da man würklich Salz aus dieser
Quelle abgekocht hat ( n).
EineBe-

Von dieser Reise von 1754. wird Herr
Hacker eine Beschreibung herausgeben ^ die
k wird iuan mit desto mehrerer Ungedulr zu erwarveraus- ten Ursach hat , da dergleichen Beobachtunkommen
. gen der menschlichen Gesellschaft überaus
nützlich sind ; und weil auch daher , wie ich
hoffe , die Wissenschaften und ihre Beför¬
derer , bey meinen Lanvsleuten , m eine
bessere Achtung kommen werden , bey denen
die Unwissenheit weit stölzer ist , als die
Weisheit selbst , wann sie von dem Him¬
mel herunter stieg und menschliche Schwach¬
heiten annähm , seyn könnte.
ichreibunq

Herr Hal-

M . 1754 . wurde Herr Hacker in Bern in
den'Äa den akademischen Senat aufgenommen , der
inWeu ' die Angelegenheiten der Iymnasien
von
Senat . Bern und Lausanne besorget. Sein bemüh¬
ter Fleiß für das allgemeine Beste hat sich
auch
(n) S . des berühmten Herr D. Leonhards Inaugural- Dissertation »si«
/ o»re

in

rsn/ '-vsro . Loccins - 17 ; ; .

der von dieser Materie gründich geschrieben
, und
durchgehends seine Beöbachung
>en und eigenen
Erfahrungen anführet und die G . A.
k- Z" .
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auch da / bald in reinigen nützlichen Stiftun¬
gen , insbesondere aber in Errichtung eines
philologischen Senninarit , gezeiget , davon
er der Angeber wear.
In fremden Lärndern fuhr man fort / ihm Er em¬
ei¬
die allgemeine Allhtung für seine Verdienste pfängt
ne beson¬
um die Wissenschaften immer mehr zu ver¬ dere Ehresichern. Die botcanische Akademie in Flo¬ bezengung
ren ; hat ihn An . i ? sZ. in ihre Zahl auf¬ von dem
genommen / im Monat September 1754. Köniq in
haben S . Bönigluche Majestät in Frank¬ Frank¬
reich.
reich allergnädigft gerrchet , den Herrn Hal¬
vor¬
,
Folkes
ter / an die Stelle ' des Ritter
mahligen Prasidemten der Königlichen Gesell¬
schaft in London , zu einem der acht frem¬
den Mitglieder ih)rer Akademie der Wissen¬
schaften in Paris >/ zu erwählen : Der be¬
rühmte Naturkündiger , Herr von Müschenbroek in Leyden „ war dem Könige neben
dem Herrn Hallier vorgeschlagen worden.
Es kan nun dem Herrn Halter irr der Welt
nicht wohl eine grössere Ehre widerfahren,
da in einem ganzen Weltalter nicht mehr
als acht Europaetr eines so grossen Vorzu¬
ges würdig geschähet worden . Daher nen¬
nen die Franzoien eine Stelle unter denen
acht fremden Mitgliedern der Königl .Akademie der Mheuschaftett , mit dem grölten
st'un I4omme lle
Rechte, le
l -sttres.
Herr Halter hat sich auch in Bern der Er nimmt
ausübenden Arzueykunft wieder angenom - ßch der
men, wie er sich sonst in Göttingen mehren - AM'

Z4

thkjlüK«^
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theils nur consultiren lassen, es sey dann 5
daß ihn die Ehre der Universität zu Ver¬
wundeten , welches nicht selten geschah, geruffen habe.
Eine Menge Fürstlicher und
anderer hohen Personen , und noch zulezt
bey seinem Aufenthalte in Deutschland S.
Königliche Hoheit die Princeßin Stadthalterin von Dramen haben sich seiner Rathe
bedienet : Aber es schien , daß er in Bern
auf einmal wieder ein vollkommener Practicus werden solle, und dieses geschah nach den
verschiedenen Arten von Personell , mit de¬
nen er zu thun hatte , mit verschiedenem Glü¬
cke; doch hat er das Vergnügen , auch das
traurige Vergnügen gehabt , daß der Aus¬
gang in allen Fällen immer für ihn gewe¬
sen ist , da doch das Publicum aufs äusserste
bemühet war , ihm hier und da seine Klug¬
heit , seine Vorsicht , seine Kenntnuß abzuläugnen.
Nunmeh¬
Nunmehr ( o ) genießet Herr Haller die
rige Le¬
Stille
, die seine unbegränzte Liebe für die
bensart
Er empfindet von
des Herrn Wissenschaften , fodert .
Halters. neuem bey sich die Munterkeit , die vormals

von ihm weg , auf matten Schwingen , der
sorgenfreyen Jugend zugeflogen war; kein
Unmuth soll das Vergnügen aus seiner Ein¬
samkeit , die Luft die aus der vollkommenen
Freyheit fliestet, die Zeit nach seinem Wohl¬
gefallen
L0 ) Die folgenden Betrachtungen haben einer An¬
merkung nöthig , und die bestehet barmn ; daß
dieselben im vergangenen December
seyen
aufgesetzet worden.
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gefallen zu gebrauchen , überwiegen ( p ) .
Er kan nun in dem Thale der Ruhe , seine
Blicke frey und ungestört , in das unendli¬
che Reich der Wissenschaften werfen . Sein
Philosophischer Geist weiset ihm die Mängel unsers Erkenntnisses , sein Scharfsinn,
sein tiefdenkendcs unermüdetes Forschen öfnet ihm die Bahn zu neuen Entdeckungen,
und schärfet seine Einsicht durch die Wissen¬
schaft der bekannten , in das finstere Land
der noch zu suchenden Wahrheiten . Er ge¬
nießet sein Glück in der Stille, und ist ein
Lehrer des menschlichen Geschlechtes.
Bis hieher binichmeifteutheilsderZeitrech nung in meiner .Geschichte gefolget ; ich wer de nunmehr nach der Art des plntarchs
und
anderer bewährter Schriftsteller, oder vielmehr nach den Regeln der Vernunft , einige
allgemeine Betrachtungen über den Mann
machen , dessen Leben ich beschrieben habe.
Ich werde seinen Charaeter aus den ächten
Quellen herleiten , und denselben in den
vornehmsten Gesichts - Puncten darstellen,

Z 5

DerChades
wird nach

umbänden
betrachtet.
allen

die

( ? ) Herr Haller schrieb mir vom io. September
17 ? 4.

ssi

reprix

cecrs

lercnire

, yui

vLUl

mieux

<^ue le pluiiir , Nen ne bslsnee le concenccn,enr q»e je 5enx 3 avoir gu loillr , a en erre
le msjcie , Le q ccuciier 5sn; ßcnc Le ssns sn
ecrc acczble . .

Vom ;o. October 1754. Lrsnr alleme promcner
cieriiieremcnc , je crou^si une planre rrex rare
Le riex bien en llciirx , ccla me recvncilie encore plux svec m« iiruscion , c^ui a emiercmenr
sie^enere en solirugc.
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die die Züge des Ganzer; auf das allergenau-

ste

entdecken.

Sein aus Die Physionomie
ist die allgemeinste
Anserliches
zeige / nach der man
von einem
Menfchen
Ansehen ,
urtheilt
/ eine Richtschnur
/ die man
nicht ver¬

werfen könte/ wann die Regeln dieser über¬
aus schönen Wissenschaft ( g ) denjenigen
bekant wären / die sie täglich mißbrauchen.
Ich habe aber m dieser Gründlichkeit hier
keinen Beruf . Man ist insgemein begierig
die Gesichtszüge der Gelehrten / wie überhaubt aller Menschen die etwas besonderes
an sich gehabt haben / zu kennen ; vielleicht
hoffet man darinn etwas zu finden/ das kei¬
ne Bücher/ keine Denkmahle/ keine LebensBeschreibungen vor» denselben entdecken/und
warum sollte ich dem Leser das Bildnuß
meines Gelehrten zurück halten ? Der Herr
Halter ist ein überaus langer und ansehnli¬
cher Manw sein Angesicht ist schön/ und man
findet in demselben die Annehmlichkeit mit
einem scharfsichtigen gedanken- reichen We¬
sen verbunden. Man hat beobachtet/ daß
auch wohl ganze Nationen besondere und ih¬
nen eigene Gesichtszüge haben ; wer kennt
nicht den Tatar / den Chinesen/ den Afttcaner/
(q ) Es haben seit den ältesten Zelten her , alle
Nationen zusammen genommen / ein und vierzig
Scribenten , ihre Bemühungen
um diese angeneh¬
me Wissenschaft bekannt gemacht / und alle haben
verschiedentlich geirrt .
Jacob
varsons
, ein
Englischer Arzt , hat dieselbe nach ganz neuen
Gründen , in ein besseres Licht gcsetzet.
Siehe
chr

1746.

.
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ner , unter denen es weisse und schwarze giebet ? So herrschte der Römische Geist auf
den Angesichtern dieses erhabenen Volkes,
den uns noch jezt die alten Münzen als et¬
. Herr Hal¬
was Charakteristisches entdecken
ler hat diese Phystonomie.
Es sind eine Menge Zeichnungen und Ge- Ein k>emählde von dem Herrn Haller verfertiget rühmter
.
worden. Herr st iörckofer aus Frauenftld
hat hierhin seine Vorgänger , lind was weit ^
mehr ist, sich selbst übertrossen. Herr Haller damc aus
hatte die Arbeit dieses vortrestichen Kunst- den Hcrrn
lers durch die Preiß - Medaillen der Königl. Haller.
Gesellschaft der Wissenschaften in Göttingen
bekannt gemacht/ dazu er die Stcmpfel ver¬
fertiget : Herr Mörikofer glaubte hinge¬
gen / er könne seine dankbaren Gesinnungen
gegen seinen Gönner nicht besser an den Tag
geben/ und zugleich seine eigenen Bemühun¬
gen mit mehrerem Vortheil der Welt vor¬
legen/ als wann er auf den Herrn Haller
Sie ist im
selbst eine Medaille verfertigte.
worden/
gemacht
September 1754. bekannt
eingeeiner
aus
und ich habe gleich darauf
von
Arten
alle
gegen
pstanzten Ehrerbietung
davon
Beschreibung
Verdiensten eine eigene
Bildnuß des
heraus gegeben( § ). Das
Herrn Halters hat auf dieser Medaille alle
Grade der Vollkommenheit, die nur möglich
sind/ die wesentliche Vorstellung eines gros¬
sen Geistes/ die Adlersaugen , das gedanken¬
reiche
(5 )

den neuen Sammlungen

Schriften Vol. ll . k. iv.

vermischter
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reiche Feuer des Urbildes blizt aus dem Erjte, und mahlt ur,s den Mann
Aus dessen ewigen
Der Aare Ufer mir düften

Liedern

und vor dem Angesicht
prangen

Der

sich die Pfeiler

des Himmels

,

die Alpen die

er befungen
Zu

Ehren - Säulen

gemacht

( r ).

Auf der einen Seite erscheint das Brustbil¬
des Herrn Halters in Profil , er trägt seinen
Götttngischen Ceremonien - Habit ; Unten
wird mit den Anfangs - Buchstaben der Nah¬
me des Künstlers angegeben, die Überschrift
heißt:
Der Revers ist mit vielem Geschmacke ver¬
fertiget . Man stehet in dem Abschnitte ei¬
ne Schweitzerische Landschaft. Die Alpen er¬
heben steh in der Ferne . Ganz nahe steiget
eine Wolke vor dem Gesichte auf , die der
Haubtvorwurfdes
Gemähldes ist, und tap¬
fer hervor bricht .
Ein offenes Buch , das
eine Anatomische und Botanische Zeichnung
vorlegt,
(t ) Diese Verse sind aus einem Gedichte herge¬
nommen , dessen Schönheiten
fo lange müssen be¬
wundert werden , als dem Gemüthe der Men¬
schen noch das geringste Gefühl , für die mannig¬
faltige Pracht des Frühlings übrig bleibet , der in
demselben so unnachahmbar
abgeschildert wird.
Der Verfasser davon ist bekanntlich der Herr von
Rietst , ein vornehmer Preußischer Officier.

-es Herrn von HaUer .
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vorlegt , ruht auf derselben, und wird von
einem Dichter - Kranze umschlungen. Hin¬
ten steht die Lyra , und seitwärts dringt eine
Trompete hervor . Die Legende ist auf die
Wiederkunft des Herrn Hauers in sein Va¬
terland gerichtet.
kMLVl 'I'.
XOVä .
Die Unterschrift drückt die Absicht des Künst¬
lers aus

AlOKIL0kLKU8.
Eine Vorstellung dieser Medaille soll oben
auf den: Titel erscheinen , davon aber die
Zeichnung ganz und gar nicht zu meinem
Vergnügen ausgefallen ist.
Von - er auswendigen Beschaffenheit des Aibesbe.
Leibes komme ich auf die inwendige . Herr
HaUer hat von seiner ersten Jugend an we- hE
Gleich anfänglich Halters,
nig Gesundheit gehabt .
war er mit dem Lendenfang ( kackick ) be¬
haftet , einer Krankheit die einen besondern
Einftuß in die Seele hat , davon er in seinem
Misten Iahte befreyet worden . Es blieb
ihm aber bis in sein dreyßigstes Jahr ein
fast beständiges Kopfwehe , eine Krankheit,
mit der ein Pascal , ein Pope gleichfalls
behaftet gewesen : Das Kopfwehe ist frey¬
lich auch die Krankheit vieler anderer ; aber
kommt es immer aus der gleichen Quelle?
Hilft es nicht einerseits die Eharacteristick

eines
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eines Mannes ausmachen , der die Kräfte
seiner Seele immerfort angestrenget hat,
und ist es nicht anderseits eine Anzeige der
Stärke des Geistes , der sich weit über seine
irdischen Bande erhebet , und anstat unter
den Gebrechen seines Körpers zu erliegen,
vielmehr frey und ungezwungen in demsel¬
ben würket , und grösser als sein Unfall , sich
weit über das Ziel der Menschheit heraus
schwinget : Ist das ein Zufall vieler anderer?
Sonst ist Herr Haller hitzigen Fiebern am
meisten unterworfen ; er sucht schon seit vie¬
len Jahren diesen» gefährlichen Feinde durch
Enthaltung von Weilt und Fleisch zu begeg¬
nen : Seine Lebens - Regeln könnten ihn
auch freylich davon verwahre »», wann nicht
täglich, durch sein nnermüdetes Arbeiten , sein
unendliches Nachsinnen , Feuer in das Feuer
gegossen würde ( u ) .
Ein noch weit unangeneh(u ) Dörfte ich hier anfuhr:» , was Herr Halter
an einem Ort , von dem berühmte
» Schwedi¬
schenL-rernsther Celsius »csaget hat ? KN. o/cek liomine intLri§3tle 3Irrere
»
NiL jours
psr im exce; ci'srcieur p>ur l'gltronomi
'e. II
prenvir >me cpimcire pochgieule äe <7sCL
voiir le Uctenche cio lomneil ; Le remeNe» Lc
1« ciekaur cie repo ; lui eiügmmerent
Le le meng 3 une conlomton, <
zui

le ssn » »

I'enlevg 3 I»
keur cic ton 3Ze. Uer scencen nv»! loac clonneer pour nour cclsirer tir no; cievoir; , Le le
Premier cie rour , c'eli lottre conterv3lion:
vevroir - on ;'3veu»ler 3 clcNux? Lt n'eti
il pL5 rriUe cie vciir ler ftllions eouverner ler
Uommer ct3N5I« 3Üion; meine ies plu; lo»3VIk5
. Oer ewpresismeyrpour
la per->

isötion
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genehmerer Wied -ersächer eines Gelehrten,
ist die berühmte Hypochondrie , diese unerfchöpftiche Quelle von Grillen und schönen
Gedanken , dieser unwiderftehbare Reiß zu
einer plötzlich uns hinreißenden Freude , und
der langen tiefden kenden forschenden Trau¬
rigkeit, diese wankende Regentin unsers ewig
veränderlichen Sinnes , unserer Thaten,
unserer Reden . Die Hypochondrie hat auf
die Universitäten vorzüglich ihren Thron
hingesetzet, und wie hätte Herr Haller sich
ihrer Macht entziehen können ( x ) ? Doch
wie sehr ist unsere Seele in gesunden Tagen
von dem verschieden, was sie ist , wann uns
die Krankheiten heimsuchen ! Wie reißend
läßt der erhabene Richardson hiervon seine
himmlische Llarissa reden ! Die Gesundheit
macht uns mit uns selbst zufrieden , daher
lassen wir uns alles in der Welt angenehm
seyn — Es ist keine Hofnung möglich , die
nicht unser Herzcrquicke , die Stunden kom¬
men uns im Iuhel entgegen — Die Ge¬
sundheit streuet Licht in die dichteste Finsternuß , sie macht die Sonne reizender erschei¬
nen,
, eil „n - peu rrop me!e
feälion ösnr lt-z
«i'Lmour xroxr» . ^ Public en proLre Lc le
pLrävlMk.

divn luker midi 6eplo,3re vi'tLM, yuocl mulri
fccerunr ; ne^ ue ms vixiile
Le ii cioäli ,
^vcnicer , ^ uvmsm irr vixi , ur non Aulirs me
re»
NLium cxittimem. So läßt k7>c«,s den
den, so wird vielleicht Herr Haller denken, wann
er sich der troftsseu Nächte erinnert , die er oft
dey dieser Kraßheit durchgrwacht hat.
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neu , und krönet mit Anmuth den Tag (7) .
Ein Halter müßte selbst hiervon reden.
Tempera¬
ment.

