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Abhandlungen
einer Naturforschenden Gesellschaft
, die vielen Lesern viel¬
an das Licht zu geben
leicht nur nicht einmahl dem Namen nach bekannt
Xr
^KF^ F'
^

lung von einigen

iv

Vorrede»

dieser
Vorrede von dem Ursprung
, der Einrichtung
und den Absichten dieser unserer Gesellscha
Nachricht geben
, wenn es nicht in der er¬
sten Abhandlung
, die wir lieferen
, geschehen
wäre; wir haben also nichts anders als
die Ursachen anzugeben
, warum wir mit un¬
seren Arbeiten in dem Druck erscheinen
; et¬
was zu dem wir uns fast nicht haben ent¬
schließen können
, denn wir sahen immer Grün¬
de, wichtige Gründe
, vor uns, die uns von
dieser Unternehmung abhielten
.
Die vielen
Denkschriften der berühmten Königlichen Akade¬
mien in Engelland
, Frankreich
, Deutschland,
die vielen Sammlungen und Abhandlungen der
hin und wieder aufgerichteten Naturforschend
Gesellschaften
, welche wahre Schätze der Weis¬
heit und ein Maaßstab sind
, wie weit sich der
menschliche Verstand hinauf schwingen könne,
mußten
kannt seyn

wird;

wir müßten

also

in

Vorrede.

Bemü¬
hungen die größeften Beyspiele zur Nachahmung
sind, dennoch abschrecken mit unseren minder
ausgearbeiteten Abhandlungen öffentlich zu er¬
scheinen
; hierzu käme noch die Erinnerung,
-aß man sich bey Stiftung unserer Gesellschaft
keineswegs die Bekanntmachung unserer Arbeiten
vorgenommen habe
, wir glaubten daß wir oh¬
ne diesen Weg durch unsere gemeinschaftliche
Bemühungen dem Publieo
, besonders unseren
lieben Mitbürgern und uns selbst
, nützlich seyn
können
; wir glaubten daß unsere Schriften der
Welt nicht so gar wichtig vorkommen würden,
da wir uns zwar auch die Entdeckung neuer
Wahrheiten und -es Nützlichen vorgenommen
hatten, aber doch meistens darauf bedacht wa¬
ren, die Naturhistorie unserer Gegenden genau
zu untersuchen
, und das schon bekannte zu dem
Mtzen unsers lieben Vaterlands anzuwenden;
X2
so
mußten

uns/

v

wenn sie schon vor unsere

VI

Vorrede.

so renkte man immer in unserer Gesellschaft

dieser
, wenn wir nicht im¬
Denkungsart abgewichen
, daß man die Publimer hätten hören müssen
cirung unserer Schriften als einen Beweis an¬
sehe, daß man in unserer Gesellschaft nicht un¬
; daß es nun zur Mode geworden,
thätig seye
daß eine jede Naturforschende Gesellschaft durch
; unsere Gönner und
Schriften bekannt werde
Freunde forderten uns durch freundschaftlic
, und weilen ste immer geneigt stnd
Vorstellungen
von unseren Unternehmungen günstig zu urthei¬
, die
len, darzu auf; Gönnern und Freunden
, darf man steh nicht hart¬
es gut meynen
, man gäbe nach, und
näckig wiedersehen
also wurde beschlossen ein Bändchen herauszu¬
. Wir haben aber aus unserer Samm¬
geben
lung vor den ersten Band vornehmlich dieje¬
, die einen
nigen Abhandlungen ausgewehlt
Einund wir wären vielleicht niemahlen von

vn

Vorrede .

Einfluß auf unftre Oeconomische Verfassung

haben.
Nutzen
der Naturforschenden Gesellschaften entworfen,
und bey dem dazumahlen gegebenen Anlaß von
der Einrichtung unserer Gesellschaft kurze Nach¬
; Vorstellungen von dieser Art,
richt gegeben
besonders wenn fie mit einem rednerischen Feuer
, -er
, machen einen Eindruck
begleitet werden
nicht so bald verschwinden kan, und zur Arbeit
und Fleiß aufmuntert.
In der l.

Abhandlung wurde der

Be¬
stimmung von der Lage und Größe unserer
Stadt und der daher rührenden Folgen( Ute
. ) , ist ein Vorwurf der uns sehr nahe
Abhandl
, und der unserer ferneren Untersuchun¬
angehet
gen würdig ist.
Die

Physikalische

und

Geographische

Vorrede.

VIII

Zu dem Flor eines Staats tragt sehr vie¬

wird, so
daß sich die Einwohner aus den Produkten
des Landes ernähren können
; wenn man den
Krankheiten
/ die die Früchte und besonders
das Korn betreffen
, zu begegnen weiß; wenn
der wirklich ab den Wiesen
, Feldern und Re¬
ben erhaltene Segen so kan besorgt und erhal¬
ten werden
, daß er uns Nahrung genug ver¬
schaffet
, so der Uebersiuß aufhöret
, und Fehl¬
jahre einfallen
; wenn man Brennmaterialien
aufsuchet
, die den sich etwan ereignenden Holz¬
mangel ersetzen
, und auch verhüten können,
daß man nicht in einen solchen Mangel gerathe, u. s. w.
les

bey, wenn- er

Der

Ackerbau

Ackerbau geäufnet

wird immer der Vorwurf

der Bemühungen unserer vernünftigen
the

seyn,

die sich auch eifrig werden

Landwir¬
angelegen
seyn

Vorrede .

ix

seyn lassen zu untersuchen, ob und in wie weit
die wichtigen Erfindungen anderer

Nationen

sich in unseren Gegenden und auf unserem ver¬
schiedenen Erdreich anbringen lassen,

unterdessen

haben wir uns ein Beyspiel von unserer Agri¬
kultur in der Landwirthschaft eines Philosophi¬
schen Bauers

zu geben bemühet ,

chem man sehen kan ,

aus

wel¬

durch was vor Mit¬

tel unser Erdreich fruchtbar gemacht ,

und

die so es bauen selbst, gebessert werden müssen,
(X . Stück ),
In

dem M . Stück geben wir Nachricht

von dem Feldbau im Land Appenzell;

die

genaue Kenntniß eines Lands und der gewöhn¬
lichen Art das Feld zu bestellen muß jedem
Gedanken der

Verbesserung vorgehen ;

diese

Abhandlung kan auch ein Beyspiel abgeben,
wie

man

von

dem

Feldbau
X e

eine philosophische

Vorrede.

X

und

phische

systematische Beschreibung

machen

könne.
Das IXte Stück

zeiget

uns was man mit

/ da¬
müsse
mit sie einerseits verbessert und anderseits ver¬
schiedene daher entstehende Viehseuchen verhütet

den nassen Weydgängey vornehmen

M'den.
Mittel gegen
den Brand im Korn hat man in dem Xlten
Die bey uns

Stück

gebräuchlichen

angezeigt.
Korn
werden müsse,
ausgeführt.

Wie das Getreyd überhaupt und das
insbesonder

in die Länge erhalten

ist in dem

VH.

In

dem

und

IV.

XHten Stück wird von dem rei¬

chen Getreydwachs und
letzten

Stück

der

des
von ver¬
schieb

Fruchtbarkeit

, als auch
Jahrs überhaupt

Vorrede.
schiedenen vorgekommenen

rehlung

xi

Er-

Seltenheiten eine

gemacht.

Das VI. Stück liefert uns' eine Beschrei¬

Torfs, der Erzeugung
Torf- Feldes in Rüti.

bung des
eines

desselben

und

So weit gehen die Oeeonomischen Abhand¬
lungen
; unsere Aerzte haben in demV. Stück
verschiedene Beobachtungen von der Wirkung
der Fieberrinde geliefert
, und in dem VMten
Stück einige Wahrnehmungen und Versuche an¬
geführt
, die zu der Bestätigung des Hatlerischen Lehrgebälldes von der Unempsindlichkeit
der Sennen dienen.
ge¬
wissen Ordnung weder der Zeit noch- er Ma¬
terien drucken lassen
, vielleicht mag die hier
angeführte Ordnung die beste seyn
, wenn man
Wir haben die Abhandlungen in

keiner

Xll

Vorrede.

Abhand¬
lungen in einer etwelchen Systematischen Ord¬
nung nach- er Verwandschast der Materien zu
; wir werden uns auch in das' künftige
lesen
angelegen seyn lassen dergleichen Materien vor¬
, die nicht<mr einen theoretischen son¬
zutragen
; wir wün¬
dern auch praktischen Nutzen haben
, daß diese unsere Arbeiten nach
schen herzlich
unseren Absichten zu der Ehre des Höchsten,
und zu dem Vergnügen und Nutzen des Ne°
benmenschen und besonders unsers werthen Va¬
terlands dienen mögen.

es

nothwendig zu seyn

,
erachtet

die

Rede

Rede
Von

dem

Einfluß der gesellschaftlichen

Ver¬

bindungen
, auf die Beförderung der
Vortheile
, welche die Naturlehre dem
menschlichen Geschlecht anbietet,
und

Nutzen
, den

dem

unser Vaterland von

tM'forschenden

derNa»

Gesellschaft erwarten

von

H. L. Hirzel,
v.

und

Stattarzt'

kam
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Hochgeehrteste

Herren!

!» eiheurige Anlas, da ich Dicftlbiqcn
ucr so zahlreichen Menge versammlet sehe,

^Z er

den Beschäftigungen unserer Gesellschaft in

mit verdoppeltem Eifer den
, erwecket in dem innersten meines
Anfang zu machen
, da er mir die
Herzens die frohesten Empfindungen

dieser bequemen Wohnung

, mit welcher GOtt unser liebes Vaterland
Glückseligkeit
, in dem hellesten Gesichtspunct vor Augen leget;
segnet
, welches das Glück eines Landes
oder kan ein Gemüth
, «nein»
zu schätzen nur die kleinste Fähigkeit besitzet
, wenn es siehet, wie die lieblichsten
pfindlich bleiben
, der ancrbornen Würde der mensch¬
Früchte der Freyheit
lichen Natur, unter fortdaurendem Frieden und Ruhe
unsers
Diese Rede ward von dem damaligen Secrctair der Gesell¬
, da solche sich das
. vorgelesen
schaft den iv. Jenner 1757

)! in ihrer
erstemal
. Zunft
Haus Lobt

, auf
Wohnung
«.
Meisen versammle

beständigen
rur

dem

Zunft-

Rede von dem Nutzen rc.

z

unsers lieben Vaterlands sich uns darbieten; uns druckt
keine Bekümmerniß, keine Plag , auch keine Sorg , als
nur wie ein jeder, durch ein vernünftiges Leben bey der
allgemeinen Glückseligkeit seine eigne bevcsmen, oder
mit andern Worten , die von GOtt iin Ueberfluß
Vortheile zu seinem wahren besten anwenden
möge; unsern Staatsmännern bleibt keine andere Ver¬

geschenkten

richtung übrig , als die Einwohner zm Beförderung des
Feldbaues , zu beständiger Aeufnung des blühenden Zu¬
standes unserer Fabriqum und Gewerben, und zu fort¬
gesetztem Fleiß in Künsten und Wissenschaften aufzumun¬

tern , dem Laster und Gewaltthätigkeiten sich mit Muth
entgegenzusetzen
, und die Tugend, diese Grundveste der
freyen Staaten cmporzubringen, und so die Glückselig¬
keit eines jeden Mitglieds mit der allgemeinen Glückse¬
ligkeit zu verbinden, da hingegen die meisten übrigen

Staaten von Europa , mit Schrecken und Entsetzen den
fürchterlichen Begebenheiten entgegensehen
, die das Ver¬
derben ganzer Lärider lind Ausrottung grosser Nationen
drohen, da auch dem redlichsten Staatsmann kein an¬
derer Gedanke übrig bleibt, als Gewalt mit Gewalt zu¬
rückzutreiben
, Verwüstung mit Verwüstung zu dämpfen,
und mit den gefährlichsten Mitteln den letzten Versuch
ui wagen, die Verfassung des Lands zu erhalten.
A 2

Dieses
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ein wahrer obgleich schwacher Abriß von
, die ein jeder redlicher Parriot empfin¬
der' Glückseligkcit
det, rmd gegen dem unendlichen Guthater , der uns
auf eine so ausnehmende Weise segnet , mit kindlicher
Dieses

rst

Ehrfurcht und Anbetung seiner göttlichen Majestät ver¬
danket.
Die gegenwärtige fcyerliche Handlung ist eine von
den Folgen dieses'gesegnetcn Zustands , da wir uns ver¬
sammlet, die angenehmen Spiele der Musen zu betreiben,
und uns zu Ettveiterung unsers Kenntnisses in - er Naturlehre zu ermuntern , damit wir dasselbige zu dem
Nutzen rrnsers Vaterlands fruchtbar machen können.
Sie werden mir daher erlauben, daß ich den Empfin¬
dungen , die sich in meiner Seele drängen, freyen Lauf
laste, und ihnen von dem Nutzen, den das Vaterland
von einer Naturforschenden Gesellschaft erwarten kan,
ein obwohl schwaches Bild vorlege.

, in welchen die menschliche
Unter allen Wissenschaften
Seelenträfte ihre Hoheit und Würde gezeiget, hat keine
die gesellschaftliche Verbindung nöthiger, als die Naturlehre , welche sich nur auf Erfahrungen gründet , nach¬
dem man der alten Schulweisheit Abschied gegeben,
welche mit dunkeln Kunstwortcn über die ersten Grund¬
stoffe

Naturforscheirder Gestllschaften
.

5

gelehrt
; der Be¬
griff, den unsre heutigen Weltweiten von der Natur¬
lehre geben
, bestehet darinnen
, daß man alle Theile der
Schöpfung in der Cörperwelt mit unumfangncm Ge¬
müth betrachte
, ihren Unterschied genau bemerke
, und
fie so nach ihren verfchiedncn Ordnungen und Geschlech¬
tern kennen lerne, daß man ferner alle ihre Eigenschaft
ten und Veränderungen mit der grösten Auftncrkfamkeit
untersuche
, zu welchem Ende alle Mittel anzuwenden,
unsere Sinnen zu stärken
, um auch die kleinsten Um¬
stände der Veränderungen zu beobachten
, und durch
mannigfaltige Verbindungen der Cörper untereinander
, diestlbigen in verändertem Stellungen zu betrachten
5 damit
man endlich aus Vergleichung unzehlicher Beobachtun¬
gen, einen deutlichen Begriff von. der Ordnung und
Gesttzen der Ebrperwclr
, welche uns der gnädige Schöpfen
zur Betrachtung und Bewunderung vor die Sinnen ge¬
legt, herausbringe
..
stossc der

Dinge ihre Schüler zanken

unzehli¬
cher Wahrnehmungen
, welche die Kräfte auch der ge¬
übtesten und fleißigsten Beobachter übersteigen
, und wenn
sie sich auch nur innert die Grenzen der kleinsten Elast
der Geschöpfe einschränken
, und daher fällt klar in die
Augen, daß die Naturlehre einen ungcmeinen Vortheil
A;
erhalte
Dieser Begriff entdecket die Nothwendigkeit

6
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erhalte und ihrer Vollkommenheit genähert werde, wenn
zu gleicher Zeit eine grosse Zahl weiser und von Vorur-

theilcr/befreyterMänner , ihr Leben dergleichen Beobach¬
tungen widmen, denn ach ! wie unendlich sind sie die
Werke des Schöpfers , so daß sich von ihnen auch
dem fleißigsten Naturforscher nur ein unendlich kleiner
Theil entdeckt, jede Erfindung einer neuen Maschine,
welche unsere Sinnen schärfet, entdecket uns eine neue
Welt, die uns mit unendlichen Veränderungen in Erstau¬
nen setzet, und stürzet oft die dem Scheine nach weise¬
sten und unumstößlichsten Systeme zu Boden,

Die Jnsectcn schienen den alten Weltweiten ein per»
ächtlichcr Theil der Schöpfung , ihrer Betrachtung und
Aufmerksamkeit unwürdig ,

sie

sahen die meisten für ein

ungefehres Werk der Fäulung an , da sie in unsern Ta¬
gen die gröste Weisheit des Schöpfers , in der unendli¬
chen Verschiedenheit des Baues ihrer Cörper zu bewun¬
dern geben, nachdem die Erfindung der Vergrößerungs¬
gläser uns in den Stand gesetzt, die kunstvolle Einrich¬

tung ihrer Glieder zu bemerken.

Diese Erfindung ent¬

deckte eine ganz neue Welt , sie machte uns in wenigen

Jahren eine weit grössere Anzahl der Einwohner unsers
Erdbodens bekandt, als man vorher in so viel Jahrhun¬
derten nicht entdeckt hatte ; und dock
) hat man kaum
angh

Naturforschender Gesellschaften
.

-

angefangen sich in dieser neuen Welt umzusehen
. Welche

Wunderwerke entdeckten uns die verbesserten Elektrischen
Maschinen, die dießmahl die ganze Welt mit Erstaunen
betrachtet, und deren tägliche Vermehrung »ins noch
grössere

Wunder versprechen, ^da jederman

gestehen

muß

daß diese Kraft der Cörper sich erst anfange zu ent¬
wickeln, diese hanget mit den bisher bekandten Eigen¬
schaften so schwach zustimmen, daß sich noch niemand
getrauet, ihre Wirkungen aus den bekandten Gesetzen der
Natur herzuleiten
, und in ein zusammenhangendes Sy¬
stem der Naturlchre einzuffechten
; eben so ungewiß ist

man noch in Ansehung des Nutzens dieser Kraft , nur
entdecken sich noch von ferne dem Auge des Weist« klei¬
ne Schimmer der Wahrheit , und schmeicheln uns mit
grossen Erweiterungen des menschlichen Kenntnisses, da,

die entdeckte Aehnlichkeit dieser Kraft mit den Wir¬
kungen des Blitzes uns scheinen in seine geheime Geburts¬
stadt zu führen.

Allein es ist übersiüßig durch mehrere

Beyspiele zu erweisen wie sehr unser Kenntnis in der
Naturlchre durch vermehrten Fleiß der Beobachter er¬
weitert wordenman

darf nur die Entdeckungen die in¬

nert einem Jahrhundert in der Naturlchre gemacht wor¬
den mit der ehemaligen Kenntnis vergleichen
, man wird
erstaunen über den Wachsthum des menschlichen Kennt¬

et 4

nisses,

8
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nisses;

so sehr

wir m

den schönen Wissenschaften hinter

den

alten zurückbleiben
, so daß uns kein Ruhm übrig schei¬
net, als der Ruhm der Stärke ihrer Genien nahe zu
kommen, so weit lassen wir sie in dieser Wissenschaft
zurück; was der
ser

weiseste unter den

Engelländern, ihr grofl

Bacon , zur Erweiterung gründlicher Wissenschaften

und Verbannung der unnützen und dunkeln Schulweis¬
heit , nur als Philosophische Wünsche, die in Platons

Republik gehören, vortragen können, sehen wir nun
glücklich erfüllet, nachdem die berühmten Königlichen
Gesellschaften der Wissenschaften
, die grössestm Geister

versammlet, welche- alle Kräfte ihrer grossen Seelen auf
genaue Beobachtungen gewendet, mit Hintansetzung al¬

ter Vorurtheile die natürlichen Cörper ihren Sinnen,
welche sie durch Erfindung tüchtiger Maschinen geschärt
seh vorgelegt, und es so weit gebracht, daß die entfernte¬

Weltkörper , so wie die dem Auge sich entziehende
Bewohner her Sonnenstäubchen sich ihrer Betrachrmkg

sten

unterworfen haben.

Sie haben Hochgeehrte Herren!

hieven von Zeit zu Zeit den besten Begriff bekomme
»,
da ihnen durch verschiedene Mitglieder, von den Ver¬
richtungen der Königlichen Gesellschaften umständliche
Nachrichten mitgetheilt worden.
Man

Naturforschender Gesellschaften
^
Man wird mir also

leicht

s

zugeben, daß die Natur-

lehre von den gesellschaftlichen Verbindungen, den grösten

Vortheil ziehe, und solchen allen ihren Wachsthum und
Glanz zu verdanken habe , hierinnen aber unterscheidet
sich diese von den Wissenschaften, die mir durch ange¬
strengtes Nachdenken grosser Geister ihre Höhe erhalten,

mehr durch gesellschaftliche Verbindungen
gewinnen, da durch jeden Zwang einzelne Genien

diese verlieren

als

sie

in dem Schwung ihrer Gedanken gehemmet werden,
und die gesellschaftlichen Verbindungen solche nöthigen,
sich zu der geringern Fähigkeit

ihrer verbnndnen Freunde
herabzulassen, rvenn sie Haß und Verbitterung aus¬
weichen, und oft gegen die heftigsten Verfolgungen sich
sicher stellen wollen; dann jeder Gedanke eines gross»
Geistes, dev

sich

über die gewohnte Denkensart erhebt,

oder geheiligte Vorurtheile bestreitet und die Schwach¬

heit der andern aufdeckt, wird als ein Eingriff in die
Rechte der Gesellschaft
, eine Frucht des Hochmuths und
Eigensinnes, oder als eine Beleidigung der Gesetze der
Höflichkeit, der vermeinten Grundsaulc des gesellschaftli¬
Umgangs verabscheut
, diese gebieten, daß man seine
Gedanken nach dem Urtheil der mehreren einschränke.
chen

Dicsts ist die Ursach, daß

grosse Geister

in den Wissen¬

schaften, deren Wachsthum sich auf das Nachdenken

A5

ein;eh
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einzelner Genien gründet , auf Akademischen Boden ge¬
meiniglich schwer aufkommen ,

oder dem unversöhnli¬

Haß und Verfolgung ihrer Amtsgenosfen ausgesttzt
sind, und daher kommt es auch daß ihre Verdienste meistens

chen

erst nach ihrem Tode nach Würden geschätzt werden;

man last Homeren und Mittönen im verborgnen durch
göttliche Werke die Nachwelt mit Erstaunen belehren,

in welcher Größe in ihrem Wcltalter die menschliche
Seele empor gewachsen, ihre Mitlebenden kennen ihren
Werth nicht ; es müssen noch Jahrhunderte Vorbeyge¬
die Welt erkennt, daß Wolf in unsern Tagen
den höchsten Gipfel menschlicher Weisheit erreicht habe,
sein mühsames Leben wurde mit den giftigsten Verfol¬
hen,

ehe

gungen verbittert , und er muste seine edle Denkensart,
der aufgewärmten undenkcndcn Epicurifchen Philosophie
weichen sehen; die Gebeine unsers Zimmermanns müsi
fen lange vermodert seyn, ehe die Enkel seiner Mitbür¬

, welchen Glanz sein Fleiß und reine Wahrger erkennen
l-eitsliebe in seinen Tagen der Religion gegeben. Allein
aus eben diesem Grund scheinen die gesellschaftlichen
Verbindungen zu Beförderung der Wissenschaften der¬
gleichen Gelehrten schädlich, und eben daher sind
auch die Gesellschaften zu Beförderung der Natur-lehre
ihrem Gespött ausgesetzt, indessen ist aus dem angesühr-

NaMrforschender Gesellschaften
.

n

ten klar daß ihr Gespött unbillig, und einen Mangel
genügsamer Untersuchung der innern Natur der Wissen¬
schaften verrathe.
Es ist aber noch ein Grund übrig , der die Noth¬
wendigkeit der gesellschaftlichen Verbindungen zum
Wachsthum der Natmlchre unstreitig ermesset, ich
meyne die grossen Unkosten, welche diese Wissenschaften
erheischen, und das Vermögen einzelner Gelehrten
mchrcntheiis wert übersteigen
. Es erheischt nemlich das
Wachsthum dieser Wissenschaften
, vollständige Samm¬
lungen natürlicher Cörper aus dem dreyfachen Natur¬
reiche, welche aus allen^Theilen der Welt müssen gesammlet werden, es erfodert kostbare Briefwechsel, »Da¬
durch die Mehrten in Mittheilung ihrer Beobach¬
tungen , einander zn weiter» Untersuchungen und Prü¬
fungen ermuntern , der Werth einen zu diesem Zweck
dienenden Büchersammlung wird durch kostbare Kupfer¬

ungemcin erhöhet, womit man der Einbildungs¬
kraft nothwendig zu Hälft kommen muß , da eine rich¬
tige Zeichnung in einem Blick einen weit lebhaftem Be¬
griff gibt, als die genaueste und scharfsinnigste Beschrei¬
bung unmöglich erwecken kau; übcrdicfts wird ein
stiche

kostbarer Vorrath von Maschinen erfodert, um die
Natur durch Versuche zu zwingen ihre verborgensten

Schätze

rr
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, welche ohne dieses unstrn Sir «,
Schatze aufzudecken
neu gänzlich verschlossen blieben. Daher kommt eS,
daß das Wachsthum dieser Wissenschaften, mit den
- in genauem Verhältniß
darauf verwendeten Unkosten
stehet, diese hatten die Freygebigkeit eines Karls und
grossen Ludwigs nöthig zu ihrer Höhe empor zu stei¬

gen, und die Beytrage einzelner zerstreuter Gelehrten zu
dieser Höhe, verschwinden neben den Entdeckungen der
durch die Großmuth mächtiger Beschützer ermunterten
, so gewiß ist der Einfluß den solche auf'
Gesellschaften
die Beförderung der Naturlchre haben ; wir dürfen
also nur die Vorzüge dieser Wissenschaft an sich selbst
betrachten, um den Begriff vollständig zu machen, was
für Vortheile Naturforschende Gesellschaften dem mensch¬
lichen Geschlechte schenken.
Ich weiß zwar wohl, daß viele Gelehrte sich von
der Würde dieser Wissenschaft einen kleinen Begriff
machen, nach ihrer Meynung wird die Natur der
menschlichen Seele mehr erniedrigt als erhöhet, wenn man
die Betrachtung des Cörpcrs zum Endzweck seiner Be¬
mühungen macht, die Bestimmung des Menschen ist
weit edler weit erhabner, seine unsterbliche Seele ist es
welche feine Betrachtung auf sich ziehen soll, alles was
diefelbige nicht

unmittelbar angehet, ist der Betrachtung l
höherer ^
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höherer Classen menschlicher Geister unwürdig, nur eine

niedrige Classe von Geistern kan der Berechnung der
Laufbahn der Gestirne ,

oder der Betrachtung des

Baues an den Cörpern kleiner Jnsecten, die meisten
Stunden seines Lebens aufopfern, sie verlieren die Ho¬
heit und Würde des Menschen aus ihrem Gesichte, und
sehen an ihme nichts als ein vierfüßiges Thier , welches

in beyden Kinnbacken mit 4. Schneidzähnen bewafnet
ist, und keinen merklichen Unterschied dem Auge des Na¬
turforschers entdecket
, wodurch es

sich von dem Affen

an

der Art unterscheide, eine Wissenschaft welche den Men¬
schen mit den Thieren vermengt, ist der Hoheit deS

HErrn der Schöpfung nicht würdig.

Dergleichen Ein¬

würfe gegen den Adel der Naturlehre werden oft von
sonst weisen Männern gemacht,

und verdienen nur

darum einige Aufmerksamkeit; ich will daher Anlas
nehmen, die Vorzüge dieser Wissenschaft naher zu be¬
trachten.
Ich

gestehe indessen gern

, daß man diejenigen mit

Recht verlache, welche ihren Begriff von der Natur¬
lehre einzig in einem weitläuftigen historischen Kenntnis
natürlicher Cörper setzen, und sich groß wissen
, wenn sie

alle Sachen mit auswendig gelernten Nacken benennen
können; welche mit einem lächerlichen Stolz ihre Na¬
turalien-,
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tnralienkammern, als Schätze der Weisheit betrachten,
und wenn ein glücklicher Zufall ihnen einen nnSekandtcn
Stein , ein bisher unbemerktes Würmchen oder Pflanze
zu Handen bringt , mit einem triuMphircndcn Thon das
sich

anstimmen, und in ihrer thörichten Einbildung
zu den grossen Geistern gesellen, die als wahre Ge¬

schenke der Gottheit , durch Erweiterung der Gränzen
menschlicher Einsicht den NaMeN der Wohlthäter des
menschlichen Geschlechts verdienen;

diese kleine Geister

, und schätzen keine
verachten alle andere Wissenschaften
Verrichtung hoch, als alle Winkel der Welt zu durchsu¬
chen um neue Naturalien zu entdecken, oder Tag und
Nacht bey dem Tiegel zu schwitzen, bis die glückliche
Stunde erscheint, da die vermischten Theile in eine bis¬
. Dergleichen
her nnbekandte Maße zusammenschmelzen
unwürdige Naturforscher werden billig den Thoren beygcstllet, „ welche ausgerechnet wie oft ein jeder Buch¬
stabe im Hörner vorkomme, oder unter dem Schutt
„alter Steine herumkriechen, und sich auf verlohrnc
„Sprachen verstehen,» und nichts für Weisheit hal¬
ten , als was sie auf halb vermodertem Pergament
lesen können.
Dergleichen Leute verdienen den Namen der Natur¬
forscher nicht, sie sind bey dem Bau des menschlichen

Kenl-

1

.
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Kentnisses nur als Knechte anzusehen, die einem weisen

Baumeister den nöthigen Stoff zutragen; ihre Arbeit
bringet also auch ihren Nutzen, und ist daher an sich
selbst

nicht

lich, da

zu

verachten, nur ihre Einbildung ist lächer¬

sie sich

von derselbigen einen so hohen Begriff

machen, und ein geringes Hülfsmittel zur Weisheit für
die Weisheit selbst ansehen.
Wenn ich hingegen von den Vorzügen der Natutlehre rede , so verstehe ich dadurch eine Untersuchung
der natürlichen Cörper, die den erhabenen Endzweck
hat , die Kräfte der menschlichen Seele zu entwickeln
und zu stärken, eine Wissenschaft welche auf der Leiter
der natürlichen Dinge bis zur Betrachtung der Unend¬
lichkeit des weisen Werkmeisters emporsteiget, welche dem
Menschen seine Bestimmung unter den Geschöpfen GOt-

tcs anweiset, und sein Kenntnis zu weisen Handlungen
fruchtbar machet, womit sich die Beförderung der irdi¬
schen Glückseligkeit
, durch die Anwendung der Natur-

körper , zur Erhaltung Verpflegung und Belustigung
der Menschen von selbst verbindet.
Dieses soll der
grosse Endzweck aller Künsten und Wissenschaften seyn,
ohne diesen arten sie in läppische Pedanterien aus. Last
uns hierüber den Plato der Engclländer, den weisen
Bacon aichörm , der mit geschärftem Blick den ganzen
Umfang
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Umfang des menschlichen Kenntnisses durchspähet, seine
Ausartungen bemerket, und zuerst die glückliche Bahn
gewiesen hat , auf welcher es nahe zu seiner Vollkom¬

menheit geführt werden tönte»

„ Der gröste Fehler

„der Menschen( spricht dieser Weise) bestehet darinnen,
„daß sie von dem letzten Zweck der Wissenschaften ab¬
zuweichen
, denn die einten streben nach Wissenschaften
„nur aus einer angcbohrnen unruhigen Neugier, andere
,)UM des Vergnügens und Belustigung

Willen, andere

„berühmt und angesehen zu werden , wiederum anders
„aus Eifersucht, um

sich durch Vernunftschlüsse

hervor¬

zuthun , die meisten aber des Gewinns wegen zu ihrem
^Unterhalt , die wenigsten, daß sie das göttliche Ge¬
schenk der Vernunft zu dem Nutzen des menschlichen
,-Geschlechtes anwenden, als wenn man in den Wissen¬
schaften ein Ruhebette auszusuchen hätte , den erhitz¬
ten

und lermenden Geist darauf ausrichtn zu lassen,

zzvder einen Spatziergang auf welchem das Gemüth
zzfrey ausschweifen

und

sich ergehen

könnte; oder einen

„hohen Thurm vott weichern das von Ehraeitz aufge¬
blähete Gemüth eine weite Außicht hätte , oder ein
„Schloß und Bollwerk zur Vertheidigung gegen krie¬
gerische Anfälle, oder eine Werkstatt zum Gewinn
„und Handelschaft;

und nicht vielmehr eine reiche
--Schatz-
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„Schatzkammer und Behältniß zur Ehre des Werkmei„sters aller Dinge und Hülfe des menschlichen Lebens.

eigentlich
, was Künste und Wissenschaf¬
würde, wenn man die Ueberle„gung mit der Ausübung enger als bisdahin verbinden
„würde
. Ich verstehe aber hier unter dem Namen der
„Ausübung
, nicht eine Handwerksmäßige und auf Ge„winn absehende Gelehrsamkeit
, da ich gar wohl cin„sehe, wie sehr diese dem Fortgang und Anwachs der
„Wissenschaften im Weg stehe, gleich dem goldenen
„Apfel, welcher der Atalanta vor die Augen geworfen
„worden: dieser hinderte ihren Lauf, da sie sich um¬
kehrte denselben aufzuheben
:
»
„Denn

ten

dieses ist

zieren und erheben

„OeclinÄ curlus Lurumgua voludils tolllt.

„Ich will aber auch nicht, wie vom Socrates gesagt
„worden, die Weisheit vom Himmel herabziehen
, und
„ihren Aufenthalt auf der Erde einschränken
, d. i. die
„Naturlehre beyseits setzen
, und nur die Sittenlehre
„und Staatskunst zur Ausübung anpressen
. Sondern
„wie Hiinmel und Erde zusammenstimmen und sich
„vereinigen
, dem menschlichen Leben Schutz und Er„Haltung zu geben
, so soll auch der Endzweck beyder
„Arten der Weltweisheit dieser seyn, mit Hintansetzung
„aller eitlen
, unnützen und unfruchtbaren Nachforsche
»^
B
,-gen
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»gen nur dasjenige beyzubehalten, was gründlich und
»fruchtbar ist, damit auf diese Weist die Wissenschaften
»nicht als eine Dirne zur Wollust , oder als eine
»Dienstmagd zum Gewinn gemißbraucht, sondern als
„eine Braut zur Erzeugnis, zum Nutzen und anständiger
»Erquickung gebraucht werden. ,Wir,wollen nun sehen, wie herrlich unsere Braut,
ich meyne die Naturlehre abgeschmückt sey, wie groß
-er Reitz ihrer Schönheit und wir bequem, uns zu det
Urquell aller Schönheit und Vollkommenheit ganz nahe

. Nichts ist zu diesem großen Endzweck
hinzuzuführen
tüchtiger, als die Betrachtung der Natur , und dieses
ist "eigentlich die Bemühung , zu welcher der Mensch
durch sein Dasey»; bestimmetK Denn, wenn es eine
Wahrheit ist, daß die ganze Schöpfung die Ehre des
unendlichen Werkmeisters und die Offenbarung seiner
Tugenden und Vollkommenheiten zum ersten Endzweck
habe ; so fällt von sich selbst in die Augen, daß nur
darum der Mensch zum Einwohner dieser niedern Erde
erschaffen, und mit den fünf Sinnen begäbet worden,
welche mit so vieler Weisheit eingerichtet sind: die Ein¬
drücke körperlicher Dinge zu empfinden, damit die Welt

auch in diesem Theil der Schöpfung keinen vernünftj.
gen Zuschauer und Bewunderer der göttlichen Tugenden
mangle,
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mangle
, die aus jeder Creatur als dem hellesten Spiegel
hervorglänzen
. Ach wie herrlich strahlen uns diese blen¬
denden Bilder allenthalben entgegen
, und erzeugen in
unserer Seele das lebhafteste Bild der göttlichen Voll¬
kommenheiten
, so, »daß man durch dasjenige
, so man tn
„den natürlichen Dingen wahrnimmt
, durch untrügli»che Schlüsse der Vernunft auf die Eigenschaften GOt„tes kommen kan. Die innere Möglichkeit der Dinge
„führet uns auf den Verstand GOttes und dessen Be¬
schaffenheit
; die äussere Möglichkeit derselben leitet«nS
»auf den Willen GOttes und dessen Beschaffenheit
r
»die Wirklichkeit derselben bringt uns zu der Erkentniß
»seiner Macht; ihre Absichten und die Art und Weise
»wie dieselbigen zu erhalten ihr Wesen eingerichtet
, nebst
»der Verknüpfung eines Dings mit dem andern, wo¬
durch dasjenige in ihnen wirklich wird, was durch
»ihr West» veränderliches in ihnen möglich ist, vcr»hilst uns zur Erkentniß der Weisheit GOttes; die
„Vollkommenheit der Dinge in ihrer Art, der Vor»theil, den einer durch ihre Verknüpfung miteinander
»schaffet
, und die besondern Umstände
, darinnen sich
»ein zedes Ding befindet
, gewehren uns die Erkentniß
»der Güte GOttes. Die Gewißheit der Wirklichkeit
»eines jeden ehe es kommet
, zeuget von dem unvrränBs
»derliche«

so
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„verliehen Wesen GOttes und seiner Allwissenheit.
„Die Zufälligkeit der Dinge überzeuget uns von der
„Nothwendigkeit des göttlichen Wesens. Und indem
Ding , etwas von ihm selbst, son„dern alles von GOtt hat , so gelangen wir zu dem
Dieses ist
„Begriff von dem Eigenthume GOttes . „
„wir linden, daß

kein

ein kurzer doch vollständiger Grundriß der grossen
Wahrheiten , die uns die Naturlrhre in Ansehung der
göttlichen Vollkommenheiten anbietet. Ich habe solchen
von dem grossen Wölfen entlehnt, so wie er ihn bey
Anpreisung des ftirtreflichen Werks Herrn Nieuwentyt,
vorgetragen Hat.
Doch wir wollen den herrlichen Schauplatz der Na¬
tur näher betrachten, und einem weisen Naturforscher
in seinen Betrachtungen nachgehen, wenn er auf der
Leiter der Dinge zum Thron des Allmächtigen aufstei¬

Um sich herum erblickt er zuerst seine Wohnung
den Erdkreis , oder vielmehr einen kleinen Theil von
. Dieser ist aus den einfacheder Oberfläche desselbigcn
get.

: seine Sinnen haben hier
sten Theilen zusammengesetzt
keine künstliche Verbindung der Theile zu einer bestimm¬
ten Verrichtung zu bewundern. Die Vermischung und
Zusammenhang ähnlicher Klümpgen machen die Cörper
des Mineralreichs aus , und geben den leichtesten Begriff
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, welche
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Natur¬
forscher mit dem Namen des Wachsthums durch ein
äusseres anhängen der Theile belegt
. Doch bey dieser
einfachen Zusammensetzung entdeckt sich schon eine un¬
endliche Verschiedenheit in Ansehung der Figur, der
Schwere, des Zusammenhangs
, und der Wirkung der
Elemente auf dieselbigen
. In den einten entdecket sich
eine bestimmte immer gleichförmige Figur, die das
Auge leicht bemerken und daher Kenn
^ ichen der Arten
hernehmen kan: von dieser Art sind alle Salze, Crystallen,
Spath u. s f. In andern hingegen ist die Figur der
Theile vor unstrn Sinnen verborgen
, obgleich die
Gleichförmigkeit in der Zusammensetzung des Ganzen,
auch eine regelmäßige Figur der Bestandtheile vermu¬
then läst: von diestr Art sind die meisten Gattungen
der Felsen
, alle Erdarten und die Metalle
. Nicht min¬
der Verschiedenheit entdeckt sich in Ansehung der eigen¬
thümlichen Schwere von der' leichtesten Erdart einer
Steinkohle bis auf das vollkommenste Metall, welche
in der allerersten Zusammensetzung der subtilsten Be¬
standtheile ihren Grund haben muß, da das bestirnte
Verhältniß der Schwere auch in den kleinsten Theilen
wahrgenommen wird. Eine andere Verschiedenheit ent¬
decket sich bey Betrachtung des Zusammenhangs der
B ;
Corner^
von einer einfachen

die
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Cörperr daher sind die einten weich, andere hart und
zerbrechlich, andere verbinden die Festigkeit mit der
Biegsamkeit, andere sind mit einer Schnellkraft begä¬
bet , und in allen diesen Eigenschaften zeigen sich ver¬
schiedene Grade , welche nach bestimmten Maß sich im¬

mer bey den bestimmten Arten und Geschlechtern wahryehmen lassen. Eine andere Verschiedenheit

entdeckt

sich

durch die Wirkung der Elemente auf dieselbigen; die
einen verlieren in der freyen Lust ihren Zusammenhang
und Verbindung,

sie verfallen in

Staub und verwittern;

aridere wie die Kalchsteine erharren in derselbigen: in

dem Wasser verfallen die euren in den subtilsten Staub,
wie die Mergelarren; andere werden dadurch erweicht
und hangen mit einer Zähigkeit zusammen, wie die ver¬
schiedenen Arten von Thon ; andere lösen sich in dem
Wasser völlig auf , machen mit demselbigey einen gleich¬

förmigen durchsichtigen stufigen Cörper aus , und lassen
sich hernach durch die Ausdünstung eines Theils des
Wassers wieder absondern, da

sie

in Crystallen ansthiest

sen, wie alle Arten von Salzen ; andere erfodern eine
Verbindung des Wassers mit scharfen Salztheilen , um
sich von demselbigen

auf

gleiche

Weist auflösen zu lassen,

wie die Metalle rmd Halbmeralle.

Das Feuer verbren¬

net die einten zu einer Kalcherden, benimmt ihnen ihre
Festig»

!
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Festigkeit, und verwandelt sie in eine lockere Erde, die
sich sehr leicht zerreiben last, und sich mit dem Wasser

unter einer starken Erhitzung in eine zähe Maße verei»
niget, die an der freyen Luft nach und nach erhärtet;
andere verfallen in Gips , eine Art von Erde die mit
Wasser befeuchtet, ohne vorhergegangene Erhitzung,
schnell

in eine sehr harte Maße zusammenbackt
. Andere

lassen sich zu Glas schmelzen, andere bleiben in dem
Feuer unverändert, nur daß

sie

ihre Härte vermehren,

wie wir es an dem Lavetzstein
, Amiant u. s f. bemerken:
andere fliesten bey einem bestimten Grad des Feuers in
einen glänzenden undurchsichtigen Fluß :

nemlich die

verfchiednen Arten von Metallen, welche in einem hefti¬

gem Grad in eine Art von Kalch und endlich in ein
fließendes

Glas verwandelt werden.

Andere, nemlich die

schwefelartigm Cörper, brennen in dem offenen Feuer,
lösen sich dadurch in ihre Bestandtheile auf und streuen
durchdringende Gerüche aus.

Diese Verschiedenheiten

machen nach ihren verfchiednen Verhältnissen in dem
einfachesten Theil des Mturreiches

eine unzehliche

Menge von Geschlechtern und Arten aus , und indem,
sich solche

in unendlich abgewechselten Verhältnissen mit¬

einander vermischen, so entstehen immer neue Verschie¬
denheiten, und vermehren die Zahl der untern Gat-B 4
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tungen und Abänderungen ins unendliche.

Ltnnäus

zehlt ; i4 . bestimmte Geschlechter, die sich alle in ver¬
schiedene Gattungen durch deutliche Merkmahle unter¬
scheiden lassen: und doch nur aus dieser Zahl von Ge¬
schlechtern lässet sich schon eine alle Einbildungskraft
übersteigende Zahl von einzelnen verschiednen Erdarten

herausbringen , die aus den Vermischungen dieser Ge¬
schlechter möglich sind.
Indessen sehen wir den schön. sten Zusammenhang dieser Theile, aus deren Verbin¬
dung der wunderbare Bau des Erdballs entstanden ist.
Bald thürmen

sich

Felsen über Felsen gegen den Him¬

mel empor, und erzeugen die hohen Alpgebirge, die uns
durch ihr majestätisches Ansehen in Erstaunen setzen,
<ms deren Lenden die Quellen der Flüsse hervorfliessen,
und den niedrigern Theilen der Erde Labsal und Erquickung zuführen, da aus ihrem Schoos die kräftig¬
sten Kräuter hervorwachsen, welche zahlreiche Heerden

von nützlichen Hauschieren ernähren; oder sie erheben
sich in sanft- überwallende Hügel, welche unzchliche
Brunnquellen ergießen, und den edlen Weinstock oder
fruchtreiche Obstbäume dem befruchtenden Einfluß
der Sonnenstrahlen , in der angemessensten Lage entge¬
genstellen; oder

sie

hangen sich nach der Waag in weit

verbreitete Ebenen zusammen, die bequemste Lage zu
Her-
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Hcrvorbringung des zur Erhaltung - es menschlicher»
Geschlechts so nützlichen Getreydes;

oder sie senken
sich gegen den Mittelpunct der Erde / zu tief ausge¬
höhlten Bchältnissen der Wasser in Meeren und Seen:
und alle diese so wichtige Veränderungen verrichten sie
nach den einfachen Gesetzen der Bewegung / welche sich
dem Blick eines weisen Newtons durch wenige Versu¬
che entdeckten
/ und doch so reich an unendlichen Wir¬
kungen sind.

Wir befinden uns hier noch immer bey dem alkereinfachesten Theil der Schöpfung / und doch zeigen sich
schon bey allen Tritten Spuren der Unendlichkeit
. In¬

wir nur den kleinsten Theil / die äussere
Rinde des Erdballes / von dessen innerer Beschaffen¬
dessen kennen

heit die Wirkungen der Erdbeben/ die Feuerspeyenden
Berge und hervorquellenden warmen Bäder , so wie
die Entdeckungen in den Bergwerken>mit Schauer die
verborgne Wunder / durch Muthmaßungen uns vorstel¬
len lassen Wie sehr vermehrt sich aber das Erstaunen

des betrachtenden Menschen/ wmn er auf die Bestim¬
mung dieser Theile in der allgemeinen Haushaltung der
Dinge sein Augenmerk richtet/ und in stinen Betrach¬
tungen zu dem Kräuterreich fortschreitet/ welches leine
Nahrung und den »Grundstoff seiner Theile aus dem

B 5
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Mineralreich entlehnt, und die unendliche Verschieden¬
heit seiner Einwohner eben den verschiedenen Mischun¬
gen der Erdarten und der verschiednen Lage der Berge

und Thäler zu verdanken hat , indem sie auf diese
Weise dem Einfluß der Gestirne und den Veränderungen
der Luft in unendlich abgeänderten Stellungen ausge¬
setzt

werden.

In diesem Reich der Natur vermehrt sich das wun¬
derbare ins unendliche. Wir haben hier nicht mehr ein¬
fache Cörper, die durch dm Zusammenhang ähnlicher
Klümpgen entstanden, zu betrachten, obgleich auch schon
von dieser Seite betrachtet, eine weit mehrere Verschie¬

denheit, und zusammengesetztereMischungen vorkommen
als in dem Mineralreich; sondern das, was hier unsrer
Betrachtung am meisten würdig , ist die wundervolle
Einrichtung ihrer Theile, welche eine Kunstvolle Ma¬
schine ausmachen, durch welche der weiseste Endzweck

der Erhaltung und Fortpflanzung der Pflanzen erhattm
wird. Die ganze Pflanze ist aus unzehitchen Röhrgen
, in welchen die aus der
und Bläsgcn zusammengesetzt
Erde eingesogne Säfte aufbehalten, beweget und verän¬
dert werden, bis

sie

tüchtig werden die Pflanze zu ernäh¬

ren , ihr Wachsthum zu befördern, und endlich dm
letzten Zweck

ihres Daseyns das Ev oder den Saamen
hervor-
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hervorzubringen, aus welchen, wenn er einen feiner
Natur angemessenen Wohnplatz in dem Schoos der
Erde gefunden, eine neue Pflanze hervorwachstt, welche
durch die gleiche Structur , eine gleiche Bestimmung
erfüllet. Diese Verrichtung der Pflanzen wird das Leben
genennt, und eben dadurch unterscheiden sie sich von
den Cörpern des Mineralreichesr

sie erfodert aber eine
erstaunliche Verschiedenheit und weise Einrichtung der
Theile, indem in der gleichen Pflanze verschiedene Ver¬

richtungen wahrgenommen werden, welche zusammen¬
stimmen müssen den letzten Zweck zu erhalten! Diese thei¬

len

in zwey Classen ab. Die einen dienen zur Er¬
haltung, die andem zur Fortpflanzung: zur Erhaltung,
die Wurzel, der Stängel und die Blätter , deren jedem
sich

besondere Verrichtungen eigen sind.

Die Wurzel früget

durch zarte hohle Fasern den Nahrungssaft aus dem
Erdreich , in welchem dieselbige meistentheils befestiget
ist, an sich; dieser steiget durch die

Gefässe

des Stängels

in die Höhe, und wird durch die abwechselnde Ausdeh¬

nung und Zusammenzichungder Gefässe, in denen er
sich beweget, welche eine Wirkung der in dm Luftgefässen verschlossenen Luft , auf welche die Abänderungen

der äussern wirken, zu seyn scheint, verändert, und mit
den eigenen einheimischen Säften der Pflanze vermischet,
bis
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bis er zu den nöthigen Verrichtungen bequem wird,
da aus ihm besondere Säfte die jeder Pflanze eigen
sind, wie es die verschiedenen Arten von Harzen, Ter¬
pentin, Gummen , Zucker u. s. f. bezeugen, in eigenen
dazu bestimmten Gefässeu abgesondert, die Ausdänstun.

gen ersetzt, und die Zwisthenräume der ausgedehnten
Fasern ausgefüllet werden , daß auf solche Weise die
Pflanze sich erhalten und auf eine bestimte Grösse an¬
Die Bewegung und Absonderung der
scheinet fürnehmlich eine Verrichtung des

wachsen kam
Safte ,

Stängels zu seyn, welcher unter der Bedeckung der
ausser» glatten Haut die lockere Rinde enthaltet,
! denen
ein Gewebe von Saft - und Luftfasern, zwischen
sich kleine

Bläslein anhangen,

so daß die Bewegung

der

Säfte und ihre Veränderung und Vermischung hier
fürncmlich geschehen kam An der innersten Seite ver¬
dicket sich dieses Gewebe und machet das Buch aus,
welches gegen dem Mittelvunct der Pflanze je länger je

dichter mid fester wird ,

daselbst aber einen Raum

übrig läst, welcher das innere Mark einschließet: dieses
vertheilet sich in unzehliche Aeste welche durch die festere
Sub 'stanz der Holzfasern durchdringen, und an der
, die
Rinde in Gestalt der Knospen hervorsprossen
durch ihre Entwicklung in eine nette Pflanze hervorwachsen,
. .
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wachsen
, und

«9

Bäumen das gleiche
Gewächse ins unendliche vermehren
. Die Blätter schei¬
nen bestimmt zu seyn, durch unzehliche kleine Deh¬
nungen die Luft und die darinnen schwimmenden zur
sonderlich bey den

Anzusaugen
, und den erzehlten Theilen des Stängels zur Erleichterung ihrer Ver¬
richtungen zuzuführen
, zugleich aber durch die ausdün¬
stenden Besässe die Pflanze der durch die Bewegung
scharf gewordener Säfte zu entladen.
Nahrung dienlichen Theile

Pflanzen, be¬
stehet aus den zur Fortvflanzung dienenden Verrichtun¬
gen. Hierzu ist sürnemlich die Blume mit ihren verschie¬
denen Theilen bestimmt
: diese zeiget in einem kleinen
Inbegriff alle Theile der Pflanzen
, und scheinet daher
eine Entwickelung der Markfasern zu seyn
, welche ivcgen
des Widerstandes der durch das aufwachsen erhärteten Fi¬
bern, und der Abnahme der Triebkraft nicht mehr in
neue Acste auswachftn
, sondern sich zusammenziehen
, und
dann durch den schwächern Trieb sich in die verschiede¬
nen Theile der Blume entfalten
, da aus der Substanz
der Rinde der Kelch
, aus dem Buche die Blumenblätteraus dm Holzfasern die Staubfaden
, aus dem Mark der
Blumenkolbe
, und aus der Vereinigung der zartesten Fa¬
sern deS Marks der Saame entstehet
, der durch den
Staub
Die

2te Classe der Verrichtungen der

jv
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Staub der Staubfaden belebet wird, indem

sich

durch den Blumenkolben mit dem Grundstoffe

des

mens in dem Saamenbel-ältniß vereiniget:

dieser

set alle Theile einer neuen Pflanze in einem

fast

solcher
Saaschlies¬

unmerk-

lich zusammengewickelten Keim innert seiner markichten

Substanz ein , und ist als der

letzte Zweck

aller bisher

erzehlten Verrichtungen anzusehen, da alle übrige Theile

wenn

dieser seine Vollkommenheit

erreicht,

zu welken

an¬

fangen, und nach und nach durch die Fänlung in Erde
zerfallen, die zur Ernährung der lebenden Pflanzen dem
Mineralreich neue Kräfte schenket.
Diese bisher erzehlte Verrichtungen sind allen Pflan¬
zen gemein, und richten sich nach einem allgemeinen
Gesetz der Natur , welches sich den genauesten Beobach¬

tungen der scharfsinnigsten Geister entdecket, und ihren
ununterbrochenen Fleiß im beobachten belohnet hat , da

sie daraus einen ziemlich deutlichen Begriff von dem
Wachsthum und derFortpflanzung derThcile haben schöpfen

können. Aber wie eingeschränkt bleibt hier die Kenntniß
auch des geübtesten Naturforschers, wenn er auf die
unendliche Verschiedenheit der Pflanzen Achtung giebct,

in deren jeder nach den gleichen Gesetzen ganz eigene
von allen andern Arten unterschiedene Säfte sich er¬
zeugen, die sichjtdurch den Geruch, Geschmack und an¬
dere

Naturforschender
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unterscheiden
, obgleich sie aus den
ncmlichen Erdarten ihre Nahrung ziehen
. Man hat in
der Gärtnerkunst die Mittel erfunden die gleiche Art
von Blumen in hundert veränderten Farben hervorzu¬
bringen
. Aber welcher Naturforscher besitzt Scharfimnigkcit genug
, auch nur ein wahrscheinliches System zu
erdichten
, welches diese wunderbare Begebenheit erklä¬
ren könte
. Gibt man aber zugleich auf die verschiedene
Structur in den bestimmten Arten und Gattungen achtz
so vermehret sich die Schwierigkeit die Wunder der
Natur zu ergründen ins unendliche
, und bey jedem
Schritt, den wir in diesen Untersuchungen thun, müssen
wir mit heiliger Ehrfurcht die Unendlichkeit des Werk¬
meisters der Natur verehren
. Täglich vermehret sich die
Zahl der neuentdeckten Gewächse
, deren schon mehr als
i2oüo. bestimmte Arten Ivon den Kräuterkennern be¬
schrieben sind, die sich durch eine besondere Einrichtung
-er in die Augen fallenden Theile unterscheiden
, ob¬
gleich man darbey die Abweichungen in Ansehung der
Grösse
, Farbe, Geschmack und Geruch nicht in Betrachtung
ziehet
. Nehmen wir aber die besonderen Gewächse von
jeder Pstanzenart zum Vorwurf unserer Untersuchung,
so entdeckest sich immer neue Verschiedenheiten
, so
daß in der nemlichen Wanze wo alle Theile auf das
aller.-

dere Eigenschaftm

;r
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allergcnaueste gleichbcstimmct sind, sich doch immer ein Un¬
terscheid zeiget
, der auch in die Sinnen des ungeübtesten

Beobachters fallen muß.

Ein Baum trägt viele tau¬

send Blätter : alle sind in Ansehung der Figur , der
Dichtigkeit, der Farbe , Oberflächeu. s f. einander so
ähnlich, daß ein Kenner aus einem jeden die bestimmte
Art des Baums beurtheilen kan : vergleiche man sie
aber gegeneinander
, so wird man unter vielen lausenden
nicht zwey finden, in welchen man nicht durch das blosse
Auge einen Unterschied bemerke: daher der grosse Leib-

nitz, sich in Ansehung des Satzes des nicht zu unter¬
scheidenden
, kühn aus

eine solche

So sehr ist die Natur wo wir

Erfahrung berufen konte.
Hinblicken

mit Wundern

erfüllet, die uns unsere Unwissenheit, und

die

Unendlich¬

keit des Schövfers mit lauter Stimm an das Her;
predigen.

Bey

diesem Beyspiele bleiben

wir in zweifel¬

haftem Erstaunen, ob die wunderbare Uebereinstimmung

einer so grossen Menge der Blätter , oder ihre unend¬
liche Verschiedenheit unserer Betrachtung und Bewunde¬

rung würdiger sey. Allein die engen Schranken meiner
Rede zwingen mich meine Betrachtungen abzukürzen
und auf andere Gegenstände zu leiten : ich würde kein
Ende finden, wenn ich auch nur alle allgemeinen Ver¬
hältnisse berühren wollte.