Ich habe vor etlichen Jahren , wider die
mehrenthetls
angenommenen
Meynungen
aller Zeiten , bewiesen (2) , daß eine , mit ei¬
ner mehrern und mindern Empfindlichkeit,
verbundene grössere oder kleinere Reizbarkeit
der Theile unsers Körpers den wahren Un¬
terscheid der Menschen , und das ächte We sen des Temperaments
mtsmache . Nach
diesen Grundsätzen kau man auch leicht das
Temperament
eines jeden gegebenen Men schen bestimmen , warnt man eine geraume
Zeit um ihn gewesen ist. HerrHaÜer
muß
nothwendig , als ein grosser Dichter , zu
der
(y) Solcher Verfasser darf man nicht gedenken,
ohne das Original neben die Uebersetzung zu brin¬
gen» So heißt es im Englischen: kieslch äilpo5- 5 l»

ro

be plesle

<l wird

ourlelve;

; 3Nci rnen

vve 3re in 3 W 3y ro lre plesseci wirk evcry^
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fsy; ok Liberty , may
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(-:) In einet Air. 17^1. in Göttingen aehaltenen
öffentlichen Vorlesung, die ich gelegentlich unter fol¬
gender Aufschrist heraus zugeben gedenke: De
r-/rr»s Fe««o,

» Qrmsr«
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der sehr reizbaren und empfindlichen Art ge¬
hören : Dieses ist das allgemeine Tempera¬
ment der Poeten , daher hiessen fie schon die
Alten Zenu8 jrritnbile vntUm. Ich könnte

den Beweiß aus einigen Beobachtungen,
die ich über die Werkzeuge seiner Sinne ge¬
macht habe , herleiten, aber dergleichen Un¬
tersuchungen gehören nicht hieher.
Aus dem Temperament fließt eine meh- Embilrere oder mindere Einbildungskraft , die der
Seele , die abwesenden Vorwürfe , nach al- '
len ihren verschiedenen Eigenschaften, ausreichnet, und in grösserer oder kleinerer
Anzahl , nach verschiedenen Staffeln von
Dauer und Lebhaftigkeit vorstellet. Diese
Eigenschaft muß der Dichter vorzüglich be- .
sitzen, wann er nicht matt und frostig schrei¬
ben soll (r>). Der Herr Halter hat die
Stärke seiner Einbildungskraft genugsam in
seinen Gedichten erwiesen , und ich hgbe
viele merkwürdige Proben derselben in sei¬
nem Umgänge beobachtet, die sich mehrentheils auf die gegenwärtige Erinnerung der
figürlichen Eindrücke beziehen , die ihm
neue und unbekannte Vorwürfe in seiner erAa
sten
(2) Sonst gierig es ihm , wie nach einem Schüler
des Lucrez , der Erdet sie bringet keine Menschen
mehr hervor, weil eine alte Henne keine Eyer
leget. Daher sagt Horaz von einem alten
Dichter:
lila stucer cangusm

clebili
? LabaHus.

Der Mangel lieget in der Einbildungskraft
, die
niit den Jahren und den Nerven erhärtet.
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ften Jugend gemacht haben .
Die Fä¬
higkeit , verschiedene Vorwürfe sich plötzlich
auf einander in einem geringen Zeitpunct
vorzustellen ( b) , gehöret auch einiger Mas¬
sen zu der Einbildungskraft . Cäsar hat
dieselbe besessen
. Den Herrn Halter habe
ich tausend und tausend male , in Göttingen,
auf dem anatomischen Theater gesehen , die
Beschreibung eines vor sich liegenden zer¬
gliederten Theils des Körpers weitläuftig in
seine Adversaria eintragen , und zugleich ein
Gespräch mit mehreren seiner neben ihm ste¬
henden Diseipel unterhalten , die schon ge¬
wohnt waren , nicht zu schweigen , wann
auch Herr Halter mit dem allergröften Ern¬
ste zu schreiben schien. Im Schache spielen,
und zugleich lesen, oder , was noch mehr ist,
calculiren , gehöret auch hieher.
GedächtDas Gedächtniß ist mit der EinvildungSN'ß.
kraft in einiger Verbindung , und wird
durch dieselbe verstärket . Herr Halter hat
die glücklichen Würkungen davon zur Ge¬
nüge empfunden ; wie wäre er sonst ein
Anatomicus , ein BotanieuS , ein so gros¬
ser Kellner der Geschichte aller Zeiten und
Völker geworden ? Wie wäre er im Stan¬
de gewesen , ohne die Hülfe der Wörterbü¬
cher , Französisch, Englisch (c) , Holländisch,
Italis¬
ch) Ich habe hiervon an der 108. Seite gesprochen,
(c ) Der sinnreiche und berühmte Herr Professor
Tompson in Göttingen , mein vormahliger lie¬
benswürdiger Lehrer , hat mir versichert , der
Herr HaUer habe eine solche Keflntnuß der Eng-
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Italiänisch , Spamusch , Schwedisch (6) ,
Dänisch zu erlchrnen ? der Lateinischen,
Griechischen und Hebräischen Sprachen nicht
zu gedenken,, die er sich schon in - er ersten
Jugend geläufig gemacht hatte , e bschon er
stit der Zeit um das Hebräische sich nicht
mehr bekümmert hat . Wie könnte er end¬
lich ganze Reihen von Rußischen , Tatari¬
schen und Chinesischen Nahmen , ohne die
geringste Hinderniß daher sagen , die er
sich, doch bloß aus - er Historie , bekannt
gemacht?
Wann mit der Einbildungskraft und dem Gen,
Gedächtnisse , die Aufmerksamkeit und Las
Aas
Verlischen Sprache , die man den vielen Engländern
vergebens suchen würde.
(ä ) Im Anfange meines Aufenthaltes
in Göttin»
gen ( 1747 .) , sieng Herr Haller an , sich in der
Schwedischen
Sprache
zu üben ; er bediente
sich keines Lexici , die Wörter , die er nicht ver¬
stund ,, aufzuschlagen ; er kam aber mit zchen
oder fünfzehn , derselben , in der Gedächtniß , auf
das anatomische
Theater
gezogen , und fragte
bald diesen , bald jenen Schweden , von seinen
Discipelu , der Reihe nach , ihre Bedeutungen.
Ich hoffe , es werde nunmehr die Kenntniß der
Schwedischen Sprache niemand dem Herrn Hal¬
ler absprechen , der die unendliche Menge Auszüge Schwedischer Bücher in den Göttingischen
Zeitungen gelesen hat , die alle ihn zum Ver¬
fasser haben , um so vi el mehr , da diese Bücher
meiftentheils
den Land -Bau , die Naturhisiorie,
die Künste , die Physik , und die Mathematik
verhandeln , wo die meisten Kunstwörter
vor.
kommen , welche die Schweden
nicht leicht aus
andern Sprachen
nehmen.
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Vermögen zu urtheilen , die vielleicht beyde
nur von dem Willen abhängen ( e) , ver¬
bunden ist , so entstehet eine gewisse Fer¬
tigkeit der Seele / die man Genie heißt , und
diese zeiget sich hauptsächlich in den Vorwür¬
fen , welche sich ein jeder Mensch zu seiner
Beschäftigung wählet . Ich kan hier als
etwas besonders angeben , daß bey dem
Herrn Haller , diese Fertigkeit sich in ganz
entgegen gesetzten Dingen zeige. Er kan sich
einer gedultigen , einfachen , langsamen Ar¬
beit ergeben , wie die Anatomie ist , und
gleich darauf sich mit den Werken des Wi¬
tzes belustigen : Er verlieret sich in der ei¬
nen Stunde , in den Tiefen der Meßkunst,
in der andern erhebet ihn seine Muse in die
dichterischen Höhen , unter denen die Ma - '
thematik , wie der Pöbel verschwindet . So .
steiget le Mowre dem Newton nach / und
sinäet von dem Empires herunter eilt Trink¬
liedgen ( k) , er sorschet , wie wallis (§) ,
und
(e) Ein spitzköpsiater Magister möchte mir einwer¬
fen , ich führe hier tausend Dinge ohne Beweiß
an. Es ist wahr ; aber diese gehören auch nicht
hiehcr'. Ich habe ohne dem , in diesem Werke,
. Doch
tausend überflüßige Dinge herbeygerissen
man hat nicht immer die Ehre , mit dem Pu¬
blic» zu sprechen.
(f ) Der Herr lemoivre ist bekanntlich ein gros¬
ser Algebriste, der in England lebet , aber noch ^
so wohl ein Franzose bleibet , daß er aus Leb¬
haftigkeit, nicht über eine Viertelstunde, an dem
gleichen Orte sich aufhalten kan.
ts) wallis , ein Englicher Mathematicus konnte,
ohne schreiben, eine Cubicwnrzel von fünf und
zwanzig Zahlen, in der Finsterniß, ausziehen.

z?r
und ist nicht fähig eine Viertelstunde an ei¬
nem Orte zu bleiben.
So weit gehet der Grundriß des Men- Nähere
^ ""!?.
. Nunmehr werde ich den eigentlichen
schen
, nach seinen
Character des Herrn Halters
, und den-racters.
vorzüglichen Seiten, betrachten
, in den verschiedenen Umständen dar¬
selben
, die sein Inwendiges näher zu ent¬
stellen
, Anlaß geben.
decken
, D'eA^
Ich habe oben(K) gelegentlich bemerket
dass die Gesinnungen der Aerzte gegen die Re-.nsaemem
ltgion, diesen vortreflichen Zusammenhang als Feinde
- Reli,
der deutlichsten und erhabensten Wahrhei
ten, die die Menschen zu erkennen fähigen an¬
sind, insgemein für verdächtig gehalten wer-§' ""'
, was
den. Ich weiß aus der Erfahrung
, diese unbeliebige
für eine Art von Leuten
Vorrückung am allermeisten zu wiederho¬
'
. Sie ist die Sprache eines Eilen Pflegen
fers, den auch der gelinde Melanchton ver¬
, da er wenige Tage vor seinem
schmähet
Ende, unter die Vortheile seines Todes
Miete, daß er nun von demselben befreyet
sey(i). Diese unbegründete Anklag hat ih¬
ren würdigen Anfang in den barbarischen
M , in welchen sich die
Zeiten genommen
Kennt¬
Aa 3
des Herrn vsn

.
HaNer

der

en

S.

(j ) vilcetle ; » peccscir , sägt er , liberabsrir ab
in
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Kenntnis der Natur/ allein

ten, die

bey den

Aerz¬

damahls gleichwohl zum geistlichen
Stande gehörten
, noch hin und wieder er¬

hielt/ und wie sehr ist nicht dieselbe dem Pö¬
belhaften
, dem Wunderbaren
/ dem Aber¬
glaube zuwiedcr
? Wer wollte sich unterste¬
hen/ in Goa die Physik/ oder in Wittenberg die Physiologie eines Hartlez
? zu leh¬
ren? Michael Server / ein heftiger mrd
unvorsichtiger Spannischer Arzc/ ist frey¬
lich in den Flammen dem Eyfer des Calvins
zum Opfer geworden
; lange nach ihm war
einer unter Tausenden
/ ein pitcairne/ ein
Morgan / ein la Mettrie zureichend
/ den
gefasten Verdacht zu verstärken
. In unfern durch das Licht der Weltweisheit verklärten Zeiten/ geschieht es oft»/ daß die
Wissenschaft des Arztes, z. Ex. in der Leh
re von der Seele/ da anfängt
/ wodteMetaphysik aufhört( 1). Was könnte für uns
gefährlicher seynl O Wahrheit
/ wo fliehen
wir hin?
Die Ge¬ Der Glaube ist bey dem Herrn Haller ei¬
sinnungen
ne Folge der eyfrigften und gründlichsten Undes Herrn

tersu-

Hauers

(I ) 8i un p3uvre ^leciccin prouve ^u'un coup
äe KZron forccmenc sppliizue lur le crsne 6eI'csprie, ou Kien ^u s un cercai
'n cie§re
cle cksleur Is rsilon xe^sre , il Hur c>u prnuver le concrsire, ou se tsire. 8i un ^ stronome kukile cismoncre ma?»re A»/«e , ^ue 1s
rcrrc 85 roux lex glokex celeiiex coumenr sulvur «lu 8oleil , il lauc ou mieux calculer <;ue
lui , ou loutliir^ue I» rcrre ro»rne. S.

/<r

L.

lN k>er

??/><
/ «, xour l'sn. 1750.
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tersuchung gewesen ; aber er dorfte zwei- gegen die
fein , weil durch die Zweifel die Wahrheit Religion..
entdecket wird .
Nunmehr sind bey ihn, werden
die lebhaftesten Empfindungen für die Re - entwickelt,
ligion , die aufrichtigste Liebe und rührungsvolle Ehrfurcht für die Lehren der höchsten
Weisheit , und die Quelle aller Weisheit
GOTT
mit der vollkommensten Ueber¬
zeugung verknüpfet .
Ich bin mit einer
ausnehmenden Begierde , zu meinem eigenen
Unterricht , die Wege zu erforschen bemühet
gewesen, die den Herrn Haller so glücklich
zu diesem erwünschten Ziel geführt haben.
Wie oft versinket nicht unsere Seele unter
Fluchen von Unmuth und Zweifel ? Und
wie kräftig wird dieselbe durch die Religion
allein, aus dem Abgrunde erhoben , wenn
wir derselben einen Tempel in unserm eige¬
nen Herze zu bauen bereit sind ? Mein lan¬
ger Umgang mit dem Herrn Haller , und
die Denkmahle seiner Gesinnungen , die ich
hin und wieder in seinen Schriften vor mir
habe , geben mir die Mittel an die Hand,
meinem Leser hierüber etwas zuverläßiaes
mitzutheilen . Ich werde zuerst zeigen, wie
die gegenwärtigen Gesinnungen des Herrn
Halters für die Religion bey demselben sich
nach und nach entwickelt haben , und was
für Beweggründe die Ueberzeugung in sei¬
ner Seele zu würken fähig gewesen seyen;
nachgehends werde ich noch kürzlich die
Verdienste des Herrn Hackers um die Auf¬
nahm der Religion bemerken.
Eine Sy¬
stematische Ordnung muß man hier nicht
Aa 4
von
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von mir fodern , wer wollte in denen nach
und nach entstandenen Empfindungen eines
solchen Gemüthes die Ordnung der Schu¬
len suchen ?
Sie qrün, Herr Haller zweifelte als ein Kind an den
denfichi .) Wirbeln des des Carres ; der gleiche philosophische Geist begleitete ihn in allen seinen
Ditlon
Untersuchungen , Und er bemühte fich mit
den äussersten Kräften seines Verstandes die
Wahrheit der Religion zu prüfen . Gleich
anfänglich fand ep bey dem Dirton diejeni¬
gen Beweise von der Christlichen ReligiÄi,
die am meisten auf sein Gemüth vermochr .Mifbieten , und diese wurden vorzüglich durch die
Vortref-

tägliche Lesung der heiligen Schrift

Mst ^

ket , deren Vortreflichkeit ihm über alles erhoben schien, was der Geist der Meisschen
in den Grundsätzen des Guten jemahls an¬
zubringen fähig gewesen war.

verstär-

Aufdie Den kräftigsten Beweis von der NothwenMen- djgkeit der Christlichen Religion , nahm er aus
der angebohrnen tiefen Unwürdigkeit unserer

Lem

umvür- ' Triebe ( m ) her , aus dem Bösen das an
digkeit.

unsern

Herzen

klebet , Ujld uns überzeugen

muß , daß ein verdorbenes Geschöpf dem rei¬
nen GOTT
nicht gefallen kan.
Herr
Haller
( m ) Hier redet gewiß der Christ. Ein blosser Welt¬
weiser wurde mit dem pythagoras
sagen , die
Unterhaltung der Ehrfurcht , die man sich selbst
schuldig ist, die Zuversicht in die Würdigkeit der
menschlichen Natur sey der gröste Reitz zur Tu¬
gend, der erst dannzumahl geschwächt werde,
wann wir diesem Satz zuwider handeln. Wie
fthr ist der Heyd von dem Cheisten verschieden?
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Haller glaubet auch durch die Erfahrung 4->Aufdie
gelehrnet zu haben , daß die bösen Geister empfun¬
dene
( an deren Gegenwart er keinen Zweifel hat) Macht der
eine unmittelbare Macht auf unsere Seelen bösen Gei¬
besitzen, deren thätiger Einfluß einem auf¬ ster.
merksamen Gemüthe sich kund machen müsse.
Wie könnte sonst, sagt er , einem andächti¬
gen Menschen , unter dem Gebete, eine Got¬
teslästerung aufsteigen ? Wie würde einem
ehrlichen Manne plötzlich, in der Stille sei¬
ner Gedanken , beyfallen , seinen nächsten
Freund , seinen grossen Gönner , zu ermor¬
den (n ) ?
Die Geschichte des Christenthums hat fer- e.Mufdie
per dem Herrn Haller rührende Beweise Geschichte
von der Wahrheit unserer Religion gegeben. ^esChnDie Lehre IEsu war im Anfange des zwey- 'I -s
'
ten Jahrhundertes , nach unserer Zeitrechinnig , schon sehr ausgedehnet , und herschte
durchgchends / wie der jüngere pltyius be¬
zeuget, unter überaus ehrlichen Leuten. Boy
der Regierung des Äaysers Nero , wurden
die
Aas
( n ) Herr Haller hat mich in Göttingen An. 1749.
bey einer Gelegenheit weitläuffig hierüber unter¬
richtet. Mir kam damahls dieser Beweist viel zu
hypothetisch vor, und ich dachte die Quelle dieser
angeführten Erscheinung wäre eher in der 'Physio¬
logie ( äe senkln» mremis ) als in dem Reiche,
der Geister ,;u suchen ; in hitzigen Fiebern , iu.
Träumen kommen ja dergleichen Bilder unauf¬
hörlich vor , und warum sollte man nicht wa¬
chend träumen können ? Doch ich bin feit der
Zeit von einem würdigen , sehr gelehrten, über¬
aus erfahrnen , und von aller Enthusiasterey ent¬
ferntes
1. -
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die in ziemlicher Anzahl sich befindenden Chri sten verfolget , die nach dem Tacitus keines
andern Fehlers schuldig waren , als daß sie

alle angenommenen Glaubens - Lehren verachteten. Dieser Nero herschte in den Zei¬
ten der Apostel, folglich ist der Ursprung des
Christenthums festgesetzet
, und der Zeitpunct
da es angefangen , hat seine Richtigkeit . Die se Apostel lebten als tugendhafte Leute ; niemahls haben sie weder Lelsuo noch Julian ,
noch die Juden bey ihrem Gemüths - Character angegriffen ; der scharfsinnige Ju¬
lian so gar , dieser mächtige und gefähr liche Feind der Christlichen Religion , heißt
den Johannes
0 §»5°5 ) einen ehrlichen
Mann .
Nun haben diese rechtschaffenen
Leute , diese Apostel sich verfolgen lassen , sie
sind gestorben , und haben ihrer Lehre ein
immerwährendes Zeugniß abgeleget , ein
Zeugniß , daß sie die Wunder JEsu gese¬
hen , daß sie seine Worte gehöret haben.
Hätten die Apostel nur andern nachgespro¬
chen, so würde ihr Geständniß eben so we¬
nig beweisen , als die lezten Reden der ver¬
folgten
ferntenTheologus
, dem Herrn Archidiacon Siegfrid in Bern , dessen Hausgenosse ich eine Zeit¬
lang zu seyn das Vergnügen hatte , zulänglich be¬
lehret worden , daß dergleichen Fälle ihm in Men¬
ge, in der Besuchling seiner weitlauffigen Gemein¬
de , auch bey Leuten vorkämen , wo er nicht die
geringste Vermuthung
von Gewissens - Angst , Hy¬
pochondrie u . d. gl . haben könne .
Einer der
würdigsten
und rechtschassensten Gottesgelehrten
unserer Zeiten , der nunmehr hochselige Herr Pro¬
fessor Oporinuo
in Göttmgen , hat ein gleiches
aus seiner Erfahrung
versichert.
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folgten Iapaneser . Aber es ist unmöglich,
daß tugendhafte Männer die Wahrheir ei¬
ner Geschichte versichern , und mit ihrem
Blute versiegeln , davon sie das Gegentheil
«
wissen ( o ).
Dieser IEsus von dem die Apostel zeu- «.) A„fdie
gen , sindet sich in überaus kennbaren Merk - Droph^
mahlen der Prophezeyungcn : Groß und er- §cyungcn.
haben - - der elendeste und verachtefte unter
den Menschen , der unsere Krankheiten ge¬
tragen , und unsere Schmerzen auf sich gela¬
den
die Obermacht
sind wider
Wunder
so ) Christi
der Hcrscher -geschehen , und dennoch denselben
ins Angesicht von den Aposteln vorgeworfen , auch
niemahls von ihnen selber in Zweifel gezogen,
ihre Kraft
sondern nur durch solche Erklärungen
bestritten worden , die sich selber widerlegen . H al¬
ler in den G . g . Z . i ? 48 . ? . s.
Aber woher kommt es, fragt man , daß die Vor¬
auferweckt , die das Licht
sehung nicht Männer
in alle Theile der Welt tragen?
des Evangelii
Wozu find diese Wilden , diese Götzendiener in ent¬
? Warum haben
legenen Gegenden aufgehoben
so viele andere Völker nicht auch eine Offenbah,
find il)rnng genossen , wie die Juden ? Warum
nen die Wunder , die Propheten , und andere Mit¬
tel zum Heile nicht vergönnet worden ? Auf alle
( in
diese Fragen sagt der Herr von Lrosaz
) ha¬
dem Lxsr -re-r
ben wir eine einzige Antwort , daß es nemlich
GOTTES
Dessen betrift , die im Rathe
verborgen bleiben.
Herr Haller drücket sich hierüber folgender Ge¬
stalt aus : Ich weiß nicht , ob ich irre , wann ich
Staube , dieft Antwort seye leichter , als man meyDer Juden vorzügliche OffenbarunAvas
nct .
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den hat ( p ) .
Gebohren von einer Jung¬
frau , aus dem Stamme
Davids
, für un¬
sere Sünden
geopfert , in dem Jahre das
Daniel
vorher bestimmet hat . - - Könnte
IEsus
diese. Merkmahle
haben , wann er
picht der Vorwurf der Propheeeyungen , der
wahre Meßias
wäre? Hier
unterstützen
einander die Propheten
lind die Wunder
mit vereinigten Kräften , und die Stärke der
Beweisthümer
wächßt mit der Untersu¬
chung.

Die
mit der Menschwerdung
des Heylandes genau
verknüpfet , und also ein wichtiger
Theil im
Grundrisse
GOTTES.
Alle
Völker stam¬
men von einem Menschen ab , und genossen viele
Jahrhunderte
durch , noch das Licht ihrer Vorel¬
tern .
Man sieht, daß
zu Abrahams
Zeiten
Melchisedec
, Abimelek
der König der Phili¬
ster , und so gar Pharao
noch den Begriff ei¬
nes einzigen wahren GOTTES
gehabt , und
göttlicher
Erscheinungen
gewürdiget
worden.
GO
T That sich auch in folgenden Zeiten durch
die Zerstreuung
der Juden , und den Eifer der
Apostolischen Männer
nicht unbezeugt gelassen.
Und endlich glaube ich fest , ein jeder Mensch
werde von der Gnade vielmahls und öfters zur
Kenntnuß seiner eigenen Bosheit getrieben , und
in seinem Gewissen beunruhiget . Äerfchlummert
er diese heilsamen Triebe , so ist es hernach seine
blosse Schuld , wann er verlohren geht . Und ich
furchte , dieses seye der Fall von vielen taufenden
unter Christen und Heyden .
GOTT
ist nicht
verbunden mehrere Wunder für einen jeden ein¬
zelnen Menschen zu thun . Siehe Prüfung
der
Secte
die an allem Zweifels , j - z ; 8.
( ? ) Jesaias

I .IH.
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Die Juden selbst bestätigen die Wahrheit
der Prophezeyungen , die ihnen doch entge¬
gen sind» Ihre ältesten Gelehrten / ein Ionathan / ein Onkelos legen dem Meßias,
mit uns / die gleichen Stellen der Propheten
zu. Ohne die Juden wäre man von der
historischen Gewißheit der Prophezeyungen
nicht versichert. Aber sie sind immer Fein¬
de der Christen / immer in der Erwartung
eines überwindenden Meßias gewesen / und
dennoch haben sie den Iesaias / den Daniel
aufbehalten , wo eben dieser Meßias im
Leyden vorgestellet wird . Das deutlich er¬
wiesene Alterthum der siebenzig Dolmetscher
und der SamaritaNischen Uebersetzung, ver¬
stärken die Gründe / für die Würklichkeit der
Prophezeyungen vor der Erfüllung.

7.) Aufdie
Beweist,
die die Ju¬
den selbst
von der
Offenba¬
rung her¬
geben.

Der Herr Haller hat auch nach der aller -genauesten Untersuchung aller Einwürfe
wider die Religion ( und er hat keinen ein¬
zigen sich bekannt zu machen unterlassen/)
gefunden / daß sie insgesamt nichts bedeu¬
ten , und vy „ ihm ohne die allergeringste
Schwierigkeit niederleget werden könnten.

8 .) ?lufdie
Nichtig¬
keit der
Einwürfe.

Die Nothwendigkeit eines Schöpfers er-hellete dem Herrn Haller aus der Betrach¬
Eine unveränderliche
tung der Natur .
Ordnung herschet in der Hervorbringung
aller Dinge ; die Pflanzen die in .diesem
Jahre entstehen haben den Grund ihres
Daseyns in dem Saamen des vorigen Jah¬
Diese beständige Gleichheit geht im¬
res .
mer fort , bis auf die Schöpfung zurück.

9 .) Äufdir
Nothwen.
digkcit ei¬
nes
Schöp¬
fers , die
aus der
Ordnung
der Natur
erhellet.
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Eben so entstehet der Mensch aus einem imwer gleichen Stoffe; würde ihr, das ungesehr hervor bringen , so käme bald eine
Pflanze , bald ein Pferd , bald ein Stuck
Salz zum Vorschein : Nun aber entstehet
durch ein ewiges Gesetz , vermittelst der
Kräfte , die diesem Stoffe gegeben find , ein
Würmgen , aus dem Würmgen ein Fisch¬
lein, aus dem Fischlcin ein Mensch , ein Cä¬
sar , ein Newton (q ).
Fortse¬

tzung diefer Ma¬

terie.

Diese unveränderliche Beständigkeit der
Arten , die sich wohl eine kleine Abänderung
erlaubet , aber niemahls aus ihren Schran¬
ken heraus trittst , scheint dem Herrn Hallee
ein »« verwerfliches Zeugnuß der Hand ei¬
nes Schöpfers zu seyn. Die Materie , die
eine Nelke hervor bringt , kan sie bald roth,
bald gelb , bald blaulicht erscheinen machen,
aber aus derselben wird niemahls eine Tul¬
pe entstehen : Das könnte nur das ungefehr
thun . Aus einer einfachen Nelke kan wohl
eine gedoppelte entstehen, aber sie bleibt nach
tausend Zeugungen eine Nelke wie vorher.
Der Herr Halter hat zwar gezeiaet, daß kein
Mensch dein andern in seinem innerlichen
Baue gleich sey ; aber diese Abänderung
geht nicht weiters , als diejenigen, die in den
Blumen
( q ) Daher hat der Doctor Garth in seinem vichcnkry , einem berühmten Gedichte, gesaget:
1o such 2 liccle origi' n vve ovve
VounS
, o-e/s? - nci tbc §rcse
Zwey Verse die ihm von König Wilhelm UI. mit
achthundert Gnineen belohnet worden.
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Blumen vorgehen , die Verhältniß der Thei¬
le liegen einander ist überhaubt immer die
gleiche, und das ganze wird niemahls aus
der Art schlagen.
Es entstehet nichts aus
einem blinden Ungefehr , sonst wurde die
Nelke eine Tulpe werden ; nicht alles ist un¬
umgänglich nothwendig , sonst wurde die
Nelke immerhin bleiben was sie anfänglich
gewesen ist ( r ) . Die GOtt - verläugnende Einwürfe
Secte ist sehr bemühet , die Unbeständigkeit wider die
der Natur , die Vertilgung aller Arten , und Bestän¬
digkeit der
die Entstehung neuer Gattungen zu erhär¬ Natur.
ten . Fällt die Ordnung in der physischen
Welt weg, so ist es um die Ordnung in der
moralischen Welt , und zulezl um die ganze
Religion gethan.
Ein überaus würdiger und sinnreicher Ge¬
lehrter hat eine Vermuthung vorgetragen
(s) , daß allerdings noch tägllch neüe Gat¬
tungen von Kräutern entstehen , die bey der
ersten Schöpfung noch nicht da gewesen, er
zeiget aber , daß es keine wahre Arten seyen,
eben so wenig als schwarze Hunde , und
weiße und scheckigte, eigene Arten von Hun¬
den sind , und daß sie wieder in die vorige
Gattung zurückkehren. Den wahren Ur¬
sprung
(r) ttäULK ll . Lxcrsi
'r cle 1'Ui'stor
're naturelle
cie KIr. cle öuÜon. E .
I . Xl.Vl. ? . I.
P28 - 87.

(;) S . 1- 6 .
6. rr.

8ermo scsäemicu; <ie «»»74- . xublice reci» ku! 1u-

Es entste,
hen wohl
neue Gat«
lungen.
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sprung dieser neuen Pflanzen sucht - er Here
Gmelin , in der Vermischung des mannli chen Saamens einer Art, mit der weibli chen Frucht der andern / auf eben die Art >
wie sonst die Maulesel und die Zwittervögel
zu entstehen pflegen.
Eömlicke
Widerle¬
gung der
Einwürfe
von den
neuen Ar¬
ten;

Der Herr Linnäns

hat vermuthlich ohne
viel
erwünschtere Waffen an die Hand gege¬
ben ( c). Es ist seine gänzliche Meynung,
es entstehen täglich neue Arten von Pflan¬
zen. Herr Halter hat die von dem Schwe¬
dischen Naturforscher angeführten Beyspiele
aus einander gesetzet, und denselben seine
eigene Gedanken / mit einer philosophischen
Freymüthiakeit , entgegen geftellet (u ) . Er
zeiget / daß der Schöpfer im Grossen nie¬
mahls andere Baftartarten entstehen lassen,
als zwischen ganz ähnlichen Gattungen , de¬
ren Geburtsglieder zu einander geschickt sind;
warum sollt er es im Kleinen thun ? Und
warum entstehen in den Arzneygärten , wo
tausend ähnliche kicoiäes und Ehrenpreise
. zum begatten so bequem liegen , nicht alle
Tage Zwittergeschlechter ! Da kein einziges
unter den Augen des Herrn Halters m so
Vielen Jahren entstanden ist , man müßte
dann wider die Linnäische Meynung blosse
kleine Wartungen hierzu rechnen. Herv
Gmelin hat in der angeführten Rede sthvtt
gewieeine böse Absicht , den Gottverlaugnern

(k) In einer Dissertation , davon der Titel ist:
l/pszl . 17 ; i.