Bisher

Naturforschender
, Gesellschaften
.
Bisher haben

wir, in

;;

Haushaltung
-er Dingen
, die einfachen Cörper des Mineral- und Pflan¬
zenreiches betrachtet
, und allenthalben Spuren einer un¬
endlichen Kunst und Weisheit entdecket
. Alles ist mit»
einander auf das genaueste verbunden
, jeder Theil der
Natur bietet dem andern hülfreiche Hand an, das Mi¬
neralreich gibt den Pflanzen ihre Wohnung
, ihre Be¬
standtheile und Nahrung, und dicfe verfallen in ihrem
Tode wieder zu Erde, und geben dem Mineralreich feine
erborgete Schätze zurück
. Nicht weniger Schönheit und
Ordnung
, gibt uns die Verknüpfung des Pflanzenreichs
mit dem Thierreich zu bewundern
, wo wir die oberste
Stufe von der Kunst und Weisheit des unendlichen
Werkmeisters entdecken
, die er in drestm niedrigen Theil
der Schöpfung geoffenbaret hat; da sich mit dem Leben
der Pflanzen hie Empsindungskraft der Sinnen und die willkührlichc Bewegung vereiniget
. Dieses vollkommenste
Reich des Erdkreises hatte das Pflanzenreich zu feiner
Erhaltung und Nahrung nöthig, durch dieses sollten
die rohen Säfte des Mineralreichs ausgekochet und tüch¬
tig gemacht werden
, den Thieren eine, dem zartm Bau
ihrer künstlichen Theilm, angemessene Nahrung zu geben.
der allgemeinen

einer, den lange der Kerker des Tageslichts be¬
raubt hat, wenn itzt feine siegende Unschuld ihn aus dem
C
dunkeln
Wie
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dunkeln Gewölbe herausführt , und sich die Schönheiten

der Schöpfung in einer weit verbreiteten Gegend feinem
Blicke wieder darstellen: von dem allzustarken Eindruck
des Lichts geblendet nichts unterfcheidet, und ihn der
, das er bald
Schmerze zwingt, das Auge zuzuschließen
wieder begierig eröfnek, feine Seele an den rührenden
Auftritten zu erquicken, wenn tzas Auge dann wieder
nach und nach feine Kräfte erholet, sich nicht satt sehen
kan, und von Vorwurf zu Vorwurf schnell hineilt; Alsd
, auf die
siehet mein Geist verwirrt und unentschlossen
Menge der Vorwürfe , welche von allen Seiten seine
Aufmerksamkeit und Bewunderung an sich reisten, da
er feine Blicke auf das dritte Reich der Natur hinwen¬
det. Hier entdecket sich ihme zuerst, der Bau seines Cörpers , dessen geheimste Triebfedern sein grosser Lehrer
Albin ehemals vor seinen begierigen Augen aufgedeckt
hatte. Lange Jahre hat dieser Weise die stärkesten
Seelenkräfte nur dieser Betrachtung gcweihet, die auch
die meisten Lebensstunden eines Hallers , der einen alle
Vorstellungen übersteigende,i Fleiß, Mit der ScharfsittNigkeit eines Genie verbindet, beschäftiget hatten , so
wie sie schon viele Hunderte der weisesten Menschen, ein
ganzes mühsames Leben durch, in einer immer wachsen¬
den Lernensbegierde unterhalten hat, die alle am Ende ge¬

stehen

Naturforfchendev
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stehen müssen, daß sie erst anfangen kleine Funken des
Lichts zu entdeckn,
. So viele Weisheit, hat der gütige

Schöpfer, auf

Theil der Schöpfung unter
den Cörpern des Erdballs verwendet , daß er mit
Recht verdienet, die kleine Welt genennet zu werden.
Aber eben

diesen edelsten

Weitläuftigkeit des edelsten-Vorwurfes,
haltet mich zurück, einen Abriß dieser Wundern zu ma¬
chen. Halter hat ein furrreffiches Werk über diesen
diese

Stoff geliefert, welches in etlich hundert Seiten ( in
einer Schreibart , wo die Gedanken dicht in einander ge«
dränget sind) nach seinem Geständnis nichts anders enthal¬
tet, als den

Grundriß von dem Bau des mensch¬
Cörpers. Wem dieser fürtrefliche Grundriß bckandt
Ist, wird mir gern verzeihen
, wenn ich von diesem herrli¬
ersten

lichen

chen Vorwurf, nur diese allgemeine Anmerkung mache;

daß wir hier

so

schiedenheiten
,

viel Uebereinstimmung unendlicher Ver¬

und Weisheit des göttli¬
chen Baumeisters zu bewundern haben , als in dem
Bau der ganzen Welt. Und doch hat der Mensch von
so viel Allmacht

dem Affen hier nichts besonders, so daß er mit ihme,
in der grossen Haushaltung der Erde, ein Geschlecht aus¬
macht , welches von andern Geschlechtern der Thieren
hierinnen nichts voraus hat. Das klemste Insect ist, zu
Erhaltung des Zwecks seines Daseyns, mit
C

eben so

wunder-
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derwürdlgen Gliedern versehen als das grösseste Thier.
Dieses lehret uns seine äussere Struktur / welche sich
allein ( auch den bestbewafneten Sinnen ) entdecket/ und
uns eine nicht minder weise Einrichtung seiner innern
Theilen schliessen läst.

der Bienen , und

die

Man betrachte nur die Wohnung
Werke, der geschäftigen Einwohner

dieses weisen Staats ; ihr Honig , welches sie aus den
Säften verschiedener Pflanzen bereiten, so wie der Stoff,

ihrer durch eigne

Kunst verfertigten

Wohnungen, aus dem

uns auf eine kunstvolle Einrichtung
, die nicht weniger wunderbar,
ihrer Eingeweiden schliessen
als die Eingeweide eines Menschen. Die Behendigkeit
Saamenstaub ,

lassen

ihrer Flügel und Füsse, die Bewegung des Stachels
u. f. f. setzen alle, zur Bewegung der Thiere , dienen¬
den Theile von Muskeln, Nerven, Blut und Pulsadern
voraus,

die unsere Aufmerksamkeit

in

den grossem

Thieren

Betrachten wir dabey die weise Einrich¬
tung ihres Staats , die Eintheilung ihrer Geschäfte,
die Auswahl der Pflanzen und derselbigcn Theile zu ih¬
entdecket

hat.

ren Verrichtungen, welche so viele Aehnlichkeit mit den
freyen Verrichtungen unsrer Seele haben , dann erlieget
der Geist unter der Last der Begriffe, die er nicht zu
entwickeln vermögend ist ,

und entdecket mit heiliger

Ehrforcht den Finger GOttcs , der in diesem einzigen
kleinen
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kleinen Vorwurf , deren die ganze Erde eine unendliche

Menge enthaltet,

so

unergründlich ist, als in dem Bau der

Beste deS Himmels.
Wir haben nun , die z. Reiche der Natur , mit ei¬
nem flüchtigen Auge durchlosscn, und die Verbindung
derselbigen untereinander nur kurz berühret ,

allenthal¬

ben aber Spuren einer unendlichen Macht und Weisheit
entdeckt
. Diestr schöne Zusammenhang machet unsern
Erdball aus , in welchem wir, einen beständigen Umlauf
und Wechsel der Dinge, durch tausendfältige Abände¬
rungen bemerken, welche nach den Gesetzen der Bewe¬
gung,. durch die Wirkungen

der Elemente

werden, und doch bey allen

diesen

che einem

hervorgebracht

Veränderungen, wel¬

Strom gleich sind, erhaltet

schnetlfliessenden

sich immer ein sich ähnliches schönes Ganze ,

dessen

dunkle Vorstellung unsre Seele erquicket, und uns von

der Grösse des Geistes, der solche in ihrem ganzen Zu¬
sammenhang einstehet, einen schaucrvollen Begriff gibt.

Allein, wie so gar nichts
sicht, so unendliche Erdball, in

ist

dieser, nach unserer Ein¬

dem Meere des

Firmaments;

8 bey dessen Ausmessung der Durchmester unserer Erde
j in einen Punct verschwindet
.

Der grosse Weltweite

2 Wolf, hat in einem fürtreflichen Wcrkgen, den Begriff
> von dem göttlichen Verstand, wenn
C ;

er sich aus

einmahl
den
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deutlich
vorstellt
/ zu erläutern und in Zahlen auszudrücken ge¬
sucht
. Er nimmt als eine Erfahrung an, daß ein gutes
menschliches Auge
, 8. Zoll weit von dem Vorwurf
, den
es deutlich sehen solle, entfernet seyn müsse
; weil es
aber auf einmahl nicht mehr übersehen kan
, als den Raum
der innert einem rechten Winkel eingeschlossen ist, dessen
Durchmesser er, nach den optischen Grundsätzen
, zweymahl
so groß als die Entfernung
, nemlich 16. Zoll bestimmt.
Diesemnach ist das Maß desjenigen
, was der Mensch
auf einmahl deutlich empfindet
, und steh daher seinem
Verstand vorstellen kan, einem Würfel von 16. Zollen gleich,
d. i. wie 4096. Zolle im Cörper
. Da aber der
Durchmesser der Erdkugel
, nach Cassini 472692924
. Zoll
enthält, st verhaltet sich der menschliche Verstand zu
«nein welcher dre ganze Erdkugel auf einmahl deutlich
begreift wie 1. zu beynahe4«. Quadrilliouen
. Dieses
voraus gesetzt
, berechnet er den Würfel einer Kugel
, die st
groß als alle Weltgebäude
, die sich bemerken lassen,
nemlich 4786oiio;4c>i8854Sl2oc
>ooo. Erdendicken
. Er
nahm hier an , daß jeder Fixstern in dem Firmament
eine Sonne sey, um die steh wie um die Sonne unsers
Systemsi ;. Irrsternen bewegen
, die unserer Erde ähn¬
lich seyen
, und zusammen in dem Firmament eben den
Raum
den ganzen Zusammenhang des Weltgebäudes

Natursorfchetider
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; ferner, daß
Raum einnehmen wie unser Sonnensystem
sich be¬
Fixsterne
.
500
in jedem Raum von4. Graben
finden, wie solches Galliläus in dem Orion durch ein
. Diesemnach verhaltet sich ein
wahrgenommen
, welcher auf einen Blick die ganze Erdkugel
Verstand
, der alle' Wektgebäude
deutlich fasset, zu demjenigen
. Wenn man aljö
, wie8«. zu einer Octilion
überstehet
, sich als
, welcher alle Weltgebäude begreifet
den Verstand
, so muß diese in ioov. Theile, einer
eine Linie vorstellet
. , ein tausendster davon wie¬
davon wiederum in iooc>
. , und deren einer wieder in iovo. getheilet
der in 1000
, bis diese Eintheilung dreyzehenmahl wiederhohltz
werden
worden ist, wenn endlich der letzte Theil herauskommt,
. getheilt werden, ehe daS
so muß er noch in 12500
, welches den menschlichen Verstand ausdrücket,
Theilgeu
. Und doch ist dieser berechnete Verstand,
herauskommt
so unbegreistich uns stine Zahlen, nur ein unendlich
. Verstand GOttes, welcher sich
kleiner Theil von dem
, und von allen, wie
auf enrmchl alle mögliche Welten
von unserer Erde, in die unendlich kleinen Theile
. Wenn wir die Vorwmfe die in
alles überstehet
, welcher die Kugel unsreeeinem Raum von 4098- Zollen
, die
, nach den Entdeckungen
Vorstellungskraft vorstellet
, herechWir den Vergrößerungsgläsern zu danken haben
Fernglas
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nen , so werden wir ebenfalls- eine alle Einbildungskraft
übersteigende Menge der Theile herausbringen- die GOtt
auf einmahl in diesem Raum

deutlich

stehet. Diese ent¬

setzliche Zahlen verschwinden in einem Punct ,

wir betrachten, daß der unendliche Verstand,

wenn

zugleich

alle

Vorstellungen und Gedanken aller vernünftigen Geschöpfe
deutlich einsehe
. Wohin führen dich diese Betrachtungen

armer verächtlicher Erdenwurm ?

ste

führen dich vor den

Thron des unendlichen GOttes , der alles mögliche auf
einmahl überstehet und ordnet , dessen Eigenschaften,
Macht , Weisheit und Güte, alle unendlich sind. Siehe
von dieser Höhe auf das menschliche Geschlecht herab,
ach wie gar nichts ist die Weisheit des scharfsinnigsten
Menschen,

sie verschwindet wie ehr

Tropfen Wasser in

dem Meer. Doch weg mit dieser stolzen Vergleichung,
jedes Maß, mit dem sich ein endlicher Geist gegen den

unendlichen abmessen will ,

ist ein! 'gotteslästerlicher

Stolz.
Da uns nun

die

Ratnrkchre, auf

diese

Weise, die Un¬

endlichkeit GOttes gleichsam mit unsern Sinnen fühlen

last, wie kan diests Gefühl leer bleiben an Ehrforcht,
Liebe und Bewunderung des göttlichen Wesens, und
wie kan deswegen eine Wissenschaft erhabner und nützli¬
cher genennt werden als die Naturwissenschaft? Kein
Wunder,
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Wunder, daß die weisesten unter den Menschen, auch
diejenigen
, die mit dem Feuer des Geistes GOttes ent¬
flammt, uns in der heilige» Schrift ein vollkommires
Bild der ivahrcn Weisheit hinterlassen, aus der
Becrachtung der Natur , ihre Ermunterungen zum Lob
und Preis des unendlichen GOttes hergenommen Habens
die in dem innersten unsrer Seele einen heiligen Schauer

erwecken
. Hier haben ein Geist rmd' Feuervoller Hiob,
und ein in seinem GOtt frolockender David die Macht
ihrer Vorstellungen entlehnt, welche auch dem ruchlose¬
sten Menschen Thränen der Ehrfyrcht und Liebe des
göttlichen Gutlhäters auspressen.
Wenn sich der Mensch, bey dergleichen Betrachtungen,
von seinem Erstaunen erholet,

so müssen solche nothwen¬
dig an den wichtigsten Entschlüssen ftuchtbar »verden,
der unendliche Unterschied den er zwischen dem uneinge¬
schränkten Verstand GOttes und seinem eigenen so sehr

eingeschränkten einstehet, wird ihm das Siegel der Weis¬

heit, die Demuth tief in

stin Herz drücken
, Mt welcher
Verachtung wird er auf den niederträchtigen Stolz der
Gelehrten herabsehen, der oft bis zu einer verfluchten
Verläugnung der Gottheit angewachsen; mit welcher

Freudigkeit und heiligem Dank wird sein gedemüthigter
Geist, in den göttlichen Offenbghrungcu, den Weg zur
C ;
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suchen, und mit Ehrfurcht seinen

Verstand unter die geoffenbarten Geheimnisse biegen.
Je mehr er seine Seelenkräfte gestärkt, je leichter wird
es ihm werden, solche gänzlich dem Gehorsam des Glau¬
bens zu unterwerfen; daher hat der weise Bacon mit
Recht die Anmerkung gemacht: l -eves xuikus inLdilotoplÜL movsrs kortssie ack tkhaiünum keck pleniores
hguikis aä LLli^iMem rechiLsre: diese Betrachtungen

werdm ihn auch seine Bestimmung kennen lehren, er
, daß alle Vorzüge, alle Würde und Voll?
wird einsehen
kommcnheit der menschlichen Natur nur von der Ver¬
abhängen , und er nur dadurch
seinem GOtt und Schöpfer ähnlich werden, könne, undwie sehr wird ihn das Beyspiel der Gottheit anseuren,,

besserung seines Geistes

ihm auch in Ansehung des Willens ähnlich zu werden.
Dieses wird in seinem Herzen alle gesellschaftliche Tu¬
genden entflammen, er wird alle seine Kräfte in Bewe¬

, den Nutzen des menschlichen Geschlechts zu
gung setzen
befördern, und einen reinen Eifer für das gemeine
Beste, Liebe zur Ordnung , Gerechtigkeit und Tätigkeit
machen, kein Vergnügen wird er schätzenals das selige Gefühl , GOtt durch Wohlthun ähnlich
zu seyn. Denn ihn überzeuget die Betrachtung der Na¬

sich eigen zu

tur , daß er nur dadurch sich von den Thieren unter¬
scheiden
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scheiden kan , daß er nur dadurch würdig werde, ein

Herr der Schöpfung zu seyn. Wie wird er dem Trieb
zur Trigend widerstehen können, da er in der Natur
allenthalben die beste Ordnung entdecket, lauter Schön¬
heit und Vollkommenheit, da alles zu einem bestimmten
Zweck arbeitet, und da er allein eine unglückliche Aus¬

richtn machen würde, wenn er stiner Bestimmung un¬
treu bliebe; hierdurch würde er sich unter die verächt¬
lichsten Geschöpft erniedrigen. Daher kommt es, daß die

Sittenlehrer , zu aller Zeit, den Schauplatz der
Natur , als die beste Tugendschule angesehen haben.

weisesten

«Betrachte die Natur ( spricht die Zierde der Fürsten,
«der weife Antonin) in ihren Wirkungen und ahme sie
«in deine» Handlungen nach. Es ist Tugend , wenn du
«nach einer freyen Ueberlegung ausübest, was dort durch
„natürliche Triebe geschiehet
.«

Die göttlichen Schrift¬

steller, weifen auch sehr oft den Menschen, zu Erlernung
seiner Wichten, in hie Schule der Natur ; Gehe zur
Ameisen, und betrachte ihre Wege, daß du weis wer¬
dest. Sie hat keinen Fürsten , keine» Treiber noch
Herren, dennoch sammlet

sie

im Sommer Speise und

traget in der Ernde ihre Nahrung zusammen, du Fauler
wie lang wiüt du schlafen, spricht der Weiseste der
Weisen. Auch unser göttliche Erlöser hat seine meisten
Lebens?
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Lebensregrilir und die Geheimnisse des Reichs GOttcs

in Gleichnissen entdeckt, die er von den Werken der Na¬
tur hergenommen hat. Lernet wie die Lilien des Felds
wachsen. Sie arbeiten nicht, und nehm nicht, ich aber
sage euch daß auch Salomon , in aller seiner Herrlichkeit^

nicht als dieser eine bekleidet gewesen.
So fruchtbar auf erzehlte Weise die Naturlehre in
der Verbesserung unsers Herzens ftyn kan , so bequem
. Sie
ist sie auch, die Kräfte des Verstandes zu scharfen
gibt die beste Gelegenheit an die Hand, die Vernunftlehre
nach allen ihren Theilen in Ausübung zu bringen. Die
Beobachtungen der Natur gewöhnen unstrn Geist, zu
einer genauen Aufmerksamkeit auf alle vorkommende
Sachenwelche die Quelle alles Erkentnisses ist. Wer
in Versuchen sich übet, wird bald erfahren, wie sich feine
Begriffe in der Klarheit stärken, und wie sehr dadurch
auch die Klarheit in den Vorstellungen der Einbildungs¬

Nicht weniger hilft uns die Naturwissenschast zu deutlichen Begriffen, mit denen wir die
Merkmale der Dinge , welche sie von andern unterschei¬
kraft zunehme.

. Diese erfodern eine fortgesttzte Anst
den , uns vorstellen
, aller Theile
, die sich mit einer Untersuchung
merksamkeit
einer vorkommenden Sache, verbindet, welche oft sich
sor unsern Sinnen verbergen. Wie kan man sich aber

besser

Naturfotschmder Gcssllschasten
.
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üben, als in der Werk¬
statt eines Naturforschers
, welcher die vorkommenden
Dinge, nicht nur mit angespannten Sinnen auf allen
Seiten betrachtet
, sondem dicselbigen mit den künstlich¬
sten Instrumenten
, die feine Sinnen schärfen können
, un¬
tersuchet
, oder durch neue Verbindungen mit andern
Cörpern
, die verborgnen Eigenschaften an den Tag legt,
und auf die Erfindung derselbigen den grösten Scharf¬
sinn anwendet
. Diest Uebung in den deutlichen Begrif¬
fen, bey Betrachtung der Natur, hat vor den abstraften
Begriffen den Vortheil, daß man hier, die gesuchten
Merkmale der Dinge
, mit seinen Sinnen unterscheiden,
und alle Theile wirklich zerlegt vor sich sehen kam Wie
leicht muß es da nicht werden
, die abgesonderte
» Begriffe
von den Ordnungen, Geschlechtern und Arten der
Dinge sich lebhaft einzudrücken
. Sulzer, der die Zusammenstimmung aller Wissenschaften
, zur Vervollkomm¬
nung der Menschen
, so lebhaft einstehet
, hak daher mit
Recht, in seinem fürtrefiichen Wcrkgen von der Erzie¬
hung und Unterweisung der Kinder
, die Anmerkung ge¬
macht: „ Wenn ein Lehrer die Botanik verstehet
, so hat
„er ein unendliches Feld,die Aufmerksamkeit und das ordent¬
liche Nachdenken seiner Schüler zu üben, wenn er sie
lehret Beschreibungen von Blumen zu machen
. Weil
besser in diesen Nachforschungen

«bey
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„bey den Blumen der Unterschied verschiedener Geschlech¬
ter lind Arten oft ziemlich klein ist/ so würde dieses
„ungemein viel zur Aufmerksamkeit und Ordnung bey¬
tragen . Und weil die Blumen ohne dem Sachen sind,
„womit die Kinder gerne pflegen umzugehen, so würde
„ich , wenn mir die Einrichtung einer

Schule

öffentlichen

„aufgetragen wäre , alle Tage eine Stunde für dir Bo¬
tanik verordnen. „ Was er hier von der Botanik sagt,
kan mit gleichem Recht auch auf die andern Theile der
Naturhistorie, sonderlich die Historie der Jnsecten ange¬
wendet werden , die in unsern Tagen nicht welliger als
die Botanik ausgearbeitet und in Ordnung gebracht
worden, und nicht weniger als

sie die Neugier

reitzct.

Diese Uebung in deutlichen Begriffen, ziehet eine Leich¬
tigkeit und Gründlichkeit in den Urtheilen lind Schlüssen

unmittelbar nach sich, da diese aus der Vergleichung
der Begriffe und ihren Verbindungen oder Trennungen
entstehen, und deswegen desto richtiger und gründlicher
werden,

je

deutlicher unsere Begriffe sind. Dieses

ist

inson¬

derheit klar in Ansehung der Schlüsse, da wir aus den

, unter was für einen
Merkmalen einer Sache schliessen
allgemeinen Begriff diesclbige gehöre, hier müssen also
die sinnlicheil Vorstellungen von den Merkmalen, welche
die Betrachtung der Cörper an

die

Hand gibt,

die

Uebung
unge-

Natürforschendet Gesellschaften
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ungemein erleichtern
, daher die
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Meßkunst
, welche mit
der Naturlehre unzertrennlich vereiniget ist, von den
weisesten Männern für das beste Mittel angesehen wird,
den Verstand und Ürtheilskraft zu schärfen
. Niemand
hat dieses in ein helleres Licht gesetzt als der unsterbliche
Wolf, der darüber an sich selbst die beste Probe ge¬
macht, und durch die Zergliederung der Euclidäischen
Lehrart, so tief in die Kenntnis der menschlichen Seele
eingedrungen
, daß noch kein Sterblicher die Natur und
Wirkungen der Kräfte derselbigen
, so deutlich entwickelt
und in das helleste Licht gefetzt
, als er es in seinen
unvergleichlichen Werken gethan
» Aus diesem Grund,
rathet dieser grosse Weltweise mit st>viel Eifer an, sich
auch nur aus dieser Absicht auf die mit der Meßkunst
verbundene Naturlehre zu legen
. Der fte Theil seiner
Latinischen Meßkunst enthaltet hierüber so sürtrefliche
Anmerkungen
, daß, wenn wir nur dieses Werk von die¬
sen! grossen Mann in den Händm hätten, wir ihn den¬
noch als einen der grösten Gutthäter des menschlichen
Geschlechts verehren mästen
. Ueberdieses macht uns die
Naturlehre in unsern Schlüssen behutsam
, und lehret
uns, gegen die Uebereilungen und Vorurtheile auf unserer Huth zu seyn, da man hier unzehliche Beyspiele
siehet, daß die wahrscheinlichsten Schlüsse der tiefsinnig¬
sten

4?
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sie« Weltweisen durch eine einzige Beobachtung umge¬
stürzt worden. Wir haben diesmahl ein merkwürdiges
Beyspiel vor uns , da die Natur , die Treue und Fleiß
Halters , ihres besten Schülers , zu belohnen, ihme die
Eigenschaften der Theile unsers Leibes in Ansehung der
Reitzbarkeit und Empfindlichkeit entdecket hat.

Er sahe

bestürzt in den Flächsen und Häuten des Gehirns und
der Brust , die man bisher für den Sitz der Schmerzen

und Empfindlichkeit gehalten, eine völlige Unempfindlichkeit, welches das allgemein angenommene System auch
der weisesten und besten Aerzte zu Boden gcstürzet.
Wenn wir den bisher beschriebenen Nutzen der Na¬
turlehre betrachten, da solche uns von den Eigenschaften
? Bild vorleget, Und uns zur Ver¬
GOttes das hellest
herrlichung des Schöpfers ermuntert , unsern Willen
und Herz bessert, und die Kräfte unsers Verstandes
schärfet. Wenn wir damit den Van unsers Cörpers ver¬
gleichen, der unserer Seele als ein treuer Gefehrte und
, die Cörperwelt durch die Sinnen sich
geschicktestes Werkzeug
, geschenket worden, so müssen wir daraus
vorzustellen
schließen, daß die Betrachtung der Natur die wahre
Bestimmung der vernünftigen Einwohner unsers Erd¬
balls ausmache. Gewiß machte sie in dem Stand der
Unschuld die wichtigste Beschäftigung der ersten Menschen

aus,

Näturfsrschetider Gesellschaften
.
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ans , wie uns die heiligen Bücher Mosis beleb ett, nach
denen GOtt der HErr allerley Thiere auf dein Felde,
und allerley Vögcl unter dem Himmel dem Menschen
zuführete, daß er sie besehe wie er sie nennrte. Es
haben auch die zwey geschwirrten Genien Milton und
Bodmer , diesen Begriff, in ihren göttlichen Gedichten,
in das lehrreichste Bild von einer unschuldigen Lebens¬

art, , die in der Betrachtung der Natur die reißendeste
Beschäftigung findet, mit der grösten Wahrscheinlichkeit
ausgewickelt
.
Insonderheit hat Bodmer seinen Noah
mit aller Weisheit der heutigen Naturforscher ausge¬
schmückt, und dadurch dem Verdienst unsers Weltalters
ein ewig daurendes Denkmahl bey der Nachwelt gestif¬
tet. Diese herrliche Vorzüge der Naturlehre erschöpfen
indessen den Nutzen derselbigm noch lange nicht, und

es stehet uns noch ein weites Feld offen, von denen
Vortheilen, die sie dem menschlichen Geschlecht für den
Leib darbietet ; denn GOttcs unendliche Güte hat so
sehr für uns gesorget, daß indem wir unsere Seelen,
kräfte zur Verherrlichung seines Namens und dem Nu¬

tzen des Nebenmenschen zu vervollkommnen trachten,
wir zugleich den Genuß der irdischen Güter erlangen.
Alle Künste, welche zur Ernährung , Erhaltung und
Gesundheit unsers Leibes dienen ; alle Mittel welche die

D
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, und die Zertrenverlohrne Gesundheit wiederherstellen
nung des Cörpers verhindern; alles was zur Bedeckung
und Benützung des Leibes, oder zur Belustigung der
Sinnen dienet ; alles dieses sind Zweige der Naturwis¬
senschaft, und diese Vortheile vermehren sich in gleichem
, da
Verhältniß, wie das Wachsthum dieser Wissenschaft
sie nichts anders sind , als Anwendungen der Kräfte
und Eigenschaften der natürlichen Cörper. Daher kommt
es, daß wir die Arzneywissenschaft und Haushaltungs¬
kunst, sich in allen ihren Zweigen zu dem herrlichsten
Schauspiel verbreiten, und mit den besten Früchten
, zu einem
zieren sehen, nachdem jeder Theil derselbigen
würdigen Gegenstand der Betrachtung der tiefsinnigsten
Weltweiten erhoben worden. Daher kommt es, daß man

m Europa einen edlen Wetteifer entflammet siehet, den
Feldbau zu befördern und ihn mit neuen Entdeckungen
zu bereichern, die Fabriquen und Gewerbe zu verbessern,
die Echiffarth sicherer und bequemer zu machen, Künste
und Handwerke zu vervollkommnen, und sich von der
Abhänglichkeit anderer Nationen , von denen man die
Nothwendigkeiten und Bequemlichkeiten erkaufen müssen,

Die Schwedische Nation gibt un<
hiervon das merkwürdigste Beyspiel, welche, durch die
Verdienste ihres grossen Linnäns ermuntert , nach allen
diesen

frey zu machen.

Naturforschender Gesellschaften
.

^

diesen Absichten einen hohen Grad der Vollkommenheit
erreicht hat.

Hier siehet man, wie fehrGOtt eine ganze
Nation, durch die erhabenen Eigenschaften eines einzigen
Menschen, segnen kam Linnäus hat unstreitig, durch feine
außerordentliche Fähigkeiten, in seinen Lebensjahren der

Naturhistorie einen solchen Grad des Wachsthums ge¬
scheuter, den sie in so viel Jahrhunderten nicht erhalten
hat,

sein tiefsinniger

Geist,

entdeckte alle

Mangel, die das

Wachsthum einer so edlen lind dein menschlichen Ge¬
schlecht so wichtigen Wissenschaft verhinderte. Er bahnte

sich desnahen einen ganz neuen Weg, die Werke der
Natur zn untersuchen, und so zu bestimmen und zu be¬
schreiben, daß ein jeder natürlicher Ccrpcr, zu allen Zei¬
ten und an allen Orten , mit Gewißheit konte erkennt,
und lalso seine Kräfte und Eigenschaften, mit Sicherheit
zum Nutzen angewendet werden. Mit diesen Einsichten
bereichert, durchwanderte er alle Reiche der Natur,
mit einem außerordentlichen Fleiß ; er ermunterte eine
Menge Schüler , die mit gleichem Fleiß und Einsicht
alle Weltgegenden durchreisten, um neue Schätze der
Natur aufzudecken, und ihrem Vaterland die Vortheile
anderer Nationen zu gewinnen.
Er machte sich die
Erfahrungen anderer Gelehrten , die in verschiedenen
Welttheilen ihr Leben den Beobachtungen gewiedmet,
D 2
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eigen, da er ihre Werke. Nach seinen Einsichten verbest
serte und in ein neues Licht setzte, bis er sich endlich
einen solchen Reichthum gesammlet hat , der jeden Um
parteyischen , bey Durchlestmg seines Natursystems, in
Er verbände damit eine unzehliche
Menge nützlicher Entdeckungen, womit er die Arzney¬
kunst und Haushaltungskunst bereichert, und zündete
Erstaunen setzt.

bey seiner Nation , einen außerordentlichen Fleiß und
Eifer in dergleichen Untersuchungen an , daß sie durch
die fürtreflichen Werke ihrer neuerrichteten Gesellschaften,

mit Recht, den Namen einer Lehrerin des menschlichen
Geschlechts, verdienet. Man darf nur die fürtrcfliche
Abhandlungen ihrer Academie der Wissenschaften durch¬
blättern , um hiervon überzeuget zu seyn, und den leb¬
haftesten Begriff zu bekommen, wie sehr, unsere leibliche
Vortheile und der Reichthum einer Nation , durch die
Untersuchung der Natur befördert werde.

Wenn wir den Zusammenhang, der bisher berühr¬
ten Vortheile, welche die Naturlehre dein menschlichen
Geschlecht anbietet, auf einmahl übersehen, so mahlet
sich

in unterer Seele , das

schönste

Bild , von dem Adel

und Fürtreßichkeit dieser Wissenschaft ab ; Es ist also
kein Wunder , daß solche, unter den vernünftigen Be¬
wohnern der Erde, so viele Verehrer gefunden, welche,
die

.
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die meiste Zeit ihres Lebens, dergleichen Betrachtungen

widmen , und alle ihnen von GOtt

geschenkte

Seelen-

kräfte, denstlbigen aufopfern. Kein Wunder , daß man
unter diesen, von den erhabensten Geistern an , bis zu
der geringsten Claß dem Vieh

sich

nähernder Menschen,

zehlet. Kein Wunder, daß bald keine, auch nur mittel¬
mäßig volkreiche Stadt , in Europa ist , in deren sich
nicht eine Gesellschaft WahrhcirslicbcnderGemüther ver¬
, wenigstens bey
einiget, den Flor dieser.Wissenschaften
ihren Mitbürgern , zu befördern.
Diese Betrachtung hat auch, die Stifter unserer Ge¬

sellschaft, schon vor 10. Jahren auf die Gedanken ge¬
bracht , in unserer Vaterstadt eine Gesellschaft zu errich¬
ten , damit

eine so nützliche

und fürtreffichc Wissenschaft

unter unsern Mitbürgern allgemeiner würde , und sich
die angeführten Vortheile derselbigen, in alle Stande
verbreiten möchten. Die Vorsehung hatte sie hierzu auf
, da
eine besondere Weise aufgestöbert

sie unsere

Stadt,

an unserm Herrn Vorsteher Herrn Chorherrn und Pro¬
fessor Geßner, mit einem Bürger gesegnet hat , der von
seiner ersten Jugend an , die glücklichsten Fähigkeiten
der Seele , mit einem außerordentlichenFleiß, dieser
edlen Wissenschaft gewidmet, und darinnen, unerachtet
seine gelehrte Bemühungen sehr oft durch Krankheiten

D ;
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unterbrochen worden , ;u einer solchen Höhe gewachsen,
daß er , wegen dem weitlguftigsten Kenntniß, des ganzen

Umfangs aller dahin dienenden Wissenschaften
, welches
er , mit einer seltnen Gründlichkeit und Geschickljchkeit,
in das schönste zusammenhangende System verbindet,
als einer der grösten Geister von allen Kennern verehret
wird ; daß die berühmtesten Naturforscher, seine Freund¬
schaft und Briefwechsel, mit einem Eifer suchen, der
uns überzeugend beweiset, wie reich er sey , auch den
geübtesten Männern , aus dem Vorrath seiner gesammleten Schätzen der Weisheit , wichtige Beyträge in ih¬
ren Untersuchungen zu schenken; daß dre berühmtesten
Gesellschaften der Wissenschaften
, es sich zur Ehre rech¬

nen,

Namen unter die Zahl ihrer Mitglieder ein¬
zuschreiben
. Dieser Edle verbindet mit seiner Gelehr¬
samkeit, eine reine Liebe für das Vaterland und Eifer
seinen

für das gemeine Beste; in seiner Seele lodert die Flam¬
me von der Liebe zur Wahrheit , die ehemals seinen
grossen Stammvater Conrad Geßner entflammte, unse¬
rer Stadt , nach der seligen Glaubensverbesserung
, neben

dem Ruhm , die Gottesgelahrtheit auf den!!, obersten
Gipfel erhebt zu haben, das Recht zugeben, sich glei¬
cher Verdienste in Ansehung der Beförderung der Namrlehre und Arzneywissenschaft zu rühme». Hier sahe
man

Naturforschendev Gesellschaften.
man also alle nöthige Kräfte vereinigt, einer Naturfvr«
schenden Gesellschaft das Leben zu geben, und ihre Be¬
mühungen, nach dem

besten

Plan einzurichten.

Er nähme die Aufforderung verschiedener patrioti¬
scher Männer , bey denen die Liebe zum Vaterland mit
der Liebe des Wahren und Guten in gleichem Grad ge-

paaret gehet, mit dem grösten Vergnügen an ; er ver¬
gliche die Umstände seiner Mitbürger , mit den Einrich?
tungen , aller in Europa blühender Gesellschaften der
Wissenschaften, um daraus die bequemste Einrichtung
für unser Vaterland herauszubringen. Die erste Ord¬
nungen und Gesetze unserer Gesellschaft, geben hiervon
das sicherste Zeugniß. Indessen fanden die weisen Stift
1er dieser Gesellschaft nöthig , noch vor der Errichtung
Mitglieder, durch eine nöthige Kenntniß
. Diesem zufolg, Über¬
m der Naturlchre, vorzubereiten
nahme der würdige Vorsteher die Mühe , in einem völli¬

derstlbigcn,

die

gen Zusammenhange die Naturlehre zu durchgehen, und

die Wirkungen der Natur , ihnen durch Versuche zu
zeigen, die er , mit seinem hierzu vollständigen Verrath
von Instrumenten , ins Werk gerichtet, und damit die

Vorweisungen einer grossen Zahl von Naturalien , aus
seinem weltberühmten Vorrath , verbunden. Auf eine
solche

Vorbereitung, wurde die völlige Errichtung der

D 4
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Gesellschaft zu stand

gebracht
, und die Stifter derselbi-

gen hatten das Vergnügen, in kurzer Zeit über 70. ih¬

rer Mitbürger beysammen zu sehen, die durch ihren
Eifer/

diese Gesellschaft

mit den

angesetzten

Beytragen an

Geld und kostbaren Geschenken zu unterstützen
/ öffentlich
zeigten< wie sehr sie der Neitz dieser Wissenschaften ein¬
genommen/ und wie lebhaft sie/ von den daher Messen¬
den Vortheilen/ überzeuget seyen.
Diese theilten sich in zwey verschiedene Classen ab;
die einten verbanden sich/ wechselsweist
/ über einen ih¬

nen beliebigen Stoff / einen / in unsrer Muttersprache
verfertigten/ Aufsatz vorzulesen/ und nach Beschaffenheit
des Vorwurfs / die zum Begriff und Beweis dienliche
natürliche Corper oder Versuche vorzulegen; die neueste»
Abhandlungen der Gesellschaften und andere Werke/ die
zur Erkenntniß der Natur dienlich sind/ bey Haus zu
durchlesen/ und daraus das merkwürdigste in schriftliche
Auszüge zu bringen/ um solche ebenfalls der Gesellschaft

vorzulesen; dagegen behielten sie sich die Freyheit vor,
alles was die Gesellschaft, in Ansehung ihrer innern
Einrichtung so wohl als die Oeconomie derselbigen, angienge, nach ihrem Gutbefinden mit Ausschluß der übri¬
gen zu regieren; diese wurden lVIembra orllwai-ia geiicmzt. Die andere Claß machten djc Nembra Ichnorsris

aus,

Naturforschendev Gesellschaften.
aus , die

sich einzig

57

das Recht ausbedungen, den öffent¬

lichen Versammlungen beyzuwohnen, im übrigen sich,
in Ansehung der Arbeiten, eine völlige Freyheit vorbe¬
halten, und
gleiche

sich

nur verpflichteten
, die Gesellschaft durch

Gejdauflagen, wie die übrigen Mitglieder,

terstützen
.

zu

un¬

Aus den arbeitenden Mitgliedern , wurde

ein Vorsteher erwehlt, der alle Geschäfte der Gesellschaft

führen nnd regieren, und bey den Versammlungen, so
wohl was ihm

selbst

zum Nutzen der Gesellsthast beyge-

fallen, als was von andern ihm angebracht worden,
vortragen sollte, dem ein Seckelmeister
, der die Einnah¬
men und Ausgaben der Gesellschaft besorgte, darüber
eine genaue Rechnung führte , nnd in Abwesenheit des

Vorstehers,

dessen Geschäfte

verrichtete, und 2. Schrei?

her zugegeben worden , deren der einte das Tagbuch
von den Vorlesungen und Verstichen führen, der andere

aber , die Erkandtnussen der arbeitenden Mitglieder,
welche die Gesetze, Einrichtungen und häusliche Ge¬
schäfte der Gesellschaft betreffen, zusammentragen sollte.

Die Beschäftigungen selbst wurden in 5. Classen abge¬
theilt ,

nach den verschiedenen Hauptvorwürsen der

Naturwissenschaft, nemlich der Naturlehre in besondern;
Verstand, der Meßkunst, der Naturgeschichte, der Arzncywissenschaft und der Anwendung der Naturlchre in

D ;
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Künsten und Handwerken, und es wurde darauf gesehen,

daß man die Vorlesungen der Mitglieder
nach diesen?. Theilen vertheilte.
So furtreflich

indessen die

so viel

möglich,

Früchte waren , die man

von einer solchen Gesellschaft erwarten konte, so sahe
man doch wohl ein , daß solche niemahl den erhabenen
Zweck erreichen köute, welchen die grossen Königlichen
Gesellschaften erreicht, da durch ihre Bemühungen diese

Wissenschaften, in sich selbst betrachtet, einen grossen
Zuwachs erhalten, und das Kenntnis des menschlichen
Geschlechts erweitert worden. Diesen grossen Zweck zu
erreichen, werden die scharfsinnigsten Naturforscher, aus
, durch reiche.
den entferntesten Ländern und Königreichen
Besoldungen zusammengebracht, und in den Stand
gesetzt, alle ihre Zeit , allen ihren Fleiß und alle Seelenkrafte, nur demjenigen Theil dieser reihenden Wisi
senschaften zu widmen, den sie sich, nach ihrem eignen

Geschmack, ausgewehlt haben.

Bey uns hingegen

müssen alle Mitglieder, diese Beschäftigungen, so wich¬

tig

sie

in

sich selbst

sind, als ein zum Vergnügen be¬

stimmtes Nebenwerk ansehen, von dem sie keine andere
Belohnung , als das Gefühl ihrer Schönheiten , und
das Bewustseyn, zur Beförderung des gemeinen Besten
etwas beyzutragen, erwarten können.

Dazu kommt
noch,

Naturftwschender Gesellschaften.
noch, daß die meisten dersclbigen in cmem Beruf ste¬
hen , der nur schwach mit diesen Wissenschaften zusam¬
menhanget.
Dieses aber kan niemand berechtigen,
schaft als unnütz zu verachten.

diese

Gesell¬

Ist uns die Gabe ver¬

sagt , durch grosse Entdeckungen dem menschlichen Ge¬
schlecht zu dienen, so können wir doch dem Vaterland
nützlich seyn, wenn wir unsere Mitbürger mit diesen
Wissenschaften bekandt machen,

und den Verehrern

derselbigen, welchen die Vorsicht mehrere Fähigkeiten
und Muße

geschenkt

hat , die nöthigen Mittel erleichtern,

welche, das Vermögen eines einzelnen Gelehrten, gar
bald übersteigen
?) Nutzens genug, wenn

edle

Gemüther,

tvelche die Auferziehung und äussere Umstände verhin¬

dert,

sich

in den Wissenschaften umzusehen, bey reifem

Alter , welches ihnen diesen Mangel mit Schmerzen
fühlen last , Mittel finden , die Fehler der Jugend zu

verbessern, und

sich durch

unverdrsßne Uebung in diesen

Wissenschaften
, zu Beförderung des gemeinen Besten
tüchtig zu machen.

Nutzens genug, wenn diese Gesell¬

schaft Anlas gibt, die Liebe zum Wahren , zum Guten

und Schönen , in der Stille auszubreiten, und unbe¬
merkt die Sitten

unserer Mitbürger zu verbessern.

Nutzens genug, wenn edle Jünglinge , welche den Eh-
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renstellen unsers Staats

entgegen sehen, an den grossen

Staatsmännern / welche die Gesellschaft mit ihrem Zu¬
tritte beehret/ Beyspiele vor sich finden/ daß Liebe und
Fleiß in den Wissenschaften zu dem großen Zweck füh¬
ren / das Wohlseyn des Vaterlandes an hohen Ehrenstejlcn zu befördern/ da durch deren weisen Rath und
Beyhülfe/ das Aufnehmen unserer Gesellschaft/ st> wie
die Wohlfarth und Sicherheit des Vaterlands , mit
gleichem Segen angewachsen ist.
Dergleichen Früchte konte unsere Gesellschaft sich ver¬

sprechen, und wir sehen sie nun zum theil glücklich zur
Reife gekommen, da wir von Zeit zu Zeit , so viele
Wahrheit und Tugendliebende Gemüther, sich mit uns
vereinigen sahe« , die das Vergnügen der Wissenschaften,
den unnützen oft schädlichen Ergötzungen, die leider un¬

sthr zur Mode geworden, vorgezogen,
und sich durch die vorgetragenen Wahrheiten zu vielen
nützlichen Ueberlegungen haben aufwecken lassen; da

ter uns nur gar

zu

man den Geschmack an

diesen Wissenschaften sich

täglich

Aufmerksamkeit, auf den
anwendenden Theil derselbigen, zu Beförderung des
ausbreiten siehet; da

sich die

Feldbaues und nützlicher Künste, täglich vermehrt, da
bisher dieser wichtigste Theil der Wissenschaften bey uns
fast völlig öde geblieben, ungeachtet derstlbige für uns

mL
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insbesondere bestimmt scheinet/ indem GOtt unser Va.

terland durch feine Lage sowohl/ als seine bürgerliche
Verfassung/ zum Wohnplatz der Ruhe und des Frie¬
dens gemachet hat / da sich also die ganze Staatskunsr
nur dahin einzuschränken scheint/ daß die Fruchlbarkeit
des Lands vermehrt/ und uns der Ueberfluß anderer
Länder durch den Fleiß der Handelsleute und Fabricanten eigen gemacht werde.
Zu den bisher erzehlten Früchten unserer Gesellschaft/
gcseüete sich noch der öconomische Flohr derselbigen/ da
durch eine vernünftige Anwendung unsers Einstands und
jährlicher Zuschußgelder/ schon so beträchtliche Hülfs¬
mittel zu diesen Wissenschaften zusammengebracht wor¬
den/ welche die Aufmerksamkeit durchreisender Kenner
auf sich ziehen/ und eine der grösten Zierde unserer
Stadt ausmachen. In unsrer Büchersammlung besitzen
wir / neben den kostbarsten und besten Werken einzelner
Gelehrten/ die sich auf die fünf Haupttheile unserer
Beschäftigungen beziehen/ die gesammlcten Abhandlun¬
gen bald aller Gesellschaften der Wissenschaften in Eu¬
ropa. Nicht geringere Kosten hat dieselbige, auf eine
von Maschinen / die Unter¬
Wir
suchungen der Natur zu erleichtern verwendet.
haben uns bey den meisten/ die Weltbekandte Geschickliehauserlesene Sammlung

Rede von dem Nutzen
lichkeit Herrn Branders in Augspurg, zu nutze geniacht,

andere können von der Fähigkeit unserer Landesleute,
auch in

Art von Künsten, ein bewährtes Zeugniß
ablegen, insbesondere die von Herrn Dietrich in Basel
dieser

verfertigte künstliche Magneten, und seine neu erfundene
Maschine zu Bestimmung der Neigung der Magnetna¬

del, welche von allen Kennern als eine der wichtigsten
Entdeckungen bewundert wird.
Neben diesem, zieret unsere Gesellschaft, eine fürtrcfliche Sammlung von Vögeln, welche ein besonderer
Gönner derselbigett mit Ochlfarben grmahlet , und bey
jedem in einer sinnreich üusgewehlten Landschaft, den
Ort seines Aufenthalts und stille Lebensart ausgedruckt
hat. In diesen ziehen sonderlich eine sorgfältige Abbil¬
dung der unterscheidenden Merkmalen der Geschlechter
lind Arten , nach den Bestimmungen des grossen Linnäus , und die jedem eigne natürliche Stellung unsere
Aufmerksamkeit auf sich,

und verrathen den grossen

Kenner von den Sitten der Thiere, den die unpartheyische Welt in den neuen Fabeln bewundert.

Diese

Sammlung enthaltet alle Vögel , die bisher in der
Schwein sind beobachtet worden, so viel ncmlich unser
würdige Herr Vorsteher und dieser Geist- und Kunstreiche

Edelmann , bey einer Aufmerksamkeit vieler Jahren , zu
Gesicht bringen können»
Nicht

NaturforGendek Gesellschaften.
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Nicht weniger Aufmerksamkeit verdienet, eine Samm¬
lung von allen, in unsern Seen , Flüssen und Bächen
befindenden, Arten von Fischen. Von diesen ist die
eigne Haut , über ein nach der Gestalt ihres Leibes ge¬

sich

schnittenes Stück Baumrinden , gezogen und gedrocknet

worden, wobey man sonderlich ist Acht genommen, daß
die Knochen der Flvßfedern und Fischohren in ihrer na¬
türlichen Lage sich erhalten- da von diesen die richtigsten

Bestimmungen der Geschlechter und Arten hergenommen
Diese Sammlung ist von einem hiesigen
werden.
Künstler, nach der Anleitung unsers Herrn Vorstehers
verfertigt worden, der schon von vielen Jahren her, sich
eine zahlreiche Sammlung

von gedörrten Fischhäuten

zuwrgcgcbracht, welche er wie die gedörrten Kräuter
auf Papier aufheftet, und so die Vortheile, die man nur
der Aufdehaltung der Pflanzen eigen geglaubt, auch diesem Theil der Naturhistorie zueignet.

Die grvste Zierde unsers gesammleten Vorraths,
machet die Sammlung ausgetrockneter Kräuter aus,
welche aus ; 6. Bänden in groß Regal - Folio bestehch
deren jeder 200. Blätter enthaltet , und daher auch an

der Zahl der Pflanzen wenig seines gleichen hat , so wie
sie sich in der gründlichen und geschickten Einrichtung
besonders ausnimmt.

Es ist diese die Frucht , einer
fast
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fast zojährigen Bemühung und besten Zeitvertreibs um
sers theuresten Herrn Vorstehers, der schon von seinen
kindlichen

Jahren an , mit einem außerordentlichen Fleiß/

die Kräuter und andere natürliche Cörver zu sammeln
angefangen, und es darinnen so Mit gebracht, daß er
schon in seinen ersten Jünglingsjahren ( nach dem Zeug¬

niß des berühmten Haklers in seiner Vorrede zu der
Pflanzengeschichte des Schweitzerlands) durch ein weitlauftiges Kenntnis in der Naturhistoric, sich die vertraute

Freundschaft des unsterblichen Boerhave erworben haft
Auf die Einrichtung dieser Sammlung hat unser grosse
Pflanzcnkcnner, sein ganzes Kenntnis' in diesem Theil
der Naturhistoric angewendet, Um die Geschlechter und

Gattungen der Pflanzen mit Gewißheit zu bestimmen,
und denselbigen ihren wahren Namen beyzuschreibem
Er bediente sich, in Ansehung der Ordnung , des
Linnäischen Systems , und zeigte meistens den Linnäischeu

Namen , nach der in seinen 8xeciebus entsprechen¬

den Nummer an ; bey vielen sind die Namen verschiedner anderer Kräuterkenner und der Ort , wo die Pflanze
gcsammlet worden, angezeiget
.

In Ansehung der Zahl

der Pflanzen enthaltet diese Sammlung r i . Beynahe
alle Schweitzerische Pflanzen, nach ihren verschiedenen
Arten und Abänderungen, welche er meistens, auf seinen
vielen

NatUrforschendcr
(KestUschaften
.
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vieleil Reisen durch verschiedene Gegenden des Schwei-

tzerlands, än ihrem Geburtsort abgebrochen
, s. Die
meisten Gräser , die der selige Herr v . Scheuchzer in
seiner vortreflichett Grashistorie beschrieben hat , und dar¬
neben viele fremde und besonders neue von Michcli in

Italien , und von Buxbaum in Rußland und Orient
entdeckte

Gräser. ^ z. Etliche hundert

verschiedene

Artm

von Moos , nach allen ihren Verändcrungsarten und
meistens mit ihren Blumen und Fruchtthcilen. 4. Eine

Sammlung von mehr als 4«°. africanischen Kräutern,
welche der fleißige und geschickte Herr Garem aus Neu-

bürg , auf dein Vorgebürg der. guten Hofnung gesammlet hat.

§. Alle Gewächse die nun seit einigen Jahren

in dem Garten der Gesellschaft gepflanzt worden.
6. Eine Menge fremder und in beyden Indien gesamnr-

leter Kräuter aus den Rnyschischen, Gronovischen,
Valliantischm Sammlungen , lind überhaupt sind we¬
nige Pflanzen, welche in Europäischen Gärten unter¬
halten werden ,

davon sich nicht etwas in dieser

Sammlung befindet.
Nehm den erzehlten Hülfsmitteln zur Naturwissenschast, ist billig auch anzuführen der Kräutergarten,
welcher mit vielen Unkosten und nicht geringer Bemü¬

hung vieler Mitglieder, insbesondere unsers Herrn VorE
stehers,
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sreherS, angebauet und bisdahin unterhalten »norden.
Es haben darinnen schon bey tausend fremde Pflanzen
gebtühct, worunter sich eine beträchtliche Zahl der sel¬
tensten Arten befunden, sonderlich aus den Saamen,
welche der selige Herr Gmelin ,

als die »vichtigste Be¬

lohnung seiner ivjährigen Reise durch Sibcrien , mit
sich nach Hause gebracht, und unserm Herrn Vorsteher,
als seinen» zärtlichst geliebten Freund , mitgetheilt hat.
Indessen müssen wir gestehen, daß dieser Garten , we¬
gen unausweichlichen Hinternissen, nicht denjenigen Grad
der Vollkommenheit erreicht, die der darauf gewendeten

Bemühung und

Geschicklichkeit

unsers Herrn Vorstehers

entsprochen hätte , da uns immer die nöthigen Winter-

häuser gemangelt habe»».

Und das schwache Recht ei¬

nes Handlehens, nach welchem die Gesellschaft dmstlbigen besitzt, Macht uns sorgen, daß derselbige nicht vor»
beständiger Dauer seyn werde. ( *)

Es
( *) Diese Vermuthung ist leider in dem letzt verflossene»
Küssten Jahr eingetroffen, da unserer Gesellschaft^« seS
Lehen entzogen worden, und

sie

dadurch ein ^ hftrachtlicheS

Hülfsmittel zur Erleichterung des KenntnisseS in der
Naturhistorie , welches bisher mit vieler Mühe und
Kosten unterhalten worden,
hat.

auf einmahl serlohren

.
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Es hat aber unsere Stadt , auch bey dieser ttnvoll. Es können sol¬
kommenheit, vielfältigen Nutzen gesehen
ches verschiedene Studierende bezeugen, dre in diesem
Garten den ersten Grund zu einer gründlichen Kenntnis
in der Kräutergeschichte gelegt haben ; es können solches
bezeugen, eine Menge der seltensten und schönsten Ge¬
wächse, welche fast in allen Gärten unserer Stadt ge¬
mein worden, nachdem sie in diesem Garten geblühet
es können solches auch die Mitglieder unserer
Gesellschaft bezeugen, die von Zeit zu Zeit aus den

haben;

lehrreichen Vorweisungen unsers Herrn Vorstehers sich

erbauet haben.
Bey allen

diesen

Vortheilen, welche sich die Gesell¬

schaft, durch die Geldbeyträge ihrer Mitglieder, in
kurzer Zeit zusammengebracht, konte sie sich niemals ei¬

.
ne beständige Dauer versichern

Wie leicht konte eS

geschehen, daß der Eifer unsrer Mitbürger , ftir diese
Art von Wissenschaften erkaltete, und die Gesellschaft
daher, wegen Mangel der Mitglieder , die nöthigen
Ausgaben zu bestreiken ausser Stand

gesetzt wurde.

Indessen waren wir von dem Nutzen einer solchen Ge¬
sellschaft, der erst, durch eine ununterbrochene Uebung
vieler Jahre , zu seiner rechten Grösse anwachsen kau,
so lebhaft überzeugt, daß wir uns nicht beruhigten, bis

E s

wir
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wir durch Sammlung rines Hauptguts , welches hin¬
reichend wäre , die nöthigen Ausgaben durch seine Zinse
abzutragen, vvn der beständigen Dauer unsrer Gesell¬
Wir nahmen hierbey unsere
schaft versichert waren.
Zuflucht, zu unsern Hohm Gnädigen Landesvätern,
deren wachsames Auge auf alles , was das Wohl ihres
Landes befördern kan , immer aufmerksam ist, und
erhielten die hohe Gnade , ein solches Hauptgut unter

ihrem Schutz durch Lotterien in ihrer Stadt und Land¬
schaft rinzusammlen. Hier stehen wir mit inniger Rüh¬
rung - einen allgemeinen Eiftr ein so nützliches Werk zu
befördern, eine Menge unserer Mitglieder, dir bisher
nur als Zuhörer unsern Versammlungen beygewohnet,
nahmen bey überhäuften Berufsgeschäften, die weitläuftigstcn Arbeiten , die die Einrichtung und Besor¬
gung der Lotterien unumgänglich erfordern, mit der
grösten Freude auf sich, ohne einigen Entgelt , als daS
Gefühl, für das Beste des Vaterlands zu arbeiten,
GOtt segnete diesen Eifer , und wir sa¬
zu erwarten.
hen uns bald in dem Besitz des gesuchten Hauptguts,
welches sich nun alle Jahr , unter großmüthiger Ver¬
waltung des darüber gesetzten Pflegers , durch einen
Theil seiner Zinsen vermehrt , da wir zu einem unum¬
stößlichen Gesetz angenommen haben, daß nur ein be¬
stimmter

Naturforschender Gesellschaften
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Einnahme
, auf
verwendet werden.

stimmter Theil von dessen
der Gesellschaft sollte

Ausgaben

das
erstemahl in dieser
, nach ihren Absichten so bequemen
Wohnung
, versammlet zu sehen
, welche sie als ihr Eigen¬
thum ansehen kan, nachdem die HHrn. Vorgesetzten
Löbl. Zunft zur Meisen
, schon bey dem ersten Plan ih¬
res prächtigen Zunsthauses
, mit unserer Gesellschaft ei¬
nen immerwährenden Lehenstractat geschlossen
, und demselbigen gemäß
, die Eintheilung der Zimmer so einge¬
richtet, daß wir für alle Absichten der Gesellschaft ge¬
nügsame Bequemlichkeit haben.
Und nun gemessen wir das

Glück
, die

die

s-

Gesellschaft

Beschäftigungen
, erfoderten bisher
viele Zeit und Mühe, und verhinderten
, daß die innere
Wirksamkeit der Gesellschaft keinen so schnellen Anwachs
erhalten
, indessen kan eine grosse Mnge unserer Hand¬
schriften bezeugen
, daß auch diese niemals aus den Au¬
gen gesetzt worden
, wir hatten aber bisher keine andere
Absicht
, als uns selbst zu erbauen
, und unser
-Kenntnis
zu erweitern
, bis wir uns Kräfte genug gesammlet
, un¬
sern Mitbürgern und der Welt nützliche Dienste zu lci! stcn, weiches nun um so viel leichter geschehen kan, da
wir von allen übrigen Sorgen befreyet sind, und uns
keine andere Bemühungen übrig bleiben
, als die Gesell?
E ;
schaft
Diese häußlichen
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schaft zu dem allgemeinen Nutzen fruchtbar zu machen.
Dieses ist die Ursach, daß die arbeitenden Mitglieder, bey

ihrer letzten Zusammenkunft die Gesetze der Gesellschaft
dahin abgeändert, daß, da

dieselbige

14. Tage versammlet hat , nun

vorher sich nur alle

alle Wochen eine

menkunft gehalten werden, und man

sich

Zusam¬

darinnen bemü¬

hen sollte, besondere Materien , die man für das gemeine
Beste vor andern wichtig finden wird , mit verdoppeltem
Fleiß zu untersuchen und in ein Helles Licht zu setzen.

Bisher habe ich HHrn . mich bemühet, den Nutzen,
den Naturforschende Gesellschaften dem menschlichen Ge¬
schleckt

schenken
, in einem kurzen Entwurf vor Augen zu

legen, und nachher einen getreuen Abriß gegeben, was
für Vortheile unser werthes Vaterland von unserer Ge¬
sellschaft bisher erhalten habe, und ferner davon erwar¬

ten könne.

Ich habe hierbey billig zu besorgen,, daß ich

ihre Geduld nur gar

zu

lang mißbraucht habe, indessen

kan ich nicht enden, bis ich , gegen die verschiedenen
Classen der Mitglieder, mein Her; der Empfindungen

der Dankbarkeit, Wünschen und Ermunterungen entla¬
den habe.
Wie

sehr bedaure ich

hierbey, daß

ich die

Gegenwart

unsers theuresten Herrn Vorstehers missen muß, den wir

billig, als einen Vater , Stifter und

festeste

Grundfäule

dieser
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Nur seine tiefe Einsichten

dieser Gcstllschaft verehren.

und lveitläuftige Gelehrsamkeit machten eine Naturforschende Gesellschaft möglich, die meisten und besten Ver¬
richtungen dcrselbigen kommen von ihm her, die wichtig¬
sten hat er selbst ausgeführet , und bey den Arbeiten der
übrigen Mitglieder, haben feine Einschläge und Belesen»

. Bey dem Mangel ande¬
heit nicht wenig Hülfe geleistet
rer Arbeiten, hat er uns durch Vorweisiingen von Versu¬

chen und natürlichen Körpern, durch Nachrichten von
neuen Schriften und andere gelehrte Neuheiten, aus seinen
merkwürdigen Briefwechseln mit den grösten Naturfor¬

Er war für uns eine stets offene
. Wie würdig
Vorrathskammer von nützlichen Kenntnissen
machet ihn dieses, einer allgemeinen Liebe und Hochach¬
sthern, unterrichtet.

tung ! wie würdig! daß
;a jeder redlicher Bürger,

vereinige, daß

icdes
seine

der Höchste seine

heit stärke, und ein

so

Mitglied dieser Gesellschaft,.
Wünsche mit den -»einigen
so

oft untcrbrschne

Gesund¬

theures Leben auf das höchste Alter

ihn bald wieder mit erneuerten
Leibs und Gemüthskräften, der gelehrten Welt , dem Va¬
. Er lasse ihn ferner, mir
terland und seiner Gesellschaft

verlängere.

Er

schenke

Erfolg, an der Erweiterung des menschlichen
Kenntnisses arbeiten, sö können wir gewiß versichert seyn,

glücklichem

daß unsere Gesellschaft immer zunehmen

und dem Vater¬

land die gehoften Früchte zuwege bringen werde.