4u) G . g. Z. 175». ?. irr ?-

^

s
S
i
!
^

i
i

j
i

^
§
^
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gewiesen
, daß des Herrn Linnäus ver^

meinte Bastarte zum Theil solche Väter ha¬
ben, die in ganz entfernten Gegenden wach¬
sen, und die Weiber nicht haben befruchten
können
. Herr Haller findet auch/ daß des
Herrn Linnäus Beyspiele mehrentheils sehr
deutlich find/ ihn zu wiederlegen
. Es ist

z. Ex. sagt er , ein

scheid zwischen dem

sehr grosser Unter¬
Buxbamnischen Katzen-

krant und dem Drachenmaul
, woraus es
der Herr Linnäus ableitet
. Es kömmt mit
ihm weder in der viel grösser
» Blume, noch
in derselben geraden Lage( da fie in diesem
hängt) , noch in einigen andern Eigenschaf¬

ten, als etwa in der Blumdecke und blauen
langen Blume überein
. Die Römische Nes¬
sel ist keine neu-entstandene
, sonder uralte

Art : Die Art Wintergrün mit geraden
Staubwcgen, ist in nichts in der Welt der
birnbaumichten ähnlich
, als in dem blos¬
sen Staubwege
, den aber die einblumichte
eben so trägt. Das Blatt der Cymbalmia
hat mit keiner der beyden Elatinen eine
Aehnlichkeit
. Andere Vermuthungen des
Herrn Linnäus, sagt Herr Haller, sind
freygebiger und auf eine ganz kleine Aehnlichkeit gegründet
, wie bey dem giftigen Gänse¬
fuß mit Daturablättern
, und der Datum:
Bey der Napea mit dem Nicino, der Menyanthes mit ganzen Blättern( die nie¬
mahls in der Schweiß wächset
) und zweyen
in derselben gemeinen Kräutern, der See¬
blume und dem Bieberklee
. Und warum
wird dieser Bastart niemahls in der Schweiß,
Bb
in
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zu Leyden aber , da gar kein Bieberklsr ist,
so oft gezeuget ? Warum findet man die
Cymbalaria in den wärmern Gegenden auf
den Mauren , fern von ihren vermeynten
Eltern , da hingegen in dem nördlichen
Deutschland ihre Eltern überall in den
Aeckern , fie aber nirgend wächset?
Das verwunderungsrvürdige Verhältniß
i °.) Auf
- des Baues mit den Absichten in den erdieAbsich
schaffenm Wesen ( Kne8 prsevili ) , die UeTbeile in bereinftinnnuttg der Kräfte mit den Wür¬
den Thie- klingen , beweisen dem Herrn Haller das
Er hat hin und
renu. s. f. Daseyn des Schöpfers .
wieder eine Menge Exempel hierüber ange¬
führet , ich will nur der einen und der an¬
dern gedenken. Wie der Mensch Hände
hat , so find den Thieren Klauen , zu ihrer
Vertheidigung , gegeben worden , weil sie
sich sonst keine Waffen schaffen können (x) .
Die Fische haben eine runde Krystall -Linse,
weil sie in eitlem Elemente leben müssen, das
dichter ist als die Luft . In dem ungebohrnen Kinde ist die äussere Haut unten an den
Fußsohlen schon dreymal dichter , als irgend
an einem andern Orte ; es ist nicht gebohren , in seinem Wasser zuschwimmen ; eben
so ist es mit den Füssen der ungebohrnen
beschaffen : Ein oberes Wesen
bunden
muß alles ausgetheilt , alles vorhergesehen haben . Die Werkzeuge des Gesichtes,
der Sprache , geben gleichfalls dre vollkommen(x) S . X«/ »«-'-»»
»751 - k - 5^'

Me-Ü" -t-
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kommensten Proben , der Uebereinstimmung
der Kräfte mit den Würkunaen
; so ist nur
ein gegebener Muskel fähig , die Aussprache
eines bestimmten
Buchstabens
zu beför¬
dern / folglich ist bey der Anlage des er¬
sten Menschen eine Sprache
vorhergesehen
worden.
Sollte die Materie dann auch Absichten DieQuel,
Haber, ? Hat sie die künftige Nothwendigkeit
ihrer gegenwärtigen
Verfassung zum voraus
nicht
eingesehen ; soll man sich an einer scharfsin - mtEi¬
nigen Schwäre , an einer klugen Sünell - tcne selbst
kraft halten , daß man die Gründe finde,
warum der Mensch , der eine Spräche bat,
der eirres so grossen Erkänntnisses
fähig ist,
so wenig Schärfe in seinem Gerüche , in sei¬
nem Geschmacke besitzet, da
hingegen die
Thiere diese Sinne in einer viel höher « Voll¬
kommenheit haben ? Ist es die Wahl einer
der höhern Geometrie erfahrnen Materie,
die die Verhältnisse der Länge unserer Fin¬
ger ausge dacht hat , die die äusser « , wie die
östlichen und westlichen Abschnitte einer Ku¬
gel , am kleinsten gestaltet hat , da hingegen
die Abschnitte , so durch die Pole gehen wie
die Mittelfinger , grösser sind ? War es dann
auf eine unvermeidliche Art nothwendig , daß
die Thiere Milch in der Zeit hervorbringen,
da sie gebühren ? Daß die Zahl ihrer Zitzen
sich wie die Zahl ihrer Jungen
verhalte?
Konnte von dem Wurf einer blinden Ma¬
terie kein anderer Bau entstehen , als der,
der eine so verwunderungswürdige
VerBbL
hält-
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hältniß , mit den Bedürfnissen des neugebohrnen Thieres hat (y) ?
Die Lehre
Diese Betrachtungen leiten mich auf die
von dem.
von dem blinden Ungefehr , die unsere
Lehre
blinden
Weltweisen mit aller Macht zu
herzhaften
Ungefehr
Ich habe oben diesen
wird in vertheidigen suchen.
ein nähe¬ Vorwurf schon einiger Massen berühret , da
res Licht ich die dem Herrn von Buffon
von dem
gesetzet. Herrn Halter gemachten Einwürfe durch¬

gegangen bin . Herr Diderot O ) hat ver¬
sichert (3 ) , '' aß es unendlich wahrscheinlich
wäre , eine Alias könne aus dem ungefehren Wurf von Buchstaben entstehen :
Man hat aber verschiedentlich qezeiget, daß
aus einer ungefähren Vermischung von ein¬
zelnen Theilen niemahls nichts regelmäßiges
entstehen könne , daß zum Er . zu einer sol¬
chen Alias nicht nur die aus dem ungefehr
entstandene Ordnung der Buchstaben erfodert werden , sondern noch dazu die Entste¬
hung eines Papieres , desselben Bildung in
so viele Bogen , derselben glatte Ausbrei¬
tung , der Buchstaben zweymahliger ungefehrer Abdruck auf gegenüber stehenden Sei¬
ten , mit gleichen Linien und Spatien . Ein
überaus gründlicher und sinnreicher Vertheydiger des Glaubens ( b ) hat aus der
Algeber
(^) blinkn

. I. c. p.

( 2 ) Der Verfasser der kcnlees ktiilolopdi^tier»
ein Mitarbeiter an der berühmten Lnc/clopeäi'c.
( 2) S . die
»»
( b ) Der Verfasser der
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Algeher erwiesen , daß ein ungefehrer Wurf Einwürfe
von 650020 . Buchstaben , woraus die Jltas aus der
besteht , nicht mehr Wahrscheinlichkeit vor Alqeber
sich hat , als wie i . zur 6rossten
Potenz
der Zahl 24. ist , welches eine Zahl ausma - ' '
chet, die 8^ 7i Z8. Ziffern hat . Wann aber
die Welt aus dem ungefehren Wurfe von
elementarischen Theilgen entstehen sollte , so
würde eine Anzahl Würfe dazu erfodert,
die das in sich selbst unendlichmahl vermehr¬
te unendliche wäre , wozu auch unendliche
Würfe zu wenig wären , als die dennoch nur
das einmahl in sich selbst vermehrte unend¬
liche hervor brächten.
Der Herr Haller hat die Unmöglichkeit Siewird
dieser regelmäßigen Ordnung auf eine andere Art erwiesen ( c) . Crousaz zeiget, wann den Com«
man schon sagen wollte, daß in einer un - bmationen
endlichen Zeit auch die regelmäßige Verbin - vorzüglich
düng einer unendlichen Anzahl verwirrter veimmn.
Theile , endlich in ihrer Reihe zu Stande
kommen könne , so werde man doch auf die¬
se Art eine unendliche Regelmäßigkeit , in der
Verwirrung , annehmen müssen, da man zugiebt , die regelmäßige Verbindung habe ei¬
ne bestimmte Stelle , und sie seye durch sich
selbst in ihrer Folge hervor gebracht wor¬
den . Diesen Erweis nun findet der Herr
Haller nicht scharf genug . Er glaubt , man
könne ihn viel stärker haben , wann man
aus der Mathematik die Lehren von der
Bb z
Verbtn(c) In feinen Anmerkungen zu der Prüfung der
Secte , die an allem zweifelt, p. »z- .
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Verbindung annimt
. Dann weil hier, sagt
der Herr Haller
, die Variationen auch gel¬

ten, so steigen die unendlichen Verbindun¬
gen, und also die Wenigkeit der Hofnung
sehr geschwind
.
Eine Combination von
zwey Zahlen ist zweyfach
, von dreyen ist sie
schon dreymahl so groß, und also sechsfach,
und wann ich fürb, a, e, wette, so habe
ich nur den sechsten Theil der Hofnung
. In
4. Zahlen habe ich schon nur den 24. , in
fünfen den 120
. in sechsen den 622. in sie¬
ben den 4Z4osten
, und allemahl also je
mehr Zahlen sind
, immer einen viel kleinern
Theil. Sind die Zahlen unendlich
, so ist
die Hofnultg gegen einen Wurf, die Unend¬
lichkeit durch die an der Unendlichkeit am
nächsten stehende Zahl , nemlich durch die
Unendlichkeit selber vermehrt
, oder eine gevierte Vermehrung vom Unendlichen
:
Dann, die nächste Zahl beym unendlichen
kan vor das unendliche selber ohne merkli¬
chen Irrthum genommen werden
. Die
Hofnung für den Wurf ist wie eins, und

5 5 ( ä).

Wann
( -i )

Herr Haller sagt

hinten
, in

einem

Anhange,

-u dem angezogenen Werke
, diese Abrechnung
<eye auf eine weit verständlichere und leichtere

Art, und

dennoch

überzeugend
, von

dem

berühm¬

ten Herrn Sulzer in seinen Unterredungen
über die Schönheit der Narur vorgetragen

worden
. Er habe, sagt der Herr Haller, mit
recht
, nicht nur die Verbindung
, sondern die Ge¬
stalt der Elemente in Betrachtung genommen,
die durch einen ungefehren Wurf hervor gebracht
«erden soll.
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Wann aber die neuern Weltwetsen sich Die Er»
, wie die schaffung
bemühet haben die Art zu zeigen
/ nach As Es
Weift
mechanische
eine
auf
Erde auch
, so nehmen
und nach habe entstehen können
, wie sie Mo- auf eine
sie die Erschaffung aus nichts
, nicht an, sondern sie suchen neue Art
ses beschreibet
, erwiesen,
, wie für die Erhaltung
für die Erschaffung
die zureichenden Gründe in der Natur selbst.
, was
Aber Herr Halter hat zuerst gezeiget
Leibnitz und Cartesius nicht gewußt haben,
, auf ei¬
daß auch die Erschaffung aus nichts
ne mechanische Weise begreiflich seye( e).
, sagt er, erregen
Die Menschen und Thiere
und schnelle Be¬
heftige
Willen
durch ihren
, ehe der
, von deren Gegenwart
wegungen
, wir nicht den geringsten
Willen gewesen
. Volt der Em¬
Beweis anführen können
pfindung entstehen

sie

nicht, dann was ist

für ein Verhältniß zwischen dem zarten Ein¬
, das irr die
druck des Bildes eines Feindes
Bewegungen
heftigen
den
Augen fällt, und
die darüber in dem ganzen Körper entstehen?
In einem schlaffenden finden wir alle Ursa¬
, daß seine Nerven in einem
che zu glauben
. Bringt ihm
schlappen Ruhestand sind
, lasts nur ein
Nase
-Geist unter die
Salmiak

seyn, was entstehen nicht für heftige
Zuckungen bey ihm, die ganze Zentner auf¬
. Em halb todter wird aus
heben können
, das Blut und die Le¬
dem Wasser gerettet
. Ich reize
bensgeister stehen bey ihm stille
ihm die Haare in der Nase zum Ex. mit der
, und die
, er erwacht
Kraft eines Quintgen
Kräfte
Bv 4
Gran

(e )

Eben

; stehe lv8- » o.
daselbst
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Kräfte vieler hundert Pfunden werden von
ihm ausgeübt . Woher ist diese neue Kraft
die ihn niesten , sich recken, gähnen , wegge¬
hen macht ? Wann nun der Wille der Thie¬
re , oder auch die Folgen ihrer ganz schwa¬
chen Empfindungen , eine neue Kraft hervor
bringen , so haben wir ja eine Bewegung,
die aus keiner vorher gewesenen Bewegung
entstehet , und dörfen uns nicht mehr vor
der Schöpfung aus nichts so sehr entsetzen.
Eine Bewegung ist eben so fern von dem
Nichts , als ein Körper.
Unter¬
scheid der
theoreti¬
schen und
praktischen
Religion.

Eindrücke
der Lehren
eines Unberuffenen
auf die
Herzender
Menschen.

Wer eine vollkommene theoretische Ein¬
dex Religiorr , ist eben
so sehr von der ausübenden Gottseligkeit
entfernet , als die Kenntnis der Lehren emes
Seneca , von einem tugendhaften Leben.
Ich kan billig als einen Theil der prakti¬
schen Religion die Bemühungen für die Aus¬
breitung des Glaubens und der Gottselig¬
keit, bey einem Arzte annehmen , der eigent¬
lich hierzu keinen Beruf hat: Bey einem
Geistlichen hat es nicht die gleiche Verhält¬
nis , da er doch die gleichen Lehren anprei¬
set ; er redet , weil er dafür bezahlt ist, und
vielleicht redet er so , weil es ihm verboten
ist , anders zu reden .
Wann aber ein
Boerhaave seine Gemüths - Ruhe allein in
der Lehre IEsti findet , die dieser Heyland
der Welt so wohl in dem Leben , als mit
dem Munde ausgedrucket hat; wann er,
nach dem Moses , sein gröstes Vergnügen,
in der Liebe GOrtes und des Nächsten suwaun er glaubet , daß äußert der hei¬
ligen
sicht in die Wahrheiten
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ligen Sckrift nichts sey , daß das Gemüth
wahrhaftig aufheitern könne ; wann er end¬
lich nach diesen Gesinnungen / dennoch ein so
inniges Gefühl seiner eigenen Umvürdigkeit
bey sich geheget , daß er bey jeder Hinrich¬
tung eines Uebelthaters zu sich selbst aesagt,
sind jene vielleicht nicht gerechter als du (t ) ?
So entstehet in dem Herze des Lesers eine
Rührung , die der Mund des Predigers nicht
Wann ein
so leicht zu erregen vermag .
Addison in seiner Jugend den Glanz sei¬
nes aufsteigenden Ruhmes verschmähet,
wann er sich entschlösset alle seine Kräfte
zu wiedmen (Z ) ; wann
allein GOTT
er in einem höher » Alter unter der Last, der
großen Ehren die ein Sterblicher gemessen
ran , aus Ueberzeugung lind freyem Willen,
seine göttlichen Gaben dem himmlischen Ge¬
ber heiliget , und der Welt die bündigsten
Begriffe von den Wahrheiten der Religion
vorleget ( ll ) , so durchginget ein Strahl
ihrer
B b 5
(5 ) Siehe

rL»

sf

blr. LhMrOdt . s). r >o.
(Z) 05 Areacer rrmk; I' II novv prcpare co rell 8ec.
Siehe sein Gedicht von An. 1694.
O?.

(k ) In feiner Abhandlung -/ tLe «Ä-r-/?»»»
L--» > ivovon er den Entwurf schon zu Ende der
Regierung der Königin Anna gemacht hatte;
doch war er wegen seiner vielen Geschäfte dieser
Arbeit nicht gewachsen, bis er die Stelle eines
Staats - Secretarii von England niederlegen ton¬
te ; aber er mußte sterben, eh er die Helfte von
seinem Vorhaben zu Ende bringen konnte; was
mau
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ihrer Göttlichkeit das innerste eines aufmerk¬
samen Gemüthes , und erwecket das Herz,
in einer stillen Andacht , zu der Betrachtung
der gesegneten Lehre eines Unberuffenen.
Wie kräftig wird ein Avdison , ein Haller
für die Religion sprechen , wann sie durch
den einnehmenden Reitz ihres Vertrages,
sich ein gegründetes Recht auf das Gemüth
der Leser versichern können ? Wie gefährlich
werden hingegen die Possen eines Swift ( i)
und die Waffen eines Bolingbroke ?
Arnere

Der Herr Haller hat das Feuer seiner
Einbildungskraft , und die gedrungene Stär-

Hallers
um die

ke seines
Ausdruckes
die ihm sein Verstand

, mit allen
Gründen
,
zur Vertheidigung
der

Lkligion. Religion angeben konnte, in der Vorrede zu
der Prüfung der Secte die an allem zwei¬
felt,
man aber im Drucke hat , war bey seinem Tode
vollkommen fertig . Siehe
-/

>1r. HKLl .1..

(i ) Es sey fern von mir , daß ich hier des Dechants
von St . Patrick unaufhörlich in dem
->/
gegen den Lalvin geäußerten Haß , zum Grun¬
de des Vorwurfes
setze, den ich hier demselben ge¬
macht habe . Der Lehrer von Genf ist ein Mensch,
und die Religion kommt von GOT
T . Aber
Swift
zeigte, als ein Geistlicher , wenig Achtung
für die Uebungen derselben , da er zum Ex . bey
einer öffentlichen Versammlung
der Gemeinde,
mit einem andern Prediger , wie ein Junge , um
die Weite nach der Kanzel liess , da er zu einer
andern Zeit , die Englische Litanie von der Kan¬
zel herunter , bey einer geringen Versammlung
der Gemeinde seinem Küster adreßirte rc. Siehe

s» l-b« Life
S ^ lkl , bj ? lokn

ksrl ok OMLKV.

vf Dr. / «
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Praktische
Er durchgehet in dersel¬
Folgen
ben die praktischen Folgen des Unglaubens,
des Un¬
und mahlet mit den lebhaftesten Farben das glaubens.
in unsäglicher Geschwindigkeit zunehmende
Verderbnis ab, das aus der Aufnahme der

.
felt, verbunden

Gottes- Verlaugnung entstehen würde.Der
, ist, sagt er,
Srreit mit den Freygeistern
, ein
Zwiftigkeit
theoretische
blosse
nicht eine
Raum,
leeren
und
vollen
den
Krieg über
wobey der irrende eben so rechtschaffen blei¬
, und der rechthabende keinen nähern
ben kan
Weg zur Tugend erwählt: Es ist ein Krieg
zwischen dem Bösen und Guten, zwischen
dem Glücke der Welt und ihrem Elende.
Der Herr Halter hat hier gewußt die Wahr¬
, die er vorträgt, mit einer rührenden
heiten
Stärke, gerade an das Herz zu bringen.
Wie ungleich einnehmend sind die Reden ei¬
, und die Scherze eines
nes Demosthenes
Gchaftesburp und
haben
Es
Momus ?
Bayle zwar die theoretische Atheisterey be¬
, sie haben eine Gesellschaft von
schöniget
Gottesläuqnern nach ihrem äussersten Ver¬
, doch die leb¬
mögen tugendhaft vorgestellet
Gemählde,
ihrem
können
haftesten Farben
, aber kei¬
sagt Herr Halter, eine Schönheit
. La Mettrie hat in
ne Ähnlichkeit geben
, daß
so weit der Welt einen Dienst gethan
er mit abgeworfener Larve den Menschen
die wahre Gestalt eines Gottesverläugners,
und die natürliche Folge der bisher noch so
sehr beschönigten Theorie entdecket hat. Die
in den Herzen dieser Religionshäffern zü¬
, wird einen tegellos herschende Eigenliebe
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den Menscher: zum Feinde aller andern , und
folglich die Welt zum Schauplatze aller La¬
ster machen. Ein Böser ist , der sich allein
liebet ; ein Tugendhafter , der auch anderer
Menschen Glückseligkeit zu befürdern sucht.
Der Herr Haller zeiget in allen Fallen die
Folgen dieser in Uebung gebrachten Theorie,
und erweiset zulänglich , daß diese neue
Weisheit der Untergang des gesellschaftli¬
chen Lebens seyn wird , und den allgemei¬
nen Zustand des Krieges einführen muß,
den Hobbes sehr aufrichtig schon erkannt hat,
und der nicht eher aufhört , bis der Glaube
Frieden macht.
Practische
Folgen des
Christen,
thummes.

Von diesem Schauplatze - er schändlichsten
Laster , aus dem Reiche des Verderbens und
der Zerrüttung , führt Herr Haller seinen
Leser in den liebeswürdigen Tempel der Tu¬
gend , in den Glanz eines unendlichen Reich¬
thums von Weisheit , und das Glück der
Welt beförderender Güte , und erreget in ei¬
nem aufmerksamen Gemüthe ein Vergnügen,
das eben so rein , so entzückend ist , als uns
der Umgang eines seligen Geistes von einem
erhabener :: Orden wäre .
Der Glaube,
sagt er , thut gerade das Wiederspiel des
Unglaubens ; alle diese Kräfte , diese Willen,
die gegen einander streiten , verbindet er in
einem Mittelpunkt , in GOTT . Nach sei¬
nen Gesetzen sollen wir GOTT über alles,
und den Nächsten lieben wie uns selbst.
Wir sind nach der Offenbarung nicht für
diese Welt bestimmet , ihre Güter sind eine
Probe für uns , wir sollen sie mit einer beständi-

des Herrn von Halter .'

Z97

ständigen Zurückhaltung gemessen , die uns
verwehrt , unser Herz gar zu sehr daran zu
hängen . Wir sollen he verlassen. Wir sind
vestimmt in eine Geister - Welt überzugehen,
woraus des Leibes Wollüste verbannt sind,
und in welche wir , als niedrige und aus
Gnaden verklärte Geschöpfe, in der Gegen¬
wart von GOTT , und von tausend weit
herrlichern Wesen , als das ruisrige , den
Trieb der Ehrsucht ausziehen müssen. In
dieser jetzigen Welt sind wir alle Prü¬
der , es ist uns anbefohlen , gegen den Näch¬
sten alles das zu thun , was wir gegen den
unendlich belohnenden GOTT thun wür¬
den , wann er in menschlicher Gestalt er¬
schiene , und unserer Hülfe bedürftig wäre:
Eine Vorstellung , sagt er , die allen Reiz
menschlicher Beredsamkeit an zwingender
Aus diesen kurzen
übertrift .
Rührung
Grundgesetzen leitet Herr Halter alle bürger¬
lichen , und wann sie befolget würden die
Glückseligkeit der Welt , ungezwungen und
dennoch nothwendig . Er vergleichet auf ei¬
ne nachdrückliche und einnehmende Weise die
Christliche Gesellschaft gegen die Atheistisch,
in allen den Fällen , in welchen er diese letz¬
tere abgemahlt hatte.
Aber die Römer , die Griechen , die Chineser , erweisen die Möglichkeit , wie ein
Staat ohne Religion glückselig seyn könne?
Der Herr Halter beantwortet diesen Einwurf : Die Römer und die Griechen sind,
dem Atheistischen Lehrgebäude zufolge , eben
so wohl Thoren , als die Christen , gewesen:

Die Einwürft , da¬
rin Staat
ohne Reli¬
gion glück¬
selig seyn
könne,
werden
beantwor¬
tet.
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Wie diese für ein ewiges Leben im Himmel,
haben jene, mit gleicher Enthusiasterey , für
eine Unsterblichkeit in den Reden der Men¬
schen gearbeitet , und dabey die Hauptabsicht
des Menschen , und das wahre Glück , die
Wollust , verabsäumet . Sie sind auch eben
nicht Atheisten gewesen , und es fehlt sehr
viel , daß selbst Athen und Rom , wie der
Herr Halter hauptsächlich aus der innern
Verfassung dieser Republik nachdrücklich zei¬
get , diejenige Art der Tugend besessen ha¬
ben , die ein Volk glücklich, und einen Men¬
schen selig macht. . Auch China ist nichts we¬
niger , und auch niemahls dqsjenige gewe¬
sen , wozu man es insgemeiü gemacht hat.
Man könnte auch , sagt Herr Halter , den
Freygeistern ablauqnen , daß die Gelehrten
in China Atheisten seyen : Der Kayser selbst
opfert dem GOtt des Himmels , und die
Aufmerksamkeit des Tim ( oder obersten We¬
sens ) auf die Aufführung der Menschen ist
angenommen und kanonisch. Aber er will
die heutigen Chineser , bey ihrer grossen
Laulichkett in der Religion , den Atheisten
gerne überlassen , sie werden bey dieser Ver¬
mehrung ihrer ÄGahl nichts gewinnen.
China hat seine Gesetze und Anordnugen von
seinen ersten Kaysern , von dem tugendhaf¬
ten ven und vouoang und andern Herr¬
schern , die der allerältesten Relmion zuge¬
than gewesen, und einen einzigen GOTT ( >),
so

als

(I ) Aber GOTT erscheint vermuthlich , nach der
Meinung des Herrn Haller , nicht in diesen Ge¬
setzen; sonst wären sie nicht bloß moralisch, und
die Folgen davon müßten verschieden seyn.
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als einen Schöpfer , Verforger und Richter
der Menschen , verehret haben . Aber was
ist die gerühmte Würkung dieser Gesetze, die¬
ser gepriesenen Sittenlehre , in welcher kein
GOTT ist ? Eine allgemeine Herrschaft vie¬
ler Laster , mit überaus wenigen Tugenden.
Der Herr Haller zeigt aus der Chinesischen
Geschichte, daß selbst die innere Verfassung
dieses grossen Reiches , mehr Fehler , als die
schlechtesten Europäischen Staaten habe.
Aber er vermuthet , der Freygeist werde Andere
ihm hier die Europäischen Sünden vorwer - Einwürfe
fen ; Er werde ihm die Greuel des so an -Chri.
dachtigen Constantinopolitanischen Hofes ,
das zu Rom herrschende Verderben , und gen wer,
der protestantischen Länder Fehler u. s. f. den bevorrücken . Der Cinwurf scheint stark, aber rauchtet,
er scheint es nur . Der Herr Haller erwei¬
set aus den Denkmahlen der ersten Christen,
daß die Lehre IEsu zu allen Zeiten ihre
wahren Kräfte genug gezeigt , daß die Tu¬
gend allemal in dem gleichen Verhältnisse
mit der Frömmigkeit zugenommen habe.
Es ist an dem , in der Folge der Zeit hat
man erlebt , daß in dem Herzen Unzucht,
Ehrsucht und Rache aufgewachsen sind , da
zugleich der Mund die Sprache der feurig¬
nachgeahmt hak.
sten Liebe zu GOTT
Mord , und alle Arten von Verfolgungen,
sind unter den Christen eben so weit , und
vielleicht weiter getrieben worden , als durch
die Römer . Aber alles dieses , sagt Herr
Haller , beweiset für die Gottesläugner nichts,
und beweiset vieles für die Vertheidiger des

Glatt-
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Glaubens . Der Aberglaube ist fast ein eben
so abgesagter Feind der Religion , als der
Unglaube . Beyde » lachen die Menschen zu
bösen Schuldnern
gegen GOTT
.
Der
Atheist iaugnet die (schuld , und der Aber -gläubige will für Gold , Papier
bezahlen .
Warum sollte die Religion die Uebelthaten
ihres Feindes verantworten
? Die Laster
-er laulichkcn , der Namens -Chriften , fallen
eben so wenig der Religion zur Last . Der
Christ ist lasterhaft , weil er kein wahrer
Christ , und der Atheist ist es , weil er ein
wahrer Atheist ist , und wann dieser etwas
anders liebt , als sich selber / so ist er kein
rechter Atheist , er handelt nicht nach bün digen Schlüssen .
Vorzüge
Aber der Herr Halter erweiset , daß bey
des Chri¬
allen
diesen Mängeln , eine ungemeine Men stenthumge Gutes im Christenthum übrrg bleibe / des mes.
sen Quelle wir einzig in der Religion zu suchen haben / da dieses Gute / nach der Be¬
kenntnis der Atheisten , eine fremde Pflanze
bey uns / und nicht eine Frucht
unsers
Herzens ist. Viel allgemeiner , viel reiner
würde das Reich der Tugend unter den
Menschen seyn / wenn mehrere Christen
wären , wenn die meisten Menschen die
grossen Wahrheiten der Offenbarung ihrem
Gemüthe mehr eindrückten , wann sie nicht
von der Macht der Göttlichen Drohungen
und Verheissunqen / sich durch eilte freywil¬
lige Unterlassung aller Mittel befreyten , da¬
durch die Religion zur Kraft kommen kau.
Ein augenscheinlicher Zeuge davon ist die
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Vergleichlrng der Englischen Nation unter
der Regierung der Königin Elisabeth , wo
noch das Volk der Religion ergeben war,
und der Zeiten unter Carl dem Andern , wo
dieFreygetfterev , mit voller Macht , andern
Hofe , und nach und nach bey dem gemein¬
sten Bürger herrschte. Dieser Theil der
Abhandlung des Herrn Halter ist überaus
merkwürdig .
Er gesteht doch zuletzt mit
Vergnügen , daß in England nicht so wohl
eine undcnkende Verlaugnung eines obersten
Wesens herrsche , dazu die Vernunft dieses
scharfsinnigen Volks zu erleuchtet ist , und
daß die Engländer nicht viel tieffer , als auf
die natürliche und einen Unterscheid des Gu¬
ten und Bösen übrig lassende Religion ver¬
fallen . Da hingegen die herzhaftem Wei¬
sen , ein la Mettrre , einen allgemeinen Krieg
Wider alles beginnen , was göttlich ist, was
über den Menschen ein Recht behaupten
will , und alle Schranken des Guten und
Bösen , alle Furcht und Hofnung , auf ein¬
mal umzureißen und auszurotten sich be¬
streben.
Endlich schließt Herr Häller Mit einer ErmahVermahnung , daß ein jeder Freund der
Menschen und des Vaterlandes , der über
die Aufnahme der Freygeisterey erschrickt, Religion,
ernsthafte Mittel ergreife, womit er von dem
Haupte seiner Bürger , seiner Kinder , und
vielleicht von seinem Eigenen die Gefahr ab¬
wenden kan , die über ihm hängt . Er er¬
innert die Geistlichen - die angeblichen Die¬
ner des Göttlichen Wortes , daß sie anstatt
Ce
kleiner,
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kleiner, gleichmütiger Untersuchungen nach
Sprachen, Geschichten und Philologie
, das
einzige nöthige, das Creutz Christi, mit
Rührung, mit Wehmuth und Nachdruck
predigen? Sollte nicht endlich ein jeder
Christ, in seinem eigenen Busen den Keim
des Uebels auszurotten sich bestreben
, und
bey sich selbst anfangen
, dem Unglauben das
überzeugende Beyspiel eines wahren Christen
entgegen zu stellen
, gegen welches die Götzen
des peidenthums
, und die Pralereyen der
Weltweiten
, wie die Schatten der Nacht
beym Anbrach der Morgenröthe verschwun¬
den sind.
Beschluß Nunmehr habe ich die Gesinnungen des
Materie

Herrn

Hallers

gegen die Religion

zureichend

geleget
, ich habe auf eine über¬
zeugende Art gezeiget
, daß unser geheiligter
Glaube, nicht nur einen wahren und, was
noch weit mehr ist, einen gegründeten Bekenner, sondern auch einen eifrigen Verthei¬
diger an ihm habe
. Ich könnte nun ferner
bemerken
, was er von der Bekenntnis un¬
serer Brüder in der herrschenden Kirche hal¬
tet, und was ihm unsere Religion, in Er¬
läuterung unserer mit ihnen streitigen Punc¬
ten, schuldig sey. Aber mein Herz entsetzetj
sich vor allen Glaubens
-Streitigkeiten
. Es i
rauchen die geheiligten Altare, es erthönen ^
die Chöre in Hellem Hosianna
. Was fehlet j
meiner Freyheit
?
^
Herr Hal¬ Ich fahre fort den Charaeter des Herrn ^
wird in
. Ich komme nun- l
seinem Halters zu betrachten
an den Tag
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mehr auf seinen Hausstand . Umsonst wür - Haus.
de ich mich bemühen seine Liebe gegen seine stand be.
Gemahlinnen , seine Regungen gegen seine trachtet.
Kinder zu beschreiben, da ste so nachdrücklich
in seinen der Unsterblichkeit zugedachten Ge¬
dickten abgeschildert sind : Hier schweiget
mein stammelnder Mund . Der Herr Hal¬
ler ist dreymahl verheurathet gewesen ; in
erster Ehe mit Jfr . Mariane wysi , ältester
Tochter Herrn Samuels wyß , Herren zu
Mathod und la Motte , und Marien von
Diesbach ; in zweyter Ehe mit Jfr . Elisa¬
beth Bücher , Tochter Herren Johann Ru¬
dolfs Lucher , Rathsherren
und VennerS
der Stadt Bern .
Seine dritte und noch
lebende würdige Frau Gemahlin , ist eine
Tochter des berühmten Herzoglich WeimarEisenachischen Hofraths und Leib- Medici,
Herrn Friderichs Hermann Teichmexer,
Erbherren in Ramodorf und Wenigenjena . Es blleiben dem Herrn Haller aus der
ersten Ehe zwey Kinder übrig , davon der ^
Sohn , H »err Gotlieb Emanuel Haller / Nachricht
sich seit semem fünfzehenten Jahre auf eine ^ 7 "
rühmliche Art in der gelehrten Welt bekannt jA fest¬
gemacht har (m). Sein Herr Vater wied- Herrn
Ce 2
mete Sohnes.
(m) Dieser würdige Sohn seines erhabenen Vaters,
' hat schon von derselben Zeit an, die Welt mit ei¬
nem Reichthum von Schriften beschenket
, die da.
mahls seine vorzüglichen Neigungen entdeckten.
Ich werde meinem Leser mit Vergnügen ein Ver,
zelchniß derselben mittheilen:
I7;c>. kpiltola k^crem vk/6.
conlinenr
clubia contra kunäsmems Lottnica
L.»LorrinL« 4.
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mete ihn erstlich der Arzneykunst, welcher er
sich mit einem ausnehmenden Erfolge ergab ; nunmehr aber hat sich derselbe in Bern
ganz und gar zu den Staats - und CauzleyGeschäftcn gewandt , die bey uns die demü¬
thige Medicin , wett unter sich lassen. Das
einige Kind aus der zweyten Ehe ist gestorben . Von sechfen aus der dritten Ehe sind
fünfe noch bey Leben.
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Gegen feine Freunde habe ich den Herrn
Halter
offenherzig und freymüthig gesehen;
Hallers
seine
ganze
Seele ist denselben zugethan,
gegen seine
weil
Freunde.
des Herrn