E4

Ich
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Nutzen

für ein besonderes Glück, daß ich ein¬
Anlas habe, den hohen Standesgliedern, welche

schätze es

den

unserer Gesellschaft durch ihren Zutritt die gröste Zierde

und Ansehen geben, die Empfindungen meiner Seele zu
entdecken, welche mit mir jeder redliche Patriot fühlt»
Sie sind die Canäle, durch welche
senschaften dem

die Vortheile der

Vaterland Zuflüssen
, wenn Sie

te durchwachen, sein wahres Glück

zu

ganze

Wis¬

Näch¬

überdenken, lind

durch Erhaltung , Befestigung und Patriotische Ausübung,
unserer von GOtt gesegneten Gesetzen und Ordnungen, zu

befördern; wenn Sie das drohende Ungewitter zur Sei¬
ten ablenken, und durch Ihre weise Bemühungen, die
langwierigsten und gefährlichsten Staatsgeschäfte einem
Ausgang sich nähern ; wenn Sie die Mittel
entdecken, das Vaterland durch den Zufluß fremder Gel¬

glücklichen

der

zu

bereichern
, und

des aufgehäuften

Schuldenlastes, der

hier und dort unser Land drückt, zu entladen»

Wenn

durch Ihren Eifer, in den Eingeweiden der Erde Schätze

werden, dem immer zunehmenden Holzmangel zu
stemm. Doch wer will alles Gute nennen, welches Ih¬
nen das Vaterland zu verdanken hat. Erlauben Sie mir
entdeckt

nur , der Stiftung unserer Gesellschaft zu gedenken
. Mit
dem großen Eifer ergriffen Ihre dem Vaterland ganz geweihete Gemüther, die Vorschlage unsers thcureflen.Herrn
Vorstehers, und unterstützten sie, von dem

ersten

Ursprung
an,

Natursorschender
-Gesellschaften
.
an , mit

den weisesten

Rathschlägen, nur

7;.

diesen haben

wir

den blühenden Zustand derselbigen zu danken; Ihr Bey¬
spiel lockte eine so grosse Menge ihrer

in

diese

Gesellschaft zu treten,

sie

liebenMitburger an,

kanten eine Gesellschaft,

für die Sie st) viel Hifer zeigten, nicht anders als dem
Vaterland

höchst wichtig

ansehen, da

sie gewohnt

waren,

in Ihren Handlungen allenthalben diesen grossen Zu>eck
zu bewundern. Gönnen Sie uns ferner ihren Beystand,
lheurestc Väter ! und gönnen uns die Ehre,, daß Sie

müde yon der Last der Regierung in

dem

Schooß unßrer

Gesellschaft ausruhen , Ihre Gegenwart wird den Fleiß,

s unsicher Mitglieder anftuven , da

sie

sehen, daß eben

die Liebe zu den Wissenschaften Sie zu den wichtigen
Verrichtungen tüchtig gemacht, die jeder Redliche alS
den besten Segen unsers Vaterlandes der Gottheit ver¬
danket,
Ich habe Ihnen HHrn . Wertheste

lVlemKm

orclina-

ria , einen schwachen Abriß vorgelegt, von dem Nutzen,
den unser Vaterland von uns erwarten kau ; Ihre eige¬

nen Ucberlegungen werden Ihnen davon einen viel hel¬
leren Begriff geben ; dieser wird Sie überzeugen, daß
die

Ausübung der Wichten,

zu denen

Sie

sich

in dieser

Gesellschaft verbunden, nicht gleichgültig sey, und daß
solche den Wichten ihres Berufes unmittelbar folgen,

E ;

Sie
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Sie werden desnahen mit Freuden ihre übrige Stund »?
emein so nützlichen Zeitvertreib weyhen. Die übernom¬
menen Pflichten sind so leicht,

daß Sie nur wenige

Stunden , die wir unfern unnützen und oft schädlichen
Vergnügungen abbrechen, erheischen
. Wir können da¬
her mit Recht uns inskünftige einen Ueberstuß von Ar¬
beiten versprechen
. Wir haben ein weites Feld vor uns,

wo ein jeder nach seinem Geschmack eine angenehme
Arbeit auswehlen kan, und wir dürfen in der Wahl
kühn unserem Geschmack folgen, da alle Wahrheit ihren
Nutzen hat. Die Wissenschaften sind hierinnen dem Acker
des alten Bauren bey dem Aesopen ähnlich, den er bey
feinem Tod seinen Söhnen zum Erbe hinterlassen, mit

der Nachricht, daß ein Schatz in demfelbigen verborgen
liege,

dessen

Ort er' aber sorgfältig verschwiege
; seine

Söhne gruben durch den ganzen Acker
sie fanden

dem

Schatz nach,

ihn nicht, indessen wurde durch die beständige

Arbeit und Umwerfen her Erde der

Acker ohne ihre

sicht verbessert und fruchtbar gemacht.

Ab¬

Da entdeckten

sie endlich den Sinn ihres weisen Vaters , und sahen

sich, bey der Fruchtbarkeit ihres Ackers in dem wirkli¬
chen

Besitz, des so sehnlich gesuchten Schatzes.

Eben

so verhält es sich mit dem Fleiß in dm Wissenschaften,

man entdeckt nicht sogleich einen in die Augen fallenden
Vor-

Naturforschmder
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Vortheil , nichtsdestoweniger aber tragt jede Arbeit das
ihrige bey zu der Verbesserung, bis man endlich einen
weitverbreiteten Nutzen mit
siehet.
HHrn . Wertheste

lVlsmbiA

Erstaunen vor Augen

Honorem , ich hoffe Sie

werden überzeugt seyn, daß ihre-Beyträge zur Aufnahme

dieser Gesellschaft nicht unnütz verschwendet worden,
und daß Sie mit Recht sich freuen können, zur Errich¬
tung und Erhaltung dieses Werks durch ihren Beystand
beygetragen zu haben, wir verehren hierinneu Ihren
Eifer und Liebe für das gemeine Beste.

Ohne Ihre

Beyhülfe hätte dieses nützliche Werk niemahl entstehen
können, oder es hätte gar bald wieder zu gründ gehen
müssen. Erlauben Sie mir aber Sie zu bitten , daß
Sie auch in Absicht auf die Beschäftigungen der Gesell¬
schaft ihre Beyhülfe gönnen; ich weiß, daß die meisten
aus ihnen von Jugend an ihren Geist mit den Wissen¬
schaften ausgezieret haben, und daß es ihnen sehr leicht
seyn muß , die Gesellschaft durch geschickte Arbeiten zu

erbauen.

Viele haben bey ihrem Beruf

hsiusige

Gele¬

genheit zu Anmerkungen, die für uns sthr wichtig und
können; überwinden Sie aljö eine Beschei¬
denheit, die durch ihr Uebermaß würklich Schaden

nützlich seyn

bringen kam Sie sehen mit welchem freundschaftlichen

Per-
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re.

Vertraue» / die Geschäfte der Gesellschaft
/ geführt wer» '
werden/ daß alle unnütze Zanksucht/ alle

neidische

und

heißende Beurtheilungey verbannet And/ daß alle anch

die geringsten Beyträge mit einem frohen Dank ange^
nommen werden.

Was kan also eiye Freundschaftliche

Vertraulichkeit hindern; was kan hindern/ daß nicht
ein jeder seine Kräfte versuche/ dem Vaterland ohne
scheue nützlich zu werden?
Mir bleibt noch übrig/ MHHrn . insgesamt ein be¬
ständiges Wohlergehen aus dem innersten Grund der
Seele anzuwünschen/ GOtt erhalte Sie dem Leib und
der Seele nach gesund und im Segen ; Er unterstütze
ihre

edle

Bemühungen zu seinem Preiß und zum Nutzes

des Nebenmenschen
/ und laste Sie / durch Yen ganzes
Lauf ihres Lebens/ die Früchte der Weisheit und
Tugend in einem dauerhafte« Vergnüge«
Linerndtew

Abhand-

Abhandlung
.

Von der

Lage und Grösse der

Stadt Zürich,

auch denen daher rührenden natürli¬
chen Folgen.
von

vr . Johannes Geßner,
vffcntlichcm Lehrer der Mathematik

und Physik,

Vorsteher der Gesellschaft.
Vorgelesen

den 4. Jenaer 1747.

Vorbericht.
Endlich habe» wir es von unserem tbeurejlen Herrn Vor¬
steher erhalten können, daß wir diese Vorlesung dem Public»

mitzutheilen das Vergnügen haben; wir haben aus verschie¬
denen Gründen gewünscht, daß dieselbe in diese Sammlung
^ »verleibet werde; sie ist die erste Abhandlung , die in der
hiesigen NatUrforschendcn Gesellschaft verlesen worden, und
sie ist vor sich selbst wichtig genug , um bekannt gemachet zu

werden; dieses sind auch die Ursachen, daß wir uns diese
Abhandlung unabgeändert, so wie sie vor vierzchen Jahreit
verlesen worden, von unserem Herrn Vorsteher ausgebete»
haben : Es werden sich auch unsere Leser hieraus einen Be¬
griff von der Einrichtung unserer Vorlesungen Machen, Saß
sie nehmlich zu dem Nutzen aller Mitglieder, und auch derje¬

nigen, denen etwa»» die einte oder andere Materie unbekannt
ist, dienen können, es wird also niemand fremd vorkommen,
daß unser würdigste Herr Verfasser verschiedene sonst bekannte
Anfangsgründe der Phvsicalischcn Wissenschaften hat einsiicssen lassen.

Die Herausgeber.
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diestr neuerrichteten Natur-forschenden Gesellschaft das Vergnü-

a ich in

gen habe, den Verrichtungen mit

Am
, was
, so darf ich nicht lang anstehen
fang zu machen
ich hierzu vor einen Vorwurf wehlen solle; ich glaube
, daß wir die Erkenntniß der Natur am besten
nehmlich
zu dem Nutzen unsers werthen Vaterlands anwenden
, wenn wir vorhero die natürliche Beschaffenheit
können
, und
, besonders unserer Stadt genau einsehen
desselben
Nach diesem Augenmerk die natürlichen Körper in das
. Dieses ist
künftige beobachten und betrachten werden
, daß ich euchM. H. dermahlen mit einer
die Ursach
Betrachtung über die Lage und Grösse unsers
Zürichs und die daher rührende natürliche Folgen
zu unterhalten gedenke.
einer unserem Zweck angemessenen Abhandlung den
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Es lieget mir also ob

l. Von der Lage und Gegend unserer Stadt
zu handeln.
H. Derselben Grösse

zu

bestimmen»

III. Die Folgen herzuleiten
, welche so wohl von
der Lage als der Grösse derselben abhängen
, und
entweder durch Vrrnunftschlüsse oder Erfahrun¬
gen können bewicstn werden»
I. Nichts

Ort der
Welt einen Platz auf unserer Erdkugel einnehme
: Diesir
Platz läßt sich betrachteni. entweder in Ansehung
seiner Stellung oder Entfernung von angenommenen
vesten unbeweglichen Punkten
, oder in Ansehung sei¬
ner natürlichen Beschaffenheit
, die man aus dein
Wasser, dem vesten Land, und den umher liegenden
Bergen beurtheilet
. Beydes zusammen macht die na¬
türliche Lage aus, oder die Ordnung, nach deren der
Ort auf dem Erdboden sich befindet.
ist so

klar, als

daß ein jeglicher

r. Betrachten wir die Stellung unsers Zürichs,
so können wir dieselbe bestimmena. in Ansehung der
Breite, b. der Länge und c. der Höhe auf dem
Erdboden.
n. Die

und Grösse der Stadt Zürich.

8r

a> Die Breite ist der Abstand des Orts von dem
Aequator, und wird in den Graden des Meridian - Bo¬
gens ausgedruckt, der zwischen dem Aequator und dem
Ort enthalten ist. Wenn die Mittag - Höhe der Sonne
und die Abweichung derselben gegeben wird, so findet
man die Aequator-Höhe, welche von so. Graden abge¬
zogen werden muß , um die Breite des Orts oder die

ihre gleiche Pol - Höhe zu haben ; man kan fie auch
aus der vor und nach Mitternacht beobachteten MittagHöhe eines nahe bey dem Pol gelegenen Sterns finden.
Es wird diest Breite bey uns gemeiniglich für 47 1"
gesetzt; Herr Fast (a ) und Herr vocror Scheuchzer
haben dieselbige genauer, aber beyde ungleich, angege¬
ben, der erste für 470,
der andere für 47° , 22^.
Es ist ulis aber unbekannt, aus was vor Beobachtungen
dieselbe bestimmt worden.

Man wird aber bemühet
' seyn diese Pol - Höhe auf das neue durch genaue Be¬
obachtungen zu bestimmen, und zu diesem End eines
Instruments von solcher Größe habhaft zu werden,
-aß die Minuten und Secnndmimiten darauf vernchm»
lich seyen, ( b)

F
b. Die
( - ) Astronom
» Ergstzlichk
- x. 71,
(b ) Eint dieser Zeit hat uns Herr Brande- in Augspurg
einen vortrefiichen ärimurk»!- (^ ug-lrrmr nnd andere zu
den
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b. Die Lange auf der Erdkugel ist der Abstand ei¬
nes Orts von dem ersten Meridian ; selbige wird durch
den Bogen des durch den Ort gezogenen Parallel - Cirkels, so zwischen dem ersten Meridian und dem Meri¬
dian des Orts enthalten, bestimmt: man nennte diesen
Abstand die Länge, in dem ein grösserer Strich der Er¬
den von Abend gegen Morgen , als aber von dem Aequator gegen die Pole bekannt war ; und da die Canarischen Inseln oder die Irilulse Lorcunutse der äusserste
Theil der Welt gewesen, so zu ptolomäus Zeiten ge¬
gen Abend bekannt wäre , so hat man von da an den
Abstand der Oertcr nach der Länge der Erden zu zchlen

angefangen, und durch diese den ersten Meridian gezo¬
gen; wiewohlen es willkürlich wäre nach Belieben an
einem Ort den Anfang zu machen, wie dann auch aus
diesem Grund die Lange der Oerter so verschieden ange¬
geben wird , je nach dem der erste Meridian durch ver
Hond ziehet selbigen durch die
schicdene Oerter gehet.

Jacobs - Inseln , Bleau durch die Insel Teneriffa,
Ricciolus durch die Jnstl Palma ; die Franzosen und
bald
den Observationcn

denen wir schon verschiedene
den ,

Beobachtungen

wir wollen sie aber lieber

mit der Bekanntmachung

verfertiget , mit

Instrumente

dienliche

öfters

derselben

angestellt

ha»

,

als

wiederholen

zu voreilig

fern.

und Grösse der Stadt Zürich.

8;

bald alle neue Erdbeschreiber durch die Inüstsm kerri;
andere durch verschiedene nach genauen astronomischen
Beobachtungen bestimmte Oerter, als durch Uranienburg
in Schweden, Greenwich in Engclland, und durch die
Sternwarte zu Paris .

Und da jeder Orr der z. E.

i ?. Grad nach seiner Länge mehr gegen Abend liegt
um eine Stunde später Mittag hat , so wird auch die
Länge eines Orts durch den Unterschied der Zeit
entweder gegeben oder gefunden.
Die Lange unsers
Zürichs kan, bis wir die nothwendigen Anstalten zu den
astronomischen Beobachtungen gemacht haben, nicht ge¬
nauer als die Breite angezeigt werden, und weichen die
Herren, die uns ihre Beobachtungen hinterlassen
, auch

hierinn sehr von einander ab ; Herr Fast setzt den Un¬
terschied der Zeit zwischen Uranienburg und Zürich 2; '
gegen Abend ; zwischen Uranienburg und Paris 4^ ;
folglich der Unterschied zwischen Zürich und Paris 2; ^,
so daß Zürich um 2; ' eher Mittag hat als Paris ; da
nun 60. Minuten , 15. Grad des Aeqnators ausmachen,
so geben 2; ^ der Zeit 5° , 4^ des Aequators , und da
die Länge zu Paris von dem ersten durch die Inlulam
kern

gezogenen

Meridian

gleich

ist 22 « ,

so wäre

die Länge von Zürich 28» ,
Der selige Herr
voäor Scheuchzer hat Lc>. 1707. den 17. Avnll die
F 2

Be-

riq.
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Mondsfinsterniß
, woraus Herr
an die Acadenne nach Paris übersendet
Maraldi ( c) den Unterschied der Zeit zwischen Paris
; hieraus würde die Länge
und Zürich2^ berechnet
. Herr Doppelmaler(ä)
zu bestimmen seyn
' 290,
setzt für die Länge 28° , 42^, 20" , Herr Tob. Meier
(e ) 26° , 10s So daß bey dieser Ungewißheit die Be¬
stimmung der eigentlichen Lage erst noch von genauen
astronomischen Beobachtungen wird zu gewarten seyn.
, was der redliche
Ich soll aber nicht vergessen anzuzeigen
und gelehrte Herr vi . Scheuchzer selbst( k) von ftiner
. »Es muß, sagt er,
gemachten Beobachtung schreibt
, daß ich der Ob.
»das Publicum benachrichtiget werden
Beobachtung der damals erschienenen

„lervatlon nicht wohl trauen darf.

Es erfordern der¬

, welgleichen Experimente trefliche astronomische Uhren
„che vor der Oblervstiori ordentlich müssen gerichtet
Mittag;
.»
»8ubli<Lu wir hier nicht haben

»werden auf den wahren

dergleichen

köstliche
c. Wir

(c ) Nein. äs

äer 8c. 1x07. p. 55; .

. 1^. 1;.
sg ) Ltl, Lüronvm
(e ) ^lstbsm. ^c>L51°. XXIX.
(0 Vreoxr. Uslv, x. LU

und Grösse der Stadt

8;

Zürich.

c. Wir wollen MIN ferners sehen, wie richtig wir
die

Höhe oder den Abstand unserer Stadt

Mittelpunkt

von dem

der Erden , und von dem Ufer des

Meers werden anzeigen können. Wäre die Erde eine
runde Kugel , so würden alle Theile gleich weit von
den, Mittelpunkt derselben abstehen; nun aber
der Ausrechnung des Herrn Maupertuis

ist

nach

( § ) selbige

bey dem Aequawr um 18440. Klafter oder 110640/,
oder 8.

französische

Meilen höher als bey dem Pol , und

so wäre unser Zürich, so fast gleich weit vom Aequa-

tor und Pol abstehet, beynahe um 4. Meilen weiter von
dem

Mittelpunkt der Erde entfernt als

auch um so viel näher

der

Pol, und hiemit

bey demselben als ein

Punkt deS

AeqUators. Es ist uns aber mehr daran gelegen, die
Höhe unstrer Stadt
bestimmen.

über die Flache des Meers zu

Es sind zwey Wege hierzu zu gelangen,

entweder aus dem Lauf des Wassers , oder aus der

Schwehre der Athmosphär.
Meer ablaufen, so muß

dieses

Da die Flüsse in das
tiefer liegen als die übri¬

gen Oerter der Erden ; wenn man also nur den Fall

des Wassers nach der Länge des Wegs eines Flusses
wißte, so »väre hieraus die Höhe eines Orts leicht zu
bestimmen
. Der sinnreiche und gelehrte öffentliche Leh¬
rer
F r
(g ) Osur . p. 6r.

86

Abhandlung

von der Lage

rer der Mathematik zu Danzig Herr Ruhn , ein Mit¬
glied der daselbst aufgerichteten physiealischen Gesellschaft

hat hierüber in seiner Untersuchung von dein Ursprung
der Quellen und des Mundwassers so sso. 1741. den
Preiß bey der Academie zu Bourdeaur erworben hat,
einen Versuch gewaget , und bestimmt, daß der Fall
des Wassers innerthalb einem Weg von ioc> Pariserschuhen fast allemahl über einen halben Paristrschuh be¬

trage.

Nun ist der Weg der Limmath und des RhcinS

bis auf Basel beynahe 1? , von da auf Schcnkcnschanz
8; und ferners nach Rynsburg und Catwyk, wo er sich
in die Sandhügel verliert, und in die offene See er¬
gießt 21 teutsche Meilen, zusammen rar M . Demnach
giebt diese Länge einen Weg von 2.771.90^
wäre die Höhe der Stadt

und

über das Ufer des Meers

Wollte man aber einen geraden Weg nach
dem Meer annehmen , fo würde selbiger ohngefehr
90 Meilen betragen, und käme die Höhe von Zürich
auf io ; o8s

Allein dtcfe Höhe ist allzufehr von derje¬

nigen unterschieden, die aus der Schwehre der At¬
mosphäre hergeleitet wird , als daß wir

dieselbe

für

wahrhaft anzugeben getraueten. Da die Luft fchwehr
ist, und mit einer Treibkraft versehen, so muß die un¬
tere von der oberen gedrückt werden ,

und um desto
fchweh-

.
und Grosse der Stadt Zürich

8?

seyn, folglich muß das Quecksilber in der
Toricellianischen Röhren an einem niederen Ort von
der aufliegenden und druckenden grösseren Menge der
, und dargcgen an einem höheren
Luft höher steigen
Ort tiefer fallen. Die mittlere Höhe des Quecksilbers
ist nach Caßini ( k) de la Hire ( i) Rrafts ( K)
und anderer Beobachtungen 28" oder ein wenig mehr;
in Zürich kan sie für 26' Pariferzoll angenommen wer¬
r8"st Rechnet man
den, und ist alfo der Unterschied
nun daß der Unterschied einer Linie in der Höhe des
Quecksilbers eine Höhe von 8-^ über das Ufer des
, ferner daß zwey Linien 80* 8r oder
Meers anzeiget
161, drey 80* 8i >L>82 oder 24;^ betragen, fo wird
der Fall des Quecksilbers auf 26,'" eine Höhe von
: Nach Mariotte
izyss oder beynahe isocst ausmachen
1167^. Nach Caßini 12?ist Nach der Scheuchzerischen Tabellen -sst Nach der Bernoullischen Hypothesis und der von dem gelehrten Herrn Sulzer
darzu verfertigten Tabelle i; 6^ ; es würde alfo nach
diefen letzten Berechnungen unsere Stadt fast achtmahl
tiefer liegen als nach den ersten Rühnischen Sätzen:
Es
§4
schwehrer

(l, ) Ktem. äc l'Lcsll. 1705»

(i ) i/r ;.
(k )

?et«'op. 17 IX.
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Es haben also diese beyde Hypothests eine nähere Un¬
tersuchung nöthig , ehe man aus denselben Schlüsse
herleiten darf.
2. Die natürliche Beschaffenheit der Lage un¬
sers Orts beziehet sich a. auf das Gewässer desselben/
d. auf den Erdboden , c. auf die umliegenden
Berge.
s. In Ansehung des Gewässers liegt unsere Statt
an dein bey zehen Stunden langen, bis auf eine Stund
breiten« und hin und wieder auf hie 8<-, Klafter tiefen
See ; dessen Wasser von der St . Nicolaussäule zu
rinnen anfängt, und unter dem Namen der Aa mitten
durch die Stadt laust ; die Breite bey dem Grendel
ist 740^, und ziehet sich bey der unteren Brück auf 24c/
zusammen, lauft desnahcn desto schneller, und erweitert
sich gegen der langen Brück bis auf
allwo von
der Morgenseite der wolfsbach , von der Abcndfeite
die Wasser der Stadt und Schanzengräben in selbige
einfliessen und zusammen die Limmath ausmachen;

vorhero ergießt sich auch in selbige das durch zwey
Aerme von her wilden Sitz! abgeleitete Wasser der
zahmen Sihl , und etwas weiters untenher in einer
Weite von 1700^ die auf der Westlichen Seite der
Stadt vorbeyfliessende Sihl selbst, sie vereiniget sich in
einem

und Grösse der Stadt Zürich.

von4? Graden mit

8<-

Limmatb, und
schwellt zu Zeiten durch ihren Lauf das Wasser der
Limmath in etwas auf.
einem Winkel

Nun

der

Stadt geleiteten
Brunnen und Quellen handeln
, da aber M. H. hier¬
von eine besondere Abhandlung von einem Mitglied die-,
ser Gesellschaft zu erwarten haben, so will ich diese
Materie mit Stillschweigen übergehen
, und mit weni¬
gem von dem
sollte

ich von den in unftre

b. Erdreich unserer Stadt reden
. Es ist dasselbige
sgndicht
/ auch mit guter Gartenerde vermischt;
hin und wieder finden sich in unserer Stadt schwarzbraune Felsen von wildem Marmor
. Das Erdreich
der grösseren Stadt scheinet auch viel vester zu stylt,
als das m der kleineren Stadt , es finden sich auch in
derselben Felßstücke (I ) , und dringet in der grossen
Stadt das Wasser nicht so tief in die Keller hinein,
wovon auch dieses ein Grund seyn mag^ daß das still¬
stehende Seewasser Schleim und Letr an den Sand am
setzet
, und den Durchgang des Wassers verhindert
, da
hingegen das stark rinnende und ungestüme Wasser der
Sihl den Schleim und Lett wegschwemmet
, und weit
in die Erde eindringet.
F;
e. Die
(l ) Schcucyzcrs OrMvxrrpI
>»pax. io8.
meistens

s«
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c. Die Fläche

Stadt ist ein wenig bergicht
nach dem Lauf des Strohms von Mittag gegen Nor¬
den; auch erhöhet sich die grössere
. Stadt nach und
nach Ostwerts von dem Ufer der Limmath an bis an
die Fortistcationswerker
, von da an erhebet sich das
angränzende Land weiters gegen Osten bis an Susenberg und Zürichberg, so eine halbe bis drey Viertel
Stund weit von der Stadt entfernt und etwan
hoch sind, und sich von NOO nach ONN ziehen.
Die kleinere Stadt liegt fast horizontal und niederer
als die grosse Stadt ; von der kleinen Stadt an erhebt
sich das Land nach und nach gegen Westen an den in
der Weite einer Stund entfernten Albisberg, so von
Albisrieden bis nach Wädenschweil in die fünf Stunde
lang sich von NWW nach OSS erstreckt
: Der un¬
tere Theil desselben
, so der Stadt gegen Abend vorüber
liegt, ist der hohe und steile Uetliberg, welcher gleich
bey dem Friesenberg sehr gähe wird; die Höhe dessel¬
ben ist nach der von Herr Scheuchzer( m) Lo. 1711.
gemachten Abmessung
da der Friesenberg
, der
wie gemeldet an dem Fuß des Uetlibergs liegt, fast die
gleiche Höhe mit dem Sufenberg hat. Daß der Uctljberg sehr hoch seyn müsse
, kan man auch daraus fchliessen,
daß
unserer

(m ) Orsoxr. k. i ;s.

und Grösse der Stadt
daß man ab demselben

Zürich.

18 Hochwachten sehen

yr
kan, und

daß man auf demselben eben die Pflanzen ankeift/ die
auf niederen Alpen zu wachsen pflegen, als z. Ex. die
Monrauten , das Naterzünglein, Engelsüß und andere
mehr.

In der Weite von ; Stunden von der Stadt

erstreckt sich von Regenspurg nach Baden der Läger-

berg von NW nach NWW ; und fast in eben dieser
Weite von Spreitenbach bis Udvrf von NWW bis W
der Heitersberg.
Die entfernteren

Berge

liegen in einer Reihe

nacheinander von O gegen SW , und sind meistens
hohe Schneegebirge, die in folgender Ordnung stehen,
die Appmzeller, Glarner , Pündtner , Schweizer, Ur-

ner , WaUiser Alpen, davon die höchsten nach barome¬
trischen Ausrechnungen auf 9 bis ioooch über das Ufer

des Meers und also in die 80--^ über Zürich er¬
höhet sind,
Ich könte nun ferners anzeigen, daß unsere Stadt
mit Bergen die durch die Kunst aufgeführt worden um¬
geben sey , ich verstehe darunter die Fortisicalionm
die man -so. 1642. aufgebauet hat , ich

lasse

es aber

an der bisher gegebenen kurzen historischen Nachricht
von der tzage bewenden und schreite
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II. Zu der Bestimmung der Grösse unserer Stadt

i . nach derselben Ausdehnung und 2. nach der AnzM
der Einwohner.
1. Wer den von

dem fleißigen

Herr Injpector VogK

gemachten Grundriß der Stadt Zürich bey Handen hat,
dem kan nicht schwer fallen die Grösse der Stadt Zürich

nach ihrer Ausdehnung durch die Rechnung zu bestim,
men: Nach diestm beträgt die Flache der Stadt sechsten
6. 099.200 Quadratschuhe so ohngefehr 170 Iucharten
zu ; 6.000/ machen ;
1.549.000/

ein und

hievon nimmt die Limmath
also fast den dritten Theil.

Rechnet nian zu der Stadt ferner die innert den Forts-

ficationen liegende Vorstätte ,

so beträgt die Fläche

Ii .oo;.2c>ot , es verhalten sich also die Vorstätte zu
der Stadt beynahe wie 5: 6.

Will man die Fortifica,

tionen bis an das Glacis mit darzu rechnen, so be¬
kommt man vor die ganze Flache unserer Stadt
15.458. ; 14 Quadratschuhe ,
ten auswerfen.

so beynahe 4ZO

Iuchar¬

Bey dieser Berechnung macht das

Wasser der Limmath < der Stadt - und Schanzengra-

ben eine Fläche von 2. 509.000/ ,

und also fast den

fünften Theil der ganzen Fläche aus. Den Umfang bey
Stadt innert den Schanzen finde 4220 Schritt , nutz
um den

bedeckten

Weg 5720 Schritt , welches also fast

eine Stunde beträgt.

2. Nun

-)

und Grösse der Stadt Zürtch.
2. Nun möchte ich wünschen, daß lch mit

eben

der

Gewißheit von den in unserer Stadt befindlichen Woh¬

nungen und den Emrvohneren ein Verzeichniß geben
So viel ich bisdahin berichtet worden , sollen
könte.
sich in unserer Stadt nicht mehr als i zoo Häußcr be¬
finden, und die Zahl der Vcrburgcrten Mannsvcrsonen
die in die Zünfte eingeschrieben find solle Lc>. 17; -,. in
»418 bestanden haben , und sich also sint Lo. 1600'
um den dritten Theil vermehret haben, da die Zahl der
Bürger dazumahlen genau mit der Iahrzahl 1600. ein¬
getroffen hat. Wenn also die Bürgerschaft in zehen
Jahren um / § anwachst, so kan man wohl annehmen,
daß dieselbe dermalsten in - 500 Bürgern bestehen werde,
welche Zahl etwas geringer angenommen worden, wei¬
len die Geistlichen auf dem Lande und die Landjassen
abzustehen, dargegen die unverburgerten Einwohner und
die Fremden beyzuzehlen waren.

Will man nun anneh¬

men daß zu jeder Familie eines Bürgers mit Kindern
und Gesinde 5 Personen gehören, so kommt die Zahl
der Einwohner auf 12500. Es kommt fast ein gleiches
aus Betrachtung des Todten- Registers heraus , die mitt¬
lere Zahl der Verstorbenen belauft sich bey uns auf
600 Personen, rechnet man nun , daß von 25 jährlich
eine sterbe, so wird man 1500« Einwohner bekommen/
da
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da aber die Verstorbene in den äusseren Gemeinden,
die zu den Pfarrkirchen unserer Stadt gehören mit ge¬
zeigt werden, und die in dem Hospital sterbenden Lan¬

deskinder x oder ^ betragen, so muß

diese

Zahl ver«

ringeret werden , und wird alss nicht viel von 12500
unterschieden seyn. ( n )

In London ist die Anzahl der

Einwohner wohl 40 , in Paris zz , in Wien 1; , in
Rom 11 mahl grösser, woraus

sich etwelchcrmassen

die

Verhältniß der Grösse dieser Städte gegen unser Zürich
abnehmen laßt.

III. Da es nun an dem ist, daß ich die natürliche»
Folgen , die von der beschriebenen Lage und Grösse
unserer Stadt

abhängen , anzeigen soll, so gedenke

ich erstens anzumerken, was aus jeden bemerkten Um¬

ständen besonders vor eine Folge und Wirkung durch
Vernunftschlüsse könne hergeleitet werden.

was

diese

Zweytens

miteinander wirkende Umstände auf die Wär¬
me

(n ) Bey der von nnsercr Gesellschaft äo . 175s. angestell¬
ten Zehlung der Einwohner unserer Stadt hat es sich
gezeigct, daß man sich nicht viel überrechnet, und der
eigentlichen Anzahl ziemlich nahe kommt , wenn man
annimmt , daß die Familien des halben Theils der 2500
Bürgern aus ; und des andern halben Theils aus 4
Personen bestehen; diese Anzahl war dazumahl 1112- .

y;
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me und Kälte, die Schwchre und Veränderung der
" Luft, das Wasser, die Gewächse und die Einwohner

, und was uns
vermögen

hiervon die Erfahrung

lehre.

i. lt. Die Lages. in Ansehung der Breite setzt
, und hiemit fast eben
uns in den temperirten Wegstrich
so fern von den kalten Norden als den warmen Süden.
Hierdurch gemessen wir die annehmliche Abänderung
und den Nutzen der vier Jahrszeiten, und rückt die
Sonne in dem Sommer bis auf 2;° , 52^ gegen un¬
sern Scheitel, erwärmt desnahen auch wegen dem zu>
gleich auf 16 Stunden verlängerten Tag die Erbe desto
: Im Herbst und Frühling wird dieselbe auf
kräftiger
, in dem Winter
47° 22/ von unserm Scheitel entfernet
dahero die Kälte dennzumahlen
aber bis auf 70°
aus gedoppelten Ursachen vermehrt wird, indem einer¬
seits die Sonnenstrahlen so gar schief auf uns einfallen,
und sie anderseits nicht länger als acht Stunden über
. Es müssen also wegen der si>ver¬
dem Horizont siehet
schiedenen Entfernung der Sonnen von unserem Scheitel
der Unterschied der Wärme und die daher entstehende
Folgen viel grösser seyn als bey den nahe bey dem Aequator gelegenen Oertern.
b. Die Länge

unsers

Orts hat

nichts besonders

in Vcrgleichung der Zeit mit der Zeit von anderen

alS
Or-

§6
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sind;

daher
Veränderung beziehet sich auf die Abweichung
der Magnetnadel im Compaß
, so aber bisdahin noch
auf keine gewisse Regel gebracht worden»
ten die vvn verschiedener Länge

eine andere

entstehende

c. Die Höhe in

der

wir uns befinden verfchaft uns

Luft, welche weniger auf un¬
Säfte drückt
/ fo daß diefelbigen sich
mehr erweitern und ausdehnen können
. Bey der Be¬
rechnung daß die Fläche des Leibes 16 Quadratfchuhe
ausmache
/ und daß die Verhältnis der Schwehre des Maß
fers zu dem Quecksilber sich verhalte wie i r 14 und
ein kubischer Schuh Wasser 70 Pfund wäge/ so findet
man/ daß der Leib bey der Höhe des Quecksilbers von
28 Zollen
/ wiez. Ex. in Holland/ beynahe von einem
Gewicht von zei Ccntnern
/ hingegen in Zürich ctwatt
uiu z1 Centner weniger gedrückt werde»
eine reinere und subtilere

fern Leib und dessen

cl- Die Lage der Berge / des Sees und der
Limmath hat seine besondere Wirkung
. Der nahe
gelegene See muß die Luft mit sehr häufigen wäßri¬
gen Dünsten erfüllen
/ und da der Wind gegen SO.
SSO einen freyen Zugang auf den See hat/ fs
wird eine grössere Menge derselben gegen die Stadt
zugetrieben
/ wenn sie nicht durch die aus N. und
NW blasende Winde abgehalten werden
. Nach Herr

Muschen-
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Nusthenbroeks(0) Beobachtungen dünstet aus einem
an der offenen Luft stehenden Gefäß in einem Jahr 29"
Wasser aus, und der Dunst desselben erfüllet beynahe
einen Raum der iooo mahl grösser ist ais der Raum
des Wassers gewesen
. Man kan also leicht schliesset,,
wie groß die Menge dieser wäßrigen Dünste in unserer
Luft seyn müsse
, da unsere Stadt mit so vielem Wasser
umgeben ist, und auch das Wasser einen fünften Theil
von der Fläche derselben ausmacht
. Man stehet ferncrs
daß der Zürich- und der Susenberg unsere Stadt von
O bis NO ziemlich bedeckt
, da dieselbe hingegen von
NNO bisW den kalten Nordwinden offen stehet
, nur
Paß durch den Lägerberg und Heitersberg die Winde
von NW bis W in etwas Hinterhalten werden
; der
Uetliberg und der Aldis bedecken die Stadt zum theil
von NW bis S , und da vonO nach SW eine Reihe
von Schneegebirgen stehet
, so find die Winde die daher
blasen auch viele Zeit des Jahrs kalt.
Südwind der über Africa, das Mittelländische
Meer, Italien und die Alpen gehet ist warm und
feucht, wird aber durch die Schneegebirge temperier,
da hingegen der über das Eißmecr
, Norwegen
, die
Nordsee und Deutschland blasende Nordwmd ganz
G
kalt
Der

(0 ) LIem« rUzck
,

tir ;.
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kalt und zuweilen feucht ist. Der Dstwind si> durch
Persien, die Tartarey , Polen , Ungarn , Oestreich bläst,
wird in etwas von dem Zürichberg gehindert, und ist
un Sommer warm im Winter kalt. Der Westwind
so über das Atlantische Meer und Frankreich wegstreicht
ist meistens tempcrirt und feucht und wird von dem
Uctliberg unterbrochen.

Die Winde so aus Nebenge-

gcnden blasen sind viel gemeiner bey uns , zuweilen sind
sie so ungestüm, daß Bäume und Wohnungen wegge¬
rissen werden;

es ist auch so fetten nicht , daß die aus

entgegen gesetzten Gegenden blasende Sturmwinde , Wir¬

belwinde und sogenannte Irombom auf unserem Zürich¬
. Ueber das gewahret man , daß, da die
see verursachen
Berge einige Winde aufhalten, zuweilen ganz verschiedene
Winde in der oberen und unteren Luft blasen, welches
man aus den Windzeichen und der Bewegung der Wol¬
ken wahrnehmen kan. Endlich machet uns die Lage
des Zürich - und Uetlibergs gegen Morgen und Abend
mehrentheils einen sehr warmen Sommer , da von dem
einten Berg Vormittag und von dem andern Nach¬
mittag die Sonnenstrahlen gegen unsere Stadt zurück¬
prallen.
L. Die Folgen die aus der Grösse der Stadt und
der Menge der Einwohner zu ziehen haben nicht
bloß

und Grösse der Stadt Zürich
.
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Camera
! - und Policeynicht weniger auf die
Gesundheit und das Leben der Menschen
. Die Erfah¬
rung lehret, daß ein gesunder Mensch in temperirter
Luft täglich ohngefehr
2' Pfund durch die unempfind¬
liche Ausdünstung verliere
, welches bey is ; oo Einwohnern
täglich
Centncr berrägt
, zu diesm koriimm noch
die Dünste aus den vielen unreinen heimlichen Oertern,
den Kirchhöfen
, den Hospitälern
, der Me;g ; der
Dampf und Rauch verbrennlicher Materien aus so vie¬
len Küchen
, Oefen, Werkstätten
, die häufige Ausdün¬
stung aus der durch die Schanzen vermehrten Erdsiäche.
Wir sind deSnahen immer mit einer von so vielen dem
Athemhohlen hinderlichen Dünsten erfüllten Atmosphär
umgeben; auch wird durch das Einathmen der Luft
wirklich ein grosser Theil ihrer Elasticität entzogen
, daß
sie desto weniger zunr Athemhohlen geschickt wird.
Würde ich zu diesem allem noch hinzufügen
, daß,
wenn mehrere Einwohner in dem Bezirke einer Stadt
sich befinden
, die Gelegenheit zur Ueppigkeit
, wo¬
durch man sich viele Krankheiten zuziehet
, viel grös¬
ser werde, und auch die entstehende epidemischen
Krankheiten sich viel weiter ausbreiten
, so glaube daß
ich mit allem Recht den allgemeinen Schluß machen
G«
könne
bloß allein ihren Nutzen in dem

Wesen
, sondern

sie erstrecken sich

loo
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könne (x ) , es scye ein Ort desto weniger gesund, ,e
mehrere Einwohner sich darinnm aufhalten.

Es bestä¬

tiget dieses auch die Erfahrung der meisten Scribenten,
die uns Todtenregister von den auf dem Land und
Stadt verstorbenen Personen geliefert haben , welche zei¬
gen, daß immerhin auf dem Land ^ weniger von glei¬
cher Anzahl Menfchen sterben als in der Stadt.
2 . Es

bleibt uns

wchnte miteinander

noch

übrig

anzuzeigen

, was

die er-

wirkende Umstände der Lage

und Grösse für Folgen hervorbringen in Ansehung der
Wärme und Kälte , der Schwehrc und Veränderung
der Luft , des Gewässers, der Pflanzen und Einwoh¬
ner , in fo weit dieses alles durch die Erfahrung be¬
kannt wird.
Die Wärme und Nälte zeigt nach ihren verschie¬
denen Graden der Thermometer: Dann da die Wärme

die Cörper ausdehnt und die Kälte zusammenzieht, so
müssen die Grad des in dem Thermometer sich aus¬
dehnenden Weingeists oder Quecksilbers die Grad der
Wärme und Kälte anzeigen.
an ,

daß man diese Grad

Nur kommt es darauf
richtig angebe,

um

die Veränderungen darnach bestimmen zu können.
Halley
1k>) Lonst Süsmiich Göttl, Ordnung Cap. 2. und 8.
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angezeiget
, daß das Wassr
wenn es siedet seinen höchsten Grad der Wärme erhalte,
und auf der andern Seiten, daß die Kälte des Wassers,
wenn es zu gefrieren anfangt, auch seinen bestimmten
und beständigen Grad habe; ferners daß in den unter¬
irdischen etwas tiefen Höhlen die Luft temperirt feye,
und weder zu Sommers- noch Winters- Zeit abgeän¬
dert werde
. Hernach hat Farenheid ( r ) dieses alles
genauer bestimmt und gezeiget
, daß die Wärme des
siedenden Wassers erst dannzumahlen beständig sey
, wenn
die Schwehre der Luft gleich bleibet
, daß hingegen das
Wasser bey leichter Luft schon anfange zu sieden
, wenn
seine Wärme viel geringer ist. Alis diesen Beobachtun¬
gen hat der bekannte Erfinder eines allgemeinen Wär¬
memessers Herr Micheli du Creft( §) seine Thermo¬
meter reglirt, nehmlich nach der Hitze des siedenden
G;
Wassers
zuerst

(lZ ) kkikosi L°r»nlsÄ. Rum . 197. p. 650.
(r ) ? liilc»st Hank .

^ rt. I,

( 5 ) s)e5-ristion cle Is dlerkolls ä'uu l 'liermomstre Onlverlcl .

1741. 8.

steher diese Materie

Dieimoscopio

Sintlxr hat unser Herr Vor¬

weitläustiger
m der vilisetatione<!s

Norzaico. DZuri

und Herr Micheli selbst in den LLtir

LaliI, 1758^

1754. abgehandelt,

kislvecicis
. Vol.

lor
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Ba¬
rometer, und dein Grad der Kalte des Wassers in dem
Eiß. Dieser Unterschieb der Warme dehnt den rectificivten Weingeist in der Proportion 898^ : ioc>
y aus, und
kommen von dem Grad der Wärme ini siedenden Was
ser bis zu der tcmperirten Luft i->o dergleichen Theil
oder Grab, und von da bis zur Kälte des Wassers im
Eiß
heraus. Nach diesem Thermometer ist der
Grad der Kälte bey uns in kalten Wintern 22, und der
Grad der Wärme bey gar heißem Sommer auch beynahe
22, desnahen gleich weit von der lemperirten Luft ent¬
fernt, und ist also die Proportion der Ausdehnung wie
877: 9)1. Nach den mit eben diesem Thermometer
verglichenen Beobachtungen war die Kälte Ha. 1740
. in
Paris 21^0 Ho. 1742
. 2; Ho, 1709.26^°; Ho. 174;.
Wassers bey bestimmter Höhe des Quecksilbers im

in Tübingen

in Petersburg Ho. 17; ;. iH"
und die grösseste Wärme 19^0. Es wäre zu wünschen,
daß der selige Herr vockor Scheuchzer die Beobach¬
tungen der Witterung
, die er von Ho. 170;. bis 17; ).
gemacht
, und theils in den Naturgeschichten des Schwcitzerlands
, theils in den Breßlauischen und Erfinder
Sammlungen aufgezeichnet hat, in Ansehung der Wär¬
me und Kälte mit einem reglirten Thermometer gemacht
hätte, so wären wir nun im Stand aus der so langen
Reihe

und Grösse der Stadt Zürich.
Reihe seiner

fleißigen

ro;

Beobachtungen verschiedene nützliche

Folgen zu ziehen.
Die Schrvehre der Luft trägt bey uns selten eine
grössere Säule von Quecksilber dann 27"/ auch fällt sie
niemahlen oder selten unter 26", und ist also die mittlere
Höhe des Quecksilbers 26^ , und der Unterschied der
Veränderung 1" oder 12"^; auch ist es garnicht unge¬
wohnt , daß bey ungestümen Winden sonderlich dem

S und SW der Barometer in wenigen Stunden
8/10,12 "/ fällt , da er hingegen bey N und NO eben
so schnell

steigt.

der Luft sind sehr gemein
und bringen uns verschiedene Luftgcfchichtm hervor. ES
zeiget sich aus der Vergleichung der Witterung in ver¬
Die Veränderungen

schiedenen Jahren , daß die winde

so am meisten bey

uns blasen seyen S . W . N . SW . NW . dargegcn
am wenigsten SOO . NWW . SSW . NOO . SSO.
Die übrigen, nehmlich O . SO . NNW . NO . zeigen
Die Ungewitter sind nicht selten,
es donnert jährlich etwan zwölf bis zwanzig Tage mei¬
stens bey SW . W . und darauf folgenden NW . oder
sich etwas mehr.

Der Regen und Schnee fallen häufig, und
die Zahl der Tage in denen es regnet verhaltet sich zu
den
G 4

NNW .
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den übrigen beynahe w.ie i <x>: ; 6z so fast z ausmacht;
es regnet aber und schneyet meistens bey SW . NW.
W . NNW , selten von Norden , und gar nicht von O.
Die Reifen sind sonderlich den zarten und frühen Ge¬
wachsen sehr schädlich, am meisten wenn nach vorge¬

gangenem S . oder SW der Wind von NO zu blasen
anfangt , wie es dann auch öfters bey NW , NQ
stark hagelt.
Die Menge des herabfallenden Schnees und
Regens wird nach der Höhe der Zollen gemessen
, auf
welche das in einem Geschirr gesammelte Regcnwasser

steiget; es betragt zuweilen in einem Monath 7 bis 8"
zuweilen nur r " , und wenn man die Summe durch
das ganze Jahr zusammenrechnet, so kommt die mitt¬
lere Höhe auf

welches auf unsere Stadt

z; 2.446.64; ^ Centn. Wasser beträgt : Es ist also leicht
zu -erachten, daß sowohl dieses als das durch die Hitze
von den Schneegebirgen abgeschmolzeue Wasser des
Eißes unsere Ströhme heftig verändere, wie dann die
aus den Schweitzergebirgen entspringende Sihl oft mit
Gewalt und Ungestüm anwachset und Ueberschwemmungen verursachet, besonders wenn dieselbe noch den Lauf
der Limmath aufhaltet.
Das

und Grösse der Stadt Zürich.

i«;

Das Abnehmen und Zunehmen der Lrmmath
tast sich am beeuemsten mit einem Stab an einer
Mauer

bey welcher die

Limmath

abmessen;
diese Abmes
sung an der Ntauer der Wasscrkirche vornehmen lassen,
und findet sich, daß das Zunehmen das Abnehmen im
Avrill, May und Brachnwnath übertreffe
, und hicmit
-annhimahkn der Fluß anwachst
, da er hingegen vom
Herbst- bis Christmonath allezeit kleiner wird; in den
übrigen Monathen ühcrtrift das Abnehmen hen Zu¬
wachs derselbenworaussiel
) also Messen läst, daß
die Limmach nicht so fast in den Monathen
, wenn es
am meisten regnet anwachst
, sondern erst dannzumahlcn
wenn zugleich die Wärme in den benachbarten Gebirgen
den Schnee auflöset.
vorbey Messet

der»«ermüdete Herr Dr. Scheuchzer hat

Ich übergehe mehrere Umstände von

den Witterung
^,
Stillsthipeigen
, weil hiervon in einer ei¬
genen Abhandlung von einem Ehren- Mitglied dieser
Gestllschaft wird Nachricht gegeben werden: Nur soll
ich einen kurzen Auszug aus den Anmerkungen beyfügen,
die der gelehrte Derham ( t ) aus Vergleichung der
von ihn, zu Upminstcr
, unserem Herr Scheuchzer in
Zürich, und Herr DU» in Piff öo, 1708. gemachten
G;
meteo«

geschichten mit

(t ) pliik. I 'rsnsi dt. ; ,4.

»o6
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meteorologischen Beobachtungen gezogen; Er findet daß,

obgleich die Wärme in der Schweitz grösser als in
Engelland, doch an beyden Orten die Wärme und
Kälte um gleiche Zeit anfangen, und gar oft miteinan¬
der eintreffen, baß überdas die Winde oft übereinkom¬
men wenn sie nehmlich streng sind, und lang währen,
insonderheit wenn sie von Norden oder Osten wehen;

-aß das ganze Jahr hindurch der Barometer in Zürich
tiefer stehe als zu Upminster, und zwar zuweilen über
2 Englische

Zolle

,

gemeiniglich

aber

seye der Mittelun-

terscheid ohngefthr ein halber Engl. Zoll , woraus zu
schließen, daß Zürich eine Viertel Englische Meile höher
liege als Upminster in Gegenhait der Fläche des Meers,

oder daß Zürich weiter von dem Mittelpunkt der Erde
entfernet sey als Upminster; daß, je näher ein Ort ge¬
gen dem Po! liegt , je grösser auch die Aenderung des
Barometers sey, zu Zürich r" , zu Paris i " 2.^ " , zu
Upminster i " 6"/ ; daß das Quecksilber zuweilen zwar
an zwey und mehr Orten falle und steige, doch daß
sich dieses mehr zugetragen zwischen

Paris und Upminster,

London, Lancashire,

als zwischen Upminster und

Zürich; daß es öfters regne zu Upminster als Zürich
und Pisa , daß aber die Menge des gefallenen Regens
durch das ganze Jahr , sonderheitlich im Herbst - und

Wumw
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Wintermonath zu Zürich und Pisa grösser sey als
zu Upminster, daß vermuthlich die Wirkungen der
SchweizerischenAlpgebirge selbst in Engelland spürbar
seyen;

daß die Höhe des gefallenen Regcnwassers zu

Zürich

zu Pisa 4; ^ , zu Paris 19" , zu Ryßel

in Flandern 44" , zu Townley in Lancashire 42; " ,
zu Upminster 194" , alles in Englischer Maße , be¬
trage.
Es folgen die Wirkungen der Lage uuserer Stadt
auf die Gewachst ; da aber dieses mehr zur Naturhi¬
storie unsers Landes als der Stadt

gehöret, so wird

es genug seyn anzuzeigen, daß die temperirte Himmels¬
gegend unter deren wir wohnen, und die häufigen Aus¬
dünstungen, die uns Regen und fruchtbare Zeiten beschehren, vortreflich zu dem Wies - und Obs - Wachs,
Acker- und Reb - Bau angemessen seyen, und daß we¬
gen den verschiedenen Hügeln und Bergen die Weinre¬
ben, wenn sie an Orten , die dem Nordwind nicht
allzusehr ausgesetzt sind,

gepstanzet werden , gar wohl
fortkommen, nur daß die Kälte des Winters und die
öftere Reifen den Reben sowohl als den zarten und

frühzeitigen Gewächsen nicht
fügen.

selten . Schaden

zu¬

Endlich
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von den Wirkungen der Lage
und Grösse unserer Stadt auf die Lörper der Ein¬
wohner noch einige Betrachtungen beyfügen
.
Die
vornehmsten Wirkungen entstehen
: i. Von der dünne¬
ren und subtileren Luft. ?. Von den häufigen wässeri¬
gen Dünsten
. ;. Von den starken Abänderungen der
Wärme und Kälte in der Schwehre der Luft und den
Winden
. 4. Von der Menge der Einwohner.
Endlich soll ich

1. Die Luft,

beynahe^ mahl we¬
niger drückt als in Holland, macht den Bau unsers
Leibes etwas lockerer und zärter, die güßigen Theile
werden weniger gedrückt
, dadurch geschiehet es, daß
sie nicht so dicht sondern vielmehr locker werden
, und
daß der ganze Leib eine desto grössere Empfindlichkeit
hat.
welche bey uns

2. Die wässerigen Dünste, die besonders die niedri¬
gen Oerrcr der Stadt in so grosser Menge erfüllen,
schwächen das ganze Gcweb der äusseren Haut und
besonders der Lunge: Kommt hierzu noch bey grosser
Hitze eine Fäulnis in den stehenden Wassern der Grä- den und anderer an dem See gelegenen simipsichten
Gegenden
, so verursachet dieser Gestank annoch eine
Zusammenzichung der vesten Theile und - er Schweiß>
löches

uttd Grösse der Stadt Zürich.

Haut, es
Fieber, wo nicht drese
löcher der

die

entstehen verschiedene

irreguläre

schädliche Ausdünstungen durch

Winde zertheilt und verwehet

werden.

Die heftige und einsmahlige Abänderungen
der Witterung haben desto gefährlichere Folgen, weil
sie auf einen zarteren Leib wirken: Man bedenke

nur, wenn einsmahls der warme Südwind auf der»
vorhergegangenen kalten Nordwind
' zu blasen anfangt,
und darben die Veränderung des Quecksilbers in dem
Barometer 10 bis 12"^ beträgt, so wird der Leib,
dessen Gefässe durch die ihn umgebende und drückende
Luft genugsam gestärket worden um die Säfte zu hak¬
ten und zu bewegen
, nunmehro um z1 Centner weni¬
ger gedrückt
, es muß sich demnach das in den Ge¬
fäßen befindliche Geblüt durch seine Treibkraft erweite¬
ren, und mehreren Raum suchen
, hierzu kommt noch
die Wärme des Südwinds, wodurch die Säfte sich
noch mehr ausdehnen
, und der, weilen er gemeiniglich
noch feucht ist, den Ban der vestcn Theile schwächer
macht; es ist also eben so viel als ob in die Adern
ungefehr^ oder ^ mehr Geblüt gekommen wäre;
wo soll sich dieses Raum verschaffen
? es müssen
daher ja nothwendig die einte und andere Theile,
besau»

no
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schon
crwan durch vorhergegangene Krankheiten gelitten ha¬
ben, mehr und zum Nachtheil der Gesundheit über¬
füllt werden
. Wann dann auf diese Veränderung in
die Wärme wieder eine cinsmahlige Kälte bey blasen¬
dem Nord, NO , NW entstehet
, so zeiget sich die
Wirkung allcrvordcrst an den der Kälte ausgesetzten
äusseren Theilen; die durch die Wärme an die Haut
und Lunge gezogene Feuchtigkeiten werden durch die
Kälte und die mit derselben begleitete Zusammcnziehung einsmahls gegen die innere Theile zurückgetrie¬
ben, die Haut und die Schwcißlöcher beschlossen
, die
innere Gefässe überfüllt
, die so nöthige und der Ge¬
sundheit dienliche Ausdünstung Hinterhalten
, verschie¬
dene Verstopfungen in der Haut, oder Ucbcrfullungen
der inneren Gefässe
, oder beydes zugleich verursachet.
Es ist also leicht zu ersehen
, daß nichts so sehr die
Kraft der vesten Theile unsers Cörpers schwäche
, als
die durch dergleichen geschwinde Veränderungen ver¬
ursachte Ausdehnung und Zusammenzichung
; es be¬
gegnet also unserem Cörpcr was einem aus Stahel
zubereiteten Bogen, der durch öfters wiederholte ge¬
waltsame Ausdehnungen seine Treibkraft nach und
nach verlieret
, lind unnütz wird. Ueber das ist die
Bebesonders die

an

sich selbst schwach

sind,

oder

und Grösse der Stadt

Zürich.
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Beschaffenheit unsers Leibes wegen der dünneren Luft

und dm vielen wässerigen Dünsten zärter als an an¬
deren Orten , wenn er nicht durch die Arbeit gestärkt
und erhärtet wird ; und dieses alles hat auch einen
etwelchen Einfluß auf die Temperamente und Gemüths¬

art unserer Leute.

Der selige Herr Dr. Scheuchzer

hat sich von dieser Leichte der Luft die Ursach des
Heimwehe der Schweißer herzuleiten bemühet (u ) ,
wiewohlen er nicht geringen Widerspruch von Herr
verzaglta

( x ) und anderen Mitgliedern der Acadc-

mie zu Bolognen dessentwegen zu gewarten gehabt hat.
Dieses ist gewiß, daß bey dieser Krankheit vielmehr
die Auferziehung, und die abgeänderte Lebensart , be¬
sonders bey denen , die an die Milchspeisen gewohnt
sind, in Betrachtung zu ziehen, als aber andere Ur¬
sachen ; auch läßt sich diese Krankheit an wenigen
von unseren in die Fremde reisenden Bürgern verspüren,

wenn sie nur ihre Bequemlichkeiten daselbst haben
können.
4. Wie die Menge der Einwohner

einer Stadt

der Gesundheit hinderlich sey, ist schon oben gezeiget
worden.
'
<u )

Naturgeschichte des

SclMitzerl. 1°. !.

(x) Comment . Inttitut. Lonon .