17 ; ! . kpill . sä
6 . ÄEitrm/in » , guz äudiz ex
kuiiäsmenci! 8 ok,nic >5 ksuiis crsäere
per^ir. ib. 4>
i - sr . LpiU. sä T7 O .
nuper
>
propoücs äudis contrs
iliuKrsnrur.
iir. 4.
— Nachricht von Conrad Gegners Sommenrsrio äe rsnr Lc sämirsnäi; kerbir per no6cm lucenridir , in den Hannoverifthen
gelehrten Anzeigen I7Z2. Siehe IZ2; . seq.
und in den N - Sammlungen
vermischter
Schriften - Vol . ll . ? . in .
— Rclscio cie 77,'srs^ m»
» Uerbsrii käicio ne rariisims ^ n. 15;- . in Herren Vörners
8pec . II. Lucifers . 4.
*75 ! - LpiU sä
L.
» ^ua äubioru »»
conrrs 8e6ioncm VII. funäsincnrorum borsnicoriim
manipulur primur üiiikur.
LottinA . 4.
Lplli . sä
7 . §/>r«,Fet , dvrNm äusiorum
^tsnip . II . lrsäens . is . 4.
—' Nachricht von Conrad Geßners Briefen , in
den Hannoverischen gel . Anzeigen 17; ; .
St . 7; . und in den N . Sammlungen ver¬
mischter Schriften , vol . Ul . 0. 1.

>

j
,
j

l
!
S

des Herrn von Haller .

40;

weil er das geheiligte Feuer dieser erhabe¬
nen Neigung ebenso nachdrücklich fühlenkan,

als er gewohnt ist dasselbe auszudrucken:
Die Empfindlichkeit über eine minder leb¬
hafte Freundschaft , als die feine ist , fliestet
aus den oben angeführten Grundsätzen ; mit
einem Worte / man kan auf das nachdrück¬
lichste von dem Herrn Haller sagen , was
Homer dem Achilles in den Mund leget,
und pove unnachahmbar , und was noch
mehr ist, unübersetzbar ausgedrucket . Eine
edelmüthiqe Freundschaft kennet keine gleich¬
gültige Mittelstrasse .
Die gleiche Liebe
brennt in ihr , sie ist mit gleichem Eyfer an¬
gefeuert.
Nur einen Vortheil , nur eine
Neigung müssen beyde fühlen . Mein Freund
soll meinen Beleidiger Haffen (n) .
Der Charakter der Gelehrten überhaubt Der Cha»
racter ei¬
hat insgemein eine ziemliche Achnlichkeit an nes
Ge¬
sich; so verschieden sonst die Menschen den¬ lehrten
ken, so sehr kommen sie in denjenigen Absich¬überhaupt
ten miteinander überein , die sie zu der Lie¬ wird an
be der Wissenschaften antreiben .
Aber dem Herrn
be¬
auch hierum hat Herr Haller etwas beson¬ Haller
trachtet.
ders . Er verbannet die Ehrsucht von der
Ce 3
Begier(n ) ^ Mnrous knenörki'p nc» colä rneöium
Xnovvs.
vurnr wirk one l.ove , wirk one ? -/7ncmenc ßlovvr. ,
One riioulä v»r lnrreüs or our pstlion; lie:
bl/ frieng muli Kare rlre man vvlro injnrer me.
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Begierde der Erkenntnuß
: Die Wissen^ schaften sind so unschuldig als die geringiten
mechanischen Künste / schrieb mir Herr Dal¬
ler , da ich ihm alles verwarf , was nicht ge¬
rade zu GOTT
führet , und die Seele zu
der grossen Reise in das unbekannte Land
der Unsterblichkeit fähig macht , sie sollen,
fuhr er fort , unsern Geist unterhalten , der
keiner Ruhe fähig ist.
Wir müssen ohne
eine fernere Absicht eine Stunde
nach der
andern , durch eine nützliche Arbeit anwen¬
den . GOTT
hat die Wunder der Natur
nicht für die Thiere erschaffen , dieser präch¬
tige Schauplatz ist dem Menschen zugedacht.
Paulus ist so gelehrt gewesen , daß man ihm
seine allzugrosse Wissenschaft zur Last geleget hat , aber er war darum GOtt nicht ztlwider , und er hat auch keine Vermahnimgen hinterlassen , die Christen davon abzu¬
halten .
Die Stille , die Entfernung
von
dem Weltgetümmel
sind nicht für den Men¬
schen gemacht : Er trägt seine Welt mit sich,
bis in seine Celle , die die quälenden Gedan¬
ken schärft . So ist der Herr von Mmalt
( * ) durch eine beständige Treppe bis in die
Abgründe der Schwärmerey
geführet wor¬
den . Die Apostel , die ersten Christen so gar,
sind in diese Ausschweifung nicht verfallen ,
die gegen unsern eigenen Busen das verzeh¬
rende Feuer des Geistes kehret , das man
nähren muß , wann wir die Vernunft dem"
selben

( *) Ich habe oben, ( siehep. izi) von
nischen Edelmann gesprochen.

diesem

Ber¬
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selben nicht als ein Opfer
len ( o ).
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hingeben wol¬

Die angebliche Republik der Gelehrten Sein Br¬
Ein tragen geist ein überaus verwirrter Körper .
- Z ".
Litera
ein
,
Dichter
den
Dichter verachtet
tvr den Philosophen , ein Staatsmann den"
Künstler , ein Mathematicus alles , und ein
Den
Metaphysicus den Mathematicus .
Herr
Cc 4
, als daß
(0 ) Diese Gedanken sind viel zu merkwürdig
ich sie nicht mit den eigenen Worten meines grossen
Lehrers, der billig in der Morale, wie in der Arz. So
, hieher setze
neykimst mein Orakel seyn soll
. Nov. 1754. Ie ne lui;
schrieb er mir vom ;c>
pa8 cle vorre sencimenc für Ie8 kciences, je les
croi8 aulli innocence8 , ^ ue le; 3,c; mecaniguex.
Llle ; äoivcnr occuper cer Llpric incapsble öc
rexor . 1l n 7 2 <^u'une leule reüexion » faire
pour les rencire rour 2 fair irreprockable ; ,
c'elk 6e ne pa8 avsir en vue la celebrire ni >2
sorrune , Le c!e remplir üinplcmenc une keure
Lar enkn
sp,e8 l'surre ci' une leöiure urile .
na pL8 fair Ie8 merveille ; cle la uarure
VILkl
bekc; , c'ess a i'komme
pour ccie: connuc8
^ue ce keau speÄ2cle ess cleliine . Lr §r.
s ere 2lse8 lsvLM , pour «zu'on lui air reprocke
ci'ecre rombe clan8 l'exce ; , san8 gue ce lävoir
I'air renclu clezaßrcable 2 v ILkl , «» srn; ^ u'il
2ir avert , äe ; 'en Aaräcr . l.e czlme Lc la rerrüice ne lonr poinr fair; pour I'liomme , il
vorre son monäc avec loi ju8gue8 clan8 sa Lellule , 8e se8 Kumcur8cn sseviennenc plu8 forrc ; .
, vu la reVc>^c8 ci'ou elk parri
traire l'2 mene ? Lc je nc lacke pa8 <^ue Ie8
Lpotrs8 ou Ie8 Premier ; ckrerien ; a^enr llonne
^an5 cer excc ; , czui courne concre nou § ce seu
clevorans cle noire espric, au guel il säur kournir cle; slimenz , si nou8 sie vaulon ; p»8 expo5er

narre

raiton

2 cn ecre

contumee.
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Herr Haller habe
den

ich

gegen andere Gelehrte

gefunden
; er weißt einen je¬
Verfasser
, einen jeden Menschenfreund

überaus billig

der etwas zrt dem Reiche der Wissenschaf¬
ten, öder zu dem Glücke der Welt beytrüget
zu ehren
, und nach dem gegebenen Maaße
seiner Kräfte zn schätzen
: Die größer
, Gei¬
ster verachten niemahls was unter ihnen ist,
hingegen schätzt man insgemein klüglrch al¬
les gering, wann man selbst nichts Gutes
hervorzubringen fähig ist( p). Herr Hal¬
ler laßt emem jeden Menschen sein Recht
widerfahren
, er kan einen Dichter mit Rüh¬

rung erheben
, wann

ihm seine

vor¬
züglich

Gaben

Ich hatte die Ehre dem Herrn Hatzer ziemlich
freymüthig hierauf zu antworten
/ er schrieb mir
daher vom 17. December 1754
. je ne croi§

P28 ec,e plus au clellur cia>r v-mire >zu'un rutre rNa>5 je ne vois psr Hu'on ne puiile crrvaillcr par inclinarinn, par clevoir, par curio«
kce , pae aviclite<ie tavoir , par ennui » tanz
prccilemenr sie resiouäres 6evenir ßranri Iiom»
Mv. j'si kaie une insinire cle ver; par ex , yue
je ne crvyv» bqnr s rien , Se <zue je brulois
rie rem5 en lem8. jamsi; je n aurvir cru pou»
^orr sgrirerr eere ^ ureur.
(x ) Man kan aufdas allergenauste von dem Her?
ren HaUer versichern
/ was Fontenelle von dem

L^eibnitz saget: sitr
.
avvic ri^e ce fruie
Ze ss prange leöiure^u'N «n avoii l'esiprir plus
exerce a reccvoir couces siorees6'i6eer , plu^
lusiceptible 6e rome; les körmc; , plu! accelgl>lc s ce «^ui lu« ekvik nvuvea» Le meme op! posie, plus inclulgcnr xoue la sioiblclse kumsine, vlu5 cljsposic aur ivlcrprckskions siavorables,
Le plus inäulirieuxa Ics erouver
. wo,2LNLL-t-L L/-F»

pcnvr ^r V. z>. »5,
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züglich in die Augen leuchten , daher ist er
von keiner Secte , weil er nicht glaubet / daß
man gegen eine Seite nichts als Beyfall,
gegen eine andere Seite nichts als Verach¬
tung hegen könne. Er hat die Aerzte aller
Zeiten und aller Völker gewogen ( g ) , das
wahre in ihren Schriften von dem falschen,
das schon bekannte von Lern neuen unter¬
schieden. Oft hat er den verborgenen Ver¬
dienst , aus dem ewigen Staube , in den er
verwiesen war , hervorgezogen ; hingegen
hat er auch der falschen Gelehrtheit , der Betriegerey , und der prahlenden Unwissenheit
die Larve abgezogen. Er hat die Wahrheit
mehr zu anderer Gelehrten Vortheil als zu
seinen, eigenen Ruhme gesuchet ( r ) . Ge¬
gen seine Lehrer , einen Boerhaave , einen
Albinue , einen winslov , einen Sernoulli
hat er sich aufs äusserste dankbar erwiesen;
die Ehrenbezeugungen , die er ihnen bey al¬
len Gelegenheiten wiederhohlet , sind ihm
selbst eben so rühmlich , als diesen Gelehrten,
davon die Rede ist.
Seine Gesinnungen
gegen andere Gelehrte , erscheinen auch zum
theil aus seinem ohne Ende ausgedähnten
Briefwechsel ; niemahls hat Herr Haller
eine Correspondenz angefangen , weil das
Vergnügen , das er daraus schöpfet, ihm zuCe 5
gleich
( H) 2u dem
(r ) Die in seinen Medkinischen Werken aufgehäuf¬
ten Citationen sind so viele Monumente seiner
Billigkeit. Auch dem geringschätzigsten Verfasser
wollte er die nichtswürdige Ehre einer gleichgül«
legen Echndung , deren es genug giever, mehr
entziehen. .
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gleich zur Last ist ; aber er hat auch in sei¬
nem Leben keinen Brief ohne Antwort ge¬
lassen, ja er hat so qar seine Antworten mit
einer unbegreiflichen Geschwindigkeit besorDen Streit hat er niemals gesuchet,
aet.
auch stch immer demselben anfänglich mit ei¬
ner grossen Zurückhaltung unterzogen , es
sey danw daß es um die Ehre GL )TTES,
die Vortheile des Glaubens und der Welt
zu thun gewesen. In seinen Controversen
finde ich bey weitem nicht die Hitze, die bey
solchen Gelegenheiten von seinem Tempera¬
mente vermuthlich war; in seinen Schrif¬
ten gegen den Herrn Hamberaer findet man
nichts als Mäßigung und Höflichkeit/ wann
jener mit Wuth und Rachgier anfängt/ und
grösser als er selbst ist/ mit ganzen Phalan¬
gen von Läfterworten nachdrücklicher endet,
als er anhub. Weit besser/ als ich es mit
vielen Worten thun könnte/ hat Herr Hak¬
ler seinen Character / in so fern man den Ge¬
lehrten betrachtet/ in folgenden auf sich selbst
Französisch verfertigten Versen ausgedrü¬
cket/ die zu seinem Kupfer gemacht/ uno von
Herrn werlhoff lateinisch übersezt worden.
ük IZ Loi tupreme;
V 'ccoucer !s
II loumic 1e lrvoir 2 cccrc amorile;
N scuc ckcr I'Lnnemi ckcrir Is Verire,
Lc kLi'r I'erreur clrer lui - meme.

Character Bey den Kranken ist Herr Halter / was
Arztes, er in dem gesellschaftlichen Leben überhaupt
ist : So wenig man in feinem Umgänge
die geschäftige Höflichkeit der Deutschen, oder

kai

die
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die streichelnde Schmeicheley der Franzosen
findet , so wenig können fich seine Patienten
weitläufiger Reden , oder nichts bedeutender
Verheißungen
rühmen
; ein vortresticher
Arzt , wann er nur mit vernünftigen Leuten
zu thm ^ hätte ! Aber die Menschenliebe be¬
gleitet hingegen den Herrn Haller in ihrer
natürlichen Anmuth dahin , wo er in voller
Zuversicht bey sich die Vorzüge eines gelehr¬
ten , geübten und folglich glücklichen Arztes
fühlen muß , die ich am nachdrücklichsten mit
seinen eigenen , gegen
einen erhabenen
Freund , ( s ) gebrauchten Worten
abschil¬
dern kan . Seine Gaben sind ein Werkzeug , Würdigdurch welches die Vorsehung ihre Güte aus - Ait des
breitet .
Erschrockene Ehegatten , zitternde
Kinder , tief gerührte Eltern , hoffen und er¬
halten öfters von ihm das erwünschte Le¬
ben eines unschätzbaren Ehemannes , einer
zärtlich geliebten Frau , eines unentbehrli¬
chen Vaters , eines Hofnungs - vollen Kin¬
des : Die Sehnsucht beschleuniget seine We¬
ge , die Hofnung begleitet ihn , und der Se¬
gen derer , die er gerettet , folgt ihm nach,
wenn er zurück geht ( c ) . Wie reizend sind

nicht

(5 ) In

der

Vorrede

dichten. s>- 6.
(r) Herr Haller hat

zu den werlhoßschen

Ge¬

hierüber in der

schon an¬
Herr» Swaineron auf
eine ähnlich Weise ausgedrücket
: -Wi säeo a
sich

geführten Epistel an den

nobis ksc )>rl)üs FArori; , yuo visicio non sliuä M32IL suc uriie Serien Uumsno
viäecur , sur magjz konorikcum excrcemi , l) esiäeraco; ülior reääere Mjäio ^»srenci , irreps-

rzbilem
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nicht diese Gesinnungen in dem Munde eig¬
nes Arztes selbst ? Wie edel können nicht
die Empfindungen der Menschenliebe in ei¬
nem Herze seyn , das in seiner Oberfläche
weniger einnehmend scheinet?
Character
der MagistratsPepson.

Ich habe den Herrn Hall "r als e»r Mit¬
glied der Rathsversammumgen einer hohen
Schule gekannt (u). Diese Beschäftigun¬
gen , mit allen seinen Arbeiten zusammen ge¬
nommen , gaben ihm Anlas , sich An . 1749.
bey einer Gelegeheit , gegen mich , dem
Philocles des Fe . elon (x ) zu vergleichen;
Aber der Character einer Magistrats - Per¬
son sollte nun an dem Herrn Haller vorzüalich in seinem Vaterlande hervorlauchten,
doch wer wollte bey uns auch hierinn , einen
Schatrsbüem pÄtrir jsKursm s äesola» fsmilia sverrcre , conservsre reipuklic« äi ^norum ci'vium
ineliimsbiles vilLS, sclco midi gloriolum viäcfür , 8c vilum ell
, uc s<1 kss Pri¬
mas collrrse Irurere
aur
virFSrum llmiliores 6anr , guibus
nou remr
säeo invrrrlcs , gurm punic. kr iple , ^ui mkcr Kamines rppsruir OLU8 , meöenä » porcllrrcin sui'm fere unice oldenäic , <^u» nikil
kuir , nik ellicrx smor.
(u ) Die Anaelegenheiten
der Universität , werden
in Göttingen in der Versammlung des Prorectors,
des Canzlers und der alternirenden
Dechanten
einer jeden Facultät verhandelt , die man dorten!
das Concilium
nennet.
(x ) Die Stelle
der mästen :

in dem

lautet folgen¬
avoi' r surrekois vu

i-- cn Lrere , pcncjsnc gu'jl s;ouvernoir les plus
Hrsfläcr »Eaires , msisre , Isnguillanc » epuise;
c'eü

des Herrn von HaUer .

41 z

Schatten der gemäßigtesten Billigkeit lo¬
dern ? Es urtheile die Nachkommenschaft!
Am allerangenehmsten ist mir der letzte Gesinnun«
gen und
Gesichtspunkt / in dem ich den Herrn Hal¬ Betragen
ter betrachten werde . Dem Neide ins An¬ des Herrn
gesicht muß er hier gerühmet seyn : Alle Po¬ Hallcrs
litik , alle Zurückhaltung , die kleinmüthige gegen seine
Furcht vor dem hönischen Lächeln ( v ) der Lehrjün,
blassen Mißgunst , der stolzen, gesprächigen ger.
Unwissenheit / ist nun mit Verachtung aus
meinem Gemüthe verbannet , und wer kan
meinem Herzen seine Empfindungen hem¬
men , wer soll mich hindern , meinem
grossen Lehrer sein Recht wiederfahren zu
lassen?
Euch , ihr Nationen von Europa , die ihr Europa
eure Söhne dem grossen Haller zugesendet, soll hier¬
euch rufe ich in euer» Söhnen zu Zeugen an über zeu¬
gen.
Preisc'eli yue ton nsrurc! 2räenc 8e 2uUere le contu.
moir 62N8 le krsvsil , >'I ne p»uvvic voi'r läns
in0lAN2rion le vi^e >
'wp »ni : ll vouloir 62ns
les skfsirez une exr.Äicuäe , hu'on
rmuvs
j2M3>8. /Vinü s« Lmploi; äecruitoienr 5a 5snkö
kielicate — - 2 ssmor il vvyoic
ßrs; Le vi^oureux. klg!»re ler 2ns I2 jeunesse
ueurie z'eroir renouvellee sur son vii2Ze. Uns
vie sokre , krsnPiille Lc Izborieuse lui svoic
Air comme un nouvesu cewpersmenr . SvüU
dann Bern ein Gamos seyn?
h ?) — — 2 Läe rke cjevil koura'ä
cnv )' , )?ec vvick jealour
Ly'ä Kim 2rk2nce.

S.

/»/ . L. lV. v. ;s ».
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Preiswürdiger
Monarch ! durch dessen
kräftigen Vorschub ein Halter fern von sei¬
nem Vaterlande der Welt geschenket wor¬
den.
'
Von deines Elbe Fluth , auf
Als einem Meer,

deren

breiten Rücken/

Mit »«bemühter Eil und stiller Majestät/
Ein Heer von Masten prächtig geht;
Vvm kalten Ladoga/ wo , vor Elisabeth
Sich hundert unbekannte Völker bückenr
Vom Bernstein - Ufer her,
Wo , froh manch fernes Land zu speisen/
Die Weichsel nach dem Haff mit tausend Lasten eilt i

Vom alten Rhein / der

sich

bey Hollands Pracht

verweilt/
Durch dich befreyt vom Schrecken naher Eisen:
Von steiler Alpen Fuß, wo, aus der milden Schooß,
Die Freyheit , Schmuck und Glück auf arme Fel¬
sen goß;

Von Seelands Heldenreichem Strande,
Den deiner Tochter Zier mit neuem Glanz be¬
lebt:
Vom

Nord > der aus dem harten Lande,
Für Korn und Wein nur drohend Eisen gräbt r
letzten

Vom reichen Dacien , das reines Gold,
Und Blut , das theurer ist, Theresm zolltr

Und
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Und von der Donau Flut , die , stolz mit ihrem

Wien,
Sich schwellt, der Flüsse Königin :
Vonr fernen Ost , vom milden Süden,
Aus manchem Volk, an Sprach und Glauben unter¬

schieden,
Hat uns der Trieb , nach ächter Wissenschaft,
Und wahres Ruhms sieghafte Kraft,

Nach deiner Leine hingezogen;

Freudig habt ihr , Meine Freunde! Der Ver¬
fasser redet
mit mir , eure Häuser , euer angebohrnes seine Mit.
Land verlassen , und habt in der Nähe die schülera».
Weisheit gesuchet , die euch von ferne er¬
lauchter. Oft seyt ihr , wie ich, weit von dem
Gewühle weg , in dunkeln einsamen Wäl¬
dern , bey dem sanften Geriesel der Bäche,
mit dem grossen Dichter in forschenden Ge¬
danken gewandelt , ihr habet das entzücken¬
de Feuer einer gereizten Sehnsucht empfun¬
den , nahe zu seinen Füssen zu sitzen , und
ihn als euern Lehrer zu verehren.
Mit diesen Gesinnungen sind wir aus un¬ Der Cb-iserer hohenSchule angekommen . Wir haben racter des
den Priester der Natur , in seinem Tempel, Herrn
Halters
andachtsvoll , im Forschen verstiegen , gesu- gegen seine
chet. Aber wir haben einen liebreichen für Discipel
unser Glück , für unsern Wachsthum in den wird nä¬
her bestim¬
Wissenschaften , für unser ganzes Wohl¬ met.
seyn bemühten Vater gefunden . Der Leh¬
rer , den wir in tiefer Ehrerbietung suchten,
würd
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würd ein Freund , der in unsere Neigungen
eintrat , das Böse sanft von denselben ent¬
fernte , das Nützliche ausdühnte , unsere
Triebe ermunterte , und durch die sichere
Hofnungder unverwelklichen Belohnung be¬
krönte. Niemahls haben wir uns unserer
Unwissenheit, des Mangels von Erfahrung
und Kenntnis , neben ihm zu schämen ge¬
habt / niemahls hat er uns unsere Schwä¬
chen entdecket(2) , seine unumschränkte Ge¬
lehrtheit hat unsere geringe Kräften niemahls
darnieder geschlafen. Er erhub unsere Ge¬
müther , wann he unter der Last unserer Ar¬
beit , unserer vielfältigen Geschäfte versinken
wollen. Wir haben bey ihm die Hüls in
allen unsern Bedürfnissen , den Trost in der
Mutlosigkeit , und endlich am Ende unse¬
rer Bahn , die Belohnung unsers Fleisses,
unserer durMewachten Nächte, den Ruhm
für unsere Bemühungen , durch seine eigene
Feder , durch seine Empfehlungen bey den
Grossen der Welt , und durch sein unermüdetes Bestreben , für unser fortwährendes
Glück , auch in der weitesten Entfernung,
erhalten.
Fortft-

Sein scharfsichtiger Geist hat uns in das

zunq dieser

Innere

Materie.

Priester der Natur , in ihrem Heiligthumme
eine Fackel aufgestecket, die in ferner Zeit,

der Natur

geführet , wo er , der

in

(r) On eü or«tmsiremenk ll'sutsnr moiiir cteclsiA
-ncux pour 1er lAiiorsnrr
Ion scsic6'svsntsße , csr on en scsi'c iaieux , combien on leur
teüemble enesre. kLMILdchI.I.L.
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in allen Landern , der spätesten Nachkom¬
menschaft - wie uns , ein Leitstern auf der
unbetretensten Bahn sevn wird : Sein be¬
redter Mund hat nns ihre Geheimnisse er¬
kläret , er hat in den wüsten Stoff das Le¬
ben gegossen, er hat die innern Kräfte der
Körper gemessen und gewogen , und selbst
die Natur mit einer schöpferischen Hand be¬
seelet.
Jenseits dem Grabe werden unsere Der Äees
verklärte Herzen , mit Dankbarkeit und
Ehrfurcht , gegen unsern Haller glühen ; dankbare
Die Erinnerung , wo wir in dem Frühling Lob seines
unserer Jahre , die Schätze der Weisheit in Lehrers,
vollem Masse geschöpfet, wird noch unsere
Gemüther erwecken , wann wir in jenem reit
Lande der Unsterblichkeit , höher als New¬
ton , unsere betrachtenden Augen erheben,
wann unsere Seelen geschwinder als die
wallenden Ausflüsse der fernen Sonne die
entlegensten Oerter des unermeßlichen Aethers durchstralen , die Natur in der
Natur , Wesen in Wesen , und
Kräfte in den Kräften finden
werden,

e
2
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verzeichniß
der Schriften
des

Herrn

von Halter . *
Oo^cbn'i-

^,'E .

1727. 4. und in der LolleÄ . Oilp.

^nat . 1 . I.

Versuch Schweizerischer Gedichte .
1732. 8.

Bern

I7Z4 . 8. ' 743 . 8. Göttingen . 1748.

8. 174s. 8. Zweymahl ebenfalls in Göttingen

Z7 si . 8. ! 7sZ. 8. Folgende Auflagen sind Nicht

von dem Herrn von Halter besorget worden.
Danzig 174z. 8. Zürich 1750. 8. Die Fran¬
zösische Übersetzung hat folgende Aufschrift:

par Mr . 6 6

/ »oe/e § rie

D . 6ottm § . 17^2. 8- 2uric . i7so . 8. ^ urie
(6 ) ON> 17 ^2.
'llX I7ZZ. 4.
Mt/ett/i/6ei
vlts
den Opuin
4.
738'
l-eiäss
4.
1738I .ipsiX
tcuÜ8^ nstomicis . 1751.
e^tt^r/r'one a«/ece//<r»r »ro^erno/. 6ernse 1734. 4. Orstio.

'<

Di?

* Diese Verzeichniß der Hallerischen Schriften wird hier
auf die Art geliefert, wie sie der Herr von Hakler
selbst hinten an feinen Opulculir änscomicis mit fol¬
gender Anmerkung bekannt gemacht hat. Lum sirpe
viäenm vilfercskinnes miki impurZri, guX slieni labon ; ft-uÜux link , eciam in Ü5 vir« mcX hiliorür,
^usc posienr 3 mc profeÜL vicicrl , liic ftacueinluln
csrsIvAum eorum
crcclicli sirmum Le
kcnpcorum guse sft me vere perrinenc. Meine Zu¬
falle werden keiner Entschuldigung bedörfen.
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Ot/e/ » 5rcr/>//e
co»»-rw. llAUN 177z.
in der lempe Helvetica viel weitlättsfiger . klanoverL I7Z8 . 4. und nochmahls vermehrter in
denen OpulcuÜ8 ^ listomicis . OottlNA. 17sI.
Oe 4se/bo^c- Ktt^/rr Lo^ tt,'cr. OottMA . 17z 6. 4.
Verbessert in den Opusculib Lot3nici8 . 6ottin §.
1749- 8-

/4/^ oc)'-re» cc»/ >o-'«
/ ecrrer
-r-. 60ttin § . 17Z7. 4. Bey seiner ersten öffentlichen Zer¬
gliederung in den Opulculis Anzwmicib . 1751.
Oe T-s/H corv/r/
. OottinZX 1757.' 4. Dilp.
Oe
co>'. 6ottin ^ L 17) 7. 4.
Dilp . Beyde kommen vor in der Loilecl . Oisp.
^N2t .
11.
Oe
6ottinZX

^ //,r»r'§.

krOZr . I. öc II.

1737. 4.

Dc />eLcrr//r^ r^ / /e/r^ /rc» 8pecimen .
§X I7Z7 - 4-

Oottikl-

Os 7-/k/^ ri/<r Ltt/?-rc/>rr ? roZr3MM3. 6ottinziL
I7Z8 . 4 .
I- 'B » 1739 . 4. und in den Oilp.
Hnstom . 1 . II.
Oe
I7Z8 . 4-

e / »».> / ?

? ro§r.

Lottl'NAZr

O^/er'^ /r'o^e/ öo/-r>/ic^
///»er-e ^ ^ »rco. 60ttin §. 17z 8. 4. In den Oxul 'Lubs Lotgliicis.
^749 - 8De /r//a»/o/^e
? roZr . Lottl 'riA. I7Z9 . 4.
^rvr^ /^-r o^/» r-/r/w»e§. OottML . 1739.
4. m der LolleÄ . Oisp . Anatom . I '. V.
Dd2

O.

42o

Das

Leben

De na/r
r/e^ Z-e. 6 ottin §.
27Z9- 4- kroZr . in den Oikp. ^ nstom . l . II.
blLIlN ^ dl^ I LO ^ HH^ ^ V^ ^ <L/eAr
'onn ^ c-rr/er»rc^ rir / ««/ /»Fr/r<//o »er rer me^rc-e ,

c« m t7om-

me»/. 1 . 1. LottmZ . I7Z9 - 8. Zusätze zu dem¬
selben. 6ottinA . 1740. 8. Mit den Zusätzen.
6ottinZ . 1740. 8. LottinZ . 1744 . 8. lurini
1742. 4. VenetÜ8 174z. 4. Nrorüi ( Venet . r»
e,/. ) 1744. 8.
Z"o»M/ II. LottinZ . 1740. 8- 1744 . 8- Vene»
tüs 1742. 4. lurini 174z . 4. ^ Itorbi 1747 . 87bM»r lll . LottinZ . 1741. 8. l74s . 8- VenetÜ8 174z . 4 . lurini 174z . 4.
7dmr</ IV. 6ottin §. 174z . 8- VenetÜ8 1744.
4. lurini 174s . 4.
V. k . I. L II. 6ottin §. 1744 . 8- 1750.
8. VenetÜ8 174s . 4. lurini 1741 . 4.
r/e^ ser/ecr
'»e r/e Loer'li-rsi-s <rvec urr
E »/«>e pgr Nr . OL
NLllkIL
. ksri8
174z - 1747. i2 . 6. Vol . Dieses Werk ist eine
Übersetzung der eben angezeigten Hallerischen
Auslegungen des Boerhaave.
Die Englische Übersetzung des Boerhaavi^chen Texts kam in Londen 1742. und in den
folgenden Jahren in 8. heraus.
//er- / /e/r-e/rcm» anni 1739. 6 ottlN§ . 1740. 4.
jn den 0pu !culi8 Lot3niLi8 1749. 8>
Kr'E
OottinZ . 1742 . 4.
in den Opulculis Lngtornicib 17si.

? rc>gr.

O-
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Oe
Ollp . 6ottinZ . 1740. 8.
kroZr . in der LoiieA . Oitp . ^ nstom .
I.
De
? roZr . 6ottin §. 1741. toi.
und in denen Icon . Anatom , kätc . I.
0^/e>

r-yo/oFr'cck
. 6ottinZ . 1742. kroZr.

Ottvr'ttm
Oi 5p. vermehrt
cis. 1751.
Ds/e/e

OottlNAV 1742.
den Opulculk Lnatomi-

in

ca/r'/e / eMr
'^r/r^o. (HottlNA. 1742 . 4. M

den Oputcuiis ^ nstomicis . 1751.
I)s T-^/-vu/-r w/r. 1742 . 4 . kroZr . in der LoiieÄ.

Oilp . Anatom .

1.

Le omM/o. ? roZr . I. L II . 1742. foi. UNd in
den Icon . ^ nat . kslc . I.
L/ttMMer
-^rro r»5/tio^rc<r

F/e/r-e/r'e«»'«»/.