I,

Es

Abhandlung von der Lage

ris

Beobach¬
tungen der bey uns fürnchmlich sich äußernder Krank¬
heiten, wie selbige durch das ganze Jahr abwechseln,
In der Zeit des Herbsts und des Frühlings, da die
, ist nichts geMeiners
stärkste Abänderungen vorgehen
, Lungcnverstopfungcm
als allerhand Arten Fiußficber
, Scharlachfiel er,
Entzündungen der Augen- Pocken
! u. st w. Ist die Hitze des Sommers heftig,
Friese
so finden sich Nicht leiten Hirnwuth und schlimme
hitzige Fieber ein; und mehrcntheilö bey Ende deS
Augstmonaths und ankommender Kälte von zurückge¬
triebener Materie verschiedene Arten des Durchfalls
und die rothe Ruhr, wie wir dessen verschiedene Exem¬
. 1712. rc. besonders von letzt
pel von lio, 170;. 1708
anführen tönten: Es sind
Jahr
.
abgewichenem 1746
auch sonderbar sint einigen Jahren bey uns das so ge¬
nannte Purpursiebcr und die verschiedenen Arten von
. Die meisten Krankheiten
! sehr gemein worden
Friese
, sind
aber, so sich fast durch das ganze Jahr äusseren
die verschiedenen Arten krampfichter und schmerzhafter
, das Zippcr«
Spannungen, und Zusammenzichungen
, die verschiedenen Krampstm
lein, die Gleichsticht
, Magenkrampf,
, Zahnwehe
, Hauptschmerzen
Gliedern
, welche
, 'Nierenbeschwcrden und dergleichen
Engbrüstigkeit
Es

überzeugen

uns von

diesem allem die

Krasist

und Grösse der Stadt Zürich.

alle,

11;

als das Purpurfiebcr
, von
gleicher Ursache hergeleitet werden können
; denn es
werden auch durch die natürliche und ordentliche Be¬
wegung der Säfte die vcstcn Theile angerieben
, und
die Salze der flüßigen Theile schärfer
, und diese pflegt
die Natur in dem gesunden Cörper entweder durch die
Ausdämpfung der Haut, oder den Urin auszuführen,
woferne sie aber Hinterhalten werden
, fo bleiben sie in
dm Gefässen der häutichten Theile stecken
, und verur¬
sachen die erzehlten schmerzhaften Zufälle; die zarte
Konstitution unterer Leiber
, und die heftigen Abände¬
rungen der Witterungen Hinterhalten nicht nur öfters
die Ausdampfuug der Haut, sondern sie treiben»och
die Safte häufiger in die inneren Theile zurück
, sie
schwächen also so wohl die Haut als die inneren Theile
des Leibes
, und geben hierdurch Anlas, daß gcmeldte
Krankheiten sich öfters wiederum von neuem melden.
Wenn ich annoch zugleich unsere Lebensart mit anfuh¬
ren wellte, so würde sich zeigen
, daß der Anlas zu
diesen Zufällen noch gcmehret werde
, indem wir mei¬
stens durch unser beständiges Sitzen, als welches so
wohl der Fleiß in der Handelfchaft als in dem Etudiren erfordert
, die Kräfte des Leibes verringeren
, und
hernach durch die vielen warmen Getränke von Thee
H
und
Krankheiten

so

wohl

H4
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von der Lage rc.

und Coffee die schädliche Materie mehr an die Haut
als zu den Gefässen der Nieren Hintreiben, und also
die sonst zarte und den äusseren Zufällen ausgesetzte
. Ich ende diesen meinen Vortrag , in
Haut schwächen
welchem ich mir vornehmlich habe angelegen seyn lassen,
das über diese Materie allbereits bekannte zu untersu¬
chen, mit dem einen und anderen neuen zu vermehren,
und daraus nützliche Folgen herzuleiten: Es ist uns
aber noch vieles und wichtiges in dieser Materie unbe¬
kannt, welches sich erst durch genaue und fleißige Be¬
obachtungen und Untersuchungen wird entdecken lassen;
ich habe also zugleich ein überzeugendes Beyspiel von

dem Nutzen und der Nothwendigkeit einer Physicalischen
Gesellschaft vorgelegt, in der angenehmen Hofnung,
daß Ihr M . H. euch mit mir ein Vergnügen machen
werdet, in das künftige mit vereinigtem Fleiß auf der¬
gleichen nützliche und unseren Absichten ange¬
messene Entdeckungen bedacht
zu seyn.

Kurze

V

Kurze

Beschreibung
des

Acker- oder Feldbaues
im

Land Appenzell.
von

Laurentins
>leö. Dr.
Der Gesellschaft vorgelesen

Zellweger,
Troge».

deni;. Octobr
. 1760.

I

^

daß das Erdreich durchgest zu wissen,
hends bergicht, rauh und hart , wenige
wässerig und sumpfichte Gegenden ausge¬

nommen, kan aber aller Orten durch Arbeit und Dün¬
gung fruchtbar gemachet werden.

Erdreichs halber zu
bemerken, daß selbiges von ungleicher Art , da das einte,
obschon trocken und hart , dennoch etwelche Kräuter und
2. Ist des »«angebauten

mager Gras ( wie auch gemeine Tannen und Lortanuen
oder Lerchen und Reckholderstauden rc. ) gebiert, so
von groß und kleinem Vieh abgeätzet wird , das andere
aber nur wilden Sevi , und gar das allerschlimmste nur
hart , spitzig, kurz Gras trägt , wie Burst , welche beyde
ohne Nutzen, und Sevi - und Burstbodcn gcncnnet wer¬
den; das wässerige Erdreich zeuget Nied, so ein Futter
vor die Pferde ; mager lang feucht Gras , Streue ge¬
nannt,

- 17

Vom Acker- oder Feldbau rc.

»arrnt, Fahrn und dergleichen zum Mistmachen dien¬
lich, worvon unten.
Ein Guth wird genannt der ganze Umfang des
) Stück
von einem Landmann eigenthümlich besitzender
Bodens von Acker, Weid rc. welche mit Hagen umge¬
ben oder umzäunet werden ; ein Acker, -vorauf Heu
und Embd gepflanzet wird ; weid , wo das Vieh zu
Sommerszeit das Gras wegfrißt; wies , wo Ried
und Streue wachßt, dahero Riedwief, Streuewief und
auch Streue - Maaf ; Baufeld und Brach , wo aller¬
ley Korn und Hülfenfrüchte gepffanzet werden; Haar¬
garten , wo Flachs gezeuget wird ; rc.
4. Ist zu beobachten, daß ein jeder Bauer fein
Haus und Stall oder Gaben auf seinem Guth stehend
hat , dahero die Häuser durch das ganze Land zerstreuet
stehen, welches sowohl wegen der täglichen Aufsicht als
der gelegenen Düngung rc. eine Bequemlichkeit ist , so
die nur in Dorffchaften gefammlcte Bauren wegen Ent¬
legenheit ihrer Güther nicht haben können, zu rvelcher
Bequemlichkeit aber die grosse Menge der Brunnquellen,

da ein jeder Bauer , das Menschen und Vieh so nö¬
thige Wasser durch Teuchel zu feinen Scheuren lei¬
ten kan , nicht wenig beytragt , durch welches Mittel
H ;

,

auch
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auch die Luft und Strassen in Dörfern dieses Lands
reiner behalten werden.
5. Die Güther werden sowohl gegen der angren¬
zenden Nachbaren Güther , als eines jeden Acker und
Weid besonders umzäunet ,

worbey die Ordnung
eingeführet, daß wann zweyer Nachbaren Aecker oder

Weiden aneinander stossen, selbige den Zwischen- Hag
oder Zaun den Märchen nach in gemeinen Kosten auf¬
führen und unterhalten müssen; wann aber des einten
Weid an des andern Acker stoßt, ist der Besitzer der
Weid pflichtig dem Acker, wie die Redart lautet, Schutz
und Schirm zu geben und den Hag in seinem eignen
Kosten so lang in Ehren und Bestand zu erhalten, bis
er aus seiner Weid auch Acker machet.

Diese Civil-

Ordnung !an eint und anderen vermögen, daß er seine
rauhe Weid auch zu Heuwachs verbessert, damit er von
dem beschwerlichen Hagen um die Helfte erleichteret
werde.
6.

Die

Häg

werden

meistens

von

Latten

und

Stecken auch Scheyen aufgeführt, seitdem sich aber hin
und her ein etwelcher Mangel des hierzu erforderlichen
Holzes ereignet, hat man schon eine geraume Zeit her
Lebhäg , insonderheit den Strassen nach, aufzupflanzen
getrachtet, worzu man sich der Dorn - Gesträuchen,
Hagen-

im Land Appenzeu.
Hagenbutten ( welche am geschwindesten einwurzeln und
aufwachsen) Hasel - und anderer Stauden - Gewächsen/
auch kleiner Tannenbäumen , bedient, welch letztere,
wenn ihre Aestlein künstlich ineinander geflochten und
alljährlich geschickt bescheren werden, die stärkste, daurhafteste und zugleich die schönsten Häg ausmachen, de¬

ren weggeschorne Abschnitt sodann in die Oefen zum
cinhcitzen, meistens aber auf die Misthöf ( worvon her¬
nach) geworfen werden.
7. Ist noch zu bemerken, daß man überhaupt in die¬

mehr auf Heu - als Rorn - wachs bedacht,
und mehr um Strohs - zum Mistmachen , als um
der Frucht - willen das Erdreich ansäet , obschon
, wenn es wohl gedünget wird, reichlich ausgiebt.
dasselbe

sem Land

Die Ursachen mögen folgende seyn: i . Weil das Kornpflanzen mehr Zeit und Mühe erfordert als der HeuwachS, welche Zeit die gemeine Leut zu denen im Land
üblichen kadrigiiez anzuwenden haben;

2. weil die ber-

Ungewittern und stürmigcn Win¬
den unterworfen, welche das Korn mehr als das Heu»
weil
verderben und öfters zu Boden werfen, und
Sichte Gegenden vielen

man allerhand Frucht mit wenigem Unkosten als bey
eignem pflanzen, aus dem benachbarten Schwabeirland
her haben kan rc.

H4

H. wenn

>

i2o

vorn Acker- oder Feldbau
ll.

1. wenn man unfruchtbar Erdreich , non was
Art es sey , zu geschwindem Heuwachs anbauen
will , wird dassclbige zuerst durch einen von ; paar
Ochsen gezogenen Pflug umgekehret, alsobald durch
Hauen klein zerhacket, mit Haber angesäet ( dieser wie
bey allem ansäen gcbräuchig durch Egken untergescharrt)

und mit dem besten Kuhmist dicht über und überleget;
waren dann der Haber is oder fast 2 Schuh hoch auf¬
geschossen
, wird selbiger dem Vieh wegzufressen über¬
lassen oder auch abgemähet und bey wiedermahligcm
aufschicssen

hat man

das mähen wiederholet, und auf

stch des folgenden

Jahrs schon des

diese

Weise

besten

Heu¬

wachses zu erfreuen.

2. Andere Banren , insonderheit diejenigen welche
nicht mit Ueberfluß an gutem Mist versitzen, gehen
änderst zu Werk: Es wird nämlich das bessere Erdreich
(S . Istcn Abschnitt
) umgepflüget, ein Jahr lang
den Einflüssen der Luft , Regelt und Schnee ausgesetzt,
in Ruh gelassen, hernach klein zerhacket, mit Hofmist
(worvon hernach) gednnget, und etwan auch mit Harn
begossen, und mit Haber vor oder nach der Düngung,
besäet; wann dann der Haber zur Zeitigung gelanget
und

im Land Apvenzell
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und geschnitten, wiederum umgepflüget, besser gcdünget
und besser Korn ( Fesen) angesäet; das dritte Jahr,
wann das Erdreich durch wiederholtes düngen recht fett
gemacher, kan man Gersten oder Bohnen ansäen, und
hernach ein oder zwey Jahr

mit säm eint oder andern

Korns fortfahren , ohne weiters zu düngen, bis man
jm 4 oder ; ten Jahr mit Hofmist und Haber anzusäen
aufs neue anfanget , wann man ia Brach - oder Baufeld behalten will ; will man aber Heuwachs zeugen,
so wird im ; oder 4tcn Jahr , da gewöhnlich allerhand
Kraut aufzuschießen pfleget, das Erdreich wohl ausgeebenet, und mit Heublumen besäet, da zwar im ersten
Jahr ein schlecht Her, wachßt, Neubauens genannt^
bey besserer Düngung aber der heuwachs geschwind
verbesseret wird ;

Heublumen werden genannt , die

Gesäme welche bey dem ausschütten des dem Vieh zur
Fütterung gewiedmeten dürren Heus in der Tenne
durch die Gabel fallen, und entweder zum ansäen oder
dem Vieh mit der Streue auf ihr Lager zu streuen,
folglich zum Mistmachen, aufbehalten werden.

z. Wenn man den im ersten Abschnitt§. 2. bemerk¬
ten Sevi - und Durft - Boden befruchten will, kan
man wenn guter Mist in Ueberfluß vorhanden, darmit
verfahren wie hievor §. r. angeführt; in Mangel dieses

H ;

Mists
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Mists aber wird die oberste Fläche dergleichen Bodens
durch eine Schneid - oder Schind - Hauen weggeschnit¬
ten , die abgeschnittene Stück zusammen aufgehäufet,
und nachdem diese Häufen durch die Sonnenhitze aus¬
gedörret, mit beygelegtem Holz zu Aschen verbrandt,
welche wie auch andere Asche denen Brachen die beste
Düngung giebt, hernach wird mit umpflügen rc. ver¬
fahre« , wie hievor §. 2. gemeldet.
4. Zu Verbesserung des allzuwässerigen Erd¬
reichs , wird entweder an dem niedrigsten Ende der
Wiese ein etlich Schuh tiefer Graben aufgeworfen, wel¬
cher offen gelassen wird , oder es wird ein solcher Gra¬

ben mitten durch die ganze Wiese hindurch geführt,
dessen unterster Theil den ganzen Graben hindurch auf
beyden Seiten ohngefchr eines Schuhs hoch mit platten

Steinen eingefasset und auch mit dergleichen Steinen
bedecket wird , das übrige wird mit Erde zugefüllt, bis
alles dem anstoßenden Boden wiederum gleich ist; der¬
genannt, vermit¬
telst welcher das überflüßige Wasser abgeführt, und eine
selche auSgedollete Wiese mit bequemer Düngung zu gu¬
gleichen Gräben werden Dollgräben

tem Heuboden gemachet wird.

5. Gar sumpfig oder morastig Erdreich wird
, Ha¬
Mlt Kieselsteinen überführt, diese mit Erde bedeckt
ber

im Land Appenzell .

rr;

der oder Hcublumen oder beyde durcheinander angesäet,
gedünget und hierdurch Heuboden erlanget.
6. Flachs zu pflanzen wirb das hierzu auserfthene
Erdreich zu Hcrbftzeit mit Schausten umgehauen, den
, mit Harn
folgenden Frühling mit Hauen klein zerhacket
begossen und angesäet, da dann wenn der Hargarten

Mittagwerts lieget, der Leinsaame mit wiederholtem
hauen unter die Erde gebracht wird , damit er desto
tiefer Wurzeln fasse, Nordwerts aber nur mit Egken
untergescharrct wird rc. welche Weist bey einigen Gat¬

tungen Korn und in gewissen Gegenden und Jahrszeiten, vielleicht nicht ohne Nutzen zu beobachten wäre.

IN.
Die angebauten Güther
zu unterhalten , bedient

in ihrer Fruchtbarkeit
steh folgender Mittel:

i . Die Aecker werden alljährlich theils bey ausge¬
hendem Herbst, theils bey eingehendem Frühling wenn
das Gras anfangt zu schießen, mit dem besten Kühmist durch Furken dünn verstreitet , überleget; wenn
aber eint oder andere Gegend dieses Erdreichs allzuhart und trocken, so daß selbige den Mist , wie die
Redart lautet , nicht an

sich

ziehet, so wird eine solche
trockne

Vorn Acker- oder Feldbau
trockne Gegend mit Kühharn , worein der auf den
Weiden eingesammlete Kühmist eingerühret wird ( wel¬
che Vermischung man Blotter nennet) oder auch mit

Menschen- Harn und - Koth , überschüttet, allzufcucht
und wässerige Gegenden aber , mit Kühharn worein
Pferde - Mist gerühret, begossen; wenn das Erdreich
allzufett, und grobe dicke Stengel von Herbis mndelliferi8 in allzugrosser Menge oder ander grob Kraut,
treibet , so wird im Frühjahr das erst anschießende
Gras von dem Vieh abgeätzt, oder ein Theil des Ackers
entweder den ganzen Sommer hindurch als eine Weib

' gcnutzct, oder umgepflüget und mit Korn oder Gerste rc.
besäet, und also auf eint oder andere Weise fortgefah¬
ren , bis man wiederum das gewohnte feine Heu zu er¬
langen, »erhoffet.
Des Heus halber habe gleichsam im Vorbcygang noch ein paar Anmerkungen beyzufügen: i . Wenn
das abgemähete Heu , es

liege zerstreut oder an

Schochen

gehäufet, von lang anhaltendem Regenwetter mit öfters
untermischten Sonnenblicken gänzlich entkräftet und schier
zur Fäulniß gebracht wird , wird dasselbe hernach sobald

man es gedörrt in die Scheuren gesammlet, Lagerweis
mit Salz besprenget und also zu nutzbarerer Fütterung
ungesalzen, welches Heu sodann das Vieh begierig weg¬
frißt,

tm Land Appenzell.

frißt/

worbey

man aber wohl Acht zu geben hat, daß

, damit keine BauchflüZ
das Vieh nicht übertrinke
. 2. Das Gras , welches
oder Durchläuf entstehen

sich

nach eingesammletem zweyten Heu oder Embd im Herbst
, wird von dem Vieh abgcetzet und so begierig
anwachset

, baß es zu gähren anfangt und den
eingeschlungen
, daß wenn man diesem Zu¬
Bauch so heftig aufblähet
fall, den man die volle nennet, nicht geschwind be¬
; wenn auch die gemeingegnen kan, das Vieh verreckt
lich gebräuchliche Mittel z. Ex. ein Ey im Hals zer¬
drückt, Theriac, das einblascn des Tabackrauchs ins
Maul, oder Wegrich- Wurzel mit Salz besprengt,
Schwein- oder ander- Mist, auch etwün eine eiserne
Ketten rc. ins Maul gestoßen um das Vieh zum kauen
' wollen,
, nichts verfangen
und rülpsen zu vermögen
, ein Wei¬
wird nicht weit von der Hust und Rückgrat
, durch welche Wunde der
ser in den Bauch gestochen
Dunst ausfahrt, das Blähen aufhört, und die Wunde
. Die Volle entsteht
sich von sechsten wieder schliesset
manchmahl auch im Frühjahr vom ersten Gras in den
; ein Vieharzt hat als ein Geheimniß eröfnet,
Weiden
daß wenn man im Frühjahr einem jeden Stück Vieh
an dem ersten Tage ehe man es aus dem Stalle auf
, ohne
die Weide gehen läßt, ; Handvoll Miet eingebe
Heu,
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Heu , ( Mict ist entweder pur Salz , oder mit Grüsch,
Leim, rc. vermischt) das Vieh deu ganzen Jahrgang
hindurch keine Volle zu befahren habe, welches kaum
glaublich, obschon einige Baurm die Erfahrung hiervon
zu

haben, vorgeben; fonsten vermeint man , daß wenn

man dem Vieh , ehe man es in das Frühlings - oder
Herbst- Gras laufen läßt, den gröstcn Hunger mit Hm
irr etwas stille, stlbigcs, so oft es geschieht
, das Gras
nicht mehr mit so heftiger Begierde
durch die Völle vermieden bleibe»
2. Die weiden

einschlinge und

hier¬

werden wie die Aecker mit dem

besten Kuhmist gcdünget, mit dem Unterscheid, daß
ganze Furken - oder Mistgabeln voll Mist auf die Wei¬

den gelegct und

diese Haustein

Mist i,

weit voneinander gesondert liegen, auch

oder 2 Schuh
diese

Düngung

des Sommers noch 1 oder 2 mahl wiederholet wird,
welch gcdüngetes Erdreich man den Stochfel nennet;

in Mangel

dieses

4ten Abschnitt§.

Mists aber wird derselbe durch die im
bemerkte flüßige Dünge , nachdem

das von der ersten Misidünge erzcugete Gras , aufgezeh¬
ret ist, ersetzet; man dünget aber insgemein nicht die
ganze Weid , weil man gewahret, daß wenn das Vieh

nur fett Gras fristet,

selbiges

zwar den ersten Sommer

an Leib und Milch merklich zu - im Winter aber wieder
ab-
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, zu strauchen
abnimmt, und wenn man so fortfahret
, fo daß man genöthiget wird dasselbe zu ver¬
anfanget
, wenn das
. Dahingegen
kaufen oder zu vertauschen
Vieh fett und mager, feucht und trocken Gras zu
, es bey Leib und Milch und gesund ver¬
fressen findet
; man vermeynt aber auch, daß wenn man dem
bleibet
, ein wenig Heu zu frcf
Vieh bey dergleichen Umstanden
sen giebet, ehe es auf die Weid gehet und wiederum
, man obigem Uebel
wenn es von der Weid zurückkommt
vorbauen

könne.

;. Die Riet - und Streue - wiesen werden nicht
, wenn man sie nicht zu Heuwachs anbauen
gedünget
will; das allda sich befindende Wasser ertheilt ihnen
; manchmahl aber
schon die erforderliche Fruchtbarkeit
, insonderheit in trocknen Sommern gewerden selbige
, da man dann öfters, wenn dieses Wasser gut,
wässeret
die Riet- Wiesen bis auf ; mahl bemühen und dieses
Riet- Heu den Pferden zur Fütterung einsammeln und
aufbehalten kan; die Streue aber wird erst zu Herbst, zu der Scheur in etwas getrocknet
Zeit abgemähet
, und erst wenn sie noch
auf einen Haufen gesammlet
) zu wer¬
mehr ausgetrocknet anfangt grau ( schimlicht
, unter Dach
den und sich zu etwelcher Fäulniß neiget
gebracht.
4. Die

IL8
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4. Die Haargarten werden, wie schon gemeldet,
, und wenn der Flachs wcggk»
mit Harn unterhalten
besäet.
Rübsamen
, mit
nommen
IV.

Erde
fruchtbar zu machen umsonst und vergebens wäre, wenn
man derselbigen nicht den behörigcn Mist einverleibete,
als habe von dieser Materie noch einige Anregung zu
machen:
Weil aber alle Mühe und Arbeit die rauhe

r. Die schlechteste Gattung Mist ist der soge¬
, man bey ei¬
nannte Hofmist, welchen zu sammlen
, worauf alle
nem jeden Haus einen Misthof unterhaltet
Auskehreten aus dem Haus, das Wasser womit man
, alles abgehen¬
die Koch- und Eß- Geschirre gewaschen
, auch
de von Garten- Erden- und Baum- Gewächsen
überflüßiger Koch von den Gassen und anderer Unrath
, wenn alles durcheinander
hin geschmissen wird, welches
verfaulet ist, die erste Düngung auf die Brachen ab. Bey denen Ställen werden auch Misthöf
giebet
, auf welche die Aushehrctcn aus den Stal¬
gehalten
ten, zerhackte Aestlein von Tannenbaumcn und der¬
, Laub rc. hin ge¬
gleichen Hägen, allerhand Unkraut
worfen
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werfen und etwan auch mit Harn begossen werden;
dergleichen Tannenästlcin, Kres genannt, werden auch
auf die kothigten Strassen gestreuet, um da von Men¬
schen

und Vieh zertreten und dadurch chender zur Fäul-

niß gebracht zu werden; das von den Frucht - und an¬
dern Bäumen abgefallene Laub wird im Herbst eingefammlet und zu Mist gewiedmet, das Laub von den
Buchbäumen ausgenommen, als hierzu untauglich, wird
aber wenn es gesäubert und von der Sonne gedörrt
in Säcke gefammlet, welche anstatt der Strohsäcke in
Bettstätten gelegt, und von den allerärmsten Leuten
auch anstatt der Fcderdecken zu Bettdecken gebraucht
Gattung Hofmist diener ebenfalls auf die
Brachen und insonderheit der voll Krcä und Laub auch

werden;

diese

in die Nebbcrg zu Düngung der Reben.
Die nützlichst und gebräuchlichste Gattung
Mist ist der auf folgende Weife zubereitete Rühmist:
Man streuet nämlich auf das Lager in den Ställen da
die Kühe liegen und stehen, alle Tage von der auf
den Streue - Wiesen eingefammletm Streue , ( in Mangel
der Streue aber, Stroh ) da dann die meist befudlete
und der von dem Vieh fallende Mist mit einer Furke»
untereinander gewürkt, und dieser Mist auf die zunächst
an den Stall angelegte ein wenig abhaldige Mistbrugk
alsI

i ;o

vom

Acker - oder Feldbau

Mählich hinaus geworfen wird ; diese Brugk wird von
Villen oder dicken Brettern gemacht und mit einer
Dachung zu Verwahrung des Miststocks vor Regen
und Schnee , bedeckt, an dem Fuß derselben aber ein
Kasten von Holz, Bstück genannt, in die Erde eilM
graben , damit die flüßige Materie aus dem Miststock
da hinein

fliesten

könne.

Der Mist , den die Kühe

auf den Weiden fallen lassen, wird von Zeit zu Zeit,
er mag schon ausgetröcknet oder noch feucht seyn, sorg¬
fältig , insonderheit ab den Ruheplätzen da die Kühe
übernachten cingesammlet, wie dann die Kühe in Som¬
mer - Tagen wenn die Hitze am grösten, in Ställen be¬
halten und erst gegen Abend und über Nacht bis Mor¬
gen , ausgelassen werden.
; . Dieser letztgenannte wie auch der Pferd - und
Schwein - Mist ( welcher unter allen der beste) desglei¬
chen der Unrath aus dem Haus -Kasten ( Mcnschenkoth)
die Lauge von denen Wäschen des Leinenzeugs und vom
Sieden des zum Leinwatt - Gewerb nöthigen Garns,
auch die dadurch ausgelaugete Asche, Aescherig ge¬
nannt , werden in obgemeldtcn Kasten oder Bstück
gebracht, und entweder alle diese Gattungen Mists und
Lauge untereinander gerührt und gebraucht, oder nur
eint oder andere Gattung mit dem Harn vermischt, je
nach--

im Land Appenzell .
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nachdem man fett oder mager , trocken oder feucht,
hart oder weich Erdreich damit überschütten will , eS
seil

in Aeckern, Weiden oder Brachen rc. dahero mau

auch zuweilen verschiedene Bstück, um eint und andere
Gattung dererley Gemisches besonders aufzubehalten,
eingrabt.
4. Allerhand Asche auch der obbenannte ausgelau¬
gete Aescherig wird auch auf Brachen und nassen Boden

als eine Dünge trocken ausgestreut.
Man bedient sich auch vielmahl des wässerenstatt einer Dünge , das Wasser aber zeuget nicht so
kräftig Gras als wie der Mist , auch ist nicht alles
Wasser hierzu tauglich ; selbiges zu erkennen kommt
meistens auf eine Probe oder auf die Erfahrung an;
die sicherste Manier selbiges aus feiner Natur zu er¬
kennen mag wohl seyn, wmn man Achtung giebt, ob

bey dem gewohnten Runs oder Lauf eines Wassers
schön grün und ftin Gras , oder nur Bin ; und grob

Gras rc. aufschießet, da dann das erstere zum wässe¬
ren tauglich und nützlich,

das andere nicht.

Man

vermeint übrigens daß das zum wässeren dienliche
Wasser zu trinken ungesund sey, welches wol seyn
mag ,

wenn selbiges viel irdische oder mineralische
I »

Theile

1,2

vom Acker- oder Feldbau rc.

Theile mit sich führet , fonsien zeiget die Erfahrung
daß manchmahl auch das leichteste und zum kochen
und trinken beste Brunnenwasser, das beste zum wässe¬
Das Wasser, welches sich öfters in kothigtcn Strassen , auf welchen viel Vieh und Pferde
durchwände!» , in Menge sammlet , kan auch zu

ren ist.

Befruchtung des rauhen Erdreichs dienlich stylwenn es darauf geleitet
wird.

Mhand,
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Nothwendigkeit und den Nutze
Nothwendigkeit und den Nutzen der
Getreyd - Vorrathshäuser in einem

Staate mit weit hergeholten Gründen zu beweisen: ES
fällt auch dem Kurzsichtigsten in die Augen, daß ange,
messene und wohleingerichtete Frucht - Magazine allemal

die Vortreflichkeit einer Landes Regierung bezeichnen,
und von derselben nicht können verabsäumt werden oh¬
ne eine der wesentlichsten Pflichten aus dein Gesichte zu
verlieren.

Die Ungleichheit der Jahrgängen , öfterer

Mißwachs, und wirklich erduldende, oder auch nur an
den Grenzen herumschleichende Kriege werden bald ein
Volk in Theurung , und alle daher entringende ökono¬
mische und politische Uebel stürze» ,

wenn nicht die

Haushaltung des Staates und die Gesetze Vorsehung
thun , und in wohlfeilen Zeiten die Obrigkeit und der
Bürger so viel Vorrath zusammen sparen,

daß bey
ein-

Abhandlung von der Erhaltung rc.
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, und
einbrechender Noth dadurch dem Uebel kau gesteuert
durch Oefnung desselben dem Jammer gewehrt werden.
Ist

dieses

aber eine allgemeine Erforderlichkeit für

Staat , so können besondere Um¬
, und der mehr- oder wenigeren Frucht¬
stände der Lage
barkeit eines Landes solche Anstalten noch wichtiger und
. Betrachten wir die Beschaf¬
unentbehrlicher machen
, und unsers Canfenheit unsers Helvetiens überhaupt
, die Unhinläng, unsere vielen Gebirge
tons insbesonder
lichkeit unsers Fruchtwachses zu der starken Bevölkerung,
und unsere daher entstehende Abhänglichkeit von benach¬
, deren Beherrschere uns aus eigenem
barten Provinzen
Mangel, oder aus Kriegsschwierigkeiten die in guten
und friedlichen Zeiten von ihnen genießende Zufuhr
, so
; erwegen wir alle diese Umstände
hemmen können
, wie überaus
werden wir desto lebhafter empfinden
nothwendig für unsere Republic reiche und wohl be¬
sorgte, allgemeine und besondere Vorrathskammern
seyn, und daß die Vermehrung derselben niemals zu
. Ein Schatz von Korn ist für uns
stark werden könne
, in die uns die Vorsehung gesetzt
in der Verfassung
hat, ein viel eigentlicherer und nützlicherer Schatz als
Millionen Goldes, dieses sonst überall angenommenen
Zeichens aller anderer Güter.
Eü»
I»
jeden wohl policierten
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Ein guter HauShalter ist aber nicht nur überhaupt

darauf bedacht, einen für allerhand Zufälle hinlängli¬
chen Vorrath anzuschaffen, die Klugheit fodcrl noch
mehr von ihm , er wird zugleich alles sein Nachsinnen
und Aufmerksamkeit anwenden, auf die möglichst wohl¬
feilste Erwerbung eines solchen Vorraths , auf die be¬
quemste Verwahrung, und auf die sicherste lind dauer¬
hafteste Erhaltung desselben
; er wird sich allemal stellen,
»venn er einen neuen Kunstgriff entweder selbst entdeckt,

oder von andern erlernt , der ihm aus diesem, oder ei¬
tlem andern Gesichtspunkte betrachtet, einigen mehreren
Nutzen bringt ; ja er wird auch die kleinste Verbesse¬
rung für wichtig galten , und niemals aus Vorurtheil
gegen dieselbe eigensinnig seyn, und sie verachten oder
verwerfen nur ctwan darum , weil sie neu und unge¬

wohnt ist. Die Vollkommenheit und Güte des Ganzen
kau nur aus der Genauheit, Richtigkeit, und möglich¬
sten Güte der Theile entstehen, und wir heißen diejenige
eine fürtrefliche Oeconomie, wo jedes besonderes Stück

mit dem gleichen Fleiß und Aufmerksamkeit bearbeitet
und vervollkommnet wird. Es ist nicht genug viel Korn
zusammen zu legen, die Kunst dasselbe vor allerhand
Arten der Verderbniß zu erhalten, -und zwar mit den
wenigsten Kosten, Arbeit und Raum , ist allerdings ein

würdi-
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Naturkunde
ger und der Wirthschafter in verschiedenen Zeiten und
, und ihre angestellten Versuche
Läuderen gewesen
zwecken unmittelbar auf das Wohl der menschlichen Ge¬
sellschaft ab.

würdiger Gegenstand des Nachdenkens der

Re¬
gungen des lebhaftesten Dankes gegen unsere theurcste
Landesväter und Gnädige Hohe Obrigkeit durchdrungen,
wenn wir alle die schönen und grossen Veranstaltungen
, so auch ins¬
wie zu des Landes Wohlstand überhaupt
besondre in Ansehung der zahlreichen und wohlverwahr¬
, die wir dero
- Vorrathshäuser betrachten
ten Gctreyd
, Weisheit und Landesväterlichen
wachenden Vorsorge
Treue zu verdanken haben, und welche den Segen ihrer
. Nirgends
milden Regierung so vorzüglich bezeichnen
in der ganzen Eidgnoßschaft findet man so ansehnlichen
Verrath an Korn, als in unserem Zürich.
Wir,

meine thcurcste

Mitbürger, stnd

billig von

klemmen
, und wird dazu keine Auf¬
Zeiten bey uns ansehnlich
, so können wir uns
wendung grosser Summen gespart
, rühmen, daß unsere Anordnungen klug
auch zugleich
und fürtreffich sind, sowohl einer anfangenden Theure,
, unsern
, als auch in der Methode
beyzeiten zu begegnen
. In AnstVorrath auf die längsten Zeiten zu erhalten
Ist

aber die Hauvtanlgge zum Unterhalt in

I ;

hung

i ;8
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hung des letzterm will ich nur ein paar Umstände am
führen , die dieses hinlänglich zeigen werden.
Der Ruf davon hat

sich schon so lange

und

so

weit

ausgebreitet, daß allbereit im Jahr 1667. der Königli¬
chen Gesellschaft der Wissenschaften zu London von dem
Herr 0 . pell als eine besondere Merkwürdigkeit die
Nachricht eingegeben wordens es werde zu Zürich 8mähriges Korn in dem vollkommensten Zustand aufbehalten.

Der Kornhaufen von etlich ioo Mütten , der auf dem
Chor der hiesigen Heiliggeists- Kirche liegt , ist aber
wirklich noch viel älter, indem er von dem heißen Som¬

mer von 154». her ist, und

sich

nun über die 200 Jahre

so gut erhalten hat , daß nur dann und wann ein an¬
Diese gute Meygefressenes Körnlein gefunden wirb.
mmg von unserer Kornerhaltungs- Theorie hat auch bi§
bey unseren Machbaren fortgedauert, zum Beweis
dessen ist bekannt, daß vor wenigen Jahren die Löbk.
rtzo

Kornkammer zu Bern , vor gut befunden, einen beson¬
deren Abgeordneten in der Person des Herrn Hallers

anhero zu senden, um von unserer Löbl. Kornkammer
eine Freund - Eidgnößische Mittheilung von der Einrich¬

tung unserer Getreydhäuser, und der Art , das Korn
zu behandlen, sich auszukitten. Gleicherweise geschahe
eine nemliche Erkundigung im Jahr i ??6. von Seiten
der

von der Erhaltung
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-er Löbl. Republic Gmf durch den Herrn Naville:
Welchen beyden Ansuchen von den vornehmsten Ehrengliedern unserer Regierung auf das liebreichste entspro¬
chen, und samt aller möglichen Erläuterung zugleich
auch einige Säcke von bemeldter alten Frucht zu belie¬
bigen Versuchen übergeben worden^
Allein so glücklich wir in unserer Korn - Policey auch

und so vorträglich und bewährt unsere
Methode seyn mag , so lehrt uns doch die tägliche Er¬
fahrung , daß alles menschliche Wissen stets noch eines

immer sind,

Zuwachses fähig, und von der Vollkommenheit entfernt
bleibt, und danahcn wäre es ein strafbarer Stolz , uns
darauf einzubilden, daß wir dadurch unbiegsam
gegen jeden besseren Unterricht und neuere Entdeckungen

so viel

würden, wir

haben uns wohl bey unserer bishe¬

rigen Einrichtung , bey der von unseren Vätern
ererbten Manier befunden , unsere Alten sind weise
genug gewesen , was wollten diese neuen uns leh¬
ren können , sind allzuniedrige und schädliche VorurHeile, als daß sie den weisen Mann mit hinreisten, und
unthätig machen sollten, nach neuer Erkentniß zu stre¬
ben, und zu prüfen , ehe er verwirft.
, denen die grosse
So gewiß es aber ist, daß diejenige
Haushaltung unsers Vaterlands anvertraut ist, die wei¬
sesten

Abhandlung
festen Maximen

befolgen, und ihren Eifer für die Ver¬

vollkommnung aller Theile der Oeconomie wachtsam
und rege erhalten , und nichts ihres beurtheilenden
Blickes unwürdig halten, was einen näheren oder ent¬
fernteren Einfluß darauf haben kan: Eben fo gewiß und

fühlbar ist es , daß neben dem Hausvater auch jeder
Hausgenoß, neben der Obrigkeit auch der Bürger und
Unterthan durch die heiligsten Gefetze der Gesellschaft
verbunden sind, zu Erzielung der allgemeinen Wohlfarth
alles beyzutragen, was ihre verschiedenen Beziehungen,
oder ihre verschiedene Talente ihnen zu thun Anlas ge¬
Derjenige Bürger ist ein schätzbarer Mann , der

ben.

' in irgend einer Sache
besondere gute Entdeckungen
macht , und selbige dann seinen Mitbürgern mittheilt,
und allen zusammen ist nicht nur erlaubt , sondern ihre
wesentlichsten Pflichten fodern sie selbst dazu auf , ihre

treuen Bemühungen, und von reinen und Ehrfurchts¬
vollen Absichten beseelten Vorstellungen in den Schoos
der Vater des Lands zu werfen , und derselben Klug¬
, in wie weit solche Beobachtungen,
heit anheimzustellen
angewendet zu werden verdienen.

Eben ern solch unschuldiger und rechtmäßiger End¬
ifts, welcher auch uns ermuntert , mit gegenwär¬
tiger Abhandlung unsern theuresten Mitbürgern Nach¬
richt

zweck
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richt von einer neuen Weise mitzutheilen, das Getreyd
zu langer und gesunder Aufbehaltung fähig zu machen;
welche Methode so Vortheilhaft zu seyn scheint, daß die¬
uns einzuführen von dem allerwichtigsten Nutzen
Wir haben dabey kein eignes Verdienst,
seyn würde.
wir sind nicht die Erfinder davon, sondern machen nur
selbe bey

kund, was wir von andern erlernt , und nehmen uns
die Freyheit , die patriotischen Wünsche unsers Herzens
mit einer dem Vaterland schuldigen Ehrfurcht über die
zu machende Anwendung zu äusseren, und allerunterthänigst an den Tag zu geben.
Der Plan dieser Vorlesung wird

so

seyn, daß

I. Wir erstlich eine kurze Erzählung machen werden
von der Art , nach welcher bisdahin sowohl bey
anderen Völkern überhaupt, als auch in unserer
Stadt insbesonder die Magazine angelegt, und
die aufzuschüttende Frucht behandelt worden, wo
wir zugleich auch untersuchen werden, was für
Mängel und Schwierigkeiten bey dieser Weise
übrig bleiben.
H. Hernach werden wir Nachricht geben, durch was
für Mittel man sint einigen Jahren bedacht ge¬
wesen, diest Mängel und Schwierigkeiten zu he¬
be»,
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ben, und zwar hauptsächlich werden wir die Er.
findung eines Italiäners , Intieri

genannt, samt

den in Genf von Herr Dupan annoch gemach¬
ten Verbesserungen dieser Jntierischen Methode
anpreistn, lind die Zuverläßigkeit und Güte der,
selben aus der Natur der Sache selbst, und mit
unumstößlichen Erfahrungen beweisen, und den
grossen Vorzug dieser neuen Art vor der alten

darthun.
III. Endlich werden wir mit einer ehrerbietigen Freymüthigkeit die Gründe bestimmen, die uns ver¬
mögen sollten, diese neue Behandlung des Korns
auch bey uns einzuführen, theils für die Hoch-

vberkeitl. Landsmagazine, theils auch zum Ge¬
brauch und Nutzen des Privatburgers.

!.
Die Geschichte läßt uns in einer völligen Unwissen¬
heit über die Einrichtung der Kornvorrathshäuser der
ältesten Nationen : Erst bey den Römischen Schriftstel¬
leren fangen wir an etwas von ihren Grundsätzen über
diesen Punkt zu finden;

das was wir bey denselben le¬

st» , und die Weist der späteren und heutigen Zeiten
geben ulls zwey Hauptmanieren an die Hand , nach
welcher
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welcher das Getreyd und die Feldfrüchte zu erhalten
getrachtet werden.
a. Die erstere durch die Vergrabung in Gruben,
Hölen, oder Gewölbe, wo , durch die Hemmung aller
äusserer Luft, die Gährung und das Beykommen der

Insectm verhindert, und das Korn lange Jahre gut
behalten wird. Dieses war fonderheitlich in den mit¬
tägigen Ländern der Römischen Bvttmäßigkeit, in Lax.
xaäocin, Huacia , in Uilxams citeriori, und UM LartliLgo herum in Uebung, und ist heut zu tage noch in
Ungarn , Polen , und Moskau / und auch in einigen
Provinzen Frankreichs bekant. Es wurden diest Cisternen bey dm Alten in Form eines Lonus gemacht, un¬
ten weit , oben eng ; zu Verhütung der Feuchtigkeit
streuten sie vorher Spreuer auf den Boden , ehe sie das

Korn hineinlegten, hernach stopften sie die Oefnung mit
Erde stark zu : Sie gabm vor , daß sich die Frucht
darin 50 ja ioo Jahre hielte, nach dem Zeugniß des
varro

, Columella , Palladien

und plinius .

Und

in den Denkschriften der Königl. Gesellschaft der Wis¬
senschaften zu Paris wird gesagt, daß die Polaken und
Ungarer ohne grosse Auswahl des Erdreichs vicreckigte
Gruben graben , den Boden und die Wände fest stanu
Vftn , und mit Dielm oder Bretern bekleiden, theils
um

-44
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um das Zusammenfallen der Erde, theils auch die Feuchte
zu

verhindern; wenn die Grube angefüllt ist, fo decken

sie selbige

nen, lind

mit Erde zu, Gras wächst auf ihren Magazi¬
sie pflügen

darauf.

fertigende Vorratskammern

Dergleichen leicht zu ver¬

werden auch zuweilen in

Gegenden gebraucht, die öfteren Revolutionen und Krie¬
gen ausgesetzt sind, wo der von Raub - und Hungers-

noth bedrohte Einwohner sein Eigenthum der Gewalt¬
thätigkeit des unbarmherzigen Eroberers auf diese Weife
zu entziehen sucht.

b. Die zweyte und gewöhnlichere Art der Magazinen
ist

diele: Das fo trocken als immer möglich eingcjam-

mellc Korn wird in besonders dazu gewidmete feste Ge¬
bäude gebracht, welche gemeiniglich ein ablanges Viereck

ausmachen, und vier , fünf , ja zuweilen gar sieben
Stockwerk hoch gemacht werden, und deren Richtung
gegen die trucknesten Himmelsgegenden und dem Nord¬

wind geht : Auf jeden: Stockwerk bringt malt vor ein¬
ander über genügsame Oefnungen oder Fenster an zur
nöthigen Durchlüftung; die inwendigen Wände werden

mit gelöschtem Kalk getünkt, die Böden von Dielen
oder auch von Backsteinen verfertigt, und das Korn auf
denjelben ausgebreitet.

Bey uns befinden sich

die

Hoch-

eberkcitl. Vorratshäuser theils auf den alten Kirch- und
Kloster-
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Kloster- Böden , welche verschieden orientirt find, theils '
sind dazu im vorigen Jahrhundert ganz neue, und schöne

Gebäude nach eben bcmeldten Maximen angelegt wor¬
den , deren Fenster - Oefnungen mit engem Dratgitter
und mit Wetterläden versehen.
Alle Feldfrüchte und sonderbar das Getreyd , und
unter dem Getreyd am allermeisten der Dinkel , sind
ihrer Natur nach zweyen Hauptzufällcn ausgesetzt, wel¬
che dasselbe verderben, wenn die Kunst und Sorge des

Haushalters nicht entgegen"arbeitet, und
macht.

sie

unschädlich

Denn erstlich bleibt auch bey dem heißesten

Jahrgang und Ernd immer mehr oder weniger innere
Feuchtigkeit in jedem Körnlein zurück, und der Keim

erstirbet selten ganz, sondern fängt bey nasser warmer
Witterung wieder an zu treiben , und verursachet eine
Gährung , wodurch viel Unordnung , schlimmer Ge¬
schmack, lind oft gänzliches zu Grundgehen des Korns
entsteht. Und zweytens ist ein zahlreicher Schwärm von
Jnsecten von verschiedener Art und Gestalt ein grosser
und furchtbarer Feind des Getreyds ; die einten diestr
Thiergen suchen in der mehlichten Substanz , und in
dem Keimlein der Körner ihre Nahrung , andere wäh¬
len gar die vollkommneren Körner znm Behältniß ihrer
Eyer , woraus beständig eine unzählbare Menge neuer

K

Fresser
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Weichlichkeit
Arbeit, wel¬
che ihnen zuweilen zum Schaden des Eigenthümers so
, daß kaum die Helfic der mählichtcn Masse
sehr gelingt
übrig bleibt.

Fresser fortgepflanzt wird; die Feuchte oder

des Gctrcyds erleichtert allen Jnsecten ihre

der
, die
verderblichen Gährung des Korns, ist man bedacht
Ursache derselben durch eine beständig unterhaltene
, und dieses zuwege zu bringen bedient
Trockne zu heben
man sich des öfteren Siebcns und Werfens des Korns,
als wodurch die Wärme der in dem Haufen untenlie¬
, und durch beständige Abän¬
genden Körner verhindert
derung ihres kleinen Dunstkreises dem Gahren vorge¬
. In unseren hiesigen Magazinen werden
kommen wird
, wobey
hierin folgende Methode und Regeln befolget
wir uns jederzeit sehr wohl befunden haben: Wenn die
, oder auch frisch gekauftes Korn
Zehnden und Gefalle
eingebracht wird, mißt man dasselbe erstlich und läßt
, spreitet es h rnach auf
es durch das Staubsieb gehen
die Böden aus , aber nicht höher als 4 oder5 Zolle;
dieses neue Korn muß ; bis 4 mal von seiner Ankunft
an bis in den Monat Aprill den Winter durch mit
; beym Anfang des
hölzern Schaufeln geworfen werden
Frühlings werden die bisher geschlossen gewesenen Fcn.
st erDem ersteren

dieser Uebel zu

steuern,

nämlich
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stcrläden alle geöfnet, und die Bearbeitung des Korns
wird mit vielem Fleiße vorgenommen; in diesem ersten
Jahre geht es dreymal durch das Staubsieb / als im
Aprill oder May / im August/ und gegen Martini / in
der Zwischenzeit wird es alle 8 Tage wenigstens einmal
unfehlbar geworfen; hernach werden die Läden wieder
geschlossen
/ und das Korn bleibt den ganzen Winter
über unbelastet; im Maymonat des zweyten Jahrs wird
es zum 4ten mal gesiedet/ hernach 8 bis y Zolle hoch
gelegt/ und alle 14 Tage einmal geworfen ; das dritte
bis ins sechste Jahr fahrt man fort / es oft mit der
Schaufel zu rühren / jedoch nach und nach etwas selte¬
ner / wobey auch die Maße bis auf i 8 Zolle erhöhet
wird ; im 6ten Jahre wird es zum letztenmale gesiedet/
und nunmehr nur noch einigemal geworfen/ aber da¬
mit jährlich fortgefahren/ es mag so alt werden/ als es
will/ wenigstens bis ins rote Jahr ; bey obigem Alter
von 6 Jahren wird es bis ; Schuhe hoch gehäuft/ al¬
lein fürohin niemals mehr höher.

Wider die

zweyte

Quelle

des

Verderbnisse

des

Korns/

wider die verschiednen Infccten / werden gar vielfältige
Mittel versucht/ der rühmet dieses/ ein andrer preiset
ein andres für kräftig an.

Da es eine allgemeine Wahr¬

nehmung ist/ daß diese Thiergen das Rütteln oder starke

K 2
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Bewegen nicht vertragen können/ so ist das Sieben und
öftere Werfen auch in dieser Absicht von grosser Würkung und Nutzen , diese Räuber abzuhalten und zu töDie Alten überzogen den Boden und die Wände
mit einem Pflaster aus Leim, Spreur oder Kleyen und
Oehlheffcn, und verkütteten damit alle Spalte , weil
den.

diese Mischung den Mausen und dem Kornwurm für

widrig gehalten wurde ; oder sie mischten die Oehlheffe,
Lnwrc-r , unter das Korn selbst; oder sie gebrauchten
Chaladische, oder Carische Kreidenerde, oder auch WerDie heutige» Oeconomischen Schriften enthal¬
ten einen ganzen L^ o^uin von Recepten verschiedener
, Vitriols, SchwePflanzen, Eaamcn , Terpenkingeruchs
muth.

fclrauches, Tabacks, und anderer bitterer und scharfer
Dinge , über deren Würkung aber sie einander sehr wi¬
dersprechen, und der einte nicht gelten lassen will, was
der andere für geprüft angiebt.
Allein gelingt es endlich vermittelst itzt beschriebener

Mitteln , Mühe , Arbeit und Sorgen das Getreyd in
denjenigen Zustand zu bringen, daß seine Erhaltung
möglich und dauerhaft wird , so bleibt dennoch den
Wirthschafteten gar vieles zu wünschen übrig. Denn
die erstere Methode mit den unterirdischen Magazinen
taugt nicht wohl im gemeinen Leben, und in reichen
und

!
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und bevölkerten Staaten , wo ein immerwährender Kreis¬
lauf der Handelschaft seyn muß ,

dessen diese

Vergeu¬

dungen nicht fähig, indem sie die Schwierigkeit mit sich

führen , daß wenn die Grube einmal geöfnet ist, man
bann das darin enthaltene Korn an einem fort verschlaft
sen und gebrauchen muß , sonsten es zu gründe geht.
Und in Ansehung der gewöhnlicheren Behandlung empfin¬
den wir noch gar wichtige Unvollkommenheiten und nach¬

teilige Umstände, die wir kürzlich bemerken wollen.
i . Dieselbe kan nicht verhüten, daß nicht immer ein
grosser Verlust, Abgang oder Schweinung des Korns

entstehe, denn das Werfen hemmt niemals alle Nah¬
rung , alles Antasten der Inseeten , immer wird diesen
ein beträchtlicher Theil zum Raube , mehr oder wmiger,

ie nachdem der Jahrgang trockner oder nasser, und die
Anstalten glücklicher und emsiger, oder aber das Gegen¬
theil sind.

Die Erfahrung belehret uns leider, daß ge¬

meiniglich im ersten Jahre

Schweinung

zu erdulden

5 , 6 auch 7 vom hundert

ist, im zweyten Jahre 2 bis 2s,

und so successive etwas weniger in den folgenden Jah¬
ren , bis ungefehr ins,zwanzigste
. Das ganze kscir aber
beträgt 20 bis 2; aufs hundert.

Welch ein beträchtli¬

cher Verlust ! Welche Verringerung des Capitals ! Es
werden 1000 Mütte Frucht gekauft, im ersten Jahre

K ;
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verliere ich schon 70 davon, und nach zwanzig Jahrm
bleiben mir nur noch

Um wie viel könte ich das

tzuLMpm meines Vorraths ausdehnen mit dem gleichen

Gelde , wenn ich ein Mittel fände ,

diesen

Abgang zu

verhüten!
2. Da ich nach diesen Regeln mein Korn in den
ersten Jahren nur etliche Zolle hoch, und zuletzt höch¬

stens z Schuhe hoch häufen darf , so muß ich gar
grossen Raun: zu dieser Ausbreitung haben , beträchtli¬
che Gebäude ,

deren Erbauung und Unterhaltung mich

sehr viel kosten, und meinen Vorrath natürlicher weise
merklich vertheuern.

Auch je weiteren Platz solche Ge¬

bäude einnehmen, und sich ausdehnen, um so viel
mehr und wahrscheinlicher sind sie auch Feuer, Wetter,
und anderen Gefahren ausgesetzt
. —

Ein grösseres

tzuLMum in einem engeren Raum aufbewahren zu kön¬

nen , wäre also wieder eine wichtige Vervollkommnung,
deren Mittheilung allen Dank verdiente.

Die mühsame Bearbeitung , und vielfältige Aus¬
sicht bey grossen Magazinen erfordert viele Leute, die

alle belohnet seyn müssen, welches»wiederum einen groß
stn Artickel in der Rechnung ausmacht , und zu vielen
heimlichen Schweinungen Anlas geben kam

Danahen

ist es keine gleichgültige Aufgab, eine Methode zu erfin¬

den,
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den, wobey das Korn durch einzelne oder wenigere
Operationen zu seiner erforderlichen Austrocknung ge¬
bracht werden könte
, und also wenigere Mnoeuvrcs,
wenigere Hände erheischte.
Wer erkennt nicht die Wichtigkeit dieser Punkte?
Wer wünscht nicht die Hebung dieser Mangel und

Schwierigkeiten
? Sind sie nicht des Fleißes des Na¬
turforschers und des Haushaltcrs werth? Laßt uns
sehen, in wie weit es denselben hierin sint einigen
Jahren gelungen
, und was für neue Mittel sie ver¬
sucht und erfunden.
II.
Da es

ankömmt
, daß man die Feuch¬
tigkeit des Korns als die Ursache der Gahrung, ver¬
hindern und austrocknen könne
, so ist man auf die Idee
gekommen
, dieses vermittelst einer starken Durchlüftung
mit Blasbälgen zu bewürken
. Der durch verschiedene
nützliche Erfindungen berühmte Englische Gottsgelehrte,
1)r. Halcs, theilte seine sinnreichen Versuche hierüber
ftv. 1742. der Königl
. Gesellschaft der Wissenschaften
zu London zum erstenmale mit. Diese VemilMrer
wurden unten an Kornböden angebracht
, und man
glaubte derselben Wirkung kräftiger
, wenn sie die Luft
K4
aus
stets darauf
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aus einem trocknen oder mit Feuer erwärmten Orte
schöpften
; zugleich wurde diese Durchblutung mit dem
Dampf angezündeten Schwefels begleitet
: Die Schif¬
fart zog aus dieser Erfindung grossen Nutzen
. Dieses
Hülfsmittel hat gegen der Methode des Werfens diesen
Vorzug, daß es weniger mühsam ist; einzelne Hände
können ein grosses tzuamum Getreyd mit wenigen Kräf¬
ten so stark und in so kurzer Zeit erfrischen und durchblafen, als sonst mehrere Menschen in einigen Tagen
mit dem Werfen nicht thun können
, auch ist der durch
die Insecten leidende Abgang und Verlust geringer
/ weil
die durch den Blasbalg in das Korn getriebene neue
Luft das Ausfchliefen der Wurmpüpchen hintertreibt.
dem
gelehrten Franzosen
/ Herrn Duhamel Dumonceau,
durch viele merkwürdige und schöne Experimente bestä¬
tiget/ und dahin vervollkommnet worden, daß er auch
in Ansehung des Raums der Kornbehältnisse erstaunlich
viel Platz/ und hiemit auch grössere Bau - und Unter¬
haltungskosten erspart
/ und zugleich auch die Verwah¬
rung des Getreyds dem Zukommen der Mäuse/ deS
Staubs / und der Untreu der Bedienten besser ver¬
schließt
. Er macht nämlich hölzerne Kisten von willkührlichem Inhalt von dicken Bretern/ am Boden
derDiese Hallesifche Erfindung ist bald darauf von
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derselben wird ein Beuteltnch, oder auch ein Dratwerk

angebracht , der Deckel aber mit einigen Luftlöchern
versehen, wenn nun diese Kisten ober Gehälter mit
Frucht angefüllt sind,

so

wird

die

Lustbewegungs- Ma-

chine bey dem Dratgitter angesetzt, und das Korn so
oft angefrischt, als es nöthig ist. Er hat auch zierliche
Modelle, und Vorschriften gegeben, wie
auf

grosse

diese

Landmagazine zu apvliciren sey.

Methode
Da nach

derselben das Korn so hoch gehäuft werden kan , als

man will, oder die Beste des Gehalters tragen mag,
so wird zum Exempel ein solcher Gehälter, der ro Schuhe
an den Seiten zu 10 Schuhen in der Höhe enthält,
1000 cubische Schuhe Korn fassen, für welche Masse
nach der

sonst gewöhnlichen

Art ein Kornboden von 58

Schuhen in der Länge zu 19 in der Breite , und also
1102 Quadratschuhen in der Oberfläche erfordert wurde.

Die Bemühungen dieser beyder verdienten Männer
haben ihnen in Engekland und Frankreich vielen Ruhm,
und vielen Dank zuwege gebracht, und sind mit sonder¬
barem Nutzen angewendet worden.
Noch fürtreflicher, und allen andern bisdahin bekan-

ten Methoden vorzüglicher aber ist die Dörrungs - Me¬
thode , die wir einem Neapolitaner, mit Namen Bartholomeus Intieri , zu verdanken haben.
K x
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Dieser

Intieri hatte in den

zwanziger

Jahren die

in Verpachtung ge¬
. Da dies Getreyd von der geringsten Art
nommen
war, indem es in einem feuchten Grunde gewachsen,
und daher wegen der in dieser Gegend Italiens herr¬
, so kam
schenden Hitze der Verdcrbniß sehr unterworfen
, dabey in grossen
er, des geringen Preises ungeachtet
, dann entweder mußte er das Korn zur Unzeit
Verlust
-moli aufbehalten
, oder so er es zur Lxecul
verkaufen
wollte, so erforderte das tzu-mwm desselben so grossen
Kornzchenden des Hauses Lorlmi

, die noch dazu dem
Raum und jo viele Bearbeitung
gehenden
, daß er
grossen Unkosten das Korn ihm so vcrtheuertcn
Vortheil
eigner
. Sein
nichts darauf gewinnen konte
; nachdem er alle andre Kunstgriffe
machte ihn erfindsam
, versuchte er das
, und unzureichend befunden
gebraucht
Korn zu dörren, und auf diese Weise seinen Zweck zn
: Es gelang ihm, er erbaute eine Darre, oder
erreichen
- Breterlagen in verschiede¬
Gestell von gesenkten Hölzern
»«,
, die mit eurer festen Maur umschlösse
ner Ordnung
und oben mit einem Gewölb bedeckt wurde, durch wel¬
ches von oben herunter durch verschiedene Löcher das
Korn hineingeschüttet wurde, welches bann auf die ver¬
, und sich da
schiedenen Breterflächm hinunterrann
durch
Verderbnis nicht

, daß
widerstund

die darüber
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durch seine eigne Schwere ordentlich gleich ausbreitete.
Zwischen diesen Darrgestellen befand sich unten in der

Machine ein festgemauerter Graben oder Vertiefung, in
welche durch eine eiserne Thüre eine auf Räderen sich
bewegende Kollpfanne mit angezündeten Holzkellen hineingeschoben wurde, welche ihre Hitze durch den ganzen

Ofen in gleichem Grade ausbreitete.
Icnmaurcn waren

kleine

An beyden Sei-

Oefnungen mit Schliessen, durch

welche das Korn wieder-durch seine eigne Schwere ge¬
drückt von sich selbst, nachdem es dörr genug, auslau-

fen , und in darunter gehaltene Säcke auf die allerbequemste Weise gefastet werden konte.

Auf

diese

Art

trocknete und dörrte er in wenigen Stunden sein Ge-

treyd so gut , daß er es hernach in hohe Haufen legen,
und ohne einige weitere Bearbeitung viele Jahre ohne
Abgang und Krankheit erhalten, und die Lpogue eines
theureren Preises zum Verkauf abwarten konte: Wo¬
durch er in kurzer Zeit für

sich

und seine Erben ein be¬

trächtlich reicher Mann geworden ist.

Diese Jntierische Korndarre nun ist der eigentliche
Gegenstand dieser Abhandlung.