LottinZ . 1742. toi . Voi . II.
Oe T-e-'/r ttervr r-r/e-'co/?«/^ <i>-r§r»e. OottlN^ L
I74Z . 4. Oitv . und in der ( !oiieÄ . Ojsp. ^ N3t.
1 . U.
De s-'/F-'rr/
ve/^^ Fs/v. OottinZ.
174z . 4. Oilp . in der LoiieÄ . Oltp . Anatom.
1 . II i,
/cottttm «»atoM/car'ttm k'zscicuius I. 6ottlNA.
174z . toi . OmpkraZmg . Omentum . Lalis cranü.
Zior
^r 6ottr'»Fe»^ . 60 ttin § . 174z . 8Oe

4. Dilp. in

r'-r
der

/m^ek'/o. 6 ottin §. 1744.

LoileÄ
. Oitp
. ^nst. ^ IV.
Dd

z
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e^c Llie^ N . 8.
. ^e NX 1744 . 8-

HHktlVläd>l^ I
t7o»/tt/-<r//o»tt
me^rc-e r-LE «cctz//
?o»röu§ ^«A-e. 6ottin §. 1744 . 8.
Verbessert und vermehrt . OottinZX 17^1. 8nach der erster» Auflage kgrilus 1743 . 12. nach
eben der Auflage Französisch, ksris 1749- 12.
/co»«m ^kn^ om/c^ rtm f ^älciculus II . OottinZX
174s . ful. ^ rteiis maxillaris interne .
^ rtekiz
lii/reoicies inferior , Eiterig Loelizcs . VaZi-

N3. Uterus.

Oe/e/tt cereöro
OottlNA. 1745. ? ro§k.
in den Opulculis Anatom . 17s 1.
De Fe»e^ /ro»e mo»/r ortt?» »recö<r»/ca. OottinZX
1745 . Vermehrt in den Opulculis ^ natomicis.
I7 ; i.
De 7?»'/ / eME o^/e^v/rrro
»eL. 6ottIN § . 174s . 4.
kroZr . in der Oolleät . Oilp . Anatom . 1 . V.
O<? §///r Fe»e^e
Über. OottlNA. 174s . 4.
Vermehrt in den Opulculis kotunicis . 1749. 8.
LOMU ^ VL
oc^/or-tt»r/ »-^/eAro»er. OottinZ . 1746. 8- viel verbessertOottinZ . ! 7so . 8. Nach der ersten Austage Venetiis 1748. 8. kariliis 1748-8. Französisch, ksris 1749. 12.
Deutsch durch I > 8 . Llauder
übersezt , Nürnberg 1751. 8.
De >-e/^/>^ ro»e ex^kr'/Me»/-r ^ tt/r/o»rrca. OottMA.
1746 . 4. m den Opulculis Anstomicis . 17s 1.
8- Und in den katboloZicis.
<!»Ä/oM'ca^rr»r / e/eKorttM
. ^o/. I.
Davon

des Herrn von Haller.

42 Z

Davon der Herr von Haller der Herausgeber ist.
11. 60tLottlNAL 1746 . 4 . 1750. 4 .
tM§X 1747. 4- ^o/tt»reu 11t. OottMAX 1748 - 4.
V . 60ttv . OottlNAX 1749 . 4.
V^I. 1b. 1751 . 4. ^0tin ^X I7so . 4.
/rmrc» Vll . lb. 17^1. 4.
De )'e//?r>'a/roue

Ä»^ro»r/coi'tt»r. ? .

II . LottinZ . 1747 4- Vermehrt und verändert
in den OpalcuIi8 Anatomie ^ . 1751 . und itt den
?3ttwl0ZiLi8.
? §/cr'ck</rtt III . OottinZae
/courtt-r
1747. fol. Arteria earori8 externe , Art . pecioris,
Arteria AlesentericX , klirenicas L Kenale8.
/r'ne^e ^ /4^/ro/o^ . 6ottinML
bessert 17^ l . 8 Frarizösisch, nach
lage. ?3r,8 17^2. Englisch, nach
zweyten Auflage, i^onäon 1754 .

1747. 8- Ver¬
der ersten Auf¬
der ersten und
in 2. Bänden.

L"r^ cbr/. OottinZ.
Oe/or '«M«e or^ /r N
1748 . kroZr . iu dem katc . IV . Icon . Anatom.
- 749 .
0/>rl/c«/>-r Lo^ »/c^r r'ec«/« U «»Ack
- 749 - 8-

OottlNAZe

/cwrrtt» E/r/omrcar'ttM ks/c/c«/»^ I V . 6ottinZX
1749. lol . koramen ovale . Valvula Luüackii.
dlzre8 interne . Arteria sacra mellia . 8acra 1ateralig. Iliaca polterior . Obturatoria . Isckisclicg. knclencja communis . Haemorrkoillea mechz. Veücali8 ima. blmbilicalib . Va ^ inall8.
Oe ^tt/,/0 r^ e,D. kroZr . I. §r II. 6ottin § . 1749.
Dieses kroZramms und alle die folgenden
von diesem Jahre stehen in den Oxuleuli8 katko0Dd4
1oZici8.
4.
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Oe Fr- Ko. OottinZX 1749 . 4. proZrgmms.
De »rorÄ§ rv»^ rcrt/r. OottinZX 1749. 4.
Zramm ^i.

kro-

De
OottMFX 1749 . 4.
?ro § r. m den XonA
8.
ÜanötinZgr.
plolmiss 1749 . 8- und in dem Nouvesu iVIaZaPM krsn ^oiL I .on6re8 . 1750. 8.
Dc L0^/-e ^
7-ro^ //. 60ttinZX 1749. 4. ? ro § r.
Oe ca/c«//5 ve^rcL/e//e-e. 6ottlNZP
kroZr.
De

/-eKorr/. OottjnZT

Oe «rorÄ§
kroZr.

1749 . 4.

1749- 4. ? roZr.
6ottin § X 1749, 4.

De /ier»r'tt co»Fe-///r>. OottinZX 1749. 4. ? r0Ar.
H.
/»'ck/eWmre
/
»re//io^o/riÄ
Ms^rcr, cum persmpli8 comment3rÜ8 .
^ .müeio6ami 1751. 4 . 2. Vol . Venetüs 1750. 4.
2 . Vol.
Prüfung der Secte die an allem zweifelt,
aus dem Französischen übersetzet, mit einer weitläuffjgen Vorrede . Göttingen 17^ . 8. ^ Die
Herr Gignu de Lorrevon Französisch übersezt
bat , und die eben jezt zu Neuenbnrg abgedruckt
wird.
LvMM
^ sciculus V. 6ottMS3S
1751 . toi . ^ rteriX pecii8.
0/ >tt/cu//r /,» /7roMr
'c<r /rriK/r ^

8.

In

e»re»^Ä/«. OottMgX

denselben kamen zum erstenmal)!
zum

des Herrn von

Haller
.

42s

zum Vorschein
: Experiments snstomics
vi8 LsaibuL ksÄa. Orstio äe smoenitstibub

rome8.
/ .ettk

üvec

in VI3NL-

A/»'. m
/r
AIAI7, / «»- r<»e /^oc/rttcL?e A/>^. lle 1.3 AI.

^e/io»/e

Air. cis AIAO? 6llH )I8. ( 3

6ortinZue ) I7sl . 8- Französisch und Deutsch,
Berlin i ? s2 . 8.
7co»ttm a„aro»rrc^>'„m 14/c/ctt/r,r VI . OvttinZR
17^2. fol srterise Lrsckii , srteris msmmsris.
Oe Mvrön co//r. 6ottin ^X ! 7sZ . 4. kro ^ r.
Dieser Anschlag und alle die folgenden sind gleich¬
falls den Opulculi8 ? 3tlloio § ici8 eingerückt.
rr^ r. 6ottinZL 175z. 4. kroZr.
Oe rem^r,r

OottjnZX i7sZ . 4 . ? ro§ r.

/irLrrc/r^ro^ oFr. LottinZX
De c«/cr,/r'r/e//k,r . LottinZX
De
i7sz . 4 . kroZr.
Oö/ei^ utrmrer
kroZr.

i7sZ . 4 . ? roZr.

1,7sZ. 4. kroZr.

cor/ior'rr
OottinZX

6 ottin § L
17s Z. 4,

Drrt»re,'Ä,r»
iior/r Hs§r'r U a^rr L-ott/»Fe»/r . OottinZX 17s Z. 87co»»m ««L/oWr
'car'ttM Is/cr'c«/«r VII. Oottin ^X
1754. Arteris Lsrotis interns Arterise mellullX
dpinslis , <L oculi.
Or//>^ rw»Mr Lör>tt7-F?c^ tt»r Vol . I. I!. 1.3Ui7ss . 4. Diese Sammlung hat der Herr
Haller , wie die vorige anatomische , besorget.
Dds
o/>»lkwX

Das Lebe»»
0/,lt/ctt/ck? ^ Lo/oF/c
<r. I ^ UÜMNX!7ss . 8- Diese

17. kroZrsmmZiÄ
, ei¬
verschiedener
Academien
, u»»d die mit einem neuen Theile ver¬
mehrten LxperimentL Anstomics.
kleine Sammlung begreift
nige Aufsätze aus den Abhandlungen

fertig, und

4-r/cr
'c«/«^VIll. U

wird in kurzem heraus komme
»».
Er enthält die Vorstellung aller Schlagadern
aneinander
: die neuen Vermehrungen des Herrn
Halter als ein Anhang zu den übrigen Theilen,
und die Beschreibung der Schlagadern des Rü¬
ist

ckens.

Zu den kleinern Schriften des Herren von
Halter gehören.
Vorrede zu Weiumanns Kräuterbuch
. Nürn¬

bergi74s. lol.

^ «r/^ ro all NOV3M ellitionem llilloriX morborum Vrgtjglgvienllum
. I^gusannse 1746. 4.
Vorrede zu der Sammlung neuer und merk¬

würdiger Reisen zu Wasser und zu Lande
, davon
der Herr von Haller der Herausgeber ist. Göt¬

tingen

1750
. 8.

Vorrede zu den Werlhofischen Gedichten.
Hannover 1749
. 8.
Vorrede zu dem ersten Bande der übersetzten
Naturgeschichte des Herrn von Buffon
. Leipzig
1750. Und in denN. Sammlungen vermischter

Schriften
. Zürich 1754
. Vol. 11.?. IV.

Vorrede zu dem zweyten Bande der Buffouischen

Naturgeschichte
. Leipzig 1752.

Aus

dem

N . 8.

X

des Herrn

von Hallet .

427

M 8. ins

Französische übersetzet von Herrn Herrensehwand , 6ranci ^u§ e cle8 6grcle8 8uill'e8.
Oeneve ( ?3ris clreb 83i!l3Nt. ) 1751. 24.

N -<e/^ ro 36 I.. li . LI .LI^ lI Interpretern Llinicum . krancof .
8Es befinden sich ferner in dem Oommercio
Norico folgende kleinere Abhandlungen , die den
Herrn Halter zum Verfasser haben.
P. Z80.
- - /o. p. 395-

Xe^<,»/ber»r k^/e/<r»r / o/e c/att-

I7Z2. Oe/c^ /i/<o^ rx'//','s^r'-e «//>,»-«

/)/,-

p. 96.
-

-

De/crv/'ü'o -^ our'c«e /r//iruck

p. Zoo.
1733.

0>cö. ^4//,. Lc . p. 20.

1734. D-?/cr7/)/,'o
p. 26.
-

-

Oö/cr
"r,s/<r r»

^ ecr
'o^r.
p.

187-

-Oe/cr
^^ /ro ^n-wtt'ke
p. 243.

I73s. D^ rr^/roco

»/<rFw
^ . />. 12.

- - -

Oe/cnM'o O^clirH /ie-r'o/r'/ c<r»^ /r>.

- - -

De/c-'r/'/ro ä-ckde/rr
„'-e. p. 92.

- - -

0/>
/e^ ^/ro)rer E/o »rrc<e. p . 107.

39.

r7Zs.

Das
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17zs. Os E --«

p.. 188-

I7Z6. 44r^ or'r4 co^ r'Ero »// TEr'o/o^ e. p, 7Z, UNd

in der» Op. katkoloZ.
-T/r/
-Oe/cxr

^or'r-r Lconr/>/i!r/r co»Fe»r'//. p, 7 s.
^ r'o ^ /cl)rmr7/-e »«'»rm-«

/co^ . p. ioi.
1744. O^/e^v^ -r con^ a
p. 7.
In den kkilosopkicsl 1r3li83ciious,

»r»-

De/c>',/>r/o
/ rk//iür
^eo. 14. 472.
O^/e^T-^/Zo ^ e-r/om^/e
14. 47Z- Diest
und die folgenden stehen in den Opulculis kstlio-

loZici8.

o^/e^vs^'o >7e 5cr>^lio ce?'k7e//r
. 14. 474.
v^/er'vs/Ee / Mor
'öo/^e. 14. 48Z. 492.
OA/er
"va§rone
§ -7e i/e»-e cirv-e coa/r7u
. 14, 492.
7)s Mor
^/7 tt/^r'»rr/ e-r/r. 14, 492Ds vr'r> / emr
»r7. 14. 494.
Oe?-e^r>,ÄrML
e-^er-r'Me»^, 14. 494.

In

der Hamburgischen verrnischen

DL/c>r/)^'o Mor
^ r ve»rr7cr</r -'-r-'/.
D5/ci

Bibliothek.

I. k. I.

r/,/ro0^ 1/r />r7o/. ? . III.

In den ^<^is Locietstisl^e§rX 8cientigrum
blpNienOs
1742. Ae
p. 74,
- - - Oe/cn^ /o
/>/«»--« -kkwr
^§^eP, s»,

Itt

des Herrn von Haller .
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In den LonZI . 8>ven8lra ^ eten8ksx >8 Acsäemien8 HsncilinZsr.
2848. Oe membrans pupillari. p. 202.
I7sO. De tzA'tt?»
I7sZ - De

p. 12.

(?o>7>or-r4
ins Schwedische übersetzet.

IN den Lommentgrüs
entiarum 6ottir >Aenli8.

U

8oLietstl8 KeZi-e sLi-

1 . I. De «Mr -rte Äc/e-a-ttM U ^ c^ LMrM
'rmr
Lr/er^r^ r'ttM Orst.
- - - Oe

f

-O
^/cr'vLrroMF Lo^ -rr'c-L
6ottr »§e-r/r.
-

U

öor/s

- LcM 'E «/« c/s co^ /i mo/rr a Fr'tt/tt/o»-r-o.

^ II. Oe
cor-^ c-i'tt
/ ^ r7rS
^ . Französisch.
I7s4 . 8. Schwe¬
disch in den
^c ^-7e?«rc» 77«?rül/r»^<rr- I 7sz.
7dm. I. A II.
- - - Oe/c^ ^rotte/
1 . IV . Oe »ror«

^r//e^ -r^r'o.

Der Herr von Halter hat auch eine Ausgabe
von R . Alk^ O V^ r7>tt/ M<°-Irc/5 ( 6ottmAZe 1748.
1749 . ) veranstaltet .

Er hat die berühmte

Ge¬

schichte der Clarissa ins Deutsche übersetzen las¬
sen , die er hin und wieder in den Göttingischen
gelehrten Zeitungen , vornemlich aber in einem
weitläufigen Auszuge in deröibiiotbegue rsilon.

4Z0
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nee er . Xl .11. ? . II. p . Z2s. ) der Welt anprei¬
set. Er hat die Göttingische Uebersetzung von
Ansons Reise um die Meit besorget. Die Auszüge und Beurtheilungen aller Arten Bücher,
die von der Hand des Herrn von Halter in der
,'ur/o,E von 1742. bis
l . in den
Göttinchsclien gelehrten Zeitungen von 174s.
bis auf die gegenwärtige Zeit , und hin und
wieder in andern Journalen vor¬
kommen , sind nicht
zu zählen.

ENDE.

Verzeichmrß der vornehmsten Druckfehler.
S . 22. l. 12. und ;6. für Lovelare, lies Lovelace.
S . §9. l. i ;. für Spitzen der Felsen, lies Ritzen der
Felsen.
S . 62. 1. 12. und 6; . l. 2. sürpancy , liespanex.
S . 6;. l. 22. für Lüneberg , lies Lüneburg.
S . 64. l. ; i. nach Livers , lies für seinen Antheil.
— — l.
nach zieht , lies der aber nur acht bis
neun von hundert ist.
S . 99. l.
nach den , lies zusammengcsezten.
S . 189. l. 21. für occHr
'tai , lies
S . 198. l. 17. für Layle , lies Ü3/Ie.
S . 286. l. 2;. für keinen , lies kleinen.
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