Alles aber was wir

davon wissen, die Geschichte derselben, die Beweise ih¬
res Nutzens, und die genauere Kenntniß ihrer Einrich¬
tung , alles zusammen haben wir dem großmüthigen und

i ;6
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verbindlichen Unterricht einiger erlauchten Standsglieder

der Vortreflichen Republic Genf , und insbesondre der
unermüdeten Gütigkcit des Herrn Lonfeiller Dupans
zu verdanken, dessen Verdienste um sein eignes Vater»

land sowohl, als sein edler Eifer auch den Bundsgenost
sen desselben nützlich zu seyn, uns die Pflicht auflegen,
hier öffentlich zu bezeugen, wie sehr wir ihm für seine
grossen Bemühungen über diese Materie verbunden sind.
Alle die wcitläustigen ÄlemoiÄlrs, die Riße und Zeich¬
nungen, die genauen Modelle, die Proben gedörrten
Korns , und des davon gebacknen Brodes , die ich
heute ( *) dieser Gesellschaft vorzulegen die Ehre habehaben wir von seinen Handen empfangen. Seine pa¬
triotische Gesinnung ruhete nicht , bis er den Gebrauch
einer so nützlichen Machine in den Vorrathshäusem
seiner Republic eingeführt hatte , er verbesserte dieselbe
noch vielfältig, und trägt nun alles bey, daß sie auch

in dem ganzen Umfang Helveticas bekant und ange¬
wendet werde. Ich werde blvsserdings die Berichte
dieser würdigen Magistratsperson zum Faden meiner
fernerm Erzehlung nehmen.
DaS
f ») Diese Abhandlung ward iin Ienner 1760. vorge¬
lesen.

»57
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Ge¬
. Der Schaben/
brauch einen proportionirten Vorrath
lind grosse Verlust den derselbe von Zeit zu Zeit erlitte/
erregte den thätigen Eifer des Herrn.Dupans / als
/ allen
damaligen Mitglieds der Spithalsverwaltung
/ wodurch dieser Nachtheil zu
Mitteln nachzuforschen
. Eben dieser Herr war es/ der/ wie
verhüten wäre
, durch den Herrn Naville eine Beschrei¬
oben gemeldet
bung unserer Züricherischen Kornbehandlung aufnehmen
ließ/ nach welcher er dann die bisherige Genferische Me¬
thode in einigen Stücken zu verbessern Anlas fand. Al¬
lein so genau er dieselbe auch befolgen ließ/ und so mrermüdet er noch andere Mittel/ den Schwefeldampf,
, so fand er doch, daß
und den Tabackrauch versuchte
weder die Gährung des Korns/ noch die Jnsccten da»
. Hierauf trachtete er,
durch gänzlich vermieden werden
, daß er die auf dem
die letzteren dadurch zu verbannm
Kornhaufen entstehende Decke mit einer besonders dazuverfertigten Machine wegheben ließ, ehe man das Korn
wieder warf, damit auf diese Weise die mit In,eckenEyern angefüllten Klumpen sich nicht wieder mit dem
. Allein diese und viele
reinen Korn vermischen müßten
, der grosse Ab¬
andere Maaßregeln waren alle umsonst
. Herr
gang der ersteren Jahrm wurde nicht vermieden
Das Hospital zu Genf unterhält

stets

für

seinen

Dupan

i ?8
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ließe sich aber durch diesen schlechten Erfolg

nicht abschrecken
, folgende Erfahrungen führten ihn auf
eine neue Spur : „ Die Seiden - Loccons werden in ei¬

gnem Ofen gedörrt , daß der Wurm sterbe, und sich
„nicht wieder als Sommervogel herausbeiße. — In
„Italien werden die Erbfen, Linfen, und andere Hül„scngewächse, um

sie

vor dem Anfressen der Würmer

„zu verwahren, entweder in den Backofen gelegt, nach¬
dem das Brod herausgezogen worden , oder

sie

wer¬

den eine Minute lang in siedendes Wasser gethan, lind
„darauf wieder an der Sonne getrocknet
. — Im
„Spithal hatten

sie

„an , man spreitete

Castanien, die Jnsectcn griffen sie
sie

in einem ob dem Backofen befind¬

lichen wannen Gemache aus , und sinthcr hielten sie
„sich fehr
In eben diesem warmen Ort

gut
. —

ließ

„Herr Drrpan 200 Sacke Korn dörren , welches den
„ganzen Sommer hernach in ; bis 6 Schuhe hohen
„Haufen lag , im Wintermonat durch das Staubsieb
„gieng , und sinthcr schön, gesund und gut blieb;
„8 Säcke wurden genialen und gaben unvergleichlich
„Brod . „

Diese verschiedenen Beobachtungen beredten

den Herrn Dupan , daß die Dörrung ein sicheres Mit¬

tel zu Erhaltung des Korns seyn müßte.
Um
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bekom¬
men, ließ er in allen Gegenden Europens Nachfrage
, was ihm irgend ein mehhalten, und alles sammeln
. Der Erfolg seiner Corresponreres Licht geben konte
den» bestund unter anderem in folgenden Nachrichten.
Um aber hieven eine gänzliche Gewißheit

zu

s. Von Herm Dunant , virsÄor des Hospitals,
, und von Herrn
der viele Jahre zu Petersburg gewesen
, vernahm
Lorro , der in Rußifchen Diensten gestanden
er, daß in Liefland die Baurcn ihr Korn in Aehrm
, daß dieses Korn nicht mehr
zcr Stunden lang dörren
treibe, sondern in hohen Hausen ohne Beschädigung
von Insecten gelegt bleibe, auch auf Schiffe gebracht
werde, wo es der Witterung und langen Reise unge¬
achtet, zu keiner Erhitzung mehr konrme.
b. Aus

ihn, daß daselbst
, mit Englischen Stein¬
einem verschlossenen

Amsterdam berichtete man

das Korn in

Ort gedörrt, und dann ^ oder r
, und
solch gedörrten Korns mit ungcdörrtcm vermenget
zur Schiffart gebraucht werde.

kasten cingeheitzten

c. Nachher kam der Tractat des Intieri Herrn
, aus¬
, worin er eine sehr erwünschte
Dupan zuhanden
führliche Abhandlung von langen 26jährigen Erfahrun¬
gen, sannt einer genauen Beschreibung der von diesem
Mann

i6a
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Mann erfiindenen Korndarre fand. So wahrscheinlich
ihm der ganze Inhalt dieser Schrift vorkam, und so
wenig er an der Wirklichkeit und Zuverläßigkeit der

zweifelte
, so wollte er doch in
einer Sache, die das kuklicum angeht
, auch die skru¬
pulöseste Behutsamkeit nickt unangewendet lassen
. Da
in diesem Buch unter andrem die Anzeige enthalten,
«daß die Königliche Kornkammer zu Neapoli
, nachdem
«sie erfahren
, daß Intiert zu 5sma ülsris äi Laxus
«eine solche Korndarre habe, LommilLrios dahin ge¬
schickt, die daselbst wirklich 4000 Säcke gedörrten
«Korns, vom Jahrgang 17z1 und 17 von Maroni,
«der schlechtesten Gegend des Königreichs
, 20 k-stmes
«hoch aufgehäuft gefunden
, und daß auf derselben Be¬
richterstattung hin beschlossen worden seye, eine viel
«größere in den Magazinen des Staats aufzurichten,
«welche 2zo Sacke fassen würbe; welche Darre zwar
«eine Zeitlang gebraucht
, hernach aber wieder auf die
«Seite gesetzt worden sey,,, so setzte dieser Umstand
von dem unterlassenen Gebrauch der Darre zu Nea¬
poli unsern Herrn Dupan in eine etwelche Verlegenheit
und Argwohn
, der ihn veranlassete im Ienner 1742 an
den Herzog von 6roraille8 deswegen zu schreiben
, wel¬
cher ihm aber in Antwort den Tod des Intieri , die
Güte
darin angegebnen Proben
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Güte und Vortreflichkeit
Nisse des

.Mrckele

seiner

I6l

Machine, und die Zeug,

Kinuccsin , und des Herrn

2ilippc>

eentelano , die beyde auch dergleichen Darren erbauen
lassen, meldete Bey dieser Versicherung hoher Stands,
Personen rührte Herr Dupan

noch nicht, sondern trug

dem Herrn Iurine , der von Genf nach Neapel reisete,
auf , sich persönlich nach
aisriL zu erheben, und
den Augenschein einzunehmen
. Auch diese Erkundigung
bekräftigte alles: Herr Iurine

Korn

20

hatte gefunden, daß das
Französische Schuhe hoch gelegen, und die

Nefen des verstorbenen Intieri versicherten ihn , daß
es niemals schadhaft geworden» 2 » Ansehung aber der
Königlichen Kornhäuser zu Neapel berichtete er ,

daß

keineswegs eine widrige Erfahrung an der Unterlasiimg

des Dörrenö schuld, sondern der Grund sey dieser:
Diese Magazine beschäftigten vorher eine grosse Menge

Leute, von denen Z bey dieser neuen Methode unnütz
und überflüßig geworden. Die Stellen und Aemter
wurden ehedem alten Bedienten Grosser Herren zuge¬
theilt , viele ruinirte Leute von gutem Hause wurden zu
Oberaufsehern gemacht, alle diese zogen ihrm Verdienst
und Unterhalt von so weitläufkigen Magazinen , und
wußten sich dabey zu bereichern: Sollten diese Leute
wohl solchen Neuerungen, wodurch ihnen ihr Brod enc-

K

zogen
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haben? Nein, sie setz¬
, und stürzten durch ihre
ten alle ihre Kräfte zustimmen
Besten so höchst
allgemeinen
vereinten ImnZues eine dem
, als aber ihrem eigenen besonderen Interesse
nützliche
schädliche Erfindung und Einrichtung.

zogen

wurde, so

ruhig zugesehen

6. Von Neapel ist ein Modell der Inticrischen
Korndarre durch Kaufleute nach Marseille gekommen;
- der Mathematik daselbst
der katsr kerensz, ?ro5e6oi
hatte die Aufsicht über die Erbauung einer solchen Machine zum Nutzen der Stadt ; die Proben wurden vor
, sie geriethcn so wohl, daß der
den Lckevins angestellt
Verbal- Lrocels davon nach Hof eingesandt wurde.
; kleinen Modell erhielt Herr
Diese Umstände samt einen

Dupan wiederum durch eigenhändige Nemoires von
dem kster Verenas sechsten.
e. Da in der Inticrischen Schrift Briefe von
Herrn Marechal, Oberaufseher der Fortificationcn in
, daß
Languedoc eingerückt sind, aus denen erhellet
, dergleichen Darren
durch ihn, zufolg Königlichen Befehls
, als zu Straßburg,
in verschiedenen Grenzfcstungen
Eolmar, Liste angelegt worden, so beschickte Herr
Dupan auch von daher bestimmte Erläuterungen und
Berichte; Herr Michelet und Dellani, die ehedem
mehr

von - er Erhaltung des Getreyds.

l6;

dieselbe
die vergnüglichsten Antworten.

mehr Vorurtheile wider diese Methode als für

gehabt/ ertheilten

wieder

Dupan alle
diese Vergwisserungen bey Handen hatte, so legte er
dieselben samt dem von Marseille erhaltenen Modell
der Lobst Direktion des Hospitals vor, und rieche zu
Errichtung einer solchen Darre an : Sein Vorschlag
wurde genehmiget
, und die Ausführung des Werks
ihm, und dem Herrn Lumnier, ancien ckuäweur äs
Nachdem nun unser sorgfältige Herr

Mice , aufgetragen
. Die Darre wurde ob dem Back¬
ofen des grossen Hospitals
, erbaut, und geriethe sehr

wohl. Weil aber

Kosten, und um
nicht mit allzuvielen Schwierigkeiten zu streiten zu ha¬
ben, die ein grösseres Gebäude bey Hässcren neuer
Proiecten erregt hätte, ein eingeschränkter Platz ge/
braucht werden mußte, so wurde die Machine nur vou
einem Inhalt von 12^ Säcken Korns
. Allein nachdem
die damit gemachten Versuche der Hofnung entsprochen,
und man die Vortreflichkeit und grossen Nutzen dieser
Dörrungsart einsah, so wurde bald darauf dicke Spithalsdarre auf 2; Säcke vergrößert
, und zugleich eine
grosse von 64 Säcken für die allgemeinen Magazine
der Republik angelegt
. Die ganze Stadt ist ungemcin mit diesen neuen Anordnungen zufrieden
, und
Ls
hegt
zu Erspanmg der
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hegt gegen die großmüthigen Beförderer derselben
'huldigfte

die

Erkentlichkeit.

Aus den vielen mitgetheilten Genferischen Experi¬
, will ich hier nur einige
menten und Beobachtungen
, die die Güte dieser Methode in allen Ab¬
ausschreiben
sichten beweisen.
tl. Im Jahr 1757 dörrte man im Spithal 8->o
Mütte. 760 davon wurden auf eine Schütte gelegt,
Dieser
die sint langem von Insecten angesteckt war.
Weihen( denn in dasigen Gegenden hat man meistens
) wurde7^ Schuhe hoch gelegt, und den
nur Weihen
. Im
ganzen Sommer 1758 in keinen weg bearbeitet
Herbstmvnat zeigten sich die Insecten aller Orten, die
man aber nicht störte, nach; Wochen verschwanden
sie. Die Untersuchung der Oberfläche des Kornhaufens
, daß sie das Mehl des Körnleins nirgends kön¬
zeigte
, nur in einzelnen wenigen nicht wohl
nen anbeissen
. Von eben
gedörrten war der Keim etwas berührt
diesem Weihen wurde auf eine andere Schütte, die
sich hart unter den Zieglen des Spithaldachs befindet,
, wo keine äussere
in ; Schuh hohe Kisten verschlossen
; er hielt sich sinther vollkommen gut.
Luft zukam
ö. Herr
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nahm Komwürmer und Reuter,

und that sie mit einigen gedörrten Körnern in eine
kleine Schachtel.

Nach Verlauf vieler Wochen hatten

sie ein einiges Körnlein angefressen; sie mußten alle.
Hunger sterben, weil die Körner durchs dörren ihnen
allzuhart geworden.
6 . 108 Säcke vom Jahr 1757 sind im dörren auf
herunter gefchwunnen
. Das Mähl davon hat viel
mehr Wasser verschluckt als Mähl von ungedörrtem, fo
daß ; o Pf . Mähl allzeit l bis
ben.

Pf. mehr Brod ga¬

Ein Mütt gedörrter war durchgehend ergiebiger

als ein ungedörrter, der erstere wurde vor dem Malen
stark angefeuchtet, und doch drang diele Feuchtigkeit
nicht bis in die Mitte des Körnleins , diefes blieb stets
noch trockner als anders.

v . Die Löbl. Kornkammer hat

1759. 141 Säcke

von gleicher Frucht und Hausen gmommen , selbige
wohl durcheinander gemischt, und dann in zwey gleiche
Hälften von 70^ Säcken getheilt.

Die einte Hälfte ist

in der Darre gedörrt worden, und ist auf 67h Säcke
hinunter gefchwunnen
, welches ein Abgang von ? vom hun¬
dert war.

Das gedörrte Korn ward vor

dem

Malen ; 6

Stunden lang angefeuchtet mit i Maaß Wasser auf
L 1

den
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i6ü
den Mütt.

Nach dieser Anfeuchtung gab das Korn

wieder 70^ Säcke im Maß , gemahlen gab es 7245 Pf.
Mäht ; das ungedörrte hingegen 7; «8 Pf . , und also
6; Pf . mehr : Dessen ungeachtet gaben die ersteren
9260 Pf Brod , die letzteren hingegen nur 9050 Pf,
und also 210 Pf weniger, auch war die Qualität des
Brods geringer als von gedörrtem.
L. Auch mit Reise, das von Würmern

angesteckt

war,

machte man eine Probe , und dörrte dasselbe; die Wür¬

mer giengen zu Grund , das Reis bekam keinen unguten
Geschmack, es ward noch besser.
Herr Dupan

hat von Korn , das langsam in

einem gemeinen Ofen gedörrt worden, 220 Körner säen

lassen, kein einiges davon hat getrieben.

Von in der

Darre gedörrtem stirb etwan 4 bis 6 vorn hundert zum
Keimen gekommen, aber viel schwächer als von ringedörrtem Saamen.
Wenn man nun alles bisher angeführte zusammen
nimmt , uird erstlich fest

setzen

kan, daß der Hauptgrund

der Gährung des Korns in dem noch nicht erstochenen
Keim und der inneren Feuchtigkeit liegt; daß das Dör¬
ren die Treibkraft des Keims tödet, und die Hitze der
Darre die innere Feuchtigkeit austrocknet; daß diejeni¬
gen
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Instcten, die von aussenher dem Korn Schaden
thun/ sich nicht mehr halten könne
»/ wo weder Feuch¬
tigkeit
/ noch Zärte des Getreydes ihnen das Anfressen
erleichtern
; daß die Eyergen derjenigen Thiergen
/ die
schon auf dem Feld/ und also vor der Dörrung in die
Körner geheckt worden
/ nothwendig bey der anhaltenden
Hitze/ und einer gewissen Art von Kochen/ da nämlich
das Korn in der Darre solchergestalt schweißt
/ daß es
ganz naß wird/ gänzlich ersteckt werden müssen
; daß
das einsmalige Erkalten dieses dämpfenden oder schwelst
senden Korns die Häutlein oder Hülsen dermaßen erhär¬
tet/ daß die äussere Luft auf die inwendige mehlichte
Substanz zu würden gehemmt wird; so ist es auch ge¬
nugsam aus der Natur der Sache selbst erwiesen
/ daß
durch diese künstliche Trocknung des Korns eben dasje¬
nige zuwegegebracht wird/ aber auf einmal, in Zeit
von i2 Stunden/ was bey der alten Methode des Wer¬
fens/ langsam in Zeit 20 Jahren geschieht.
gen

würdiger
Männer und hoher Standsversonen
/ so vielea utentische
Berichte/ so viele
nicht in Zweifel gezp gen wer¬
den können
; wenn wir die bündigen Erfahrun gen einer
mit uns verbundenen Republik
/ das von derse lben uns
zur Probe gesandte Korn/ und das daraus gebackene
L4
Brod
Wann zweytens

die Zeugnisse so vieler glaub

»6«
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mit
Grunde niemand wider die historische Gewißheit und Untrüglichiett der Korndörrung etwas einwenden können.

Brod hier vor Augen liegen

Bieten nun

also die

haben, so wird

auch

Natur und die Erfahrung ein¬

Hand, uns zu vergwissern
, daß durch ein
solches Dörren das Korn zur Aufbehaltung so fähig
gemacht werde, als immer durch unsere bishexo ge¬
übte Methode des Werfens rc. , so wollen wir itzt die
wichtigen Vorzüge und grossen Vortheile desselben be¬
stimmen.
ander die

a. Bey dieser ErhaltungSart höret Abgang, Gährung, und alle daher entspringende schädliche Zufälle,
als Jnsecten, Feuchtigkeit
, Schimmel, unguter Ge¬
schmack von dem Zeitpunkt der Dörrung an auf ein¬
mal auf.
b. Wegen

Eigen¬
schaft des Getreyds kan dasselbe nun so hoch gelegt
werden, als immer die Festigkeit und Einrichtung des
Gebäudes zugeben
, und kan hiemit in einem viel ein¬
geschränkteren Raum ein ungleich grösseres
verwahret werden
: Ist also eine Oeconomie in der Er¬
bauung und in Ehrenhaltung der,
^erforderlichen Maga¬
zinen.
c. Es
der Tröckne und erlangten guten

von der Erhaltung

des Getreyds .
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c. Es ist nicht nöthig , das Getreyd fürohin mehr
zu bearbeiten; ctwan einmal

dasselbe

zu sieben, um es

von dem sich darauf setzenden Staub zu reinigen , ist
die einzige Sorgfalt ; wenn es aber in Kästen vcrfchlof
sen wird , fo ist auch dieses nicht erforderlich
. Durch
diese Beschaffenheit wird wiederum beträchtlich in den
Unkosten erspart.

Die in dem ersteren Theil dieser Abhandlung erzehlten Mängel der alten Methode werden also durch diese
neuere abgethan, und alle die wichtigen veliäersts der
Wirthschaftet auf eine sehr erwünschliche Weise erfüllet:
Der Nutzen der menschlichen Gesellschaft wird durch
dieft vervollkommnete Zubereitung unsers nothwendigsten

Lebensyorraths wesentlich befördert.

111.
Erwägen wir nun nochmals die Verfassung und die
Umstände unsers lieben Vaterlands , in welchen: gar
vieles Erdreich und Geländ zum Ackerbau unbequem ist,

und wo der blühende Zustand unserer Handelschaft und
Fabriquen die Dorfschaften so bevölkert, daß in man¬
cher oft der halbe Theil der Einwohner nicht einen
Schuh breit liegende Güter und Feld besitzt, sondern
seinen Unterhalt einig von der Spinncrey und Gewebe

L 5

zieht,

i7->

Abhandlung

zieht, daß also unser eigne Fruchtwachs bey weitem
, sondern wir uns auf die
, uns zu speisen
nicht zulangt
Zufuhr aus Schwaben und anderen deutschen Grenzen
: Nehmen wir einmal an, diese fremde
stützen müssen
Zufuhr werde aus eint oder anderer Ursache gehemmt,
und es würden noch zugleich unsere Fabriquen und Ge¬
, wie groß würde unser Elend wer¬
werbe sich stecken
den! das Brod stiege dann natürlicher Weise auf einen
hohen Preis, der bannzumal noch empfindlicher und
unerträglicher seyn würde, indem eine grosse Menge
Menschen aller Mitteln beraubt wären, durch ihren
täglichen Schilling diese Theure einigermassen erdulden
: Der Hunger würde gegen alle Vorstellungen
zu können
, und der äusserste Jammer und Unordnung
taub seyn
. Man kan an solche Zeitläufe
würde uns zerrütten
, und eben
nicht ohne Schrecken und Schauer gedenken
, wer unter uns wird nicht mit dankbarer
deswegen
, daß
Rührung unfern thcuresten Landesvätern zusegnen
ihre Vorsorg und Treue uns durch Anlegung reicher
Magazinen vor solch grausamen Uebeln zu sichern ohne
Unterlas bedacht ist. Ist aber ein solcher Vorrath eine
so höchstwichtige Sache für uns, so kan ja kein Hand¬
, die auf eine leichtere Anschaf¬
griff, keine Erfindung
fung, oder auf eine bequemere und vortheilhaftere Erhal-
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abzweckeu
, uns unwichtig bleiben;
eine vervollkommnetcre Methode
, unser Korn auf den
Nothfall aufzuheben
, kan uns nicht gleichgültig seyn,
die Klugheit wird uns ermähnen
/ dieselbe zu versuchen
und zu gebrauchen.
Haltung desselben

schwachen
Vorstellungen ihrem feurigen Eifer für das allgemeine
Beste auch diesen Anlas empfehlen dörfe, das Inttituwm
unserer Gesellschaft unserem Lublico nützlich zu machen.
Erlauben

Sie mir, daß

ich

Hohen
die
unterthänigste Eröfnung zu thun, und unserer theuren
Bürgerschaft einen Begriff davon zu geben, als Euch,
die die Anmuth zu den Wissenschaften
, und die Liebe
zum Vaterland zusammen verbindet
, und in einer so
lobenswürdigen Harmonie vereiniget
: Euere erlauchten
Einsichten sollen entscheiden
, ob die Intierische Korn¬
darre nicht wichtig genug, oder derselben Güte nicht
zuverläßig genug sey, daß wir sie öffentlich anpreisen
dörfen.
Wem kömmt es

besser

zu,

mit meinen

unserer Gnädigen

Landcsobrigkeit von dieser verbesserten Korntheorie

Dann sollte auch

nicht

für nöthig geachtet werden^

ver¬
Umständen,
als

unsere Landsmagazine jemals zu vermehren und zu

stärken( kan

aber ein Vorrath unter solchen
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als die unsrigm sind, jcmal zu übersiüßig werden? )
so ist es doch eine Regel der Vernunft , guoä xmelk
keri per PSULÄ, kruüra kt per xluro.

Wenn wir

durch eine neue Methode mit wenigerer Mühe , mit
gleicher oder mehr Sicherheit, mit wenigeren Unkosten
eben das ausrichten und zuwege bringen können, was

wir bisdahin mit vieler Arbeit ,

ausgesetzt allerhand

widrigen Zufällen , mit viel grösserer Geldanwendung

thun mußten , warum sollten wir nicht das erstere erwehlen? Warum sollten wir nicht eine Machine, eine
Kerndarre gebrauchen, wo einzelne wenige Personen
erfordert werden , zum Exempel 60 Mütte Korn mit
vieler Bequemlichkeit, in Zeit 12 Stunden , vermittelst

dörren , daß dann keine wei¬
tere Operation nöthig ist, es gesund und gut , ohne
Abgang, zum Mäht und Brod vortrejlich, auf lange
Pf . Holzkollen,

so zu

Zeiten zu erhalten, wo wir vorher eine Menge Arbeiter
gebrauchten, die in den ersten Iahrm das Korn alle
8 Tage und alle 14 Tage mühsam werfen oder rühren

mußten , und doch mit allem Aufwand von Kräften
und Besoldungen einen Schaden oder Verlust von 2»
vom hundert am Capital nicht hindern konten? Warum

sollte es uns nicht eben so lieb seyn, auf einen Platz
oder Boden, wo von dem ältesten Korn nur 1000 Mütte
gelegt

von

der Erhaltung des

Getreyds
.
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tonten, nun auf den nemlichen Platz;ooo
legen? Gewiß wenn man diese Vortheile
zugesteht
, wie sie dann erwiesen sind, so wird man sich
der Einführung einer solchen Sache mit Grunde nicht
widersetzen können.
gelegt werden

und mehr zu

Oder was tönte man etwan dagegen einwenden,
was möchten uns für Schwierigkeiten daran hindern?
Laßt uns allem nachdenken
, alles überlegen.
i.

sagen: „ Wer weiß ob diest
„Erzehlungen nicht zu sehr geschmückt sind? Bey neuen
„Jnventionen ist man eingenommen
, man verbirgt sich
„gern die nachtheiligen Seiten, und ergötzet sich nur
„an den schönen
?» Allein wir wollen alle anderen
gedruckten und besonderen Schriften und Nachrichten
nicht anführen, wir wollen nur bey denjenigen Ge¬
währleistungen bleiben, die wir in der Nähe haben,
die ein jeder zu prüfe
» im Stande ist: Genf ist nullt
weit entfernt
, und wer nur ein wenig die Staatsver¬
fassungen unserer Bundsgenossen kennt
, weiß, wie fürtrcßich diese kleine Republik in allen ihren Gesetzen,
Anordnungen
, und Maaßregeln ist. Die Erfahrungen
sind nicht im Kleinen gemacht worden, sondern mit
grossen
(ZvLntis
, mit vielen rooo Mütten, etliche Jahre
nacheinander
; die ste Darre ward erst nach etwas
Zeits
Wollte man etwan

r ?4 Abhandlung
Zeits erbaut, als man den Nutzen genugsam empfun¬
den hatte ; die 8ituation von Genf veranlasset den Ma,
gisirat nicht nur zu blossen Vorralhsmagazinen , sondern
auf gewisse Art zu einem Korn - AeZotio, es ist
also natürlich zu glauben, er würde diese neue Methode
nicht angenommen haben, wenn der Erfolg noch zwei¬
selbst

felhaft wäre. Freylich daurt die Dörrung in Genf
erst sint i ? z6 , aber haltet sich die Frucht in den ersten
gefährlichsten Jahren gut , so ist für die folgende gewiß
auch nichts zu befürchten, es laßt sich aus der Natur
der Sache folgern ; und gesetzt auch , ein Kornhaufen

geriethe nach einiger Zeit aus dem einten oder andern
Grunde noch in einige Verschlimmerung, so wäre in
diesem ungewohnten Falle bald wieder geholfen, man
dörfte dieses Korn nur noch einmal in die Darre thun,
es würde darum aber weder im Kosten noch in der
Mühe der alten Methode noch lange nicht gleich zu ste¬
hen kommen.
Haben wir aber an diesen Vorgängern noch nicht
genug , so sehen wir , daß auch andere noch nähere
Nachbaren gelehrsam, und entschlossen sind, diesen Un¬
terricht zu nutzen: Löbl. Stand Bern ist wirklich im
Begriff, eine Korndarre zu errichten, der um die ge¬
lehrte Welt und um sein Vaterland gleichverdicnte Herr
Landvogt Engel ist einer der Beförderer dieser Verbesse¬
rung

von der Erhaltung
rung daselbst. Dieser Patriot

des Getreyds.
zeigte durch

ein weitläufti-

gcs Memoriale die ausnehmende Nutzbarkeit
thode, und bestritte alle

zu machende

dieser

Me¬

Einwürfe und Hin¬

dernisse mit so viel Geschicklichkeit
, als Muthe.

Der Er¬

folg war , daß die Anlegung solcher Darre Oberkcitl. er¬

kannt,

UNd

Herr von Grafenried von Larrouge exxrels

mit einem erfahrnen Baumeister nach Genf gesandt wur¬
de, um alles desto genauer

zu

beobachten, und in Bern

exeguiren zn können. Also können uns alle Beyspiele
ermunteren, aber keins abschrecken
. ( *)
2. „ Sollte es aber vielleicht der auf ein

solch

neues

„Ltsblillement zu verwendende Kosten thun können?
»Sollte dieser nicht vielleicht den daraus ziehenden Vvr,-theil übersteigen; unser meiste Verrath , wird man sagen,
„hat nun schon seinen meisten Abgang erlitten, und be„darf

keines

Dörrens mehr.

— Die Kosten der Er¬

bauung einer solchen Darre sind so unbeträchtlich gegen
den daher fließenden Nutzen, daß

sie

niemals

rigkeit abgeben können, wären

sie

auch zehnmal grösser,

so

würden sie

Dupan

doch von dem

eine

Schwie¬

Gewinn verschlungen
. Herr

theilt uns folgmde Bau - Rechnung ihrer groß

scn 64 Mükte haltenden Darre mit.

T)tls
( *) Nun

ist die

Darre in Vern wirklich erbaut : Und L. Stand

Pasel ist auch im Begriff, ein gleiches zu thun.

i ?6
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Das Holzwerk .

. .

522 L. — Genfer- Lorrent

Die eiserne Thür . .
DieKollpfanne . . .

52 - —
59 - 12 st

Die gegoßnen Räder daran 29 - 12-

Das übrige Eisenwerk .

52 - —
451 L. —

Das Mauerwerk ist nicht angeschlagen: Gesetzt es
koste so viel als obiges alles zusammen, so macht eS

niemals mehr als 1000 L. , oder 600 fl.
Man

rechne aber die

Darre würde

122 Mütte Korn in 24
chen

bey

Stunden

zu

uns kosten 2020 fl.

dörren, brau¬

sie6 Mann, deren Sold ä 16ß. thut 2 fl.

16

Und Kosten dazu 62 Pf . kosten höchstens1 -

)fl.

ß.

8 24

ß.

Welches auf den Mütt nicht gar ^ Batzen
bringt für die Dörrungskosten.
Das

grosse

ll. 1672 erbaute Magazin im. Tha¬

tcher , so 18022 fl.

haben soll, soll nach

gekostet

der alten Methode , da das Korn etwas über
2 Schuhe hoch gelegt wird , 50222 Mütte fassen
können.
culiren ;

Laßt uns auf dieses Husmum nun cal-

auf 52222 Mütte Dörrungskosten

a 2 Batzen thun

.

.

.

. 9575

. 22ß.
Obwohl

von der Erhaltung

des Getreyds .
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Obwohl kein wirklicher Abgang durch die

H

Dörrung entsteht, indem >vas die Frucht an
Gewicht und Mäß verliert , doch im Anfeuch¬
ten vor dem Mahlen, und im Mahl und Brod
vollkommen ersetzt wird, so wollen wir doch zur
Sicherheit desCalculs2 vom hundert lupponiren,
auf zoooo Mütte betragen, 600 Mütte, und

so

diese

zu 4 si. angeschlagen

.

.

.

Ist also die Summ aller Kosten . .

2400 fl.
5?z7fl. 2oß.

Wann hingegen auch in die Wagschaale der
' alten Methode,
keine ungleiche
kosten der

keine

Besoldung der Arbeiter,

Erbauungs - und Unterhaltungs¬

Gebäuden(dann

itzo können ins

gleiche

Magazin gar bequem 100000 gedörrte Mütte
gelegt werden) gebracht wird , sondern einzig

und allein 20

vom

hundert gewisse Schweinung

für 20 Jahre auf den angenommenen zoooo
Mütten , im Preise zu 4 fl. gerechnet werden,
so ist diese Summ 6oo-> Mütt , und
Ziehe ich den

So

ist

Betrag

des vorigen Calculs

.

24000 fl.

ab z; ; 7 fl. 20 ß.

Vortheil bey der neuen Erhaltungsart 18662 fl. 20 ß.

M

Welches
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ry?

Welches eine Summ , die meines Bedrmkens, beträcht¬

und also wird durch diesen Calcul die
Sache mehr empfohlen, als aber verunglimpft. ( *)

lich genug ist;

Dörrung nicht grosse Feuers„gcfahr ? — Auch würden nicht ohne Zweifel die Kollen
„durch diese neue Anwendung für unsere Profef,tonen
»Ist aber

bey dieser

„vertheurt , und der Holzmangel vermehret? » Hierauf
antworten wir , daß gar keine Feucrsgefahr bey diesen
Korndarren ist : Das gebrauchende Feuer ist kein le¬
bendiges Feuer , und befindet sich ja in einem steinern
Gebäude und verschloßnen Gewölb ; sollte jemals das
Holzwerk darin in Brand gerathen, so müßte es blosserdings zu Kollen verbrmnen, das wäre das ärgste Uebel,

das begegnen könte; dann aussert das Gewölb kan das
Feuer nicht kommen, und auch in demselben muß es
gleich erstickt werden , wenn nur die engen Luftlöcher
der Darre mit einem Zapfen gestopft werden. Jeder
Einwohner hat in seinem Hause mit seinem Feuerherd
ungleich mehr Gefahr , als sich bey einer solchen DörrDer mehrere Gebrauch der Kol¬
len will auch nichts sagen: Für ; ° ooc> Mütte Korn
braucht

machine befindet. —

(*)

2e

grösser

kostet die Erbauung
tion

Darre

eine
,

und

gegen eine kleinere.

gemacht
die

wird , desto weniger

Dörrung

rn der Propor¬

von - er Erhaltung des Getreyds.
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60s, Fuder Kolken
, das verdient
keine Aufmerksamkeit
, eine einzige unserer Wullfabriquen
verschleißt beynahe jährlich so viel: Uebrrdas käme es
vielleicht nur auf guten Willen und äxxlicsüon an,
so könte zu diesem
, wie zu hundertfältig anderem Ge¬
brauch, unser so verkennte
, und aus Vorurtbeil ver¬
achtete reiche Steinkollen
- Schatz angewendet und sehr
nützlich gemacht werden.
braucht man ungefehr

4. „ Allein eine jölche Neuerung muß ja nothwendig
-.auch eine Abänderung in den Ordnungen
, und ver¬
gönnten Nutznießungen der Amtleuten und Oberkeitl.
„Kornverwalteren nach sich

ziehen,

die ihre

bisdahin

„genossene Lmolumenw schmäleren
, und ihnen sehr em¬
pfindlich fallen würden
. -. Ist aber diese Schwierig¬
keit

von einer solchen Erheblichkeit
, daß darüber das

allgemeine Beste des Landes vernachläßiget werden

müß¬
te? Es wirb der Weisheit unserer Gnädigen Landesvätern ein leichtes seyn, die Sachen so einzuleiten
, daß
dem Amtmann wegen des etwan Hiebey verlierenden
eine solche Schadloshaltung
, und gewissere Besoldung
bestimmt werde
, die ihn vollkommen tröstet, und doch
den von der Dörrung gezeigten Gewinn und Vortheil
nicht ellsmislitsr verringert.
M 2

Diese

?

i8o
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Ein¬
Diese itzt berührten Bedenklichkeiten wider die
stärksten
führung der Korndörrung werden wohl die
, ein
seyn, welche sorgsame Leute hcrvorsuchen möchten
oder
so nützlich erwiesenes LwdlissLmenr zu verschrcycn
Mann
zu hindern, : Welchen klugen und edelgesinnten
können,
aber werden sie irre machen, oder abschrecken
dem
dazu Hand zu bieten ! Ist nicht vielmehr von
' mit
Charakter unserer Nation und unserer Stadt
und
Grunde zu vermuthen , es werde jeder Bürger
ein
jedes Mitglied unserer Regierung wünschendaß
ge¬
Versuch bey unseren Landsmagazinen von dieser
wenn derselbe
priesenen Methode möchte gemacht, und
Darre
der Erwartung einspricht, der Gebrauch der
gänzlich eingeführt werden.
. der
Wie viel wohlfeiler käme in Zukunft UGnHrn
stärker ton¬
anzuschaffende Vorrath zu stehen? Wie viel
angelegt
te hiemit derselbe mit dem nervlichen Capital
dießmawerden? Wie hinreichend würde fürohin der
gröfl
lige Raum unserer Magazinen zu einem zehenfach
Kosten
scren (Zuanw seyn? Mit wie viel Ersparnng von
und mit
und Mühe könten die bisdahin gebrauchten,
anderRührung des Korns beschäftigten Werkleute, zu
was
wärtiger nützlicher Arbeit gezogen werden ? Aber
diese ver¬
noch wichtiger ist: Was für Vortheile würde
besserte

von der Erhaltung des Gerreyds
.
besserte Methode zuwege
Ueberfluß

Lande
.

bringen
/ in

Absicht

18:

auf den

und den niäßigen Preiß des Brods in unserm
Da das aufschüttende Korn nicht mehr so

viel Umstände

erfordert, nicht

Schaden
Verschlimmerung und Abgang leidet
/ so
darf man auch nicht mehr so viel Bedenken tragen/
diesen Verrath anzugreifen
/ dem Bürger und dem
Landmann bey Steigerung des Korns auf den Märk¬
ten denselben zu ösnen
/ und in leidenlichem Preise zu
überlassen
. Der Staat kan ohne einige Gefahr oder
Verlust sich auf gewisse Art in ein Frucht- dleZmimn
einlasse
«/ wodurch er den doppelten Endzweck erreicht/
Wohlfeile und Völle im Land zu erhalten
/ und doch
zugleich die Gelder der Republik mit Nutzen anzuwen¬
den/ das Beyspiel der Löbl. Republik Genf zeiget dieses
auf eine unumstößliche Weise.
mehr so leicht

nimmt/ und

Herren/ das sind die besonderen
Gründe
/ welche die Anwendung der Intierischen Korn¬
darre uns belieben
/ lind zur Vervollkommnung unserer
allgemeinen Landmagazinen anrathen sollen
: Ich bitte
aber um Erlaubniß
/ den Nutzen dieser Methode auch
noch aus einem anderen Gesichtspunkte zeigen zu dörfen/ wie nämlich dieselbe neben der Obrigkeit auch
dem Privatmann wohl für sich selbst vorträglich
M;
sey«/
Hochgeehrteste
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seyn, als auch durch ihn wiederum auf daS Wohl
der ganzen bürgerlichen Gesellschaft Einfluß haben
könne.
Welchem rechtschaffnen Züricher überfließet nicht
das Herz von Freude, wenn er einen Blick auf den

Ueberfluß
präch¬
seiner Vaterstadt wirft!
; derselben inwendige Austiger aufgeführtm Gebäude
zierung mit allem was Bequemlichkeit und ein feiner
; der Glanz in unse¬
Geschmack nur immer erheischen
; der Ueberfluß bey unseren öffentlichen
rem Aufwand
, Ergötzungen und Gesell¬
und besonderen Lustbarkeiten
, stich alles so viele Anzeigen einer glücklichen
schaften
, und eines erwünschten Kreislaufes des
Handelschaft
. Dieser Wohlstand ver¬
Gewinns und der Nahrung
anlasset bey jedcrman nach Proportion des Stands
und Vermögens einen Vorrath nicht nur von aller¬
, sondern
hand Lebensmitteln und Nothwendigkeiten
auch oft von sehr entbehrlichen Dingen; jeder hab¬
hafte Bürger verschaff sich allezeit das Bedürfniß für
seine Haushaltung auf ein ganzes Jahr hinaus, an
, an Butter, an andern verschiede
Holz und Heitzung
; und was den Wein betrift, so findet
nen Eßwaaren
» kan,
. man zweifle
umn unsre Keller so angefüllt, daH
ob
Flor, auf

den Reichthum und Segensvollen

Tue immer schöner und
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ob mehr Wasser dann Wein in unserer Stadt sey.
Inzwischen wachsen diese Dinge alle im Lande sechsten,
werden in genügsamer Quantität gezogen, und sind
zuletzt allemal um Geld zu bekommen oder zu entbeh¬
ren : Aber bey Niemanden, auch bey dem Reichsten
sie

nicht, der Tonnen Goldes besitzt, trift man den ge¬
ringsten Vorrath von demjenigen an , was die allge¬
meinste, die unentbehrlichste Speise des Menschen aus¬
macht , was unserm eignen Lande inangelt , was uns
von Fremden abhänglich macht , was zu gewissen Zei¬
ten um kein Geld zu kaufen wäre , Brod ; wer sollte
das glauben - > - - Was mag aber wohl die Ursache seyn, daß man
bey Leuten, die sonst in allem Uebcrfluß schwimmen,
kaum für eine Woche, oder höchstens für einen Monat
Brode im Hause findet? Was mag der Grund seyn,
daß der Reiche gleich dem Taglöhner , zu einzelnen
Vierteln , oder einzelnen Mütten weis Mähl beym
Müller kauft , und nicht auch einen Kornboden unter¬
hält , der ihn wenigstens auch ein Jahrlang ernchren
könte? Einmal der Geitz und der Mangel sind nicht
die Ursache davon , denn sonst würden die nemlichen
Leute auch nur zu Eimern weis Wein kaufen, sie
2,

M 4

wür-
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würden nicht bey taufenden Capitals in Silber - Kästen
und Porcellan- Schranken, wo sie

keinen

Zins bringen,

Es ist vielmehr sehr wahr¬
scheinlich, daß nur die bisherige sehr mühsame und
unnütz schimmern lassen.

beschwerliche

Erhaltung des Korns ,

desselben

vielfältige

Krankheiten und Zufälle, der dazu erforderliche grosse
Platz , und die käumerliche Verhinderung allerhand
Diebstals viele Hausvater abgeschreckt haben , sich ei¬
nen gewissen Vorrath anzuschaffen.
Wenn nun aber alle diese Schwierigkeiten gehebt
sind , wenn man vermittelst des Dörrens das Gctreyd
so

zurichtet, daß man dasselbe ohne einige Gefahr der

, und in
Vcrdcrbniß in Fässer oder Kisten verschließen
jeden sonst unnützen Winkel hinlegen kan , wo es kei¬

nen Raum verschlägt, keiner Wartung bedarf , in
keine Gährung kommt, und verschlossen vor Staub,
Mäusen , und der Untreu des Gesindes gesichert ist:
So sollte man mit allein Grunde sich bereden dörfcn,
die neue Bequemlichkeit werde den grösseren Theil der
Hausvätern anreihen, einen bisdahin verabsäumten,
und doch ihnen und dem gemeinen Wesen so ausneh¬
mend ersprießlichen Vorrath anzuschaffen und zu unter¬
halten.

Zu dem Ende, hin würde die Hohe LandsObrig-
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, oder die eine oder andere untergeordnete
Amtsverwaltung irgendwo eine kleinere Darre von 12
bis' 20 Mütten erbauen
, die zu diesem Privatgebrauch
bestimmt wäre, wohin jeder Bürger, der Lust dazu
hat, sein beliebiges tzuMmm Korn zu dörren bringen
könte, es seye nun umsonst, weil diese Ausgab des
Lands- Souverains würdig, die Arbeiter dazu schon
ohne das in Besoldung stehen
, und dem Lande da¬
durch genugsam Vortheil zuwachst
, oder aber um ei¬
nen sehr geringen Dörrerlohn
, welchen der Partieular
allzeit mit Freuden bezahlen wird zum Gegcnwerth so
Vielen Vortheils.
uns nun für einen Augenblick den ftölichen
Gedanken denken
, und uns vorstellen
, unsere Mitbür¬
ger werden, von solch starken Gründen durchdrungen,
dieses ausüben
, und nach ihren Umstanden ein mehrerers oder wenigeres tzumnum Korn sich kaufen
, und
also aus eignem
' Trieb das thun, wozu an vielen Or¬
ten, sonderlich etwa« in Grenzstädten
, die Einwohner
durch den Befehl des Landesherrn und der Gesetzen
verbunden werden, was für eine Reihe angenehmer
Folgen stellt sich dann unserer Betrachtung dar!
Laßt

M 5

In
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deS
dort
Korns niedrig ist, thun sich da einige Bürger und
, und lassen in einer Gegend oder
einige zusammen
, woher unser öffentliche Kornmarkt keine Zu¬
Provinz
, ein, zwey, dreyhundert Müttc kaufen;
fuhr zieht
, und ihrem
dieses thun üiccelkve bald alle Einwohner
, die Bür¬
Beyspiele folgen die Communen und Zünfte
, die Familie- Funde rc. und
gerlichen Gesellschaften
nach und nach sammelt sich, ohne dadurch erregte
, ein so schöner und be¬
Steigerung vorm Kornhaus
, daß dieser nnn mit
trächtlicher Vorrath zusammen
den: vorher einzelnen Oberkeitlichen Vorrath verbunden,
das heisame Mittel abgeben kan, welches eine Theu. Der einte Haus¬
rung so zu sagen unmöglich macht
vater wird das Jahr durch sich von dieser Provision,
, ein grosser Theil der bemittleteren und reiche¬
speisen
all¬
ren aber wird dieses sein kleines Magazin zu dem
, sondern wie vor¬
täglichen Gebrauch nicht angreifen
hin von dem Müller und Becker Mähl und Brod
, und nur erst, wenn die Preise vorm Korn¬
kaufen
haus aus dem einen oder andern Grunde sich erhöhen,
, um durch die Ver¬
anfangen von demselben zu essen
wie¬
minderung der Loncurrenr der Käufer den Preis
: Fährt aber dem ungeachtet die
der fallen zu machen
SteiIn

wohlfeilen trocknen

Jahren, wo

der

Preis
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fort, so öfnen dann die Obrigkeit
, die
Zünfte, die Familien- Lassen geschwinder ihren Vorrath, weil derselbe sie nicht mehr so hoch anliegt, il>
nen nicht mehr so viele Umstände zu erneueren kostet
als ehedem
: Die unserem werthen Zürich zur Gerech¬
tigkeit gerechnete
, so gepriesene Mildthätigkeit in Mi¬
mosen und Liebeswerken würde auch in dieser vcrvvü.
kommneten Korn- Lcmssrvatlon einen neuen Kunstgriff
und Anlas finden
, in seiner reichen Austheilung gegen
die Armuth bey klemmen Zeiten das Verdienstliche der
besonderen Gutthätigkeit durch den beyfälligen Gesichts¬
punkt der Wohlfeilerung zu erhöhen
. In Summa es
wäre eine sehr natürliche Folge von allem diesem
, daß
wir einen Theil unserer Gelder auf die allersicherste,
und nützlichste Weise anlegen, das Brod beständig in
einem sehr bescheidnen Preiße essen
, Proseßionen
, Ge¬
werbe und Handelschaft erleichteren
, die Abhänglichkeit
unseres Landes verminderen
, und hingegen unsere und
unserer benachbarten lieben Eidsgenossen Wohlfarth und
Glückseligkeit befestnen könten.
Steigerung

Die Phantomen und Gespenster
, mit denen der
Geist des Widerspruchs alle Verbesserungen wegzusthrecken sucht
, werden zwar auch hier der Einbildungs.
kraft
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vorspielen,
und sie aus diesem Zusammenhang anstatt Segen und
, Fluch und Unglück propüeceycn heissen:
Gedeycn
, und Unterdrückung werden ihnen
, Wucher
Fürkauf
. Allein wer
als wahrscheinliche Folgen sich darstellen
mit gesimdem und uneingenommenem Nachdenken um
, wird nichts von diesen schrecklichen Ge¬
sich herschaut
, sondern sich mit Grunde
stalten erblicken können
, wenn eine so heilsame Verbesserung
. freuen
. ( *)
zu Stande kömmt
kraft einiger Furchtsamen ihr Gaukelwerk

Benier<*) Die in dieser Abhandlung ausgeführten Gründe, leuch¬
tete» der Gesellschaft so helle in die Augen, daß sie sol¬
che ins kurze zusammenziehen und in einer demüthigen
Bittschrift MGnHrn Rechenräthen übergeben ließ, wel¬
, daß Sie es für den
che solches so weit genehmiget
. Unsere GnHrn. nah¬
täglichen Rath zu bringen geruhet
, nach dero Weltbekandten Scher und Liebe für
men solche
alles was zur Aufnahme ihrer lieben Angehörigen dienen
kan auf, würdigten die Bemühungen der Gesellschaft
ihres hohen Beyfalls und Aufmunterung zu Fortsetzung
, und übergaben ihr unter der Aufsicht bey¬
ihres Fleißes
der Hochgeachten Herren Gcckelmeistern aus Oberkeitlü
chcn Kosten eine solche Darre zu erbauen.

Bemerkungen
von

der

Würkung der

Fieberrinde

in
verschiednen

Krankheiten.
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i.

In

einem dreytägigen Wechselfiebekf welches
mit einer Schlafsucht begleitet gewesen.

^
vr. I . Heinrich Rahn und vr. Salomon Schinz.
von

Im
^ eE H

Herr von 4; Ichren lemperamenti
IsiiZninLo- ckoleriLi wird den 22 Aug.
^ rliLÜ benißna
17^7 von einer kebri Liltc

^
; den2 Sept. veränderte sich solches in eine
überfallen
, den9 ästsrininirte es sich in
kebrim internürtentem
, von welcher Zeit an sich bey jedem
eine guvü6iW3m
; man gab
karoxvlmo eine starke Schlafsucht einstellte
, äusserlich sädem Kranken NeäicsmeMÄ irntifebrlliL
-t , V. 8. <k Velic^toriu, allein
xlicirte man rudekscien6
das Lama svmnolentum wurde von einem?ciroxvimo
; da nun obige
zu dem anderen heftiger und gefährlicher
Medi-
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Medicamente ohne Würkung
raten

zu dem

folgende

Gebrauch der
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warm, schritte man den
Fieberrinde
, und machte

Verordnung:

V/. Lanlerv. Kolar.
Lort. Odin. lubtillls. pulverls. an» Dr. II.
N . k. iVIallse gua k. Loll blo. VI.

8. Ausser dem Fieber einen alle Stunden zu

nehmen.
In

SaamenMilch mit Campher und ein stärkender Mex wechselweis gegeben
: Schon den ersten Abend hatte das Fie¬
ber mit dem lopors merklich abgenommen
; deni ; be¬
kam der Herr Patient wieder Dr. III. (iorücir, auf
dieses zeigte sich in dem Urin, der bisdahin allezeit hell
geblieben
, ein starker Satz, und die Umstände besserten
sich noch mehr: Bis auf den iy wurde auf gleiche Art
cominuirt, da dann das Fieber und die Schlafsucht
ganz ausgeblieben
. Den 21 zeigte sich ein neues Fieber
dem Fieber wurde

ihm

eine kühlende

cum Angina inllammatoriaL Apbcis, welches aber

worden.
Voles von dem

durch behörige Arzneyen auch wieder gehoben

Den 26 und 27 wurden wieder etliche

cortice verordnet, worauf der Herr Patient von allen
Fieberischen Bewegungen befreyet

worden, und den
October

192
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October durch vermittelst des 8eri I.gÄi8 äulcis wieder

. Merkwürdige und die¬
gelanget
ser ähnliche Bemerkungen findet man hin und wieder
, am meisten aber verdienen ge¬
bey den OblervLwnbun
lesen zu werden, ^ erlkof Ohlerv°ltione8 6e kehrihn8
zu völliger Gesundheit

10^- 109. korti khemxeutice ls>ecittli8 scl kedres
xeriorlicas xerniL>oss8 ; Irilleri Oillerttrtio cle Oorticis
xeruvitmi ulu8enibn8 , Orsviüis L InlAntihnr IsIuMri;
XlLriclr DüHrtÄtiu InsuZ. lkid krstsiäio kxcell . 6e kisller LoettinZX 1750. KMm , in welcher der Herr Ver¬

fasser drey Oblerv3tione8 Aleäico - kmckicas anführet,
deren die erste cle kehre loxorokä kive»jrvxlsekics rertisna remittente handelt.

Noericke Dillertstio cle kehre

IsrtiLna iirrer mittönte loporols utxlurinmm kunelka, keliciter trrmen eumnäs , hsbita lud 1'rteüäio 01. Lie^vart kudlNM 1759.
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II.

In

dem Ruckfall eines

Pockenfiebers,

von
Dr. Conrad Rahn.
Ein Knab

von;

Pocken
, es

zeigte sich kein schlimmes

1759.
87mxwmg
, auch
kamen die Pocken in grosser Menge zum Vorschein
, wuch¬
sen ordentlich
, füllten sich mit einem guten kus, jch tractirte ihn Metlwäo conlueta mit teinxeruntibus lenitergus
die

Jahren bekommt im Merzen

cksxboreticis, und alles gienge
Blattern anfiengen

dürre

ausserordentlich heftiges

sehr

gut. Allein da die

werden
, zeigte sich wiederum ein
Fieber mit velirio, Seäibus in-

voluntsrüs, ksüibuü oeäemstolls,

ich fragte allem

fleißig

nach um auf den Grund solcher schlimmen und

unerwar¬
teten
zu kommen
, endlich sagte man mir
der Knab habe mit gröstem Lust eine grosse Menge halb
dürrer Blattern geessen
, da ich dann schloß das Virus
vLrioIolum habe dieses heftige Fieber erwecket
. Ich ver¬
ordnete lcopo roborsnäi
K LLtikebrili folgendes
:
Vulv. temper.
Lort. Lbin. uns Dr. temis.
N . V. ? u!v. Div. in VI. xsrt. segu.
8. Morgens und AbendsI. in beliebigem Vebi.
culo zu nehmen.

N

Anf

IY4
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Auf den Gebrauch dieser Pulver wurde alles wieder
besser und der Knab käme nach und nach zu völliger
Gesundheit/ und befindet fich nun 2 Jahre lang sehr gut.
War dieses nicht eine Art von Einpropfung? Wann
die Mswiia varioloL vorher nicht häufig Ä<l kerixkc.
riani t^orxvris getrieben worden wäre , wären dann
nicht neue LxsnchemLca gekommen? Wenigstens sahe ich
die Sache von dieser Seite an / und um so viel mehr
als Herr Tremblcy von Genf lio. 17^7. meinem lieben

Vater erzehlet, daß ein Knab eine (Kinds - Blatter ) geesscn, welche bey ihm den gleichen Lffect gemachet, den
Von dem
sonsten die Inoculstion zu haben pfleget.
Nutzen der Fieberrinde, in den Pocken- Fiebern können
nachgesehen werden.

Konro in den vlllns 6'LLnbourx

lom . IV. p. 120. lgg . vr . Walds Schreiben an Dr.

Willmot , welches Vr. Huth seiner Sammlung ver¬
schiedener die Fieberrinde betreffender Abhandlungen und
Nachrichten, die in Nürnberg 1760. 8vo gedruckt worden
Holen öc Lergii villertLtio cie Variolis
curLnclis babiw Vxs-ülX 17^4. Ein Brief von voökor

inlerirt hat.

Layl^ an vackor ^emberwn in dem 47ten Theil der
TrsnlLÄ. llkiloloxh . x. 27. sgg. kureliarclus in Lommerc. Vierer, dior. tko. 1741. x>. 261.

m . 3n
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IN.

In

einem Ruckfall des

Pockenfiebers.

von

Dr. H. C. Hirzel,
Stadtarzt.

Den roten Augstm. 1760. ward ich zu einem jähri¬
gen Knäblein beruft» , dasselbige war von einem hefti¬
gen Fieber überfallen welches gichterifchc Bewegungen
begleiteten, das Gesicht war dabey ganz roth ; ich ver¬
muthete sogleich es werde ein Pockenfieber seyn , da
vorher schon zwey von seinen Geschwisterten/ an diestr
Krankheit in der Cur gehabt, welche bey denselbigen
mit den leichtesten Zufällen glücklich vvrbeygienge, son¬
derlich bey dem so zuerst angegriffen worden , da man,
den ersten fiebrischen Anfall ausgenommen, in dem
ganzen Lauf der Krankheit, da sich sehr wenige wohlgewachsene Pocken zeigten, kaum etwas von dem Fie¬

ber verspürte. Bey dem andern war es schon heftiger
es zeigten sich auch die Pocken viel häufiger , sie wuch¬
sen langsamer , so wie die Eiterung auch langsamer
erfolgte, bey dem Knäblein sahe ich an der Heftigkeit
des Anfalls schon zum voraus, daß diese Krankheit
nicht wenig heftig werden würde, »»erachtet ich durch
Larirmittel und eine gute Diät derselbigen vorzubauen
N r

gesucht
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gesucht hatte. Bey diesem Anlas muß ich anmerken,
daß ich in meiner kmxi eben das was andere Aerzte
oft wahrgenommen , daß wenn die Pocken in einem
Haus sich einfinden die späther angegriffnen die Krank¬
heit in einem heftigern Grad ertragen müssen, so daß
ich es fast für ein Gesetze der Natur halten muß.

Ich

gab dem angegriffnen Knaben eine gelind Schweißbefördernde Mixtur mit etlichen Tropfen von dem 8xir.
c . L. 8uccm .

Den

Uten sahe man in dem Gesicht

die Pocken sehr dichte hervorkommen, die Hitzen waren
immer sehr stark, da aber der Knab von den Neck.
fast nichts nehmen wollte, so ließ ich ihn zum Getränk
, und mit ein wenig CitroLinsen in Zübliwasser(*) kochen
nensaft und Zucker angenehm machen. Dm izten
sahe man die Pocken merklich wachsen , das Fieber
war immer heftig , heut entledigte er sich bey dem
8. N. Stuhlgang von einer schwarzen erhärteten Mate¬
rie , darauf folgte bald ein flüßiger Stuhlgang , welches
mich besingen machte, daß der Trieb nach der Ober¬
fläche möchte gehemmt und bey entstandener vmrrboe»
die nöthigen Kräfte allzustark geschwächt werden , ich
ließ ihm danahen, da ihm keine Arzneyen beyzubringen

waren,
( ' ) Der Züblibrunn bey- em Spilhal in Zürich/ führt ein
Wasser von besonderer Reinigkeit rmd Leichtigkeit.
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warm, aus dem Linsendecoct mit süssen Mandeln eine
Milch zum Getränk machen
. Auf dieses ließ die
viarrkoes bald nach, die Pocken wuchsen nach und nach

und lösten häufig zusammen
, weil ich aber sahe daß

Natur nicht stark genug war, ließ ich
versuchen ob ihm nicht anstatt der Mixturen in Milchpappen Schweißbesördernde Pulver beyzubringen wären:
der Trieb der

yr. Lulv. sntexilext. msrck. Dr. lsmir.
Ocul. Lancr. .
/Intim. Oiaxlior.
dlitri. äepurat. sna. 8cr. semis.

Äl. äiv. iu VI. p. seg.
ihm ein Stück Campher über das Herz«
grüblein anhängen
, in Hofnung daß die zartm Aus¬

Zugleich ließ

in
gebracht
, und ihre Würkung durch Erhal¬
tung und Reitzung der Lebenskräfte und Hinderung der
Fäulniß thun würdm
. Neben dem ließ ich eine Blast
mit warmer Milch anfüllen
, und aufden Unterleib auffegen,
um durch einen solchen gelind erwärmenden und erwei¬
chenden Ueberschlag den allzuschwachscheinenden Trieb
nach der äusser
» Oberflache zu befördern
, auf dieses
erfolgte der gehofte bessere Trieb; dm iSten wurden
die zusammengeloffnen Pocken sonderlich an dm Füßen
N !
schwärzdünstungen desselbigen durch die einsaugenden Gcfässe

das Geblüt

r§8
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, und fiengen an hier und dort in die Tiefe
schwärzlich
zu fressen und kleine Geschwüre zu machen. Den i - ten
da die Eiterung fast über den ganzen Leib sich gezeiget
hatte , fiengen die Pocken aller Orten an kucken zu
werden, der Speichelfluß ließ völlig nach und ward der
Mund ganz dürre ,

der Knab war dabey ganz

schwach, mir machte dieses bange , da dieser Zufall ein
Zeichen einer Zurücktretung des Eiters , welches sehr
oft den Tod nach sich ziehet, ich erinnerte mich hierbey
einer Anmerkung die mir der dießmalige krof. Neck <L

Lor. in Tübingen Herr Gmelin von seinem sel. Herrn Bru¬
der mitzutheilen die Gütigkeit gehabt , daß in diesen
Umständen ein oder zwey Dosen vom Llerc. äulc. die
allerbesten Dienste leisteten, da solche einen leichten
flnckm. vispk . Ocul.
:
Speichelfluß zuwegebrächten
Lanci .

LNL

8crux. I. blerc . äulc. gr. I. äiv. in II. x . Xg.

s Tage nacheinander des Morgens zu nehmen. Dieses
that seine völlige Würkung , der Mund ward wieder
feucht, der Speichelfluß ziemlich häufig , und die Eite¬
rung gieng über den ganzen Leib recht gut von statten,
die Pocken fiengen nach und nach an zu dörren und
abzufallen, das Gesicht ausgenommen, wo an der Stirn
und Nasen immer dicke Rinden fest saßen. Den - 6ten
zeigten sich von neuem fiebrischc Bewegungen mit grosser

Ent-
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Entkräftung
, und

I9S
F

Schlafes,
ich nahm hier meine Zuflucht zu der Fieberrinde
, deren
Würkung in bösartigen Fiebern heut zu tag niemand
mehr unbekandt seyn kan, da solche der Fäulniß um
gemein widersteht und die Lebenskräfte auf eine bewun¬
dernswürdige Weise unterstützt
:
Ocul. Lancr. Lmim.
gänzlicher Beraubung des

Liaxk. biitr. ciepur
. siiL 8c. I. Lort. Lb. Ll>. Dr. I.
AI. ciiv. in VI. x. Xg.

vielem
Vergnügen
, wie sich die Natur augenscheinlich erholete,
das Fieber sich stillete, und mit ruhigem Schlaf
auch die Kräfte sich einstelleten
, und die festen
dicken Rinden sich nach und nach abschäleten
, so daß
sich den 8ten September der Knab wieder bey völliger
Gesundheit und Kräften befand, und ich mit einem
laxirenden Kräuter- Thee der Cur ein gesegnetes Ende
machen konte.
Bey

dem Gebrauch dieser

Pulver

sahe ich

mit

soo
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In einern irregulären Fieber,
von
Dr . G . Gchinz.

Ein fünf und ein halb jähriger Knab von einer
wässerigen und ziemlich fetten Leibesbeschaffenheit wurde
gegen Ende des Hornungs Lo. 1759. von denr Pockenfieber überfallen, die Pocken kamen ohne einige gefähr¬

liche Zufälle häufig zum Vorschein, so daß der Leib
davon ganz voll geworden; fie dörrten aber langsam
ab , und wenige derselben sind zum fließen gekommen;
der Knab hatte sehr wenige Arzneymittel nöthig,
lind war

die

so

ge-

Krankheit, und es wurde auch zu rechter

Zeit ein Laxirmittel eingegeben.
Den 29 Merz findet

sich

Morgens um zehcn Uhr ein

unerwarteter Fieberanfall mit Frost und starken Hitzen
ein, den ; o und ; i kommt das Fieber zu gleicher Zeit
wieder;

dieses

Fieber , welches vermuthlich von zurück¬

gebliebener Pockenmateriehergekommen, hatte also die

Art eines täglich abwechselnden Fiebers ;

es wurden

temperirende Mixturen und gelinden Schweiß treibende
Ptisanen gegeben: Den i Avrill und die darauf folgende

Tage bleibt das Fieber aus , ohne daß bey einem der
vorhergegangenenFieberanfällen eine Esche

Auslährung

von der würkung

der Fieberrinde .

rung durch den Schweiß und den Urin

geschehen

SOI
wäre:

Dieses war die Ursach daß etliche Tage nacheinander gc-

lind laxirende Pillen aus dem Rhebarber- Ertraet und
dem versüßten Quecksilber gegeben worden.
Den 8 Aprill überfallt den Knaben Morgens um
sechs Uhr wieder ein Frost , und es stellten sich alle An¬
zeigungen eines Fiebers in starkem Grad ein; der Puls

war sehr

und voll, die Haut heiß, trocken, der
Urin stark gefärbt und bliebe hell, die Essenslust war
schnell

sehr gering und der Durst stark; den 9 ist das Fieber

auf die

gleiche

Zeit wieder da , der Patient verfiele zu¬

gleich in einen Schlaf , aus dem er erst Nachmittag
wieder aufwachte; Nachts um zehen Uhr kommt ein

neuer Anfall , und das Fieber endiget sich erst gegen
Morgen ; den 10 und die darauf folgende Nacht bleibt
das Fieber aus ; den n kommt der Anfall Morgens um
Uhr und ist wieder mit einem tiefen Schlaf be¬
gleitet; die darauf folgende Nacht war sehr unruhig

sieben

und der kleine Patient lag in starken Hitzen; den ir
hielte das Fieber immer den ganzen Tag an , gegen
Abend vermehrte es sich ohne vorhergegangenes frösteln;
die Nacht zwischen dem 12 und 1; war sehr unruhig,

und der Patient Morgens darauf den 1; sehr schwach,
der Puls schlüge weniger geschwind, und der lang aus-

N ;

geblie-
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gebliebene Stuhlgang erfolgte einmahl, aber mir Be¬

Dieses zweyte Fieber hatte also anfänglich
wieder die Art eines täglich abwechselnden Fiebers und
zwar mit einer Schlafsucht , es wurde aber bald irre¬

.
schwerde

gulär, und endlich schiene es sich zum theil in ein täglich
anhaltendes, zum theil in ein täglich gedoppeltes Fieber
zu verwandeln; so bald das Fieber diese letzte Gestalt
genommen, ist der Patient in einer beständigen
Betäubung gelegen, die Haut war immer trocken, und
der Urin dünn, rauhe , und ohne Satz ; ich bemühete
an

sich

mich schon den n dem Patient die mit Rosenzucker und
Rosensaft in eine Latwerge gebrachte Fieberrinde einzu¬

ihm aber nicht beybringen; den i;
versuchte man es auf das neue, und der Patient bekam
in Zeit von etlichen Stunden etwa« ein halbes Quintgeben, ich

konte sie

lein von der Ficberrinde, die Würkung war sthr er¬
wünscht, der Schweiß , der bisdahin allezeit ausgeblie¬
ben, kam zum Vorschein; der Urin veränderte sich und
ließ einen Satz zu Boden fallen, und der Patient be¬
kam offenen Leib, man setzte den Gebrauch dieses Mit¬

tels etliche Tage lang fort , die OMs hielte immer an,
und der Knab gelangte bald zu seiner Gesundheit.

von der würkung

der Fieberrinde .
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V.
In

den Mutter - Krankheiten,
von
voötor Conrad Rahn

Erster Fall.
Eine Magd von etlich und

Iahrm , welche ihre

Menses zwar regulsr jederzeit aber in geringer Mmge

gehabt, klagte über verlvhrnen Appetit, starke Blehungen, heftige Sxssmos im Unterleib und Rücken, da nun
diese Beschwerden sie schon

get , und

sich

ein ganzes Jahr sehr gepla.

bey vielen ohne die geringste gute Wür.

kung gebrauchten Arzneyen von Zeit zu Zeit vermehret
hatten , ist sie davon so sehr entkräftet wordm , dafi sie
die nöthigen Geschäfte nicht verrichten konte.

Den 6

Aprill 1760 verordnete ihr ein vecoüum xurgsm aus
Kind . kol. 8enn. und 8s!e MZl. da dieses gute Wür¬
kung gehabt so gab ich ihr den , 4 folgende Mixtur und
Pillen :

itg. kosnic. Melils Lksmom. sns vnc . II.

kulv. sblorb. Dr. hl. Llcök. Ligscorä. krsc. Unc. semir.
^ulex. k.vLr. Unc. I. M. I) . sä Vier.

1^. 6um . sm-

mon. leni igne ligust . Lxtraök. Lksm . MilleknI. Lickor.
klor. lil . koeon. »nu Or. semis. Lnitor. Lroc. 2na 8crup.

semis. vl. Lmr. äestillut. 6t . V. M. ? . kil. kon6. 6r . I.
8. den

Bemerkungen

204

8. den Tag über alle ; Stunden 2 Löffel voll von der
Mixtur und bey schlafen gehen 20 Pillen zu nehmen.
Bis den 28 wäre es immer gleich, und zeigte sich
nicht die geringste Besserung, ich mußte hiermit auf
kräftigere Mittel bedacht seyn. Da ich diesen Umständen
nachdachte, erinnerte ich mich in des grossen Syden,

hams Werken gelesen zu haben, daß er in solchen Um¬
ständen, besonders wenn von langer Dauer dieser Be¬
schwerden der Cörper schon merklich geschwächt worden,
von dem Lort. LKin. Morgens und Abends zu 8crup. I.
gegeben die beste Würkung gehabt, um nun in einem
ähnlichen Fall den Mstkoäuni meäenäi dieses unverwerjlichen Mannes einzuschlagen verordnete ich folgen¬

izt. Lort. Lhin. kubtiM. xulveris. Unc. lemis.
O. in XII. pari. seg. O. sci Lb. izt. 8ummit. Älillefol. klar . kapav. errat. Lkamom. Til. ana kug. II.
des :

Irre. N . v . aä Lksrt.

8. die Kräuter Morgms

und

Abends wie Thee zu gebrauchen, in der ersten Tasse ein
Pulver und bey schlafen gehen obige Pillen zu nehmm.
Den

14

bekäme Nachricht von guter Besserung; ließe

demnach die Patientin noch 6 Tage mit diesen Arzneyen
ooutinuiren, worauf sie die Schmerzen gänzlich verloh-

ren.

Den ;o gäbe ihr ein kulv. lax. aus Lall. Map.
und

von der würkung
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und Lrem. Isrt . Welches cum euxlioiia gewürkel.
Den ; ten May gäbe ich ihr, da sie noch nicht grosse
Lust zum essen und nicht viel Kräfte hatte von dem
8xir. nitri. äulc. csüor. Morgens und Abends 40 - 50

nehmen
; be¬
fahl ihr auch eine Oelutinam nutriemsm zu machm,
und davon in jede Suppe2 Löffel voll zu thun. Nach
wenigen Tagen brachte sie mit vielen Freuden die Nach¬
richt daß sie nun über nichts mehr zu klagen habe, als
über eine kleine zurückgebliebene Mattigkeit in den Glie¬
dern, ich rieche in dem Nydelbad zu badm; das Bad
und die Ruhe würkten so gut, daß sie nach8 Tagen
von da völlig gesund und fröhlich zurückkam
. Sie hat
auch bis jctzo nicht das geringste von obigen Beschwer¬
den verspühret.
Tropfen davon in beliebigem Vekimlo zu

Zweyter Fall.

ro Jahren, die in
ihren jungem Jahren, besonders
, da sie menüruats
werden sollte, vieles gelitten
, klagte sich den9 May
1760 über verlohrnen Appetit
, Blehungen
, und beynahe
unleidentliche Lxaünos in dem Magen, die sie dann in
wenigen Tagen sehr entkräftet
; die kurz vorher gemachte
Cur machte mir Muth den gleichen Alerkoäum Äleäencki
Eine Jungfrau von etlich und

sa6
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einzuschlagen
. Ich gab ihr aüervorderst ein I-sxrniv,
ließ sie von dem i ; bis 26 May oben beschriebene Pul¬

ver, Thee und Pillen nehmen; von Tag zu Tag nah¬
men die Beschwerdeli sehr ab , und da

sie zu

Ende des

May über nichts mehr zu klagen hatte, endete ich die
Cur mit einer koriunculs lsxLMs msnnLts.

Auch bey

dieser Person hat sich, Gott Lob ! bis auf diese Stunde
nicht der geringste Ruckfall obiger Beschwerden gczeiget.

Von dem Nutzen des Lorticis clrinX in Lslllone
üerica kan gelesen werden Herrn Dr. Millet villei -tmion,

die er Lo. 1726.

zu

Paris äefeiEl

Frage untersucht hat , Ln

Kino

und in selbiger die

kün n ^iiericis?

von der würkung

so?

der Fieberrmde .
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In

einem kalten

Brand,

innerlichen Ursache

welcher von

einer

herrührte,

von
Dr. I . Heinrich Rah» und vxerswr Frieß.

-Bedienter2; Jahr alt, eines voll¬
Kaufmanns
, dem Anschein nach gesund und
blütigen Temperaments
. von einem Frost
stark, ist ilo. 1758. den 17 Septembr
überfallen worden, und darauf verspührte er etwas
Schmerzen in der Mitte des oberen linken Arms, achtete
solches aber nicht viel und schliefe die Nacht durch gar
wohl. Den rz hat sich der Schmerzen aus dem Arm
, ein Llürurgus hat ihm das Lau
in die Finger gezogen
, allein es vermehr¬
ä'^ rgusbuLäs warm übergeschlagen
ten sich nickt nur die Schmerzen gar heftig, sondern
, Zeige- und Mittel-Finger
es wurden auch der Daumen
, Empfindung und Bewegung nahmen
ganz schwarzblau
sehr ab, die Haut an den Spitzen der Fingeren war
eingeschrumpfen und wie hol darunter, als wenn das
Fleisch eingetrocknet und dürre geworden wäre, an dem
Ern

Lsrxo und der
ten

man den gewohn¬
wohl aber an der Lrteria lubaxil-

tlrreria cubitLli fühlte

Puls nicht mehr,

« wurden wir
: In diesen Umstände
kri und Lrschiali

«
sog
zu
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Rath gezogen
; pro rilu externo verordneten wir ein

Laloeum ex Laverräula
, Hors nrsriiro
, 8coräio c. Vino,

viertel
Stunde darin, so kamen dic>Schmerzen wieder sehr
heftig, daher er solches alsobald auf die Seite gethan/
worauf sich die Schmerzen wieder verlohren
; darauf
versuchte man ein Narüluvium eino11ien8 ex hlor. Llra-

der Herr Patient hatte aber

die

Hand kaum

eine

mom. 8amb. M . Naiv. Lismalv. in halb Wasser und

gebrauchen
/ allein
es hatte das gleiche Schicksal mit dem ersten; daher
wurde ein IInguLirtuin verordnet ex Lxung
. Lani8
, l axi,
halb Milch gekochet ganz laulicht zu

Nuris alp. Lall. L ol. Lunibr. terreür. welches der Pa¬
tient wohl vertragen
gende

konte:

Nixtura anti8pa8moäiea

intern» wurde fol¬
verordnet
:
itg. Lcra8.

pro ulü

dligror. l^vmpb. ans Ilirc. III. kulv. anti8pa8Mo6
. 8tabl.
Dr. II. lulep. Lolsr. vnc. I. N . 8. alle 2 Stunden
2 Löffel voll zu nehmen. In der Zwischenzeit wurde
allemal 8crup
. I. Lore. Linn. in warmer Brühe oder

gegeben
, die Nacht darauf war ziemlich ruhig/
den ry sahen die Finger in vorlo Nanu8 wieder ziem¬
lich natürlich aus/ aber in Vola Nanu8 waren sie noch
dunkelbraun und bleich
, Empfindung und Bewegung zeigten
sich in etwas
/ Nachmittag kam ein sehr starker Schweiß/
welcher 24 Stunden dauerte/ es äusserten sich auch
zugleich
Thee

von der würkung

der Fieberrinde .
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zugleich die Schmerzen wieder/ besonders an dem Mittel¬

finger/ welcher beynahe keine Empfindung hatte/ Man
tonte auch noch keinen Puls fühlen/ dabey war der
Urin hoch- roth. Den 20 befand sich der Herr Patient
in gleichem Zustand/ außer daß Olgims rmnulsris L
ininimuL auch schmerzhaft und schwarz wurden / man
versuchte den Dampf von warmem Wasser um die
LtriÄur zu heben / allein mit dem gleichen MeÄ

wie

bey den Bädern. Den 2; hören die Schmerzen auf/
und alle Finger werden wieder ziemlich natürlich. Bisdahin hat man an den innerlichen Medikamentennichts
abgeändert. Den 24 wurde ein
aus
und 8sle -mZlico geordnet/ und weil man dem Schweiß
die Besserung zu danken zu haben glaubte/ so ließ man
den Herrn Patienten zu Beförderung desselben nebst obi¬
gen Arzneyen unterweilen

IV.

Unzen vom

vecoeto I.i§lior.

nehmen.

Den ; o besserten die Finger allmählich/ der
Schweiß aber ist nicht wieder gekommen/ auch den
Puls svührre man noch nicht. Den 4 October kante
der Herr Patient wieder ziemlich wohl schreiben und

auf der Flöten spiele» / die Finger sahen wieder ganz
natürlich aus / die Haut an den Spitzen derselben gieng
ab. Sint ein paar Tagen ist die Spitze des Mittel¬
fingers wieder etwas inllammirt , geschwollen
.
Man
Q
spührte

si-> Bemerkungen von der Würkung rc.
Picks
.
wieder völlig natürlich wie an der anderen Hand Den
16 vcrreißte der Herr Patient gesund nach Leipzig.
Auch ein Exempel äs ?ullu äskeiems vicke in Unwnü

spührte den

cle

Puls wieder etwas. Den

12

war der

Ilsen 6cc. Kations Ickeäenäi ksrt. III. x. 146.

, daß auch hier zu Land die
wünschen
, was der innerliche und
Herren Lbinngi versuchten
äußerliche Gebrauch der Fieberrinde in dem heißen und
kalten Brand, sowohl von innerlichen als äußerlichen
, für vortreffliche Würkung habe, wer dazu Lust
Ursachen
hat, der wird gar gute Anleitung finden in des Herrn
Es wäre

zu

äs Ilsen Hstione meäenäi Vorn. III. x. 141. In des
Herrn Störcks llnno Meäico primop. 19. 101. 114.

und i ;9- In

den

. 1. II. ksrt. I.
. Lononiens
Lomment

x. 196 - 211. von chlollinello und Lsrsno. In den
kfflsi; L 0bleust , cke Meäecine 6e Is 80c. ä'Läinb.
Igg. 1?. V.
1 . III. x>. ;8> UNd 49- 1 - IV. p- 54-

, Paisley und Monro. In
x. ii ?. von Goolden
den Oblervstions äs Neäeeine, Lbirurgie ücc.
1 . VI. x. 178. Igg. Ac.

Erzch-

Erzehlung
einiger

Beobachtungen
aus

den Torf - Feldern in Rüti
von

Hs. Lonrad Heidegger/
LlS Raths von per Freyen Wahl und Seckelmeisier.
Vorgelesen den rz

Novembr
. r?;r.

A chm in dem vorigen Jahre , hake ich den
A Anfang gemachet, denenselbcn von meinen
Auszügen aus Herr Degeners Untersu¬
*
chung vom Torf , und meinen darüber, Zneignungs-

jA

S

weife auf unser Land , beygefügten Anmerkungen etwas

vorzulesen, und handleten dieselben dazumahl hauptsäch¬
lich, von der Erklärung und zwar einer Sacherklärung des Torfs.
Meine Gedanken die ich von dem Stoff und der
Zeugungsart dieser, uns so nützlich- und nöthigen
Brandmatcrie gefastet hatten sind znm theil bestärket,
theils deutlicher worden, als ich den azsten des verwichenen Brachmonats , nach dem Befehl einer Löbl.
Torf - Commißion, von eint - und andern Torf - Län¬
dern, besonders denen, die dem Closter Rüti als Lehen
zugehören, den Augenschein einnähme, und gewisse jähr¬
lich gewohnte Verfügungen machte, welche die Landcsväter-

Beobachtungen
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väterliche Vorsorge Unserer Gnädigen Herren und Obern,

für Ihre Stadt und Angehörige, crfodert.
Ich vergaß nämlich bey diesem Anlas nicht, daß
ich ein Mitglied dero Gesellschaft zu seyn die Ehre habe,
und daß , in der gleichen Zeit , da ich die Hochobrig¬
keitliche Befehle ausrichtete, um das Grabe»» und Be¬

arbeiten des Torfs zu beförderen, in Ordnung zu brin¬
gen und zu erhalten, auch für genügsame Anschaffung
auf künftigen Winter bedacht zu seyn, ich nicht aus
der Acht laffen sollte, eint - und anders in Erfahrung
zu bringen und zu beobachten, »ras zu Physicalischer
Betrachtung dieser wunderbaren Materie und derselben
gründlicher Kartn iß einigermassen dienlich seyn möchte.

Ich werde also kurz erzehlen, was ich theils selbst
gesehen theils glaubwürdigesgehört , und dann ewige
Schlüsse daraus ziehen, die ich dero Erleuchteten Beur¬
theilung, von derselben mehren» oder wenigern Wahr¬
scheinlichkeit oder

Gründlichkeit, übergeben will.

Meine Beobachtungen betreffen:
I. Den Torfgrund

und die Torfmaterie feststen.

H. Das Holz so man in den Torfgründen antrift.
III. Die unter dem Torfgrund liegende Erde , oder
den Boden des Torfs.

O ;

l. Das

Beobachtungen
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l.
ent¬
ferntere von dem Amthauß ist, ist ganz sumpfigt, so
daß der Boden unter dem Fuß weichet und nachziehet.
Die Oberfläche ist kerne Erde , oder Graswastn,
sondern nichts als Msoß und Sumpf - oder Rietpflanzen. Auf diesem ganzen Bezirk der etwa« ; s
Iucharten betragt, habe ich keine andere als folgende
, von welchen ich die nomina trivial!»
antreffen können
, und solchen die Namen, mit denen
Unnsei anführen
, vorsetzen will.
sie die Einwohner bezeichnen
Das

so geheißene

Neue Land zu Rüti,

». Mreß, Mooß,

so

das

Lphagnum xalustrs glbum

6c

. Dieses macht so
rubrum. Lryum oespitirium
zu sagen den gesamten Teppich aus, der dieses
Land

bedecket.

) Lrioxborum vaginab. Rietgras, ( Wvllengras
. Larex xulicsris L ratum , 6c kolzikacbium
. Die
mosir. 8ck« nus nigriaans, Lc mariscus
Wurzeln habm lange und
breite
c.

Blätter,

die

etwa«

man oft in dem

Fingers
Torf siehe,.

eines

Brnz , ffvncus glomerstus, cilbsus, KlikormiL.
Wilder

Rosmarin, lUräromeäs xolifolia.
e. Katzm-

aus den Torffeldern in Rüti.
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, LguiLcum limoüim.
e. Katzeuschwanz
f. Brüfth, Lric» vulgaris.
) vsccinium 0x7,
, ( Moosbeere
§. Bockbeeristaude
coccos.
) Nencks agusrics.
; ( Wasserminz
K. Wildercostan
i. Sonnenthau, Orolers rotunäifolis<L longiioli-t,
aus diesem läßt sich aller Orten ein sicherer

, hingegen
Schluß machen daß Torf vorhanden
läßt es sich nicht aller Orten sehen, wo Torf
angetroffen

wird.

, st>
So bald man anfangt in diesem Grund stechen
findet man, wie ich eben angemerket habe, keine Decken
vMi Erde, sondern nichts als ein Gewebe von dieftn
Rräutern und Wurzeln, das aber noch nicht genug¬
sam verfaulet ist, mithin keinen tüchtigen Torf abgiebet,
sondern wenn es dürre wird, ganz leicht ist und wie
. Seine Farbe ist noch rohe und
Stroh davon brennet
. Diese Lage
, und ziehet sich nicht ins dunkle
gelblicht
heißen dürfen)
so
ihn
des unreifen Torfs ( wenn wir
ist etwan1 bis 2 Schuhe tief, und wird als Abraum
, und seiner Zeit, wenn
, neben sich geleget
betrachtet
der Torf an einem Ort ausgestochen ist, wieder in den
Graben geworfen.
In
O4
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In dem alten Lande hingegen, das näher gegen
dem Amthauß Rüti lieget , ist die Oberfläche an etli¬
chen Orten i bis 2 Schuhe tief, feste Erde und ein
Graswafen , doch auch mit Mooß vermischet, und
zeiget sich das Wasser erst , wenn die gute Erde als

Abraum weggcstochen ist, und der Torfgrund zum
Vorschein kommet. Es ist auch wohl zu merken, daß
der Torf in dem alten Lande überhaupt , besonders wo
er mit wascn

und guter Erde so tief bedecket ist,

gemeiniglich schwarzer und besser ist,

als in den«

lockern Grunde des neuen Landes.

Noch weniger ist zu vergessen, - aß , obgleich mei¬
stens der Torf sich immerhin gegen der Tiefe »erbest
sert, mithin die untern Stiche den obern vorzuziehen
sind, diese Regel doch bisweilen ihre Ausnahm leidet,
so daß gegen der Mitte oder noch tiefer, bey dem ; ten
oder 4ten Stich , der Torf wieder gelber, roher und
schlechter wird , und auf diese schlechte Lage dennoch
wieder eine bessere, schwärzere und weichere folgen kam
Welche Irregularität nicht nur zu Rüti , sondern auch

an anderen Orten dann und wann beobachtet wird.

H - I»

aus den Torffeldern in Rüti.
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II.
In Anfchung des Holzes fo man in den Torfgrün¬
den findet
, fv liegt dasselbe bald in den untersten/ bald
in den mittlern/ bald in den obern Stichen.
In dem Rütiland giebt es meistens Forchen- oder
Fichtenholz, daneben aber auch Eichen, Birken,
Erlen , und weiß - und Nothtannen.
Das Erlenholz faulet am stärksten
, das Fichten¬
holz aber am wenigsten
, und wird, wenn es wieder
an die Luft kommet und ertrocknet
, sehr hart. DaS
Eichenholz vermodert oft, daß man es mit den Spa¬
ten abstechen kam

Man trift abgehauenes Holz an , und vom Wind
umgestürztes, einzelne Aeste,und ganze Stämme und
Bäume von allerhand Grössen
. Sie liegen nicht nach

Lage, sondern durcheinander
. Doch will man
beobachtet haben, daß die umgestürzten
, besonders die
grossen Bäume, meistens von Abend gegen Morgen lie¬
gen. Ich habe felbsten in dem alten Lande in des
. Gösseln von Horgen Antheil
, eine sehr grosse Fichte '
ungefehr is Schuhe dick im Durchschnitt
, noch liegen
gesehen
, die nach der angegebenen Lage, gestürzet war;
O z
und
gleicher
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und nach dem Vorgeben Wachtmeister Caspars im
, hat selbiger unlängst in seinem Torfgrund,
Hüllestein
so auch im alten Lande lieget, eine Eiche die wohl
; Schuhe im Durchschnitt gehalten haben solle, in glei¬
cher Lage umgestürzet angetroffen.
« daß er in .dem
Ein anderer Torfgräber bezeuget
neuen Lande vor etwas Zeit, ctwan; Schuhe tief
in dein Torf, einen Ast, und das von demselben ab¬
Kreiß, an
habe.

geschnittene
gefunden

einem Häuflein daneben

liegend,

Arbeiter
, daß man zu Zottigen im
von Wädenschweil gebürtig
, im ;ten
, als man Torf gegraben
Wadenschweilcrberg
Stich und also6 bis 7 Schuhe tief, eine Straß mit
, entdecket habe.
Prüglen belegt
Bey

diesem

Anlas

erzehlete noch ein anderer

m.
Erde unter dem Torfgrund betriff,
so soll dieselbe in dem neuen Lande durchgehends ein
. In dein alten Lande wol¬
blaulichter Latten seyn
Was

endlich die

weißen und blaulichten Lätten, auch biswei¬
, steinichten Boden, auch Gries an¬
len, aber selten
getroffen haben, ob aber unter diesem Stein - und
len sie

Gries-

aus den Torffeldern in Rück.
Gciesgrund

sich nicht

- i-

bald wieder Lätten finde, haben

sie niir , aus Mangel gemachter Untersuchung nicht so^

gen können.
Dieses find nun die Beobachtungen, die ich auf
meiner Reise, in einigen wenigen Stunden machen kön¬
nen. Wenn ich gar keine Schlüsse daraus ziehen wollte,
so würde ich an meinem Ort diese Nachricht unfrucht¬

bar

lassen.

Ich will es also wagen, meine Ge¬
danken um etwas zu entdecken, aber nicht in der Ab¬
stehen

sicht meine Schlüsse als angezweifelte Wahrheiten darzugeben. Das gegründete Mißkauen in meine eigene
Emfichten verbietet mir solches
.

Neben dem da meine

Beobachtungen, nur an wenigen einzeln Orten gemacht
worden, so wäre es allzu verwegen, und würde gegen
die Regeln der Vernunftlehre streiten, wenn ich meine
Schlüsse auf alle Materien die in verschiedenen andern
Ländern und Gegenden, unter dem Namen des Torfs
vorkommen oder dazu gerechnet werden, ohne dieselben
näher zu kennen.nnd unterstichet zu haben , gelten lassen
wollte. Wenn also meine Ausdrücke schon allgemein
scheinen werden, so sollen sie doch nur auf die Gegen¬

den und die Materie die ich auf meiner Reise, laut
vorgehender Nachricht , gesehen habe , verstanden seyn

und ihre Kraft haben.
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Ich Messe also
Stoff des Torsi; bestehe aus
- und verfaulten Rietmehr oder minder vermodert
und Wasser-Rrautern und wurzeln ; und den Ur¬
. Wenn
sprung desselben begreife ich folgender Massen
eine Gegend einen Lättichten Grund hat, und die Lage
derselben zugleich so beschaffen ist, daß das Wasser so
darauf fallet, seinen Ablauf nicht finden kan, so wach¬
sen auf einem solchen nassen und Lättichten Grunde die
, nämlich Riet - und Wasser-Rräuihm angemessene
ter. Wenn sie zur Zeitignng gelanget sind, so fallen
die Sämlein ab, und bringen also jährlich neue hervor.
, aber lang¬
Die altm Kräuter und Wurzeln verfaulen
, folg¬
bleiben
naß
sondern
sam, weil sie nicht verdorren
lich giebt es alle Jahr durch die neuen Kräuter einen
, und wird die Materie also vermehret,
neuen Anwuchs
und muß durch die neuen Anlagen in die Höhe wach¬
sen. Diese Kräuter und Wurzeln die so allgemach ver¬
faulen, gleichen einem Schwamm, der das Wasser in
sich schlucket und haltet, und darum auch in den heifl
festen Sommern, und wenn es am wenigsten regnet,
, sondern allezeit flnndennoch nicht leicht vertrockne
xficht bleibet.
Daß

der wesentliche

Die

aus den Torffcldern in Rüti .
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Die Beschaffenheit des neuen Landes in Rüti zeiget
solches dadurch, daß die ganze Oberfläche nicht die min¬
deste

Spur von Erde zeiget, sondern von oben an bis

auf dm Lättengrund, nichts als mehr und weniger ver¬
faulte und aufgelöste Riet - und Wasser - Rräuter
und wurzeln

enthaltet.

Aus diesem Begriffe folget also ferner
Daß

der Torf nicht ursprünglich von der Schö¬
pfung herrühre und in seiner bestimmten Menge erschaf¬
fen worden sey, die

sich

durch den Gebrauch wohl ver¬

mindern , aber nicht wieder ansetzen und vermehren kön¬
ne, sondern daß der Torf , ( das nöthige vorausgesetzt)
täglich anwachsen könne, und würklich anwachse, wel¬

ches, durch die angegebenen Beobachtungen der Torf¬
stechern, von dem abgehauenen Ast und darneben liegen¬
den Kreiß, so ctwan ; Schuhe tief in dem Torfgrund

gelegen, und dem im Wädenschweilerberg, 6 bis 7
Schuhe tief im Torf entdeckten Wege von Prügeln,
(im Fall selbige wahrhaft sind , wie ich die mindeste
Ursach nicht finde, an der Treu dieser Aussagen zu zwei¬

feln) bis zur ungezweifelten Gewißheit zu steigen schei¬
net. Wohin auch dienen kan daß ein Torfstecher, der
eben in diesen Gedanken vom Anwachs des Torfs stehet,

aus
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aus vieljähriger Erfahrung bemerket haben will , daß in
diesem Torfland zu Rüti , der Torfgrund in einer Zeit
von 5 Jahren , ungefehr um i Schuhe anwachse und
höher werde.

Ich Messe drittens
Dckß der Torf nicht hauptsächlich und wesentlich

aus verfaultem Holz entstehe, sondern selbiges nur ein
zufälliges Ding oder Beymatcric sey. Es kan nämlich
Torf seyn und wahrer

Torf , ohne daß verfaultes

Daß aber die mehrere oder we»
nigerc Beymifchung dieser oder jener Art , in mehrere
oder wenigere Fäulung und Auflösung gegangenen Hob

Holz dazu nöthig sey.

zes, eine etwelche Varietät des Torfs in Ansehung fei¬
ner Färb und Güte machen könne, wird nicht wohl zu
verneinen seyn. Obwohl selbiges vielleicht nicht so oft
, als davor gehalten wer¬
und in solchem Grad geschiehet
den dörfte, zumahl die Beobachtungen zeigen, daß die
wenigsten Arten des Holzes in eine gänzliche Fäulung

in dem Tvrfgrund gehen, auch die Menge des darin
Holzes gegen den Torfgrund verglichen sehr
gering ist, und also nicht so viel Veränderung machen
kan. Um so weniger aber wird der Urftoff des Torfs

befindlichen

sechsten oder dessen hauptsächliche und wesentliche Ma¬

terie

aus den Torgeldern

in Rüti .
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tcrie aus verfaultem Hol; bestehen, ja es ließe sich aus¬
rechnen und durch Calcul zur Ueberzeugung zeigen, daß

alles Hol;

so

auf einer bestimmten Oberfläche der Erde

stehen kau , wenn es gänzlich verfaulet und aufgelöset

wäre , bey weitem nicht eine

solche

Mmge Materie aus-

tragen , und einen solchen Raum ausfüllen würde, als
sich in den

Torfgründen , unter einer

fläche findet.

gleich grossen

Ober¬

Diese einzige Anmerkung ist von solcher

Wichtigkeit und Ausfchlag in dieser Sache , baß wenn

man sie ausführlicher und genauer darlegen und bestim¬
men wollte, der Unterschied erstaunend groß herauskom¬
men würde.
Nach diesen Schlüssen werde

ich

verleitet, meine ehe¬

dem angegebene Erklärung des Torfs , daß er nämlich
eine Erde sey, die , wegen mehrerer oder wenige¬
rer Neymischung , noch lebender oder todter , mehr
oder minder verfaulter Pflanzen , oder beyder zu¬
gleich ,

nach deren Ausgrabung

zum brennen tüchtig ist ,

und Dörrung

um etwas auszubessern,

und wmiger zweydeutig, mithin bestimmter zu machen.
Ich habe nämlich das Wort Erde , in einem zweydeutigen Verstände gelassen, und nicht bestimmet, ob ich da¬

durch Erde verstehe die zum Steinreiche gehöret, oder
die aus dem Pflanzenreiche entsprungen; ja durch die

darauf
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darauf folgende Worte scheinet der Verstand eher auf
das erstere nämlich auf das Steinreich

zu gehen.

Obwohl ich nun dießmahl nicht läugne, daß in dem
Torf

sich nicht dergleichen

Art Erde befinden könne, ja

hin und wieder würklich befinde, fo gehört doch die
Erde des Steinreiches nicht zum Wesen des Torfs,
sondern ist ihm vielmehr fremde und zufällig; und ist
hiemit weit entfernet, daß sie das Geschlecht des Torfs
anzeigen könne.

Es giebt auch Torf der eigentlich noch

gar nicht zur Erde
sie sollen

zu zehlen

ist, weil die Pflanzen wenn

den Namen Erde bekommen durch die Fäu-

lung in eine gänzliche Auflösung und Zerstörung müssen
gegangen seyn, verschiedener Torf aber , besonders der

schlechtere, der doch um deswillen nichts destoweniger
würklicher Torf ist, blos aus ineinander vermischten
und gleichsam geflochtenen Krautern und Wurzeln beste¬
het, und also noch gar nicht durch

eine gänzliche Auflö¬

sung zur Erde geworden ist. Da nun das Geschlecht
in einer Erklärung

von der Beschaffenheit seyn muß,

daß keine Arten der Sache die erklärt wird sich finden,

die nicht unter das angegebene Geschlecht gehören, fo
können wir nicht einmahl die psianzenartige , geschwei¬
ge denn die Steinartige

Erde

zum Geschlecht des

oder aus beyden vermischte
Torfs angeben, sondern müssen
ein

aus den Torffeldern in Rüti .
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ein allgemeineres Wort suchen; und also würde nach
meinen dicßinahligen Begriffen der Torf füglicher er¬
klärt werben können ; daß er eine aus allerhand
Sumpf - Pflanzen und deren wurzeln , die nach
und nach mehr oder minder in die Faulung ge¬
gangen sind , entstehende Materie seye , die nach
deren Ausgrabung

und Dörrung

zum brennen

tüchtig wird.
So sehr wahrscheinlich mir nun diese, auf die ge¬
machte Beobachtungen gegründete Schlüsse vorkommen,
so will ich doch nicht verschweigen
, daß bey dieser Torf¬

materie immer noch viel besonders und schweres anzu¬
treffen ist, das sich weder aus dieser, noch vielleicht ei¬
ner andern annehmenden Hypothese allein, und ohne auf
andere äussere, und an verschiedenen Orten verschiedene
Umstände und derselben Verbindung miteinander, Acht
zu geben, so leicht und hinlänglich erklären und auf,
lösen läßt.
Bestehet der Torf aus Wurzeln und Kräutern , die
nach und nach anwachsen und dann verfaulen,

so

scheint

zu folgen, daß , je tiefer man grabt , je mehr sollten
die untern in die Fäulung gegangen seyn, weil dieselben

um so länger tod und der Verwesung unterworfen ge¬
wesen. Z. E. Wenn nach der Aussage des Torfgräbers,
P

dee

ss6
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der Torf sich alle 5 Jahr um r Schuhe in die Höhe
vermehret, und der Torfgrund wäre io Schuhe tief,
jährig , und der
so wäre hiemit der unterste Torf
Hiemit sollte
mittlere nur 2; jährig , und so ferners.
der so 50 Jahr gefaulet mehr aufgelöst styn, als der si>
nur ; o Jahr

alt ist , derjährige

mehr als der 20

Der am meisten aufgelöste ist der beste
jährige rc.
Torf , und der wenigst gcfaulte hingegen, der schlechteste:
Folglich sollte nach urwerruckten Graden der Torf besser
seyn, je tiefer er lieget. In unserm Lande findet es sich
auch meistens so. Doch haben meine oberzehlten Be¬
obachtungen gezeiget, daß bisweilen der Torf

Lagen-

weise sich ändert , und gegen der Tiefe wieder etwan
eine Lage von einem halben oder ganzen Stiche, schlech¬
ter , gelber und unverfaulter zum Vorschein kommt,
da der Torf ob und unter dieser Lage besser ist. Woher
kan dieses kommen?

so

Wenn ich nicht förchtete allzuweitläuftig zu werden,
könte ich wohl muthmaßliche Gründe angeben, die

wenigstens dahin dienen würden, zu zeigen, daß diese Un¬
gleichheit nicht als ein Einwnrf gegen mein System ge¬

braucht werden könte. Ich will nur beyläuftig fragen;
wird zu der Fäulung nichts als die Lange der Zeit erfodert ? Kan selbige nicht von mehrerer oder minderer
Nässe,

aus den Torgeldern jn

Nasse
, Witterung rc.

Rütt.
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werden?
Nimmt man nicht vergebens an, der Torfgrund liege,
so zu sagen
, im Wasser
, und also sey er oben und unten
in gleicher Nässe
, da er hingegen eher als ein Schwamm
zu betrachten ist der das Wasser in sich faßt und halt?rc»
Mit einem Wart es können andere Gründe vorhanden
seyn
, die diese Begegnuß möglich machen
, ohne meiner
Hypothese von der Materie und dem Anwachs des Torfs
zu schaden.
gehindert oder befördert

weit
in den Torfgründen zu Uetrecht die Ordnung der Güte des Torfs
just umgekehrt gegen der unsrigen
, und wie die angege¬
bene Hypothese es ( wenn keine besondere Umstände ein
anders verursachen
) zu federn scheinet
. Nämlich die
schwarze am stärksten aufgelößte
, ganz weich anzufüh¬
lende Materie
, liegt die oberste
, die mittlere ist etwas
weniger gut, und die schlechteste
, oder am wenigsten
aufgelößte
, rötheste Materie, schwammicht und voller
Zäsern, liegt zu unterst; und diese Ordnung der
Torstagcn solle zu Utrecht die gewohnte seyn
. So
verwunderlich als diese umgekehrte Ordnung vorkommet,
so börsten vielleicht die Gründe davon wohl entdeckt wer¬
den, wenn man die Beschaffenheit des Orts, der Lage
P2
der
Bey Herrn Degener aber findet

stärkers
; denn

sich noch

nach seinem Bericht ist

etwas

-28
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der unterirdischen Mastern , der Art der Marcrie oder
der Zäscrn und Wurzeln aus denen dieser Torf bestehet,
und andere Umstände betrachten und gegeneinander hal¬
ten , und was aus der einten und anderen Sachen-Ver. bindung entstehen müsse, wohl untersuchen und überle¬
gen würde.
Noch eine Frage läßt sich aus meinen Beobachtun¬
gen selbst, auf die Bahn bringen. Wie kan mit dieser
Hypothese von der Zeugung und Anwachs des Torfs
übereinkommen, daß an vielen Orten die Oberfläche des
TorfgrundS aus Erde bestehet, die zum Steinreich
gehört, oder wenigstens aus vermischter guter nicht
sumpfichter Erde , die einen mit wenig Moos vermeng¬
ten Graswasen trägt , und i bis - Schuhe tief ist?
Wie hat da der Anwachs entstehen oder fortgehen kön¬
nen ? Oder wie ist dieser Torfgrund nur trockener guter
Erde bedecket worden? Warum finden stch die Wasser
erst, wenn der gute Abraum weggestochen ist?
Könke man diese Schwierigkeit nicht so auflösen?
daß durch den anwachsenden Torf der Boden nach und
nach über das im Grund stillliegende Wasser so erhöhet
worden , daß die Feuchtigkeit nicht mehr in so grosser
Menge als zur Nahrung der Sumpfkräuter nöthig ist,
bis auf die Oberfläche könte angezogen werden ; worzn
noch

aus den Torffeldern in Rüti.
noch kommm können,
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daß durch Ueberschwemmungen,

voi» den umliegenden Anhöhen Erde zugeführt worden,
die die obere Rinde noch mehr ausgedrocknet, und nach
und nach zu Hervorbringung allerhand Arten von Wiestn-

kräutern tüchtig gemacht. Man will in dem Torffelde
bey Rüschlikon bemerkt haben ,

daß der Torf sich in

einer ziemlichen Tieft unter einem Hügel durchziehe
, der

auf solche Weise sich nach und nach kan aufgehäufet
haben.
Gefetzt aber diese Auflösung würde die gedachte
Schwierigkeit nicht sogleich zu jedes Befriedigung he¬
ben ,

und die Art und Weise aller dieser Begegnisscn

deutlich erklären, würde dieser Torf darum aufhören

eine solche Materie zu seyn wie ich angegeben habe,
da doch der Augenschein ftlbsicn, auch in eben demstlben Torf , die Wurzeln und Zäsern , und alle Anzei¬
gen von mehr oder weniger verfaulten , sumpfichten
Kräutern , besonders auch durch die Vergrößerungsglä¬
ser, deutlich und ohne einigen Zweifel übrig zu lassen,
darstellet? von

der Würklichkeit

auf

die Möglichkeit

wird

die Folge immer gut seyn, und der Mangel meiner Ein¬
sicht von der Art der Möglichkeit, in dem einten- oder

andern besondern Falle , die Würklichkeit

sechsten

nicht

aufheben können.

P;

Ich

2zo Beobachtungen aus den Torffeldern rc.
Ich solle aber billig die Gedult Mr . Hrn . durch
Vortragung meiner eigenen Mutbmassungen, nicht mist.
brauchen, sondern Derselben Scharfsinnigkeit überlas
sen, entweder mir Anleitung zu geben, wie ich unbe¬
, alle diese Fragen auflösen kön¬
schadet meiner Hypothese
ne ; oder aber gründlichere und glücklichere Hypothesen
selbsten, auf die Bahn zu bringen, durch welche allein,
und ohne Hilfnchmung fremder Umstände, der Ur¬
sprung , die Natur , und die wesentlichen und zufäl¬
ligen Eigenschaften des Torfs , auf eine leichte,
deutliche, und vollständige Art , sich erklä¬
ren lassen werden.

-Abhand

Abhandlung
über die

Verschiedenen Arten das
zu

bewahret
:, und

derselben

Getreyd

Auswahl.

von

vr . Mannes Geßner,
öffentlichem Lehrer der Mathematik und Physik ,

des

Stifts rum

Grossen Münster

Chorherr»

rc. Vorsteher der

Gesellschaft.

Aus dem Lateinischen übersetzt.

Vorbericht.
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K,

Abhandlung ist eine Akademische
. Streitschrift , welche 8 canäiäaris
8. Riniüerü zur Uebung und zur

D

iese

Vertheidigung übergeben worden, ehe sie den Zutritt
zu dem Philosophischen Examen erhalten haben; wir
glauben es werde unsern Lesern nicht unangenehm
seyn, wenn wir hier ein Verzeichnis von denjenigen
höchst schätzbaren Abhandlungen lieferen, die unser wür¬
digste Herr Verfasser bey gleichen Anlasen geschrieben

hat ;

sie

sind in der Ordnung folgende:

-lle
Decimen In3uZur
öc MeÄibus .
l >e srizore .

-

-

-

LxliLlsüonmn Meurs, Läusis

Lslilese 1729.

I 'jguri 17) 4.

Oe VegetLkilibus .
-

cke

-

-3r8?

I. 1740.
II . 1741.

Diese zwey Abhandlungen sind in Holland und
Halle nachgedruckt und den Linnäanischen Schrif¬
ten beygefügt worden.

ve

Vorbericht.
ve ?rincixÜ8 LsiiIo
5opkiX^ aturalis. L743.
I)e krincixiis Lorporum. t? 4Z.
1744.
1745-

Ve Lorporum Llotu L Viribu8.

1746.

Ve Ltsettibn^ Wi a Virium Lllmxositione xrväucuntur.

1747.

Ve Verminn Vitte. 1748.

Litterat
, kernen!'.
In das Italiänische übersetzt
/ mit Anmerkungen.
Florenz 1761.

Nachgedruckt in dem Lxcerpto

Ve Nntiiznb variatis. 1749.
ve Rotibns variatis 8uxxlemcntum, in Wo Vires
Lcntrale8 exponuntnr
. 17^0.

Ve MtnrA L Viribus Lluiäorum.« 17^1,
Ve ketriiicatorum DifferentiizL

varia

OriZine. 17^2-

Ve Letrikeatnrum varÜ8 OriZinibns , prLeipnarum
Velluris mutationum Velkibu
8.

I7?ü.

Diese zwey Streitschriften sind
nachgedruckt

1760. in Leiden

worden.

Ve kdanuneulo Lelliäiliory 6c klantis ckeZeneridub.

17; ;Nachgedruckt in dem Lxeerpto

Litterat
. LernenL

Ve H^'äroseo^ii« conlkantis msnlur-e. 1754.
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. 288Magazin1. XVI. PSF
. Basel 1760.
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*
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diese
, hat anfäng¬
Abhandlung in das Deutsche zu übersetzen
lich einen Versuch von einer freyen Ueberfetzung ge¬
, allein bey Entgegmhaltung derselben gegen das
macht
, daß es besser seye so wenig von der
Original gefunden
nachdrücklichen Schreibart die in dem Original vor¬
, er hat also
kommt abzuweichen als immer möglich
mehr auf die Sache ftlbst als auf eine ausgewehlte
reine Schreibart gesehen.
, der
Derjenige

sich ein Vergnügen gemacht hat

Entwurf

"TZ d'

Entwurf

s;?

der ganzen

Abhandlung.

§. i . Der Anlas zu der Verhandlung dieser Materie,
§. 2. Die Einrichtung der Abhandlung. §.
Von
dem Getreyde überhaupt und den Gattungen desselben.

§. 4. Welches die Bestandtheile in den Früchten und
dem Getreyde seyen, die zu der Nahrung des thieri¬
schen Cörpers dienen.
§.
Die gleichen zu der
Nahrung dienende Bestandtheile sind auch die Ursach
der inwendigen Verderbniß des Getrcydes, von de¬
nen

eS verschiedene

gezeiget werden.

Hauptgattungen giebt, welche an¬
§. 6. Diese Verderbniß hat aber

auch ihren grossen Nutzen, und ist ein bündiger Be¬
weis von der weislich eingerichteten Haushaltung in
der Natur . Es giebt überdas auch ehre äussere Ur¬
sach der Verderbniß des Getreydes, und diese sind
§. ?. Verschiedene Insecten.'

§» s. Dem Korn und

dem Mähl insbesonder sind folgende Jnsecten aus¬
sätzig, r. Der weiße Kornwurm.
aus der Weitzenmotte
.

2. Der Wurm

z. Der Reuter,

4. Der

schwarze Mählkäftr , und 5. die Mahlmilbe.

§, y.
Man

s ;6
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Man kan aber der Verdcrbung des Getreydes versthiedene Mittel entgegen setzm, die sich auf folgende
I- §. rc>. Verhinderet man
Classen bringen lassen.
die inwendige Bewegung in dem Getreyde, indem
man a. den fteyen Zugang der Luft abhaltet;
b. §. n . Die Feuchtigkeit zerstreuet, entweder durch
die Erluftung , oder die Wärme ; und indem man
L. §. 12. Das Getreyde und besonders die Früchte
würzet oder einmacht. II- §. i ; . Das zweyte Mit¬
tel bestehet darin , daß man die in den Säften der
Früchte, und in dem mit dem Getreyde abgekochten
Wasser entstandene Gährung mäßige, und diese Safte
m Form von Most, eingekochtem Wein ( 8up-L L veKuri ) , Gallerten , Syrup , Muß ( koh ) , Extract
aufbehalte. Gleich gut halten sie sich in die Länge
und sind nutzbar, wenn sie in Wein , Birren - und
Apfelmost oder in Bier veränderet worden. §. 14.
Oder wenn der Wein selbst in Weingeist, Alcohol
oder das flüchtige Weinöhl , sonst Quintessenz ge¬
nannt , übergegangen ist. §, i ; . Dergleichen geistige
Getränke kan man aber auch mit leichter Mühe aus
dem Getreyde erhalten, ohne daß die Veränderung in

Wein und Bier vorgehen muß , nämlich durch die
Destillation; und auch selbst die Hefen die von der¬
selben

-er ganzen

Abhandlung .
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selben übrig bleiben, kan man zum Nutzen anwenden.

III. §. 16. Das Korn erfordert aber vor allem Gctreyde aus eine besondere Sorge .

§. 17. Desnahe»

auch die Art dasselbe aufzubehalten bey verschiedenen
Völkern und in verschiedenen Ländern sehr unterschie¬
den ist.

§. 18. Gemeiniglich behaltet man es in Ma¬

gazinen auf ; die entweder unter der Erde aufgebauet

werden , oder §. 19. über derselben
, in den bey uns
gebräuchlichen Vorrathshäuserm Die Infecten wer¬
den aber von der Frucht abgehalten, 1. durch der¬
gleichen

Mittel die ihnen ganz

zuwieder

sind. 2. §. 20.

Durch fleißiges Umrühren der Frucht zu rechter Zeit.
§. 21 . Durch

zeugen.

das

Erluften

nut

besonderen

WerL-

4. §. 22. Durch das Ausdörren , worzn

§. 2; . der Intierische Ofen sehr behilflich ist; von
dessen §. 24. grossen Nutzen wir durch die Gründe
und Versuche des Herrn Dupans hinlänglich über¬
zeuget werden.

§. 2; . Wir geben also der Intieri-

schen Art das Korn zu behandeln wegen ihrer Vortreflichkeit vor allen anderen billig den Vorzug.

i . Es
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16 wird vielleicht meinen Lesern fremd vorkommen, daß ich, ehe ich die Beschreibung

der in der heiligen Schrift vorkommenden Pflanzen,
welche tch in meinen Akademischen Abhandlungen vor
mich genommen, zu Ende gebracht habe , von dieser
Materie wider alle Erwartung abweiche, und die Be¬
sorgung des Getreydcö zu dem Stoss der Akademischen

Uebung vorlege: Ich thue dieses aus verschiedenen
Gründen ; denn es käme mir vor, daß die in dem
praktischen Theil der biblischen Pflanzenbeschreibung vor,
kommende Bestimmung und Erzchlung der verschiedenen

Speisen, die man aus dem Pflanzenreich her hat , nicht
übel Mit demjenigen zusammenhange, was ich von der
Bewahrung derselben vorzutragen willens bim Es
käme noch hierzu die grosse, erstaummgswürdigeund
bey Menschen Gedenken fast niemahlcn erfolgte Frucht¬
barkeit des verflossenen Jahrs

in allen Arten von Früch¬

ten und Getreyde, welche niemand bewachten tönte,
ohne von einer tiefen Ehrfurcht und Herzensdaukbarkeit
gegen einen so gütigen, gnädigen und reichen Geber alles
Guten

das Getreyd zu bewahren .
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Nuten innigst gerührt , und aufgemuntert zu werden/
diesem so milden Gutthäter ein würdiges Opfer des
Lobs und Danks zu bringe« / und sorgfältig bemühet
zu

seyn/ daß

diese seine

Gaben zu dem

besten Nutzen

an¬

gewendet werden/ damit es nicht das Ansehen habe/ als

ob wir

diese schönen

Gaben gering achten/ und übel an¬

wenden oder so gar mißbrauchen wollen.

Da wir also

wegen der Menge des Getreydes Nahrung vor etliche
Jahre genug haben/

so müssen

wir sorgen/ daß dasselbe

nicht unnütz verschwendet werde/ oder aus einer von
selbst entstehenden Verderbung Schaden leide/ sondern

daß es auf eine zum Gebrauch bequeme Zeit und auf
den Fall der Noth unbeschädigt aufbehalten werde;
aus diesen Gründen habe ich mich auch entschlossen/
die gleiche Materie in der jährlichen Gedächtnißrede auf

caroli lil. Tag abzuhandeln. Einige meiner geehrtesten
Zuhörern/ deren Einschläge ich billig zur Vorschrift mei¬
ner Handlungen machen soll/ haben nach Anhörung die¬
ser meiner Rede mir angerathen/ daß ich dieselbe in die

sonst zu verfertigende Streitschrift einkleiden möchte.
Um nun dem Rath dieser Hochzuchrenden Herrm / die
ich von Herzen hochachte/ zu folgen / theile ich hier
dem geneigten Leser dasjenige noch weitläuftiger ausge¬
führt mit / was ich in meiner Rede von den verschie¬
denen
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, und derselben
aufzubewahren
vorgetragen habe.

denen Arten das Getreyd

Auswahl,

mündlich

5- 2. Ich

soll also

anzeigen

das Getreyd seye , und was es vor
Gattungen desselben gebe.

i . was

s. Auf was vor verschiedene Arten es Scha¬
den nehmen könne. Und
gegen die Verderbnis; überhaupt
und eine jede Gattung insbesonders vor
Mittel vorgekehrt werden , und was man
vor eine Auswahl derselben machen solle.

;. was

nicht, daß jemand diese Besorgung
, oder so gar
, oder unnütz
-es Gctrcydcs als überflüssig
. Denn wenn schon die gar
als unerlaubt ansehen werde
zu gross, angsthaste und zuweitgetriebcne Sorge, welche
, und aus einem
aus einer Begierde nach Reichthümern
mißtrauischen Gemüth gegen die Göttliche Vorsehung
, ja so gar thöricht
, einem Christen unanständig
entstehet
und stündlich ist, als welche sich mehr auf irdische und
vergängliche als aber auf himmlische und ewig bleibende
, so ist es uns doch erlaubt, die Ge¬
Dinge erstrecket
schenke deS gütigen GOttes zu ihrem bestimmten End¬
, durch eine
zweck auf eine vernünftige Art anzuwenden
sorgIch

glaube auch
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sorgfältige Einrichtung , daß man keinen Mangel habe,
wenn etwan entweder bey uns oder bey unseren Nach¬

barn die Früchte des Feldes Schaden leiden, oder
durch Kriege und Etnquartirungen von Truppen in angränzenden Orten , oder durch Mißverständuiß, oder
gewinnsichtige Leute das Getreyd werth lind theuer wird.
Zu dieser klugen Sorgfalt werden wir von unserm gött¬
lichen Erlöser in jener Gleichniß aufgefordert, in wel¬
cher er denjenigen als einen klugen Haushalter ««giebt,
der aus seinem Vorrath altes und neues hervorzubringen
hat. O ) Ja GOtt selbst hat den Juden in dem Jahr
vor dem Sabbatjahr , das ist dem sechsten Jahr , einen
Segen vor die drey folgenden Jahre verliehen, daß das
Getreyd zu dem Gebrauch vor das Sabbat - und daS
darauf folgende Säejahr aufbehalten werden könte. ( b)
Wir werden darzu durch das Beyspiel Josephs aufge¬
muntert , der

so klug gewesen ist, die

Früchte von den
sieben fruchtbaren Jahren auf die darauf folgende lange
Theure aufzubehalten, ( c ) Wir werden auch darzn
durch die Ermahnung des weisesten Königs SalomonS
angetrieben, wenn er die auf den zukünftigen Mangel
O
be»
(a ) Match. Tap. 1; . v.
(V) 2 Buch Mesis Car. 2;. v. ri . -r.
<c) ; Buch MvsiS Cap. 41. v. ?5.
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besorgte Ameise dem Faulen zu einem Exempel und ei¬
ner Aufmunterung zur Arbeit vorstellt: ( ä ) Damit ich

nichts melde von den klugen Anstalten der Biene , wel¬
che in dein Sommer genug Honig und Materie zum
Wachs zusammensammclt, damit es ihr in dem Win¬
ter weder an Nahrung noch an der Behausung fehle;
und von vielen anderen Beyspielen von Thieren / die
aus einem von dem Schöpfer ihnen mitgetheilten Trieb,
in dem Sommer vor den Mangel des Winters sorgen.
Unter dem Namen des Getreydes
verstehet man gemeiniglich den jährlichen Genuß oder
Abtrag von allen Früchten aus dem Pflanzenreich, und
§.

zwar kommt dieser Name allen Früchten ohne Unter¬
scheid zu , wie der Name des Obsts ( komonL ) allen
Früchten von den Obstbüumen gegeben wird. Andere
haben diese Benennung nur auf die Feldfrüchte einge¬
schränkt; andere hingegen sind weiters gegangen, und
haben diesen Namen auch auf die Nahrung die man
aus dem Thierreich hat ausgedehnt, das Fleisch, Milch,
Käs , und auch auf die Zubereitungen aus dem Pflan¬
zenreich, den Most , Wein. Andere haben den Namen
tlnnona demjenigen Wesen selbst gegeben, aus dessen
Güte wir

diese reiche

Gaben her haben. Lnnorm wurde
die

(st ) Sprüche Salem Cap 6.

/
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die Göttin des Ueberflusseö und der Fruchtbarkeit des
Jahrs geheimen
, 7v^ -7/--( e ) Des»
nahen kommen auf Steinen und Münzen die Aufschrif¬
ten 0IVL LdtblOdlL
zu Ehren vor. Am aller¬
meisten aber wird das Getreide , lllmoin , in dem
Verstand genommen, daß es alle Arten von eßba¬
ren Früchten so auch des Rorns und der Hülstngewachsen bezeichnet, die man zur Speise gebraucht
und aufbehaltet.
Es gehören also hieher alle eßbaren Früchte und
Saamen . Hiemit aus den fleischichten und saftvollen Früchten ,

die Bieren , Aepfel, Quitten , Spcierbecrli, ' Mcfplen, El; - und Arles- Bieren , , Citronen,
Pomeranzen, Limonen, Feigen, mit den unzehibarm

Abänderungen aller dieser Gattungen von Früchten.
Aus den Steinfrüchten - die Quetschen, Pfirstng,
Barillen , Kirschen, Thierli , Oliven.
Aus den Rürbisgewächsen , die großen und brei¬
ten Kürbis , die Wasserkürbis, die Cucumern, Anguricn,
Melonen, und ihre eßbaren Saamen.
Aus den Beerigattungen , die Erdbeeren, Him¬
beeren, Brombeeren, Maulbeeren, St . Johannestraubli,
Q r
Xe ) 8 t

^s ^ 8, ? !>», Lxercis . in

und
I. Lvlinum p. 177.
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, mit allen verschiedenen Arten
Weintraube
, welche der Boden, kie Himmelsge¬
und Abänderungen
gend, und die verschiedene Warte hervorgingt.

und die edle

'n , die verschiedenen chlAus den Nußgewächsi
und mählichten Kernen des Nuf.baums, der Haselftaud,
, der Pinien, Pistacien,
, der Kastanien
des Buchbaums
Mandeln.
, die Saamen der ver¬
Erdgewächsen
schiedenen Rorngattungen, des Sommer- und Win¬
ter-Wesens, des Korns oder Dinkels, des Polnischen
, des
, des Fenichs
, der Gersten
, des Roggens
Weitzens
, Reises, des welschen
Hirsts, Habers, Buchweitzens
oder türkischen und indianischen Korns: Oder die Saa¬
, Erven,
, Erbsen
, der Bohnen
men der Hülsenfrüchten
, Zisern, Linsen.
, Feldbohnen
Wicken
Aus den

Von welchen Früchten allen wir ein ansführlichers
Verzeichnis in der oben angeführten letzten Dissertation
gegeben

haben.

: Cörpcr
§. 4. Alle diese Früchte verschaffen unserm
, sie empfehlen sich unsern Sin¬
die dienlichste Nahrung
nen durch die mannigfaltige Abänderung ihres angeneh¬
. Sie sind aber
men Geschmacks und lieblichen Geruchs
wegen ihren sultzichten oder schleimichten Theilen
( Mrtibus

das Getreyd zu bewahren
.
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( Portikus fuis §1utino5i8) zur Nahnmg dienlich,
durch welche die vesten Theile unsers Cörpers zugerüstet
oder

wiederhergestellt
, oder

die vcrlohrnen

Säfte ersetzt,

Schärfe
gcdemmt werden
. Dcrohalben war nothwendig
, daß
diese zähe sultzichte Substanz mit einer weicheren und
zärteren Materie vereiniget wurde, damit sie durch die
wirkenden Kräfte unserer Eingeweide darvon wieder
leicht abgesondert werden tönte
. Dieses zu der Nah¬
rung dienliche schleinuchte Wesen der Speisen bestehet
aus der genauen Mischung einer von dem schichten Urstoff aufgelösten zarten Erde mit Ochl und Wasser
, die
nach der Menge des beygemischten Wassers in flüßiger,
weicher oder vester Gestalt erscheint
; in den eßbaren
Früchten der Pflanzen ist sie entweder die aus Gelassen
und Bläschen bestehende Substanz derselben stlbsten,
oder aber der in den Höhlen der Gelassen enthaltend
Saft. So lang eine Bewegung dieses Safts in der
noch lebenden Pflanze statt findet
, so bleibt diese verschie¬
dene schichte
, wässerige
, öhlichte
, erdichte Materie gar
leicht in ihrer Verbindung
, und sie wird durch eben
diese dienliche Bewegung vor dem Verderben und Un¬
tergang gesichert
: So bald aber diese inwendige Bewe¬
gung des Safts aufhört, so werden alle diese Materien
Q ;
nach
oder die aus der Bewegung derselben entstandene
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nach den Gesetzen der Schwchre und der Verwandschaft

der Cörpern auseinander gesetzt, und das Geweb der
Pflanze wird wegen der Zärte und Weiche zernichtet
und in seine erste Bestandtheile aufgelöst, eben so wie
das Wasser, wenn es lang stillstehet, zu faulen an¬
fangt.
§.

Daher kommt es , daß eben der Zusam¬

menfluß von verschiedenen Materien in dem glei¬
chen zarten Lörper , der zu der Nahrung

noth¬

wendig war , auch die Ursach der von selbst ent¬
stehenden verderbung ist , wenn sie nicht durch eine
fleißige Sorgfalt abgewendet wird.
Denn

diese

von

selbst entstehende Veränderungen sind

gemeiniglich verschieden nach der Art einer jeden Pflanze,

nach der Menge der eingemischten Feuchtigkeit, und
Nach dem verschiedenen und abgeänderten Grad der
Wärme.

Ueberhaupt, die in dem ruhenden Saft ent¬

haltene Materien so aus Salz , Oehl und Wasser beste¬

hen, lösen sich in ihre Bestandtheile auf , das dickere
und schwehrere fällt zu Boden , das dünnere

steiget

über

sich, und fliegt in die Luft weg ; wenn nun die flüchti¬
gen Salze verlohren gegangen, so werden auch die durch
dieselben aufgelöste Erdentheilchen

dem auf

diese

ausgestossen, und in¬

Art die Verbindung der Theile aufgeho¬
ben

das Getreyd zu bewahren .
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bm worden , so dringet die frey gewordene Luft mit
Gewalt in Gestalt von Blasen hervor; andere Theile der
Pflanzen vereinigen sich wieder mit anderen mit Gewalt

und einem Anreiben, wodurch die ganze Masse erhitzt
wird , und

so bald diese stärkere Bewegung ihren

genommen,

so

Anfang

wird das zarte Geweb, welches die flüs¬

sigen Theile einschließt
, gar leicht in seine erste Fasern

aufgelöst, und nach dem der Grad der Auflösung mehr
oder weniger lang währet und fortgesetzt wird, so ent¬
stehet aus der gleichen Pflanze eine andere Art von
Mischung.
Auf diese Weise werden die sulzichten, zähen und
süssen

Säfte der Pflanzen durch eben eine

dige Bewegung, welche wir die Gährung

solche

inwen¬

heißen, Ver¬

dünner!, und die subtiler gewordene Salze und Oehle
jn einen sauerlichten geistigen Saft , den weilt , ver¬
ändert.

Wenn die gleiche Bewegung fortgesetzt oder

verstärkt wird , und sich dadurch die Salze noch mehr

subtilisiren, und mit dem dünner gewordenen Oehl ver¬
einigen,

so entstehet ein stark

saurer Saft , welchen man

Eßrg heißt: Die noch immer anhaltende Gährung , so
die verdünncrten Geister wegjagt , erzeuget einen ge¬
schmacklosen Saft , welcher endlich, wenn noch ein
grösserer Grad der Dünnung statt hat , in eine faule

Q 4

Brühe
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Brühe abgehet/ aus welcher stinkende alcalische Aus¬
dünstungen wegfliegen/ die die Luft mit ihrem üblen

Geruch anfüllen.
Diejenigen Pflanzen aber/ welche das Oehl in grös¬

serer Menge in sich haben/ oder die durch das Aus¬
drücken aus den Kernen oder Früchten herausgebrachte

Oehle selbst, indem sie durch das

stillstehen

verändern ihre entwickelte scharfe Saure

verderben/

in eine ran-

zichte Scharfe / ( m rancorem ) die desto schädlicher
ist/ weil sie mit ihrem Oehl den Theilen hartnäckiger
anhanget : Dcsnahen haben die durch das Alter scharfgewoxdeue Kernen einen so brennenden und den Gau¬

. Auch selbst die Korngat¬
men angreifenden Geschmack
tungen / die Hülstnfrüchte/ und das aus denselben berei¬
tete Mähl , bekommen durch Pas Alter/ wenn sie nach¬
läßt aufbehalten werden/

einen

unangenehmen, etwas

faulenden und bittern Geschmack,

§. 6. Und dieses ist das allgemeine Loos alles Getreydes überhaupt/ so daß / wenn es nicht bald nach
der Einsammlung gebraucht/ oder eine jede Gattung
auf eine ihrer Natur angemessene Art besorgt wird/
es von

sich selbst

in eine Säure / in eine ranzichte

Schärfe / oder in eine faulende Materie / abgehet.

das Getveyd zu bewahren .
Man kan aber aus eben

dieser von selbst

rq->
entstehenden

Veränderung der Wanzen die bewunderungswürdige
Weisheit des Schöpfers ganz deutlich erkennen, nach
welcher alle natürliche Dinge in einer solchen geschickten
Verbindung miteinander stehen, daß alle zu einem ge¬
meinschaftlichen, und ze eines dem andern zu einem
wechselweise
» Nutzen dienen muß. Denn die ganze
Natur , alle ihre Geschöpfe, alles was Leben hat ist im¬
mer wirksam, daß in dieser unendlichen Verschiedenheit
und Mannigfaltigkeit der Theile allenthalben, und zwi¬
schen ihnen allen , die vollkommenste Uebereinstimmung

seyc, und nichts unfruchtbar oder lähr oder müßig seyn
müsse. Alis diese Art werden immer neue einzelne
Dinge hervorgebracht, und der Untergang eines jeden
dienet zu der Hervorbringung eines anderen.
Die
Pflanzen also, nach dem sie in den verschiedenen Stän¬
den ihres Lebens, in dem sie wachsen, blühen, reife
Früchte hervorbringen, den Thieren entweder Nahrung,
oder Vergnügen, oder Behausung , oder Arzneyen ver»

schaffet, und also ihren Nutzen geleistet und ihr Lebens¬
haben , sterben, nnd verkehren sich wieder in
Staub , gehen wieder in Form von Ausdünstungen in

ziel erreicht

die Luft , und lösen sich in dergleichen Elemente auf,

die sich dann auf das neue in einer andern Ordnung
Q e
verci-
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vereinigen, und andere und neue inäiviäus hervorbrin¬
gen. Ja daß auch eben diese Pflanzen, ehe sie zu die¬
sem letzten Grad der Auflösung gelangen, zu der Nah¬

rung und Erhaltung unzehlbar vieler Thiere , besonders
der so grossen Schaaren von Jnsecten dienen: Dann
die Pflanzen wenn sie ansangen welk zu werden , und
auch die Früchte, indem sie in den Anfängen der na¬
türlichen Verdcrbung sind, geben eine jede ihrem Jnsect ihre eigene und angemessene Nahrung und Unter¬

halt. Diese also, wenn sie von den Ausdünstungen der
faulenden und angesteckten Frucht und Saamens herbeywerden, kommen nach ihrem natürlichen Trieb
haufenweis, und eignen sich das zu keinem bessern Ge¬
brauch angewandte Getreyde zu, und wenden es zu ih¬
gclockt

rem Nutzen mit

grosser Geschicklichkeit

an , und auch zu

dem Nutzen der Haushaltung der ganzen Natur . Auf
diese Art verändern und zieren sie immer den Schau¬
platz der Welt , das unreine und verdorbene nehmen sie

das saure, das ranzichte und das faule
verzehren, damit sie nicht mit ihren schädlichen Ausflüs¬
. Sie verarbeiten zugleich alles in
sen die Luft anstecken
weg, indem

sie

ihren Eingeweiden, die man sich nicht klein genug vor¬
stellen kan , in so kleine Theile, wie sie zu der Einrich¬
tung der organischen Theilen in den Naturkörpern zu
einer

das Gctreyd zu bewahren .
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einer ungehinderten Ausübung ihrer Verrichtungen erfor¬

dert werden. ( k) Desnahen ist die Menge der Jnsecten
so groß , desnahen sind sie so verschieden
, und so zur
Erstaunung fruchtbar, damit wohl

kein

Mangel an die¬

sen geflisscnen Aufwärtern feye, die immerdar die aufgelö¬
sten und vorher ausgenutzten

Cörper aufnähmen, die das
verdorbene verzehrten, und die jede einzelne Theilchen
zu neuem Nutzen bequem machten. Es sind auch keine
Insictcn in grösserer Anzahl als eben die, die das faule
aufzehren, denn wie viel giebt es nicht allenthalben
Mucken, Grasmücken, Schnacken, Kathkäfer, und ihre
Würme oori verschiedener Art, die

sich nur aus den

faulen Cörpern nähren ? wie unzehlbar ist nicht die Brüt

von Wurmförmigen organischen Cörpern in den verdor¬
benen Säften ? so daß das durch ein Vergrösicrungsglaß
geschärfte Auge in einem einigen Tropfen etliche Millio¬

nen derselben schwimmen siehet. Auf gleiche Art giebt
es auch viele besondere Jnsecten, die das saure verzeh¬
ren , wie man es aus so vielen Gattungen und Arten
voll Jnsecten beweisen kan, die den Sommerfrüchten
auf(s ) s. n .
gue necelkzrise m
Und

Orst . qusw mirabiles sind, 4USM"
itstes

t.ipt'.

i» öibllocke ^ue K»ltünn6s.

4-
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aussätzig sind ( 8 ) / wie auch aus den unzehlbaren Keinen

Cchlänglein, die

sich in den

sauren Säften , dem Eßig

und den gährenden Kleistern( Pappen ) aufhalten. An¬
dere aber halten sich lieber an das ranzichte, wie die
M lben , die Speckkäfer, Thiere die denen,cnigeu, die
Anatomische

, Vogel, Fisch, vierfüßige Thiere

und Inletten in ihren Sammlungen aufbehalten, sehr
verhaßt sind ( K). Derohalben geschiehet es auch bey
dem Gctreyde, daß auch schon der erste Grad einer
schadhaften Vern elkung oder Verderbniß die Insecten in
grosser Menge herbeylockt, welche man als eine aussert

dem Gttreyde befindliche Ursach der Vcrzehrung anse¬
hen kan , und welche die der Gährung oder Fäulniß
nahen Früchte und Saamcn vor sich und ihre Brüt
verwenden, ehe sie völlig aufgelöst und in die Luft ver¬
streuet werden,

Diese Insecten verletzen und verzehren das
Gcireyd entweder in dem Kraut oder in den Früchten,
und
7.

( ^ ) Lonf .

küncloks lnlettorum « ^ mceait . ^ c»-

Vvl . V« Lolmi « 1760. z. p. 2zr»
( k ) Vir!. 1. L . ULLLMVKLtl
corum Lllmimttris .
Vol , VII . p ZM

1741,

' cie Vermibu ; ^ iiseomiOiilert,

das Getreyd zu bewahren .
und zwar auf

verschiedene

Art ( i ).
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Sie verderben die

Pflanze in ihrem Kraut / da einige der Wurzel, andere

dem Stiel oder dem Halm , andere den Blättern , wie¬
derum andere den Blumen Schaden zufügen, oder so
gar ihre Eyer in die junge Frucht legen- Auf

diese

Art

verwüsten die Raupen von verschiedener Art , sowohl die
einsamen als die geselligen,

so

auch die Meyenkäfer, die

Obst - Steinobst - und andere Bäume , andere ziehen'
mehr den Kvhlkräutern den Korngattungen und Hülftnfrüchten nach.

Die in ganzen Heerschaaren einherzie-

hende Heuschrecken fressen alles was grün ist vor sich

her auf. Die Blattläuse , oder das Meelthau , verun¬
stalten die ganze Pflanze, und machen sie noch mehr
welk.

Der Kermes und die Schlupfwespen verursachen

verschiedene schadhafte Knötgen an den Wanzen.

Die

Rüsselkäfer zernichten die Blumen , und die Grasmücken
die Wurzeln.

Der Roggen- Nachtvogel, das Schlupf¬

wespe, die Schaumwürme verletzen die Halmen auf de¬
nen

sie sich

(i )

aufhalten. Andere Insecten legen ihre Eyer
in

ES können hierüber Frischen, Reaumürs , RSs -ls

Schriften nachgesehen werden, und ins'besondersi-ldtlle dtoxr , eis !rlir»cu>i5 , eie klors Lc ? Ln6ora
InieÄorum , in ^ mcenit . Lcaclemioi» , in ksuna 5uecici>,

2 ?4
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in die Spelzen selbst, die dann die Körnlein angreifen
und verderben, z. Ex. die AehrenmückM -r/c« / v/r in
der Gersten und andern Korngewächstn.

Andere legen
ihre Eyer in den Keim, und die daraus herkommenden
Würmchen verzehren die reifen Körner und Hülstnsaamcn, zum Beweist der Rüsselkäfer oder Reuter in Korn
und Saat , und der zu dem Geschlecht des Speckkäfers
gehörige Käfer der sich in den Erbsen aufhaltet , welcher
nach dem Bericht des berühmten Herrn Kalms, öffent¬
lichen Lehrers der

Haushaltungskunstzu Aboa ( K) , das
pflan-

(K ) Ralms Beschreibung der Reise, die er auf Befehl der
Schwedischen Akademie nach dem Nördlichen America
unternommen hat , zweyter Theil. Gottingen 1757. p. ; i5.

Man ist durch ein verächtliches2 »lect genvthiget wor¬
den ,

die so nutzbare Aussaat der Erbsen aufzugeben.

Es legt ein kleines Ey meistens in jede der zarten grünen
Erbsen, dessen Wurm den Winter durch in seiner LrbS
lieget, und verzehrt allermeist derselben eßbaren Theil»
Endlich verwandelt sich der Wurm in euren kleinen
grauen haarigten Käfer mit kurze» Flügeldecken, wciffem
Hinterleib und zwey schwarzen Flecken; welcher durch
das Loch, so er in die Hülse gemacht hat , auSkriecht,
und davon fliegt , um neue Lrbsenftlder zu suchen, bey
denen er

sich

paaren und seine Brur mit hinlänglichem

Futter versehen kan.
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pflanzen der Hülsenfrüchte in dem Nördlichen America

hindert. Andere schaden den reifen Früchten, . wie die
Würme der Rüsselkäfern
, der Gallapfelwespen, der Mot¬
ten , der Mücken, sie schaden den Aepfeln, den Bieren,
Kirschen, Quetschen, den Himbeeren, den Kernen der
Mandeln , Haselnüssen, Baumnüssen, in denen sie ihre
Wohnung haben. Andere Jnsecten kommen von aussen
her zu den Baumftüchten und den Trauben in grosser
Anzahl, z. Ex. die Wespen, Ameisen, Kellerwürme.
Den trockenen Früchten schaden insonderheit die Reuter,
die Fruchtwürme die von den Nachtvogeln kommen;
das Mähl und Brod verzehren die Milben, Mählwürme,
und Mählkäfer ; die grosse schwarze Stubenschabe, so
von dm Russen vrscsn genannt wird , und bey ihnen
sehr gemein ist, zernaget alle Gattungen Speisen, ja so

gar das Hol; , sie hassen sie desnahcn wie die Pest.
Aus der jö grossen Anzahl der Jnsecten, die

die

Baum-

ftüchte, das Korn , und die Hülsenfrüchte verzehren,
will ich nur der vornehmsten Meldung thun , die auf
den Kornböden und in dem Mähl grossen Schaden an¬
richten.

Denn es wird uns viel leichter seyn die Mittel

zu bestimmen, die man ihnen entgegen setzen kan , und
darbey anzuzeigen auf was vor eine Weise der daher
zu besorgende Schaden verhindert, und das

schon
wirklich

sich
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wirklich zeigende Verderben in seinem Fortgang aufge¬

halten »verde, wenn wir erst ihre Einrichtung, ihre Art,
ihren Fleiß, ihre Aufführung, ihre Haushaltung , die

Zeit wenn

sie sich

zeigen, die Oerler in welche sie sich

anschleichen, und die Theile welche
nen werden.

sie

verwüsten, ken¬

Diese schädlichen Insecten sind die Korn¬

motte, die Weitzenmotte,

die

Reuter , der Mählkäser,

und die Mählmilbe ; deren mit Fleiß nach der Natur
gemachte und in Kupfer gebrachte Zeichnung wir an
dem Ende liefern; wir haben sie dem Fleiß und der
Geschicklichkeit

Herrn Heinrich Füeslins , der Gottsge-

lahrtheit Candidat , der auch eben diese Abhandlung
vertheidigen helfen wird , zu verdanken; ein Herr der

nebst einer zulänglichen Kenntniß in der Natnrhistorie,
besonders den Insecten , auch eine grosse Fertigkeit in

der Zeichnungskunst besitzt,
§. 8. Unter den Inletten die das Körn verzehren
ist das erste und bekannteste das Räuplcin der Korn¬
motte

, das man gemeiniglich den

rveissen Rornwurm
den Wolf .

Hasser, die Holländer nennen ihn

Er kommt voll dem kleinen Nachtvogel her,

welchen Herr Linnäus von seinem Aufenthalts- Ort
(l ) die Kornmotte genennet hat.

Dieser
zer-

( !) 8>llem. Ast. Läit. 10. p.

n. s>y.
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zernaget am liebsten diejenige Gattung Getreydes, welche

wir Vorn , die Deutschen Dinkel , und die Franzosen
heißen, wiewohlen er auch den Weitzen, Rog¬
gen,und Haber nicht unangetastet läßt. Diese allenthal¬
ben gemeine, und auch nach dem Bericht der Reisebeschreiber in den heißesten Gegenden Persiens nicht unbe¬

kannte Raupe (m ) darf man zwar weniger ( als die
nachgehends vorkommenden Reuter) besorgen, weil sie

nur einen geringen Theil des Körnleins ausfrißt , näm¬
lich nur den Keim , oder die in dem Saanien einge¬
wickelte junge Pflanze mit den nächst anliegenden Mahl,

theilchen. Der Nachtvogel, aus dem

dieses

Würmchen

entspringt, kan denjenigen die auf die Kornböden kom¬
men nicht unbekannt seyn, er ist sehr klein, und hat
eine solche Gleichheit mit der Kleiderschabe, daß der
scharfsichtige Leeuwmhoek ( n ) ihn von derselben nicht
verschieden gehalten.

Dieser kleine Vogel fliegt gegen Ende deS MeyenS
zur Abendzeit haufenweis in den Kornböden herum, an
R
der
(m) läVLkXiLk

Reift . Beschreibung nach Pechen,

l.. IV. c. i. p. i6i.
(n ) Lresn.

äetE , Oelpk. zs?;, 4. Lxitt. 71. p. 272.

cum Icone s s . 7.
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der Färb ist er weiß und schwarz geflecket
, die Flüge»
sind beynahe cylindrisch, der Kopf ist weiß, und die
Stirne stehet ein wenig hervor.

Er kommt häufiger

herbey >geflogen, wenn die weicheren und feuchteren
Körnlein bey herannahender Wärme in eine inwendige
Beivegung gebracht worden, und bey den rege gemach¬
ten Vegetationskräften zu keimen anfangen, und darbey
einen sauerlichten Geruch durch den ganzen Kornhaufen

ausbreiten; durch diesen starken Geruch werden

sie

auS

einem von der versorgenden Natur in sie gelegten Trieb

angelockt, und

fliegen

in Menge herbey, und wenn sie

schon mit ihrer weichen und gewundenen Zunge vor sich
selbst dem

Körnlein nichts schaden, so legen sie doch in

dasselbe ihre

Eyer , weil sie darin» vor ihre Jungen den

bequemsten Ort zur Nahrung und zur Verpflegung fin¬

den,

sie

hängen zwey, drey, zehen, ja bis auf sechzig

Eyer dem Korn vermittelst eines zähen Schleims an.
Aus denselben

schlieffcn

nach dem Grad

der

Wärme der

Luft , oder derjenigen, die von dem aufgehäuften feuch¬
ten Korn
gelbe

selbst

entstehet, in wenigen Tagen kleine blaß¬

Würmchen mit rothem Kopf, in Gestalt von Rau¬

pen, aus. ( e>) Diese zernagen die zärtesten Theile, sie
dringen
(o ) l ) e

ktsmoirei

lur mill . äe ! Int- Lter.

1 . III. lab. 20. L 14. 16, ASs-ls
1°. t. p, 4. I^b. ir.

Insekten

Velustigunz.
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dringe
« sich in den aufgehenden Keim ein, und verber¬
gen sich also in dem Körnlein selbst, in welchem sie
ganz sicher leben und sich ernchren können
. Sie berei¬
ten sich überdas aus Fäden, die sie ziehen
, eine Decke,
und verwickeln in dieselbe kleine körnichte Theilchcn
, die
den blossen Augen wie Mähl vorkommen
, bey einer ge¬
nauern Untersuchung aber vor nichts anders als das in
den Eingeweiden in diese Form gebrachte Kvth erkannt
werden
. Man kan aber eben dieses Koth zu Gold
machen, indem es fast das beste Futter abgiebt die
Böget aus dem Hühnergeschlecht zu mästen
, und gemei¬
niglich um den halben ober dritten Theil des PreißeS
der Frucht selbst verkauft wird. Diese kleine Raupe
wenn sie den Keim und das benachbarte Mähl des
Körnleins
, in welchem sie gcbohren worden, verzehret
hat, kan gar leicht das zweyte
, dritte und noch meh¬
rere Körnlein zusammenfügen
, vereinigen
, in eine Ku¬
gel bevestigen
, lind sich auf diese Art eine weitere Be¬
hausung zurüsten
, in welcher sie wohnen und genugsam
Speise haben könne, und die, wenn schon der ganze
Kornhaufcn umgerührt wird, sich wegen der stärker»
Verbindung durch die zähen Fäden nicht zertrenne
, und
also einen sicheren Sitz verschaffe
, in dem der Wurm
seine Verrichtungen ungestört zu stand bringen könne.
RSo
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So wohnet er in Raupengestalt in allen Gattungen
, zu wel¬
von Getreydhaufen bis in den Herbstmvnath
cher Zeit er/ indem er das Ende seines Wachsthums
erreicht hat , unruhiger wird, die Essenslust versiert,
hin und her lauft, über die Fläche der Kornhaufcn wan¬
. Auf diese Art
dert und allenthalben seine Fäden ziehet
wird von der grossen Menge der Wurmen eine belzichte
Decke oder Schicht über den ganzen Haufen gezogen,
die wenn sie zerstört und weggezogen wird beynahe in
Zeit vo»i drey Tagen wieder hergestellt ist. In diesem
Geweb bleiben einige wenige Würmchen ruhig hangen,
der weit grössere Theil aber lauft allenthalben hurtig
herum und hänget sich mit seinen Fäden an die
Wände und innert die Spälte an , und bereitet
sich aus denselben und aus dem Holz das er anfrißt
, in welchen er ganz sicher den Winter
kleine Gehäuse
. In diesen Hülsen ziehet der Wurm seine
zubringet
Haut aus, und verändert sich in eine Puppe, welche
man als den zweyten Stafcl oder Zustand des Eyes
ansehen kan, aus welchem er, nachdem die hautichte
harte Decke zerrissen und geborsten ist, in dem Frühling
mit vier Flügeln in Gestalt eines Nachtvogels hervor¬
, er em¬
. Dieser kleine Vogel wird befruchtet
kommt
pfängt, legt Eyer, und stirbt nachdem er durch alle
diese Lebensstuftn gegangen ist.
Der
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und dürrere Theil des Mähls aber,

Korns
anklebet
, und durch die gährcnde Bewegung nicht zu
stark erweicht und dünn gemacht worden ist, bleibt viele
Zeit und Jahrhunderte unbeschädigt liegen
. Diese In¬
letten verzehren nach der verschiedenen Beschaffenheit des
Getrevdes das erste Jahr wenn es angefressen wird,
fast den
im zweyten Jahr den oder
in dem
dritten den
und also in absteigender Ordnung be¬
ständig weniger bis auf das sechszehcnde oder achtzehende
Jahr , in welcher Zeit das ganze fast um den fünften
Theil abgefchwunden ist; da unterdessen der übrige Theil
wegen feiner vesteren
, dürreren und der Währung fast
ununterworfenen mählichten Substanz unbeschädigt bleibt.
besonders

derjenige
, der

der Rinde oder Kleye des

Rornwurm ist mehr dem Wei¬
chen(broinem) und der Gersten eigen, als aber an¬
dern Korngattungen
, bey uns ist er seltener anzutreffen;
auch dieser wird aus den Eyerchen der weitzenmotte
(p ) erzeuget
. Diese Motte ist von
der vorhergehenden an ihren gelbbraunen
, flachen dem
Boden gleichlaufenden Flügeln leicht zu unterscheiden.
Das Würmchen derselben frißt nicht nur den Keim auf, sonR ;
der»
Der zweyte weisse

(p ) ve

Ittem. 7-. lI. L-b.

5. 9. rl.
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ist, er hat
aber vor sein ganzes Leben an einem einigen Körnlein
genug, er lebt in demselben wie in einer in zwey gegetheiiten Hülsen
, er wird in demselben ernährt, und
bringt sein ganzes Leben zu, bis er aus der Puppe in
Mückcngestalt ausschlieft
: Er erhaltet sich mit einer be¬
wunderungswürdigen Sparsamkeit aus einem einigen
Körnlein den ganzen Sommer durch
. Denn er versorgt
sein Koth, das sich auch als weisse Körnlein zeiget
, in
den lähren Raum seiner Wohnung
, damit er es, wenn
er nun älter geworden
, zur Zeit des Mangels wieder
daher nehmen könne
; erst dann wenn aller Verrath
aufgebraucht worden
, wickelt er sich innert der Rinde
des Körnleins in ein wullichtes Geweb eilt, gehet in die
Puppe über, und erscheint als Vogel mit seinen vier
mählichten Flügeln zur Zeit des Frühlings
. '

dem auch alles was mählicht in dem Korn

Diese Raupen haben aber auch ihre geschwornen
Feinde, die viele derselben
, und das gar bald, um¬
bringen; diese Feinde sind nämlich sthr kleine Mücken
aus dem Wespengeschlechte
, man heißet sie SchlupfwOcn; sie verletzen mit ihrem Stachel die Raupen,
legen ihre Eyer ein, und die aus denselben entsprin¬
gende Würmchen verzehren das inwendige der Raupen.

Das
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Das dritte dem Getreyd schädliche Insect ist der
Reuter in dem Korn
treyd

, und Ge¬

, ( 4) der auch wegen seiner Vielfreßig-

keit den würdigen Namen der Vielfraß,

erhal¬

ten hat ; andere heißen ihn den schwarzen Kornwurm,
-ie Holländer

, die Franzosen

, die

Deutschen Glander , wippeln , schwarzer Rornrvurm , unsern Lmten sind diese Insecten unter dem
Namen Reuter bekannt, weil

sie wegen

ihrer Geschwin¬

digkeit und hurtigen plündern mit Husaren verglichn!
werdm können.

Denn sie sind auf gleiche Weise wie

die grausamen Verheerer, die in dem Krieg alles um¬
reißen und zerstören, und nur noch traurige Merkmahle
der zerstörten Gebäude zurücklassen
, allem und besonders

dem

frischen

Getreyde, und wenn es auch schon noch in

seinen Aehren eingeschlossen ist , und auch dem Haber
sehr aussätzig
, und lassen fast nichts als das lähre Spreu

und die Rinden zurück.

Sie schaden aber sowohl wenn

sie noch in der Hülle des Wurms leben, als wenn sie
sich schon

in Käser verwandelt haben. Dieser Käfer ist

klein, kaum eine Linie breit und drey lang , an der Färb
R 4
braun(4 ) cmnn

87t». n. n . 12. ; 7. LMvMktoecic

Conti n. Lpittolsr . Cuxä . L»tÄV. 1689.

p. ; 6. c. Icon.

üpitt . »6 a. 6
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brannroth , die Stirne verlängert sich in einen einwärts
gebogenen hörnernen Schnabel.

Der Brustschild hat

Dupfen , die Flügeldecken sind gestreift; die Fühlhörner
sind gelenkt, das äusserste Gelenk ist kugelförmicht, sie
entstehen wo der Rüssel seinen Anfang nimmt.

Mit

diesem spitzigen hörnernen Rüssel, und den an dem End
desselben sich befindlichen harten Kiefern, öfnct er sich

ohne viele Mühe den Weg in das innere des Korns;
seine

harten Flügel und starker Brustschild, der wohl die

halbe Lcibcslange betragen mag und raub ist, beschützet

ihn genugsam gegen die äusser« Anfälle; er hat ein sehr
hartes Leben, daß er nicht bald weder von der Kälte
noch von der Hitze Schaden leidet; denn er kan eine
Hitze ausstehen, die nach dem allgemeinen Wärmemes¬
ser von dem Grad des siedenden Wassers nur 20 Grad

abstehet, ( r ) Den Winter durch schläft er , in dem
Frühling aber lebt er wieder auf.

Diese Reuter leben

also von dem Mähl der Körnern , und legen ihre Eyer

in das zarte und weiche Korn , damit die aus denselben
entspringenden Würmlein ihre Nahrung in einem sichern

Ort finden können.

Und ich habe aus sichern Erfah¬

rungen, daß in Zeit von einem einigen Monath fast der
dritte

( r) Ou
Sc sn pütticuli »

l 'riitL

cls

lg(lonlervsnon llei

-iu kromenc . ä Nsri; 175) . ir . LNrp. 2.
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Insecten aufgefressen

Gegen Ende des Meyens legen

sie

ihre

Eyer , doch nicht mehr auf einmahl als bis auf fünf,
ein jedes in ein besonderes Körnlein, sie gebühren aber

öfters.
sich

Die Wärme brauchen zwey Monath Zeit um

in Reuter

zu

verwandeln.

Die Wärme der Reuter

werden häufig von Milben beschädiget
. Mehrere Nach¬
richten von dem Kornreuter kan man von Leeuwenhoek

in angezogener
' Stelle einziehen
, und in seinen tlrcun. dlur.
27; . allwo er eine Zeichnung des kchmemsrü geliefert
hat ; unsere Beschreibung und Zeichnung betrift den ge¬
meinen Reuter des Gctreydcs grunurium, der grösser
und an der Färb mehr braunroth ist.
Die

Insecten die mir noch zu beschreiben übrig
bleiben schaden mehr dem Mahl lind dem Brod als
zwey

aber dem Getreyde selbst.

Das eure derselben ist der

gelbe Mählwurm , ( ») eine Brüt von dem schwar¬
zen Mählkäfer . Das andere ist die Mahlmilbe.
Der Mählwurm haltet sich in dem Mähl , besonders
wenn es alt ist , auf , und verzehret dasselbe,

so

auch

das Brod , er zernaget auch die zärtern Rinden der
R 5
Bäu<5 ) I Leonb. Frisch Beschreibung von allerley Insecten in
Deutschland tll . Theil. Berlin 1721. 4, ?. r H - I.
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. Er wird fast einen Zoll lang, und ist eine
Bäumen
Linie breit, er ist sehr glatt so daß er die Mählhaufen
, blaß,
Lurchminiren kan; an der Färb ist er gelbroth
. Der Kiefer zangenfördie Stirne breit, castanienfarb
mig, mit dem er das Holz zernagen und durchboren
kan, desnahen er auch zu den Holzwürmern gezchlt
wird. In dieser wuvmförmigen Hülle ist er fast den
, er frißt unterdessen
dritten Theil des Jahrs eingekleidet
eine nicht geringe Menge Mähl, und verunreiniget das
selbe mit feinem schwarzen Kath, und mit feinen Hau¬
ten, die er zum dritten oder viertenmahl abändert.
Wenn er das Ende seines Wachsthums erreicht hat, so
, und rüstet
kriecht er auf den Boden des Mählkastens
eine Höhle in dem Holz zu, so groß sie vor den zukünf¬
tigen Käfer nothwendig ist, in dieser ruhet er unter dem
, und
, ziehet sich in eine Puppe zusammen
Mähl sicher
aus dieser zweyten Hülle gehet er in dem Mayen unter
, der Fühlhör¬
der Gestalt eines schwarzen Käfers hervor
, von denen aber daS
ner hat mit linsenförmigen Gelenken
äusserste kugelrund istz der Bruststhild ist flach gewölbt,
mit einem merklichen Bord, der Kopf raget aus dem
, die Flügeldecken sind hartlecht und gestreift.
Leib hervor
Sie lassen sich bey Anfang des Sommers häufig sehen,
sie begatten sich, und gebühren sehr viele blaßgelbe Euer,
aus
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aus denen der vorhin beschriebene Mahlwurm heraus:

kriecht
, welcher von dem Mahl, Brod, und Mählspeiftn lebt. Diese Würmer sind den jungen Vögeln eine
sehr angenehme Speise.
Die Mählmilbe

(r ) , dergleichen sich

dem
Käse aufhaltet
, die aber von derjenigen Käsemilbe die
sichm eine ganz kleine Mücke verwandelt ganz verschie¬
den, ist ein kleines Thierchen
, das man von blossem
Aug kaum sehen kan, es hat kaum die Grösse deS Eyes
einer Laus
, und durch das Vergrößerungsglas die Form
von einer breiten Laus; das Haupt ist zugespitzt
, der
Bauch rundlicht eyförmig
, an der Färb blaß, fast
durchsichtig
, hat acht braunrothe Füsse
, von denen die
Hintern länger sind, der Rücken ist borstig
. Diese Milbe
vervielfältiget sich mit einer fast unglaublichen Geschwin¬
digkeit
. Sie macht das Mähl geschmack
- und kraftlos,
indem es nicht mehr aufgähret
, und zu der Nahrung
untauglich wird. Man trift sie oft in altem Mähl an.
Sie scheinet nicht von der Hautmilbe unterschieden zu
seyn, die die Raub hervorbringt
, und ein unangenehmes
beißen
auch in

(t ) äcsi 'uz 8iro. I.HM < 5/li . n. ix« Lmosuitst, Lc^kl.
m.
Lrcsn. p . z/6 . Lpill. 77. 0,
Ic. t' 8. 9. 10. KIHMäKU Hiesr . InieLt. r . 14. t. L. S.
>Lt« l-ipgentl 1682. p. ; i9.
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. Daher hat die Raub der Kinder an
verursachet
denjenigen Orten ihren Ursprung, wo man dieselben um
das wundwerden der Haut zu verhüten, mit Mahl an¬
bcisscn

statt der Bährlappen bestreuet.
Es giebt aber auch noch mehr Gattungen von Scha¬
den, die von andern Thieren der Frucht zugefügt wer.
den, mdem Kornfressende Vogel, die Mäuse und Mar¬
der einen grossen Theil derselben verzehren, und mit ih¬
rem Koth unsauber machen. Wir übergehen aber diese
Thiere, indem sie durch eine gehörige Sorge leicht von
der Frucht abgehalten werden können.
Nachdem wir nun die vornehmsten Ursachen
durchgangen haben , die das Getreyde verzehren oder
verderben, und die man , wie wir gesehen haben , so¬
§. 9.

wohl in der Natur des Getreydes selbst als von aussen
her suchen muß, so kommen wir jetzt zweytens zu denje¬
nigen Mitteln , die man der Verderbung überhaupt und
einer jeden Gattung derselben insbesonders mit Sicher¬
heit entgegen setzen kan. Gleichwie die Aerzte die Krank¬
heiten am besten heilen, wenn sie dergleichen Mittel an¬
wenden die den ausfindig gemachten Ursachen entgegen

sind, also werden auch wir durch eine geschickte An¬
wendung desjenigen, was die Ursachen der in dem Ge¬
treyde von selbst entstehenden Verderbung verhindern
kan,
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kan, die Verderbung selbst, und dann zugleich auch die
Uebel die ste von aussenher nach stch ziehet, nämlich den

Zugang der Insecten verhüten.
Es wird also erfordert , daß man bey der so wei¬
chen Beschaffenheit der Früchte und des Getreydes erst¬

lich die aus der Menge und der

verschiedenen

Art der

eingemischten Feuchtigkeiten zu besorgende inwendige

Währung oder Bewegung verhindere, indem man den
Zugang der sich abändernden und besonders der war¬
men Luft wehret, die Feuchtigkeiten verjagt , und die
Früchte mit einem Zusatz von Gewürz einmacht.
Zweyrens daß man die schon entstandene Bewegung so
mäßige, daß die Feuchtigkeiten in die besten Safte ver.
wandelt werdm ; und endlich daß der schon entstandene

Schaden in seinem weiter» Fortgang aufgehalten, und
die Insecte gctödet werden.

§. 10.

Die von selbst entstehende inwendige

Gährung , die die Früchte und das Getreyde verderbt,
wird verhindert erstlich wenn man den freyen Zu¬
gang der Luft , insbesonders der beständig abwechseln¬
den und warmfeuchtcn Luft, abhaltet . Denn so bald
die Luft mtzogen wird , die man als das vornehmste
Werkzeug der Bewegung ansehen kan , und die wegen

ihrer Schnellkraft von der Wärme und Kälte alle Au-
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2?<r
genblicke eine

Veränderung leidet, so werden die Bewe¬

gungen der Währung oder der FäulniZ gänzlich Hinter¬
halten. So werden wir aus den Boyleischen( u ) Be¬
obachtungen belehrt, daß die ber Verderbniß unterwor¬
fenen Cörper, zum Beweise die Baumfrüchte, und die
Theile des thierischen Cörperö, in dem lustlahren Raum
lange vor derselben bewahret werden.

Das

gleiche

wird

durch die Beobachtung des Herrn Deslandcs bestäti¬
get, ( ^ ) welcher Kirschen und Himbeeren vier Mo¬
nath lang unter der Lustpompe ganz frisch aufbehalten
hat. Das gleiche erfolgt mich in der zusammengedrück¬
Es ist auch nicht undienlich wenn man die
tem Luft.
Früchte in Papier einwickelt, oder in Sand oder Oehl
legt , und sie also vor der Berührung der äusser» Luft
verwahret. O )

Ein zweytes, wirksameres und leichte¬

res Mittel die von der Warme und Kälte entstehende
Wirkung der Luft zu verhindern ist, wenn man die
safti(u ) Kob . LOVl -L Lxper . k !i;üco - btsciunic . Loncin . n . »

Leasv. 1672. 4.
(vv) DL8I .^ IgI) L8 msmeis

äs conlerver

!es Lrsinr

p, m . äsrir Is Necueil äes äNlerens l 'räitez äs ? !,/1>yue . L Nruxeller
x ) Man

17) 6. 12.

kan hierüber das Hamburzisch « Magazin nach¬

. 7 . t . x. 7s. M II. p.
sehen
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in dergleichen

O erlern versorget , wo allezeit der gleichgemaßigte
Grad der wärme ist , hiemit in tiefgegrabenen Kel¬
lern und Gruben , oder in kälterm Höhlen, deren Kälte
durch eingelegte Eißftück künstlich mtterhaltm wird. An
diesen Oertern legt man die Früchte auseinander, oder

man legt sie auf Stroh und Spreu , oder man versteckt
sie in Sand , oder man hängt sie an Faden , durch
welche Hilfsmittel sie lange unbeschädigt aufbehalten
werden.

Und es ist bekannt, daß auch selbst das Fleisch

und die todten Cörper der Thiere auf diese Art vor der
Fäulniß und den Würmern bewahret werden, und keine
andere Veränderung leiden, als daß sie austrocknen.

Z. n .

Oder mau muß die allzugrosse in dem

Getreyde sich befindende Feuchtigkeit zerstreuen,
damit die Verderbniß verhütet werde , die von den
fremdartigen Theilen , so diesen Feuchtigkeiten beyge.
mischet sind, und sich leicht von einander absondern, zu
entstehen pflegt; damit ferners die gar zu starke Erwei¬
chung der vesten Theilen von denen sie umgebenden flüs¬
sigen Theilen, als wodurch alles der Zerstöhrung nur
mehr ausgesetzt wird, ausgewichen werde, und damit also

in das Gegentheil das Getreyde eine bessere Trocken¬
heit und Vestigkeit erhalte , um so wohl der Zertrennung
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mmg und Auflösung als auch den inwendigen gährenden
Bewegungen desto besser widerstehen zu können.

Diest Feuchtigkeit wird durch eben die alles
umgebende Luft zerstreuet , und das um so viel
stärker, wenn sie durch den wind bewegt wird , oder
die Sonnen - oder die gemeine Wärme des Feuerherds

Desnahen halten sich die in die Luft

darzu kommt.

gehängte lind dem natürliche» Zug derselben ausgesetzte
saftigere Früchte und auch sc.bst die Trauben viel länger,
als wenn

sie

auf dem Boden liegen, weil sie nämlich

in dem ersten Fall allenthalben gleich crluftet werden:
Hingegen diejenigen die auf dem vestcn Boden liegen,
werben viel geschwinder faul , weil sie an demjenigen
Theil, auf dem

sie

aufliegen, nicht ausdünsten können.

Je grösser aber die Oberfläche ist , die der Luft ausge¬
setzt wird , und je grösser die Anzahl der die Lust berüh¬
renden Punkten ist , desto sicherer werden die Früchte
. Diese
aufbehalten und desto geschwinder ausgetrocknet
Oberfläche wird durch die Zerthcilung auf jedem belie¬
bigen Grad vermehrt.

Die

erste Zerthcilung

bringt zwey

neue Oberflächen hervor, die zweyte vier, die dritte acht,
die sechste vier und sechzig, u. s w.
Die
wenn

Austrocknung
die Bewegung

gehet
darzu

besser von

statten

kommt , durch die bald

die
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-je bald eine andere Fläche der Luft ausgesetzt wird/
indem das Korn mir der Schaufel umgerührt , oder
durch besonders darzu eingerichtete Canäle auS den obe¬
ren Böden in die unteren gelassen wird. Das gleiche
geschiehet, wenn man zu der Frucht und dem Korn
den Zugang des natürlichen oder des durch verschiedene
Blaöbälge erweckten Windes gestattet, sie mögen jetzt
nach der Methode des Herrn Desagulier ( 5 ) wie ein
Schwungrad , das

sich geschwind

herumdrehen läßt, und

die Luft durch eine sich von dem Mittelpunct entfernende

Kraft mit Gewalt herausjagt, eingerichtet styn, oder sie
mögen nach der Erfindung des Herrn Trrewalds ( 2)
die Form von einem ledernen oder wie Herr Hales an-

giebt ( ->) von einem aus Holz zugerichteten Blasbalg
haben, die Sache kommt auf eines heraus.
Dieses erluflen dienet nicht nur allein zu dem aus¬
trocknen, um die Verderbung abzuhalten, sondern die
gleiche Bewegung die die Feuchtigkeit zerstreuet, ersetzet
die feuchte und warme Athmosphär die sie verjagt durch

. einen kühlen und trocknen Luft ,
S
l

<r )

?lnlvsopl ),
Schwedische Stockholmischc

sie

haltet die Bewegung
der

4Z7. I. n

. 2.

Mhandl. 1744. p. 254,

OeferiMv -i riu VrnrÜLlsur , s I' rrlr 1744. »2,
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die
Infectcn, die dergleichen starke Erschütterungen nicht
. Die Austrocknung wird desto ge,
wotzl leiden können
, wenn die Luft die man hinzuläßt aus
wisscr geschehen
warmen und trocknen Orten kommt.
dcr Gährung und Fäulniß

auf, und

sie vertreibt

gebracht,
wenn die Wärme der Sonnen oder des Feuerherds das
. Wenn das Getreyde in Oefen und in
ihrige beytragt
verschlossenen Gemächern getrocknet wird, so muß man
, daß die Oefen so eingerichtet
besonders dafür sorgen
, und ihre Wärme
, daß sie lange warm bleiben
werden
, und darbey
über eine grosse Fläche ausbreiten können
kein grosser Aufwand von Zeit, Mühe, Holz, Kosten,
. In welcher
Torf und Steinkasten erfordert werde
, und durch die
Absicht von untern Leuten die sinnreiche
Erfahrung verbesserte und zu einer grösseren Vollkom¬
menheit gebrachte Erfindung verschiedener sowohl zir
Stadt als Land aufgebaueter Oefen gerühmt wird, die
zu dem dörren aller Arten von saftigen Früchten,
, Aepfeln, Bieren mit sehr
, Quetschen
der Kirschen
. Man hat auch noch
»gebraucht werden
grossem Nutzet
diesen Vortheil von dem dörren, daß der Umfang der
- drey- ja zehcnmahl
saftigen Früchte dadurch um zwey
, die zuerst einen grossen
kleiner wird, so daß die Früchte
Raum
Dieses alles aber wird desto bälder zu End
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Raum eingenommen haben , nunmehr in einem kleinen
Behältniß aufbehalten werden können.
§. i2. Das würzen , so auf verschiedene Art zu
geschehen pflegt, erhaltet die Früchte gar gut , indem
durch eine geschickte Mischung mit Salz und Gewürze
die von selbst entstehenden Veränderungen Hinterhalten
werden.

Denn auch

die zärtern und so gar die
mit siedendem Wasser aufge¬

selbst

unreifen Früchte, wenn sie

weicht werden, halten sich in Zuckersaft oder in Honig
gar lang , so daß man sie ohne Gefahr in entfernte Ort

darf ; oder man pflegt auch sie in die Auflösung
von warmem und geläutertem Zucker zu hängen, damit
schicken

sie nachgehends

in der Luft mit einer crystallenförmigen

Zuckerrinde überzogen, und so ganz sicher bedeckt wer¬

den. Andere Früchte behaltet man in einer Brühe auf,
die aus Salz , Eßig , einem geistigen Saft oder Gewürz
bestehet, und auf diese Art werden sie vor der Verderbung , wie es
bewahret.

Natur einer jeden Gattung erfordert,
Es weiß z. B . zederman, daß die Bieren,
die

Aepfel, Cucnmern, Oliven sich durch diese Mittel viele
Monathe lang erhalten lassen.
§. 1; . Eine andere Art vor der Verderbung zu be¬
wahren bestehet darin, daß man die in einer jedweden
Gattung des Getreydes entstehende Veränderungen, durch
S 2

die
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der inwendigen Bewegungen
, daß die Gährung weder zu langsain noch
so mäßige
, sondern daß man ihr einen sol,
zu geschwind geschehe
eben Grad zuwegezubringen trachte, der je den besten
Saft , nachdem es die Natur einer reden Gattung mit
sich bringt, bearbeiten könne.
die Einschränkung

lange
, als z. B.
Zeit ohne sich zu verderben aufbehalten lassen
, kan
, Bieren, Trauben, Beerigattungen
den Aepfcln
man die Säfte durch das pressen von den vcsteren um
schmackhafteren Theilen absondern und herausbringen
und diese werden durch eine gemäßigte Gährung vor
der Verderbung gesichert und in ein edleres Getränk
. Oder man kan aus den gleichen Säften,
verwandelt
wenn sie ob einem Feuer das nicht rauchet mit Sorg,
, al¬
fält zu einer verschiedenen Dicke eingekochet werden
, die in die Lauge dauern,
lerhand nützliche Zubereitungen
. Auf diese Art werden die weichen und safti¬
erhalten
, die härteren geraspelt oder in ei¬
gen Früchte zerflossen
, und dann unter die
tler hölzernen Mühle zermalmet
. Durch dieses pressen wird aus den
Presse gebracht
« Bieren, und
, den houigsüssc
wohlschmeckenden Aepfeln
Trauben, und aus den verschiedenen Gattungen von
Beeren und Steinobst ein angenehm süsser oder säuer¬
lich ter
Aus

denjenigen Früchten also die sich schwerlich
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lichter Saft ausgedrückt, den man entweder durch die

Ruhe oder das Durchseugen von seinen Hefen säubert
und läutert , man heißet ihn Most .

Dieser bleibet an

kühlen Orten in Gefäßen die eine enge Oefnung haben,
besonders wenn man ihn mit Oehl deckt, eine Zeitlang

unverändert.

Dieser Most wenn er halb eingekochet

wird , und darbey am Geschmack gleich bleibt wird
geheißen, eben aus dem Grund weil er
ändert aufbehalten läßt.

sich

lang unver¬

Wenn der Most eingesotten

wird, daß nur noch ein dritter Theil übrig bleibt, so
heißet man ihn von dem einsieden

, wenn die¬

ses alt wird , so wird es noch zäher, und hiemit zu
dem aufbehalten tauglicher. Wird der Most wohl ge¬
läutert , und ob einem gelinden Feuer eingekochet, bis
ein Tropfen, den man zur Probe auf ein kaltes Blech

fallen läßt, fast wie Eiß gerinnet, und zwar so, daß er
durchsichtig bleibet, so nennet man ihn Gultze oder

Gallerte . Wenn er einem dünnen Honig gleich siehet,
so giebt man ihm den Namen Gyrup , wenn er aber

wie dickes Honig ist so kommt er unter dem Namen
Muß ( Kot,) vor. ( b ) Erlract
oder überall

vesi

ist.

wenn er noch dicker

Es können also auf diese Art die

guten Säfte der Früchte, nach Absonderung der un.
S ;

(b )

ckem. 7. lk. p. 2S.

brauch-

»78
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brauchbaren irdenen Materie gar

füglicha«fbehalten,
und als eine Würze und Arzney gebraucht werden
, sie
versehen auch die Stelle des Honigs und Zuckers
, oder
wenigstens tönten sie es mit gutem Nutzen thun.
Früchte
und des Getreydes in reinen Geschirren besonders in
hölzernen Tonnen eine
«» gemäßigten Grad der Gahrung
ausgesetzt
, und zwar ohne daß man etwas vorhero mit
ihm vornimmt
, als daß man ihn etwa» mit Wasser
verdünnert wenn er allzuschleimig oder zähe ist, oder
wenn er in das Gegentheil allzuwässerig ist, zuvor ein
wenig einkochen läßt, damit er desto kräftiger und nach
Proportion an Oehl und einem süssen Salz reicher seye.
Auf diese Art wird in Frankreich
( c) aus den Muscatellertrauben der Malvaseyer zubereitet
, indem man
den Most bis auf ß einkochet
. Er kommt also mit dem
den Alten unter dem Namen
bekanten Wein
überein
, welcher nach dem Bericht des palladius ( 6)
anS
Gemeiniglich aber wird der gleiche

Saft

der

(c ) 6XKIO6I . ltilioir « 6er plintes ctc tr Provence,
L Lix i/i ; . 5. p. 50; .
(ä )

I.. Xl . "pit. r8. in 5criptori^u8 ksi ku-

Iticsr Veter. prtinir. Lurrate
i7 ?5- 4. p- 904.

6L8M80

. I-ixst
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aus Most bereitet wird , von dem man Z- «brauchen
läßt , so daß noch § übrig bleiben (e ) ; Einen gleichen
Wein erhaltet man auch aus den Rosinen

( k)

oder den durch das aufhängen gedörrten Trauben, ( g)

S 4

Colu-

(e) Einige hießen dieses Getränk Lsrenum » L? ILMS
LOLt .108 Oxlvniir
L Eonäimeaki» I, X. c. minor.
16. I.lS 'rLKI ,

170-,. 8.

; o. nennet es L- r« -

,,um . welche Benennung Turnen,» Lciv. IZ« 2. von den
Csrilru, den Einwohnern in Carlen ,

die dieses

Getränk

erfunden haben, herleitet.
( 5) Dem

Leser zugefallen theile ich

aus Eandels angezoge¬

nem Werk p- ; or . die Art wie die Rosinen getrocknet
werden mit : „ On lie ler ksilin ; svec 6u Klee noüc 6s

„äeux boutr , Lc va le, plooxe 6snr 6e ls l_eürvs
,,bou >IIsnr« , ou l'oa en weis un per, 6'kuile , jusizri'ä
„ce que le, ltsilias le ri6snt .

Oa les expols enluirs

„su 8vleil pe»6anr l>x 2 lspt jourr , ör on Isr ranxs
».enluite 62ns Ie5 Lsiller , ey lee prellänt äoucement.,,
Die Art wie man ans diesen Rosinen, den grossen so¬
wohl als den kleinen, Wein bereitet ist sehr verschieden.
Man kan hierüber Raim » Reise nach Canada p. 24,
nachsehen»
(8 ) vvse pzssse werden sie a penäenöc», von dem auf¬
hängen, genennct, weil sie an die Sonne aufgehängt
werde«,
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Columella erzehlet
, ( b) daß die alten Römer auf
folgende Weise Wein aus Rosinen gemacht haben; sie
sammelten die reifen Trauben
, und hängten sie an die

Sonne,

dieftlben
, damit sie nicht
naß und feucht wurden, wann sie dann nun dörr ge¬
worden
, so rupften sie die Beeren ab, thaten sie in ein
Faß, und übergössen sie mit Most, so bald sie aufge¬
schwollen
, brachten sie diese Beeren auf die Trotte, um
einen Saft herauszudrücken
, der die Kraft von allen
diesen Beeren enthielte.
zu Nacht bedeckten sie

Es wird aber auch ohne diese künstliche Zuberei¬
tungen der Most von fü n Trauben in reinen Gelassen
an kühlen oder tcmpcrirten Orten durch eine gelinde
Gahrung in ein sauerlicht geistiges Getränk den wein
verändert
, das Nccktar der Sterblichen
, diese so sehn¬
lich erwünschte und beliebte Wohllust
, das beste Getränk
und zugleich die beste Arzney
, die die Kräfte stärket und
aufweckt
, die Wärme vermehrt
, die Fäulnis
; abhaltet
und die Schmerzen stillet
. Der Wein ist die Milch
der
werden
, damit

Zug
zerstreuet

durch dieselbe und durch den freyen

der Luft ein grosser Theil der Feuchrigkeit

werde.
(l, ) WUNLI

l .ä L. XII. c.

Luü . k - i Kult p. 8-14.
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der Alten, er belebet den Witz, und lehrt Künste: Er
ruft dem Scherz und dem jugendlichen Spiel hervor,
er macht vor Freuden aufhüpfen , und entdecket Ge¬
heimnisse (l ) , er stärket in der Hofnung, durch ihn
wird auch der unbewafnete feurig, daß er sich in den
Streit menget, den bekümmerten benimmt er ihre bange
Sorgen , er weckt schlafende Begierden auf , und macht
in Mette ausbrechen, er verursachet
, paß jederman auch

der , der sonst in der äussersten Armuth darbet , fröhlich
wird. Genießt man ihn aber unmäßig, so wird er fast
dem Gift gleich, er betäubet, schwächet und verderbet

die äußerlichen und innerlichen Sinnen , so auch die
willkührlichen Bewegungen, dann entstehen Zittern der

Glieder, Schluckten, Brechen, Fieber, Raserey, Wahn¬
witz, Gichter , Schlafsucht , Schlagfluß: Oder sein
Gift ist langsam tödend, indem die Nerven durch die
geistigen Getränke gar zu oft und stark angereiht und

dadurch locker und

schlaff

werden, so daß

sie

durch den

Verlust ihrer Reitzbarkeit viel schwächer auf die Gefässe
wirken können, und die in denselben und in den Einge¬

weiden

Säfte in wässerige Feuchtigkeiten zer¬
fließen, ruid also die Weinsaufer in mitten des Wassers
stockende

S 5

an

(i ) » Okä ? . UM . I. I. LM . 5. KOLKttLKVL Lkem.
II- r>. 1L5.
^ moenit- ^ csNem- III. p. 192«
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an der Wassersucht sterben. Man darf aber um dieses
schändlichen Misibrauchs des Weins willen keineswegs
dieses göttliche Geschenke gering achten, oder nachläßig

besorgen.
Es werden auch ähnliche geistige Getränke aus dem
Saft der Bieren , Aepfeln und verschiedenen Beeren (K)
. Daher kommt
ungefehr auf die gleiche Art zubereitet
der Aepfel- und Bieren - Most , ein Getränk dem kaum
eines gleich kommt in Auflösung der zähen Säften und

der Stcingewächsen in unserem Cörper , und in Hei¬
lung der Engbrüstigkeit, der Gelbensucht, des Zipperleins, des Steins , welches durch die Erfahrung in vie¬
len Fällen bestätiget worden, nachdem dieses Diätetische
Mittel von Lobb ( l ) einem berühmten Englischen Arzt
angevriesen worden.

Man hat auch schon von den ältesten Zeiten her
durch die Kunst aus den Korngattungen selbst Wein und
geistige Getränke herauszubringen gewußt; dann indem

die
(k) Lxettscle -le I-, N»ture i'r lk- p. ;z ; . Ralm Reise
nach

(l )

Nord-AmericaH- p. -4?d-Ovö l 'rrLt- rlc 6itlö!ve»tibui tüslculor sc

currtions Lzlculi Lc porisZr» ope ^ seäicsmsnkvrum.
Lrsil . I74 - - «- §- 675 « 720. Lc 7 ; « . 79- .
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die reift, trockene, und wohlgesäuberle Korngattungen

in Wasser eingeweicht, auf Häufen geschüttet
, und !zu
den Anfängen der Gährung und Vegetation gebracht,
nachgehcnds wieder auseinander gebreitet, umgerührt,
durch das erluften an dem fernern keimen gehindert,
ob einer gelinden Wärme getrocknet, ferners abgekochet
und mit bittern Sachen gewürzet werden, fo geben sie
das bey allen Völkern gemeine und beliebte Getränk,
das Bier.
»

Alle diese Gattungen von Getränk, sie mögen jetzt
«us den Trauben oder aus den Bieren , Aepftln, Bee¬
ren , oder aus den Korngattungen herkommen, erhalten
nur diese beschriebene geistige und säurliche Eigenschaft,
die den Wein bezeichnet
, wenn durch die Einschränkung

der Bewegung in den gährenden Säften verhindert
wird , daß sie in Eßig übergehen, ( ausgenommen man
begehre denselben zu dem einbeitzen und dem würzen der

Speisen ) oder daß sie so gar in eine unnütze stinkende
Brühe verwandelt werden. Desnahen muß man die
Gährung der in reinen Gefässen enthaltenen Säften,
nachdem es eine jede Gattung besonders erfordert , ent¬
weder verhindern oder verstärken
. Wir verhindern die¬
selbe durch die kühle und temverirte Luft der tieferen
Keller; durch das Kochen, welches die Säfte zu einer

ru
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bringt; durch
die gänzliche Hemmung der Bährnng in den beschlosse¬
nen Befassen vermittelst der Wirkung der zusammenge¬
, wenn nur die Besässe stark genug
drückten Luft selbst
sind diesen gewaltsamen Bewegungen zu widerstehen;
durch die Veränderung der Salze; durch das einwickeln
» anderer Theile vermittelst der Beymi¬
und verdicken
- und
schung von saueren Dingen oder des Schwefel
, zäher, alcali«
-Damvfs, oder adstringirender
Weingeist
. So aber diele Bohrung allzuschwach ist,
scher Cörper
, die
, Rosinen
fö wird sie durch Meth, Honig, Zucker
Wärme,und besonders den Hefen des gährenden Weins
oder Biers, welche man sonst auch Blumen Hasses
, ( m)
verstärkt
H» der Gährung

untauglichen Dichtigkeit

Z. 14. Wer aber die reihende und aufweckende
Kraft des Weins, welche in den durch die Gährung
verdünnerten und in Geister verwandelten Oehlen und
Salzen ihren Sitz hat, von den wässerigen und erdich¬
ten Theilen abgesondert haben will, der kan durch eine
gehörige und auch wiederholte Destillation den reinesten
, in welchem in einem sechsten Theil
Weingeist erhalten
, wenn
-es Raums, den der Wein zuvor eingenommen
er
(m )

(Lem. n. 166.
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er nämlich stark ist , nach den Beobachtungen Herrn
Neumaniiö

( n ) alles geistige Wesen vereiniget ist,

hingegen ist nur ein zwanzigster oder noch kleinerer Theil

geistig, wenn der Wein schlecht und schwach ist: Das
meiste das nach der Destillation übrig bleibet ist Wasser
nebst einem kleinen Theil von zähem Oehl , und etwas
von einem besten Salz und Erden.

Es muß aber niemand glauben, daß der wohlgereinigte Weingeist, den die Scheidekünstler Vectisicirteu
Weingeist oder Alcohol hassen, und der, wenn er
angezündet wird , ganz abbrennt ohne etwas zurückzu¬
lassen, gar kein Wasser mehr in sich enthalte; man
würde irrig denken, denn der grösseste Theil des Wein¬
geists ist Wasser , das aber mit dem dünn gewordenen

Oehl und Salz in der

cngesten

Verbindung stehet. Alan

kan aber durch die Kunst auch

diese Mischung

ausiösin,

daß man das , was eigentlich die Kraft des Weins aus-

mccht > in einem sehr kleinen Raum darstellen kan, wel¬
ches aber darben höchst wirksam ist.

Diese wirksame

lind sehr subtile Bestandtheile des Weins werden durch
die Mischung des reinesten und wohlgeläuterten Vitriol-

Sal,
n ) plseieÄ . lls Vmo Sc Oiermi« dl «ij>cse OoxmsticoLxperiment . 1*. II. psrt . 4. p. 641. Züllichqu 1752. 4.
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Salpeter- und Salz - Geistes herausgebracht
. Dann
diese mineralische Geister
, indem sie sehr begierig nach
der Vereinigung mit Wasser sind, entziehen dem Wein¬
geist alles wässerige
, welches nicht ohne eine heftige Be¬
wegung, die einen grossen Grad der Wärme hervor¬
bringt, geschiehet
, so daß das zu dem höchsten Grad
der Subtilität gebrachte Oehl obenauf schwimmet
, oder
durch eine gelinde Wärme gar leicht abgesondert werden
kan. Dieses ist so zart, durchdringend und ätherisch,
daß es gar bald in die Luft stieget
, und kaum in glä¬
sernen und mit gleichen Stöpseln wohl verwahrten Gefässcn eingeschlossen werden kau; es hat einen sehr ange¬
nehmen und durchdringenden Geruch, es erfüllet die
Luft augenblicklich mit einem aromatischen Dunst, es
fasset fehr geschwind Feuer, es ist das kräftigste Mittel
den Cörper zu rcitzeu
, und geschwinde Veränderungen
in demselben hervorzubringen
, es ist endlich das stärkste
Auflösungsmittel
, dessen
«nan sich in der Chemie in al¬
len Arten von Auflösungen bedienen kan. Man hat
Du nach den verschiedenen Graden seiner Reinheit
, die
es durch die Mischung mit verschiedenen salzichlen Gei¬
stern, und durch die Destillation über den absorbirenden
Erden erhaltet
, auch verschiedene Namen gegeben
; man
heißet es Weinöhl
, versüßten Vitriol- Salz - SalpeterGeist,
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Geist, den ätherischen Saft des Frobens , den Regie¬
renden Geist ( 8xir. keÄor ) , die Quintessenz aus dem

Pflanzenreich, die von den Scheidekünstlern in allweg
hochgehalten wird , weil sie die wirksamen Bestandtheile

des Weingeists in einen zehenmahl kleineren Raum ein¬
schließet, sie ist also von dem Wein selbst, und zwar
von dem besten der sechzigste
, von dem schlechtesten der
jweyhunderteste Theil.

Die Alten zehlten sie

heimnissen der Kunst.

Die Kunst wie man

öhl bereiten müsse hat Lonrad
den Handschriften des Valerius
macht. ( o )

zu den

dieses

Geßner
Cordus

Ge¬

Wein-

zuerst aus
bekannt ge¬

Dieses fast unbekannte Arzneymittel hat

besonders der berühmte Scheidekünstler und Arzt Fried¬

rich Hofmann

in den Ruf gebracht (p ) , der die

höchst wirksame schmerzenstillende Kraft dieses Mittels
durch den glücklichen Gebrauch in vielen Krankheiten
erwiesen hat.

Sinther haben viele Aerzte dieses vor-

trefliche mcdicinische und chemische Product durch schöne

Ver(v ) Vät, . LOKOl ännotstionei

ja Oivlconäeii , — ci«

LxrrrÄionibus. 8tuä- 0.
xentor . i ; üi . 6 >I. p. rrz . b. Sc L. LL8IEKI

s> rie Kemeiüi, iecrstir
( >>)

ll .

1569. 8- p. I6i-

» OkkILKM vbssrv . LNemic- tt»I- tetszö.

172z, p. 17;.
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gesetzt
, und vor andern
Pott ( g) Groß , du Hamel, Hellst, ( r)
Aimmermatm
. ( s)
Versuche in ein helleres Licht

aus Herr

§. i ;. Es

und mit we¬
nigeren Unkosten begleiteter weg , aus verschiede¬
nen Theilen des Getreydes das geistige Wesen
herauszubringen, ohne daß die Veränderung in Wein
oder Bier vorgehen muß
. Denn man kan gar füglich
den Geist durch die Destillation erhalten
, auch selbst
aus den nach dem ausdrücken des Safts zurückgeblie¬
benen trockenen und vesteren Theilen, oder den Trestern der Trauben
, Bieren, Acpfeln
, wenn sie zur
Gährung gebracht worden; oder nach wirklich vor¬
hergegangener Nahrung aus verschiedenen Gattungen
der Bccrigewächsen und des Steinobsts der Kirschen,
Quetschenu. s. s. ; oder aus den Hefen des
Weins und Biers; oder aus der Gersten und über¬
haupt allen mählichtcn Korngattungen und Hülsenfrüchten,
ist

( <z) s . kt, POU
rrivli Lc

aber auch ein kurzer

Lxercitat. Ltiemic-e —

^ciäo Vl-

vinvlo- Lerol. i 7?8- 4 k >. 159-

( r) krlcnli
. ge l ^csri. Kc>^< äe; Lcisnc, 17)4. p. 41. 17Z9.
x . 6r. 174- - k>. Z79-

( 5) s. ckr. ÄleUMKblLdM
Practischrn

Grundsätze der

Lhevret
. und

Chemie
. Dresden 1755
. 4. p. 16;.
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ten, besonders wenn
den. Durch

die

sie

- 8s

mit Roggenmähl vermischt wer¬

wiederholte Destillation und Reinigung

kan ein so vollkommener geistiger Saft herausgebracht
werden, als der best reclificirte Weingeist

selbst

ist.

Die von allem Geist entblöße, aus einem zäheren
Ochl , vesteren Salz , uttd zärteren Erde

bestehende

Ma¬

terie/ so nach der Destillation übrig bleibet/ hat auch
mich ihren Nutzen ; denn sie ist ein nahrhaftes Futter

vor die Schweine /

sie dienet zu dem Düngen der

Stecker/ und wenn man sie in der Wärme trocknet
und in cylinder oder
Nutzen wie die
werden.

Vierecke formet/

Lohstöck oder

st) können

sie

mit

Torf zum Feuer gebraucht

§. 16. Bisdahin haben wir die Arten abgehandelt,
auf die sich das Getreyde überhaupt/ die Früchte und
Feldfrüchte entweder unbeschädiget erhalten /

oder zu

solchen Speisen und Getränken bereiten lassen/ daß sie
leicht in die Länge/ und auf den Fall der Noth auf¬

behalten werden können.
lem Getreyde Sorge

Wiewohlen nian aber zu al¬

haben muß , so wird man doch

gestehen/ daß die Rorngattungen dieselbe vorzüglich
verdienen : Dann diese geben die fast bey allen Mein
bekannte/ und allen Altern und zu allen Iahrszeiten höchst angemessene Speise , das Brod , welches
T
von

schen
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von GOtt unserem ersten Stammvater Adam zur Nah¬

rung gegeben worden, eine Speise, welche alle andere
Nahrungsmittel ersetzen oder mit allen denselben genos¬
sen werden

kan, und die also wegen ihrem grossen und

Allgemeinen Nutzen in weit grösserer Menge als alle an¬
dere Speisen verzehret wird , und aus deren Mangel ei¬

nem Land die traurigsten Folgen zuwachsen können.
Dann wer zittert nicht bey der Vorstellung alles des
Elends , das mit dem Kornmangel verknüpft ist? Zu
was vor Handlungen und Thaten werden nicht die
Menschen durch den nagenden Hunger getrieben? Was

vor ungewohnte und unnatürliche Speisen gemessen sie
nicht dannzumahlen, sie stillen den Hunger nicht nur
mit rauhen Kräutern , sondern auch mit dem Grase
dem gewöhnlichen Futter des Viehes, mit geschmacklo¬
sen und unnahrhaften Wurzeln, mit Baumrinden , mit
Thieren ab denen die Natur sonst einen Abschcuhe hat,
ia so gar mit kranken Thieren und tödtlichen Aasten.
werden nicht durch die Hungersnoth getrieben
ihr Vaterland zu verlassen, und in unbekannte fremde
? Wie viele trift man nicht auf
Gegenden hinzuziehen

Wie

viele

den Strassen und Gassen ausgemergelt und entfielt an,
wie viele die aus Hunger entkräftet ein sieches und elen¬
, weit härter als der Todt?
des Leben durchschleppen

und
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Uird damit allem diesem Jammer und Elend vvrgebo-

gen werde,

ist

von den ältesten Zeiten her

diese

Befor-

gung des Korns eines der vornehmsten Augenmerken der
Könige, Fürsten und Obrigkeiten gewesen, sie ist eS
dermalsten noch, und wird es immer bleiben, fonderheitlich in denenjenigen Ländern, die ihren Einwohnern

nicht genug Frucht liefern können, und die stark bevöl¬
kert sind , oder deren angrätiMde Oerter wenig oder
gar keine Frucht hervorbringen, oder wo es zuweilen
schwer fallt durch die Zufuhr von anderen Orten her
den Mangel des Getreydes zu erleichteren
.

Denn wer

will in einer volkreichen Stadt , oder in theuren Zeiten
und in Fehljahren den Einwohnern Nahrung verschaf¬
fen , wenn nicht ein grosser Vorrath von Lebensmitteln
vorhanden ist? Und wer kan nicht leicht finden, daß in
einer Stadt , in deren sich viele Menschen aufhalten,
und wenn sie auch nur mittelmäßig groß ist , in Zeit
von einem Jahr eine grosse Menge Korn verbraucht
werde; wenn man auf einen Einwohner täglich nicht
mehr als

Pfund Brod rechnet, welches den dritten

Theil eines Brods , wie es bey uns verkauft wird,
ausmacht , und wenn man annimmt , daß ein Mütt
Frucht hundert Pfund Brod gebe, so kommt jährlich
auf einen Einwohner ungefehr drey Mütt heraus;
T 2
wie
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wie viel wird also nicht erfordert , um etliche tausend
Menschen zu ernehren!

Die Art und der Ort die Frucht zu
besorgen und aufzubehalten sind bey verschiedenen
Völkern und in verschiedenen Ländern sehr ungleich;
§. 17.

denn man bewahret die Frucht entweder in Garben wie
sie ab dem Feld kommt, oder in ihren Fesen ( Spel¬
zen) (r ) , oder gerellet, hiemit bloß aussert den Spel¬
zen, oder gebrochen, oder gemahlen, oder endlich in
Brod gebacken.
Die Frucht wird in den Garben
man

sie

nicht nur bis

dreschet, welches gemeiniglich gegen Ende des

Jahrs zu geschehen pflegt, in dm Scheuern aufbehal¬
ten , sondern man hat es an einigen Orten im Ge¬
brauch , sie auf diese Art viele Jahre durch gut und
unbeschädiget zu bewahren.

Herr Deslandes berichtet

daß es in Nieder - Bretagne so gebräuchlich seye. ( u)

(t ) Wir übersetzen 6Ium » durch Spelz , worunter der
Blumenbechcr der Grasarten verstanden wird , andere
übersetzen Lluma durch Hülse ;

wir nehmen aber Hülse

und Schöre vor die Benennungen Liliqu^ und l.e§umsn an.
< u ) l- c- p rao-

29;
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Daus wuts la Lasse- Lretsgne , les Lies te Zuräsur
ä'uus n anlcre asssr xarticuliere. Lortgu'ils tont eouxes , on ckossit un terruin ä'cnviron ; 2 6 pieäs äs
äiametre gu'on nsttoz's toigneutemsut » <L gu'on axOn prenä entuits
xlanit avec äss rouleaux äs Kots.
les epis avec leur tiZcs ^u'on srranze tur es terraiu,
cn oblervimt äs tourner les exis vers 1e csntre : On
les elsvs sinü les uns au - äessus äss Lutres jutgu'u 1a
IiLuteur äs y 2 in pisäs , L on ckarZe 1e Lammst

Les tortes äs blsgatins
äs Zranäes mottes äc terre.
äurent trois aus äs ssiite : Nais titot gu'uu enäroit
toussre guelgus äomage , L gu'il s'y ßlisssnt äss tauxes ou äss mulots Wut 1e reite court Zranä ritgue.
Wie.man nach dieser Methode in Schweden verfahre
berichtet

. O)
Hesselius

In Fasen und Spelzen behaltet man diejenigen
Korngattungen auf, deren vefte und dauerhafte Hülfe
(koUiculus) durch das dreschen nicht abgehet, als z. Er.

der
Alten. Ferners diejenigen Gattungen bey denen die
Spelze dem Körnlein des Saamens selbst anwachset,
, Reis, Haber.
z. B. die Gerste
unser gemeines Korn oder

Dinkel, bar

oder Lxelm

T ;
vv)

Schwedische

. 1. V. Lo. 174;. k>. 4;Abhandl

Oder
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Oder man behaltet die Körnlein aussen ihren
Spelzen und Schoten ganz bloß auf , wie den Wei¬
hen, Roggen, Türkischkorn
, Feldbohnen, Erbsen, Käsen,
und auch den Dinkel selbst, wenn er in einer besonders
darzu eingerichtetenMühle die durch den Wind die
Fäsen wegjagt gesäuberet, oder, wie wir es heißen, in
einer Resten gerettet wird.

lein, um

sie

Oder man bricht die Körn¬

aufzubehalten, indem man von der Gersten,

dem Haber , Reis den härtern Theil der Spelze mit der

damit verknüpften haarichten Spitze ( wistn) abbricht,
und von dem mählichten Theil des Körnleins absondert.
Oder man zerreibet die Frucht in Mahl in den
Wasser - Wind - und von Thieren getriebenen Mühlen.
Ober man wirket das Mähl mit Wasser, läßt die An¬
fänge der Gährung über dasselbe ergehen, die man
aber durch das Backen in dem Feuer bald wieder un¬
terdrückt,' wodurch man das Brod erhaltet , welches,
wenn es zweymahl gebacken wird , noch mehr aus¬
trocknet, und sich dadurch noch besser in die Länge
haltet.
§. -8. Die Frucht liegt in den Magazinen entwe¬
der offen, oder man schliesset sie in Kisten und Fässer
ein. Diese Magazine sind entweder unter der Erden,
oder man führet sie über dieselbe auf.
Die
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Die unterirdischen Magazine sind Höhlen unter der
Erden , die man in Cappadocien und Thracien
8iros , nennet, in dem Königreich Spanien haben sie zu
diesem Gebrauch tiefe Gruben , z. Er. in der Gegend
um Carthagcna und Huesca herum. Sie belegen den

Oerter mit Stroh , und bewahren dieselbe
vor dem Zugang der Luft und der Nässe, bis die
Frucht zu dem Gebrauch herausgenommen wird. Der

Boden

dieser

und der Hierst
Weitzen haltet sich auf diese Art wohl
mehr als ioo Jahre , (x ) In diesen verborgenen Or¬

mögen jetzt in Stein gehauen seyn, oder in ein
vestes und trockenes Erdreich gegraben , oder von Zie¬
geln und Steinen ausgemauert werden, kan man die

ten,

sie

Früchte gar füglich und gut aufbehalten. In Morgenland , in Africa ( 7 ) sind sie von den ältesten Zeiten
her bekannt gewesen; man trift sie auch sehr häufig in
( 2)
Arabien und der Türkey an , allwo sie
T 4

ge-

( » ) VLKKO äe ks kuikica Q. I. e 6; . p. m- 224. (101 .0XVM.
p. 40s . ?t .!N ttM .
L . I. c. 6 . § ,

(5 ) Die Einwohner in Aftica haben aus ihren Aeckern und
fast bey allen ihren Häusern Höhlen unter der Erde um die
Frucht auftubehalte». ä . UIKIML Lei!. ^ 6-ic. c- 57.
sr ) On terrs le Lieg äsnr les ^iatsmores «ru ^taZarinz
ioursrre ns. f'si vü guelquekois 200. ou ; co . <Ie cer

-96
geheißen
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werden
. Dieser

auch
Italien, und in der Stadt
selbst aufgekommen
. ( 2) Man bedient sich auch der
gleichen Methode die Früchte aufzubehalten gar stark in
Polen, Rußland(b) und in denselben Gegenden
. Und
-aß sie auch in Frankreich nicht unbekannt fcye haben
wir aus der Erzehlung des Herrn Louville (c ) , aus
welcher wir zugleich abnehmen können
, wie viel zu der
Erhaltung des Korns beytrage
, wenn es von einer, ent¬
weder durch die Feuchtigkeit und dem Kornstaub von
selbst entstandenen
, oder durch die Kunst durch Ueberstreuung mit Kalk formirten Schichte
, überzogen wird.
Die Beschreibung des Herrn von Louville ist folgende.
in der Gegend

von

Gebrauch ist nachgehends

Pisa in

O-M5 un Isiagarin xlacö äans un Romerrain 2 8eclan,
tsiste elsns un lioc <L aller bumiäs , ll ^ avoit cieäans
un
enlemdls,
le^ plu; peeirr pourrolenk
conremr 400. boilleaux 6s NIeäs. 5li^VV. Vvva^e
6v ls L^rbarl« , r I»
1747. 4. l '. >. p.
r8;.
VL8L.^ ML 5 I. c. p. IF-, Allgemeine Reisen
. I".II. p. 489.
( ») sul.
gue ensrrsüone;

Sc

/ tnUguir
. l,stinarum, OrsecarumLmonäat. ? gtzv/1740 4. p- i«9-

(li ) I 'raagiÄ. pliilosi r«67-

n - Schwedische

Abhan

w . VII. 174;. p. iz ?.
(c ) hlem. 6s l ^cacl. kdo^. 6er 8cisnces 170«. p. 7,.

g,
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vn t38 6e bleä fort confitleruble WI )' ctoit äepuis
n o. 2N8, xuisqu'on n'Äoit xoint entre 6uns cet enclroit, clont il 3 fzlu öemolir Is porte , c^ui etoit muree cispuis ce temx. Le t38 etoit rcvLtu 6'une forte
traute äure <8: 6s I'epgiil'eur ä'un pieä , formee äs I3
xermirntion äe8 Lmin § exterieur» 6e la fuperkcie.
§ov8 cette croute fe trouva un blcä ä'uri ßrain 3klar
xro8, deLu -L bon , öc I'on kt 6u PLin czui fe trouvu
excellent, On ek fi xerluuäe 6e l'utilite äs cette
croute , yu'on fe fert en quclqu^ enärvits äe8 mo ^ens
fuivuu8 pour ls former, entr'sutre ü Lkälons ou il v a
6 e8 Lreniers

puklics , Ü3N8 lefyuels

on conferve äe«

xrsins penöant ; o. ou 40. 3N8, L on le renouvelle
enfuite. Ils clioifilfent le blecl le xlus be-au L 6u
meilleur cru, czu'il elt xoNble , L uxre8 1'uvoir travaille , ils en fönt un las suüi Ära8 que le pfmclrcr
le xeut porter , ils mettent enKiire 6e lu Lliaux vive
cn xouäre tses 6ne, il ^ en fouxou6rent tous les t»8
egulement jufW'u <iu'il ^ en sit environ

pouces 6e

baut , xui8 »veo 6cs srsofoir8 on kumecte cette Linux,
Is^uelle f-iifint uns forte ligilon svec le bleä forme
une croute , Ie8 xir->m8 6e la fuperücie xerment L
xoussent une ti§e 6'environ un ptecl <L 6smi 6e lnut,

r> la^uelle on ne toucke xoint , I'lr^ver üirvient L
T ;
eile
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?lls perit , L l'on n 'z^ regsräc

xlu ; gue la neceftlts

iie prelle les lrndrtans.

§. i ?. Die Alten baueten ihre Magazine über die
Erde an hohe und luftige Orte , die dem Ost - und
Nordwind ausgesetzt, hingegen vor dem feuchten und
warmen Südwind verwahret waren. Die Wände und
den Boden faßten sie mit marmelirtem Gipswerk ein;
oder wo sie es nicht fo machten, fo übertünchten sie
mit einer Mischung aus Thon mit Kleyeu und
Ochlhefen, welche die Mäuse und Würme von dem
dieselbe

anfressen abhaltet , und den Körnlein eine grössere Ne¬

Die Bohnen und Hülsenttigkeit und Härte giebt.
früchte behielten sie in Oehlgeschirren auf , die sie mit
, und sie also vor der Verderbung lange
Asche bedeckten
bewahren köntcn. Die Insecten zu vcrmgen und abzu¬
halten, bestreuen einige den Weitzen mit Ochlhefen, und
mischen unter 1000 Mütte ungefehr ein Viertel derselben.

Andere gebrauchen andere Mittel , als z. Er. Chalcidische oder Carische Kreide ( 6 ) oder Wermuth u. s f.
Die

Landwirthschafter O )

und die Insectenkenner

<ct) VLKK0 r .. I c. 67-P. 22; . VHMVII

archiech .Ic .4.

, II. Theil.
(s ) Herrn von Hochberg Adelich Landleben
Nürub. 1695. f. I-. VII. c. ; 2. p. 71- Gesellschaftliche
Erzch-

das Gerreyd zu bewahren.

ner ( k)
Mittel,

empfehlen

uns in ihren Schriften eine Menge

vertreiben
und todten sollen, und zwar die.Pflanzen so einen
Knoblauchs Geruch haben, alle bittere Sachen, die
Zubereitungen aus dem Terpentin
, den Vitriol, den
Schwefeldampf
, und besonders den Tabacksrauch
; an¬
dere belieben die Hopfen
, Hollunderblüthe
, das Lende¬
kraut, das Flöhekraut
, Efelkürbis
, Kosten
; , Oehlsaamen. Diese Mittel alle werden von einigen gebilliget,
von anderen aber verworfen
, so daß man wegen diesem
Widerspruch nichts gewisses von ihrem Nutzen sagen
kan. Einmahl hat Herr du Hamel durch seine Ver¬
suche dargethan
, daß die Reuter von dem Terpentin
und dem Terpentingeist keinen Schaden leiden
. Der
Dampf des brennenden Schwefels ist wohl stark genug
um die Inletten zu töden, aber es ist schwer ihn in
alle Oerter der Kornböden zu leiten
, und zu verhüten,
daß das Korn nicht davon scharf werde
. Gegen die
Reuter rathet man, daß man die Bödell und Wände
mit Vitriolwasser
, und besonders der Vermischung dessel¬
ben
die die

Kornwürmer und

Erzehlungen für Liebhaber

der

die

Reuter

Naturlehre

rc. Hamb
. 17;;.

jj. r . It. n.
(t ) ^ I.I) KOVLIWI Itili. IlllettormriI.- VI!- krancvli «i 8. 5 p . 117-
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, Herr Pastor
befeuchte
Asum( §) hat durch seine erst neulich angestellte Pro¬
. Gegen die Korn¬
ben dieses Mittel vor gut befunden
, wird wegen dem Kno¬
würmer besonders den meisten
blauchsgeruch als ein untrügliches Mittel das mit dem
, so breite Schoten hat, abgekochte Wasser be¬
Baurensenf
liebet, Herr Linnäus heisset dieses Kraut Ichlatpi sr. In den Oeconomischen
-Baurcnsenf
vents, den Acker
( K), die durch die großmüthigen Anstalten
Nachrichten
» von Hohenthal zu Leipzig publicirt wer-'
des Freyherr
, welches von der Figur
den, wird das Pftnningkraut
seiner Schoten den Namen hat , als ein gutes Mittel
, das aber von einigen mit dem Psenningverg schlagen
oder Natur- Kraut verwechselt wird, welches nach Linnäus syümLLkiL Numulana ist. Dieses Mittel haben
sie aus den Oeconomischen Nachrichten ohne den ei¬
gentlichen Erfinder zu nennen in den Journal Oeconoben mit abgekochtem Knoblauch

, und aus letzterem Werk in
inigue ( i ) übergetragen
. ( K) Daß durch dieses
hie Gesellschaftliche Erzehlungen

Kraut
Abhandl. 175; - 162-

(s )

Schwedische

( )

Seconvmische

, klum. i -. -0.
Nachrichten

( i ) Journal Oeconomique 1751- dtsrs - »>i-

sk?)

Gesellschaftliche

«. 1'- ll. x. -zsErtehlunge

; oi
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Kraut die Bettwanzen vertrieben werden versichert Herr
Erhärt ( 1). Wer von der Einrichtung und Erhärt¬
ung der Kornböden mchrers zu wissen verlangt , der kan
die Schriften des Herrn du Hamel ( m ) nachsehen,
und dasjenige was der gelehrte Herr Merret in den
Englischen GefcllschaftsschristenO ) von den Magazi¬

nen in London , Danzrg , und in Rußland aufgezeich¬
net hat.
§. 20.

Andere geben das öftere und zu rechter Zeit

angestellte umrühren

des Rorns

als das

beste

Mittel

dasselbe zu bewahren an , weil dadurch die Infccten
und ihre Encr gcstöhrt, die warnte Athmosptzär zerjagt,
und die Gährung gehindert werden. Und dieses geschie¬
het vermittelst einer Wurfschaufel, oder des Siebens,
oder des Schüttens des Korns durch hölzerne Canäle
aus den oberen Böden in die unteren. Dieses ist ge¬
wiß , daß nur durch diese Behandlung Dinkel von dem
Jahr i ; 4v , hiemit über zweyhundert Jahre , a .f unse¬
ren
(l )

. 1.
-Ylstorie
Erhans Oeconomische Pflorizen

km ) l 'rsite

äc >2 LoiNcrvrlivii
i ?5s -

175; . iL-

ci I-ri -U Lax. 6(n )

? wl - !. c-

cles
6erm,nies

VI. ?.
ä ? <riir

ex vs . tions

;o2
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ren Kornböden gar gut erhalten worden, und man redet
davon als von einer höchstwichtigcn und merkwürdigen
Sache allenthalben. Herr pell ( « ) hat Lo. 1667.
vor der Königlichen Gesellschaft zu London erzehlt, daß
die Zürcher schon gojährigcS Korn in ihren Magazinen
haben; der etliche hundert Mütte grosse Kornhaufen,
der auf den Kornböden ob unserer Prediger- Kirchen
liegt, ist noch wohl alter , und in dem sehr trockenen
Sommer

rto. 1540. gewachsen;

die Körnlein dieses

Dinkels, von denen nur ein kleiner Theil noch in seinen
Spelzen liegt, sind fast bis auf den heutigen Tag unbcschädigct, dem; man trift sehr selten eines an , das von
den Würmern angefressen ist.

Die

bey

uns gebräuchliche

Art das Korn Zu behandeln ist folgende.

Das Korn,
und besonders der Dinkel, den man vor allen Korngat¬
tungen aus aufbehaltet , wenn er gedroschen worden,
'

wird gemeiniglich nach dem Herbst zugeführt, und nachdem er gcfänbcret und gesiedet worden, sd wird er auf
dem Kornboden ; bis 6 Zolle hoch aufgehäuft: Den
Winter über wird der Zugang der kalten und feuchten
Luft durch Zuschliessung der Fensterladen gchindcrct: In
dem May und Augstmonath, als zu derjenigen Zeit,
da die Insecten ihre Eyer legen und

<o) HsnlsÄ - kliil- kchm- 25. II.

sich

verwandeln,
wird

das Getreyd zu bewahren .
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wirb er durch ein flaches von Drath geflochtenes Sieb
geworfen.

In den Sommermonathcn läßt mim ihn

rrluften, indem durch die Fenstergitter/ durch welche
die Vögel und andere schädliche Thiere abgehalten wer¬
den, die äussere trockene Luft durchziehen kan: Man
rühret ihn überdas alle Wochen mit hölzernen Schaitfcln um, bis zum Herbst, dann wird er wieder gesiedet,

lind

so

läßt man ihn bell Winter über liegen: In dem

folgenden Jahr wird er wieder gesiedet, und nur alle

zwey Wochen umgeworfen:
man

sechs

Auf diese Art verfahret

Jahre lang , nur daß das umrühren nicht so

gar oft wiederholt wird ; von den, sechsten bis auf das
zwanzigste Jahr

wirft man es des Jahrs

dreymahl

um ; von dieser Zeit an hat man keinen Schaden oder
Schweinung mehr

zu

besorgen, denn nachdem der Keim

.ausgcfressen worden , oder sonst nach sechs oder zchcn

Jahren ersterben, und das Korn dörrer geworden, so
kommt es nicht mehr leicht in eine Gährung , eben weil
die Körnlein härter sind nnd der Keim nicht mehr zur
Vegetation gebracht werden kan.
Die Insekten können sich auch nicht wohl einnisten,
wenn der Boden und die Wände der Magazinen mit
Kalk oder Gips übertüncht, und zu Frühlings - »nid
Herbstszeit, wenn die Inletten an die Wände kriechen,
oder

;o4
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oder aus ihren Eyern ausschlieffen
, fleißig mit rauchen
Besen ausgekehrt

§. 21.

werden. ( x>)

Andere haben das gleiche auf eine sicherere

und »veniger mühsame Art durch das durchblasen zu
bewerkstelligen getrachtet.

Stephanus

Der Englische Gottsgelehrte

Hales (g ) , der

besonders durch seine

wichtige Entdeckungen und Erfindungen in der Naturund Occonomie- Wissenschaft berühmt worden ist, hat
Lo. 1742. der berühmten Königlichen Englischen Gesell¬
schaft, und nachgehends in einer besonderen Abhandlung
viereckichte Blasbälge von Holz vorgeschlagen, die man
an die unteren Theile der Kornböden anbringen könne,
damit sie durch ihr starkes blasen die Entwicklung der
Würmer in den Kornhäufen verhinderten, die Gährung
hcmmeten, und die Feuchtigkeit verjagten- und sonder¬
bar wenn es

so eingerichtet werden

kan, daß

diese

Blas-

bälge die Luft aus trockenen und durch das Feuer er¬
wärmten, oder mit Schwefel - und wie sie es in Schwe¬
den im Gebrauch haben , mit Tabacksrauch so der
Frucht unschädlich ist, angefüllten Orten

schöpfen

können.

Die
(p )

p. izr.
l 'ttniäÄ . kwlos . 1742- It, 462 « Osssripeion <ju V6>a

tilsteur . ä psnr

l^Ir.

1744- ir .

trsguie

ris l'^ n^ Ivis ^>Lr
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Die Erfahrung hat auch gezeiget
) daß man

; o;
die auf

Art behandelte Frucht ohne Schaden in Kisten weit
verschicken

diese
hin

könne.

Diese Methode das Korn zu erluften hat Herr
du Hamel Demonceau( r ) durch viele Versuche be.
währt erfunden
, und mit Zunutzmachung der Halesischen Erfindungen mit neuen Zusätzen vermehrt
/ und
den Nutzen derselben tio. 1745. vor der Königlichen
Academie der Wissenschaften zu

Paris erwiesen
. Diese
hat er nachhero tko. 17; ;. mit Anführung
vieler neuen Versuchen und Entdeckungen in dem oben
gelobten Werk von der Aufbehaltung des Korns ( r)
wcilläuftig erklärt, in demselben hat er gar schön ge¬
zeigt wie man die Blasbälge gar komlich durch Wind¬
mühlen bewegen könne
/ und was man den Kisten und
Kornböden vor eine Form geben und wie man sie ein¬
richten müsse
; und überhaupt hat er alles was zu der
Materie von der Behandlung des Korns gehöret durch
die deutlichsten Versuche in ein Helles Licht gesetzt
. Aus
diesen Experimenten werden wir belehret
/ daß ein KornU
Haufen
Methode

(r ) btcm. äe I'Lcsck
»L07. ger5ci«>ic. 1745, Scl'Llitt P.45»
(s ) l ' rsitL ge la Lorilervmion äs; 6raiar sr sn xarries»
Ii«r «iu kroment. » k,rjs 175), rr.
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Haufen von 94 Cubicfchuhen, der auf diefe Art die drey
ersten Monathe alle i ; Tage 8 Stunden lang , nachgehends alle Monathe , und in den folgenden Jahren nur

den zweyten oder dritten Monath einmahl, vermittelst
-es Ventilateurü durchblafen worden, über sechs Jahr
lang unbeschädigt verblieben feye ( r ). Durch diefes
alle zwey Tage vorgenommene erluften und durchblafen

, oder durch die Währung,
das feuchte und keimende
schimmel und graue unangenehm gewordene Korn völlig
verbesseret und brauchbar worden seyn.

solle

§. 22. Aber auch diefe Erluftung selbst wird wegen
ihrer Vortreflichkeit in Erhaltung der Frucht annoch
weit mehr von der Methode dieselbe auszudörren
übertreffen. Dann da eben die Feuchtigkeit die vor¬
nehmste Ursache sowohl der inneren Bewegung als der
Verderblmg ist , so halten wir durch diefes ausdörren
die Ursache der Währung selbst, und die von aussen her
kommende Jnscctcn ab. Dadurch werden auch die Eyer

der Jnfecten ohne fehl zu gründ gerichtet. Diejenigen
die Häute von Thieren und ausgestopfte Thiere selbst in
ihren Raturalienfammlungen aufbehalten , haben kein
besseres Mittel sie vor der Faulniß und den Würmern
zu verwahren, als wenn sie dieselben in heißen Oefcn

fleißig
(tl

will.

II. Lxper. k.

das Getreyd zu bewahren.

zoy

fleißig dörren, und wenn sie dieses etliche Jahre hinter«
einander wiederholten , so werden sie vor der Zcrstöh«

rung gesicherct
. Die allgemeine Erfahrung zeiget auch,
daß die Frucht so in trockenen Sommern , ober in
trockenen Ländern und Orten wachst, oder so in der

Sonnenwärme wohl reif und dörr wird, lange Ze.it
unbeschädigt bleibe.
In den Englischen Gesellschafts¬
Schriften findet man auch (u ) daß die Russen die
Frucht in grossen Oefen wohl dörren , ehe sie dieselbe in
ihre unterirdische Kornbehältnisse versorgen.

Man Ean

auch aus demjenigen, was Herr Härleman von den
Methoden das Korn zu bewahren schreibet, schliessen,
daß das Dörren der Frucht in Schweden gar gemein
feye, denn er rathet, daß man eine Vorrathskammer
aus Stein oder Ziegeln aufbauen' und oben darauf ei«
Rohr

solle, damit man durch dasselbe die Frucht
hineinschütten könne, bis sie voll werde; das Rohr solle
man dann mit Kalk zufüllen, um den Zugang der äus¬
setzen

seren Luft zu hindern: Auf diese Art versichert er , lasse
sich die zuvor in den

Darrgemächeru ausgetrocknete Frucht,

gar gut aufbehalten ( v ).

Daß auch bey uns derglei¬

chen Fruchtdarren vor einigen Jahrhunderten bekannt
u 2
(u ) 1 'rLrrlLÄ
. kkilvf . loc . cir.

( vv )

Schwedische Abhan
- l.

1745. Vlk. p. 191.

und
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und in Uebung gewesen seyen, erhellet aus den alten
Civil- Verordnungen oder dem Richtbrief der vermuth¬
lich um das Jahr

errichtet worden (x ). Ob

aber diese Darren zu dem dörren des Korns vor die
Magazine, oder aber nur zu dem rösten des Weitzens,
der Gersten, des Habers , um dieselben desto leichter in
ein körnichtes Mahl zermalmen oder zerbrechen zu kön¬
nen , oder zu einem anderem Gebrauch gedienet haben,
will ich nicht so gewiß bestimmen
.

Einmahl kan man

schon aus der Menge der Feuchtigkeit die die neue

Frucht in

sich

hat , die Nothwendigkeit des dörrens ein¬

sehen, wenn man die Frucht vor der Verderbung
sicheren will.

Nach den Wahrnehmungen des Herrn

du Hamel ist in Frankreich die Wärme im Sommer
nach dem Reaumurischen Thermometer

Grade.

In

dem ; 8 Grad der Wärme verliert der Weitzen in Zeit
von
(x ) Helvetische Bibliothek
, - tcS Stuck, Zürich 17)5. 8.
jbi«i. p«78. lexitur. Der kat u»ä liie LurZer link xemeinlick Ubir einkommen mit «ler ptssskeit willenüa» »iemsn «»kein tsrre » corn

rerrsnne

K.iben

nacli msciien iol —

üocli itt mit gemeinem rat er»

loubet üien Lorliüisra

re 8aor kleiien uf Liricliber ^e

Le Oeteadsck ,

2s Lelüsnovve , aiem 8pital , üien

üurlriZea an «ler 8ils
Korn ull'e terren.

jexlielism

ein rares üa ii ir
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zu¬

vor, 24 Stunden^ seines Gewichts
, in dein 51 Grad
den doch so daß der Keim noch gut bleibet
. Diese
Gründe überzeugten den Herrn - u Hamel ( v ) hin¬
länglich von der Vortreflichkeit der Methode
, durch daS
ausdörren die Frucht vor der Verdcrbung und den In¬
letten zu bewahren
, und er ließ desnahen nach dem ihm
von Herrn Marechal Oberausseher der Vestungswerkern in Languedoc zugeschickten Modell des Intierischen
Ofens eine solche Darre aufrichten
, von welcher er eine
sehr genaue Beschreibung und Zeichnung in feinem vortreflichen Werk geliefert
, und zugleich angezeiget hat,
daß ein in dieser Darre gedörrte Menge Frucht von 90
Cubicfchuhen
, auch ohne das obbcfchriebene durchbluten
etliche Jahre ganz gut geblieben scye
, und daß durch
dieses dörren schlechte Frucht die noch darbcy von der
Gährung einen unangenehmen Geruch gehabt
, denselben
gänzlich verlohren habe.
tz. 2;.

vielen
schief liegenden und gleich weit voneinander abstehenden
Bretcrn, die mit einer Mauer umgeben werden
: Ober¬
halb sind Oefnungen durch die das Korn aufgeschüttet
wird, welches dann durch seine eigene Schwehre hinunU;
terfallt,
Dieser

Intierische Ofen

(y ) loc. cic. p. 121.

bestehet

aus

;iv
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terfallt, und sich auf den vielen Flächen ganz ordentlich
vertheilet
. In Mitte dieses Gehäuses ist Raum vor ei¬
nen Ofen oder Kollpfannen
, damit die Wärme durch
die ganze Darren gleich ausgetheilet werde
. Unterhalb
sind auf zweyen Seiten Oefmmgen
, aus denen, wenn
ihre Schieber aufgezogen werden
, das Korn durch seine
eigene Schwehre wieder auslaust
. In der Wärme in
deren ein Ey hart wird, und die in dem Rcaumurischen
Thermometer 60 Graden entspricht
, wird das Korn in
Zeit von i2 Stunden eben recht hart , um sich in die
Länge aufbehalten zu lassen
, wovon dieses ein Zeichen
ist, wenn es unter den Zähnen in Stückgen zerspringt:
Von welchem allem man sich einen vollständigeren Be¬
griff aus den Schriften des Intieri ( ?) und deS
Herrn du Hamel machen kan; aus welchen man se¬
hen kan, daß als Bartholomäus Intieri von Florenz,
«in sehr verständiger und fleißiger Mann, vor etlieh und
dreißig Jahren die Gefalle von Frucht des Hauses
Corsini zu Capua in den: Königreich Neapoli besorgte,
nachdem er alle andere Mittel, das Korn aufzubehalten,
vergebens angewandt
, er endlich auf diese Art zu dörren
und die darzu dienliche Darre gefallen stye
, und dieselbe
mit
(r-) 1°r,ike <ts Is Lonlsrvation clsr Lramr, psr klr»
öarcllol. tk'HLKI i754>

;n
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mit vielem Nutzen gebraucht habe : Die auf diese Me¬
thode behandelte Frucht hat er nach den Jahren unbeschädiget in seinen Vorratskammern bis auf die zwanzig

Schuhe hoch aufbehalten.

Seine Darre fastete

zo

Mütt

Frucht , die er innert 12 Stunden mit einem Aufwand
Pfunden Kosten ausdörrete. Nach dieser Me¬
von
thode sind auf Königlichen Befehl an verschiedenen Or¬
ten in Frankreich zu Colmar, Straßburg , Lisle unter
der Aufsicht des Herrn Marefchal gleiche Korndarren
aufgerichtet worden; und auch zu Marseille durch die
Besorgung des berühmten Pater pczenas

öffentlichen

Lehrers der Schiffbaukunst daselbst.
§. 24. Aus dem bisher erzehlten laßt sich nun leicht
schließen, daß dieses dörren der Frucht kein lähres Hirn¬
gespinst seye, welches bald wieder verschwindet, oder
ein flüchtiger Versuch welcher keinen Grund hat und nur

auf einem lährcn Geschwätz beruhet , sondern daß es
durch gültige Proben von mehreren Jahren durch Ju¬
lien und andere scharfsinnige Männer , die zu den Er¬
fahrungen die

beste Tüchtigkeit

haben, bestätiget werde.

Die bündigsten Versuche und Beweist von der Vortreflichkeit und Gewißheit dieser Methode haben wir
dem Hochedelgcbohrnen Herrn LonL-illsr Dupan

in

Genf zu verdanken,, der.mit einem unachahmlichen Fleiß
und einer bewunderungswürdigen Klugheit und Scharf-

U4

sim
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Innigkeit, diese Sache in allen ihren Theilen sorgfältig
untersucht, mit den unzweifelhaftesten Zeugnissen bekräf¬
tiget , und mit feinen eigenen Versuchen noch völlig ge¬
gen alle Einwendungen gesicheret hat , dieser Herr hat
auch noch übcrdas seine grosse Einsichten in der Mathe¬
matik zu der Verbesserung dieser Korndarre angewendet,
und bey derselben viel neues und nützliches angebracht,
wie man es aus demjenigen sehen kan, was er lko. 1758.
der Hochansehnlichen Kornkammer in Genf vorgelegt
Hat; und auch aus dem was der um sein Vaterland,
und um die Wissenschaften hochverdiente Herr Samuel
Engel regierender Landvogt zu Linien -, m einer eige¬
nen Schrift ( ») , und unser gelehrte und werthgeschatzteste Herr Heinrich Schinz in seiner mit grossem Fleiß,

und in einer aushändigen Schreibart abgefaßten Ab¬
handlung von der Erhaltung des Getreyds (b ) , welche
er in unserer Physicalischen Gesellschaft verlesen, vorge¬

tragen haben.
Aus diesem allem also , , und besonders
auch aus dem, was der großmüthige Beförderer dieser
nützlichen Methode selbst Herr Dupan , unserer Physi¬
calischen Gesellschaft

auf ihr Begehren gütigst mitzuthei¬
len

(s ) Abhandlung über eine neue Weise das Gctreyd lange
Jahre ohneVerderbniß und Abgang zu erhalten Bern i759.f.
(b ) Dieses ist eben die Abhandlung die wir unsern Lesern
i» diesem Bande liefern.

das Getreyd zu bewahren .
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lcn die Gewogenheit gehabt hat , sind wir belehret wor¬
den, daß dasjenige, was in dem Jntierifchen Werk von
dem glücklichen Erfolg gerühmt wird , zu Neapoli durch
die sichersten Zeugnisse, und durch die auf Königlichen

Befehl angestellte Untersuchungen, und fast durch den
allgemeinen Ruf bestätiget werde, und daß dem Bey¬
spiel des Erfinders zufolg der Herzog von Grotaille,
der Marggraf Rinuccini , und Herr von Centelano
mit dem besten Erfolg

Darren gebraucht; und
auch zu Mai stille, Colmar, Straßburg der Er¬
wartung gänzlich entsprochen haben. Daß über das viele

daß

gleiche

sie

Zeichnungen und Modelle von dieser Machine nach Engel¬
land haben verschickt werden müssen
. Daß von äo . 1757.
viele hundert Mütte -n Genf auf Häufen , die stehen und

mehr Schuhe hoch liegen, auch ohne einiges umwerfen
oder durchblastn unbeschädigt erhalten werden, und zwar
an Orten , an denen ehedem die Infekten gewimmelt ha¬

ben. Daß das

Brod daraus bereitet werde; welches
wir auch selbst an dem Brod wahrgenommen haben,
das wir aus dem uns von Herrn Dupan zu unsern
beste

Versuchen gütigst zugeschickten gedörrten Rom haben
lassen. Daß die Körner so hart werden, daß die

backen

Jnstcten ihnen nichts mehr abgewinnen können; daß der
Keim ausdörre , und von 200 gcsaeten Kömlein kaum
fünf oder sechs aufschießen
. Daß die Schweinung des
U 5
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kaum^ bis ^
, und dieselbe durch das befeuchten des Korns,
groß scve
. Daß in der
ehe es gemahlen wird, wieder ersetzt werde
Genfer Korndarre 24 Mütte in Zeit von 12 Stunden,
. Wir
Pfunden Kollen gedörrt werden
nur mit
Gesinnungen
sollen endlich auch mit dm dankbaresien
anführen, daß unsere Physicalhche Gesellschaft durch
die günstige Besorgung und Gütigkeit des Herrn Dupan ein Modell von eben der vortreflichen von ihm
, in welchem die ganze
verbesserten Machine besitzet
Einrichtung nach dem verjüngten Maaßstab sehr genau
vorgestellet ist, welches er auch noch mit einer um¬
, wie das Modell in das
ständlichen Beschreibung
, und auf was vor eine
Grosse gebracht werden müsse
An dre Machine zu gebrauchen seye, zu begleiten die
Gefälligkeit gehabt hat.
Gewichts und Raums sehr

klein und

Rornbehandlung allen anderen Methoden vorzuziehen seye wird
, wenn man sie mit denselben vergleichet.
sich leicht zeigen
Die Frucht so man in Garben aufbehaltet ist vor den
Insecten und andern schädlichen Thieren keineswegs sicher,
, und nimmt
sie ist auch der Feuersgcfahr mehr ausgesetzt
. Ist sie noch in Fesen so hat man
sehr vielen Platz ein
, zu dein daß sie
nichts desto weniger die Reuter zu ersorgcn
auch noch fast einen dreymahl grösseren Raum einnimmt.
Wird
?. 2?.

Wie weit also diese Intierische

das Getreyd zu bewahren .
^Wird

sie

mit einer Ralkschichte bedeckt,

; r;

so läßt sie

sich

nachgehends schwerlich von dem Kalk säubern, und wenn
.diese Schichte Spälte wirft , so haben die Insecten durch
dieselbe wieder einen Zugang.

aufbehalten,
halb so

Will man

sie

gemahlen

bekannt, daß das Mähl einen fast noch
Raum erfordert als das Korn, und daß es

so ist

grossen

von dem Mahlwurm und den Milben grossen Schaden lest

dct, auch von der Feuchtigkeit, welche das lockere Mähl
leicht annimmt , gar bald unangenehm wird , lind einen
rill wenig bittern und faulenden Geschmack erhaltet ; die
gelinde vegetabilische Säure und das fchlcimichte Wesen
des Mahls wird zerstört, so daß nur ein dichtes und sehr
schwer zu verdäuendes

Brod daraus entstehet. Dieser fau¬

lende unangenehme Geschmack aber .kan auf keine Weise
auch nicht einmahl durch das wiederholte backen gehoben

werden, sondern es entstehen gar oft daher besonders in
den Lagern schlimme bößartige Fieber. Die Frucht in
Brod gebacken aufzubehalten hat auch seine großen Unbe¬
quemlichkeiten
, es erfordert ein
ist denr

sehr grosses

Schimmel unterworfen
, und

den

Behältniß, es

Inletten

die

das

Brod und auch den Zwieback angreifen, den Käfern,
Speckkäfern, Schaben, Mählkäfem, ihren Wärmen, und
den Milben.
der besten

es

Selbst dicmiige Fruchtbehandinng, die eine
ist, das werfen hat ihre Schwierigkeiten; denn

ist nicht

hinlänglich genug

die

Reuter

zu

vertreiben, und
es
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es hat in daS Gegentheil noch die Wirkung, daß es diest
Jnsteten
den in

die sich sonst

die Haufen selbst

kannt, daß

diese

viele

Jahre lang

man

die

darf

nur oben auf

den Kornhaufen

einmischet;

befin¬

es ist auch genug

be¬

Methode eine mühsame, langwierige, und
fortgesetzte Arbeit

erfordert, und daß, weil

Haufen nur zwey oder wenige Schuhe hoch machen

die Magazine sehr groß und weitläuftig seyn

müssen.

Und endlich kan man es mit aller Mühe und Sorge nicht

dahin bringen, daß nicht nach der

verschiedenen

Qualität

der Frucht fast ein ^ oder Z von dem ganzen abschweine,
denn

sie leidet so

lang von dem Kornwurm Schaden , bis

unnütz
und das Körnlein hart worden ist. Ucberdas verliert die
der Keim entweder verfressen oder sonst wegen Alter

alte Frucht den besondern Geruch der Aelte nicht so bald;

das daraus bereitete Mahl kan man auch sehr schwer zur
Währung bringen, baß also nur ein dichtes und vestes Brod
daraus gemacht werden kan, wenn es nicht mit frischem
Mahl gcmischet wird.

Letztens was das durchlüften

betrift, so ist auch dieses vor sich allein nicht genugsam,
denn man muß es gar oft wiederholen , wenn man
nicht das ausdörren zu Hilfe nimmt.
In das Gegentheil die Methode das Rorn zu dörren,
die durch die unzweifelhaftesten Erfahrungen der vorsich¬
tigsten Männer hinlänglich bestätiget worden,

ist den

, sie
chen der Verderbniß unmittelbar entgegen gesetzt

Ursa¬

verjagt
die

das Getreyd zu bewahren.
die

Feuchtigkeiten, macht

die

; r7

Körner hart und sicheret sie

dadurch gegen die Anfälle der Insecten ;

zernichtet den

sie

Keim der die innere Gährung befördert und den Insecten

Nahrung verschaffet; sie richtet

die Insecten und ihre

Eyer

zu gründe. Sie ist auch allen Gattungen des Korns gleich

zuträglich.

Sie

ist

weder der Qualität schädlich, indem

sie ihr keinen unangenehmen Geschmack mittheilt, noch
entziehet sie etwas der Mählmaterie, sondern die Quantität
bleibt gleich. Sie erfodert auch einen viel geringern Auf¬

wand der Zeit, des Raums und der Unkosten
. Denn die
Frucht , wenn

sie einmahl dörre

ist, läßt

sich ohne

dieses

mühsame umwerfen viele Jahre lang auf Haufen, die viele

Schuhe hoch sind, ohne

einigen

erhalten, entweder

aufKornböden ,

offen

Verlust oder Schweinung
oder in

Fässern,

Kisten, oder in Vorrathskammern, oder in besondern Be¬
hältnissen mit beweglichen Wänden u. s. f.

Die Kösten die

über das aufbauen einer Darre gehen, werden bald wieder
durch die aufhörende jährliche Schweinung und durch die
verringerte Anzahl der Arbeilsleute eingebracht
. Und die
wirkliche

Ausübung dieser Methode hat gar

rigkeiten die

sich

keine

Schwie¬

nicht durch ein geringes Nachdenken und

durch Fleiß leicht heben lassen.

Aus diesem allem machen wir endlich den richtigen
Schluß , daß
sicher und

die

Methode das Rorn zu dörren sehr

unfehlbar,und die nützlichste und bequemste

Art seye die Frucht zu erhallen.

Lrklä-

;i <6
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Erklärung der Figuren.
kUL.I-LNL 6>arr<M ,

Rornmotte, Motte mir
netzförmig gezeichneten weiß und schwarzen Flü¬
geln, und weißem Kopf. i-innLvs n . r ;y.
die

»vL5. I . x-rrt. 4. lab . ir.

ch. Der

weiße

L. Der

gleiche

L

v.

Kornwurm.
Wurm wie er einen Faden ziehet.

Dinkclkörnlein
, in dem
aufhaltet, und dessen Koth
Kügelchen hat.
Ein

Mehrere

Fäden

Körnlein
, wie

in einen

sie

sich ein

Form von

die

der

Wurm durch

welchem er an den

L. Die Ranve wie sie mit ihrem
Gehäuse herfürraget.
des

geln

gleiche

Leib

feine
hat.

Wänden

ausser
! das

Kornwurms.

U. Die Kvrumotte in
I. Die

Wurm
weissen

Klumpen oder Kugel vereiniget

L. Ein Gehäuse
, innert
hanget.
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, damit man die von
entMygeschnitten
, ver¬
dem Thier gesponnene seidene Zwischenwand
mittelst deren es in zwey getheiler wird, sehen kön¬
ne; in das innere Theil legt es das Koth, und in
dem äusseren wohnet das Thier und wird daselbst
in eine Puppe verwandelt.
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Unempfindlichkeit verschiedener Theile des
menschlichen Cörpers
, besonders der Sen¬
nen , durch
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Jahre 1748. wurde ich zü einer Iungs
, die m
fran von 27. Jahren berufen
Wandknochens
der Mitte des rechten
^
) ( *) eine Geschwulst in Größe eines
( 0s I'llrlckalo
mittelmäßigen Apfels hatte; vor 10. Jahren hatte sie
einen heftigen Fall gethan und an gleichem Ort eine
große bis auf den Knochen gehende Wnnde gehabt,
; im
welche in Zeit von 10. Wochen geheilet worden
Anfang verspürte sie an dieser Geschwulst gelinden und
, welcher aber da die Geschwulst
spannenden Schmerzen
, auch heftiger und zockend geworden.
angewachsen
, eröfnete ich die
Nachdem sich eine ilnciuntton gezeiget
, nach Herausgelassenem Eyter fände mit
Geschwulst
dem
E

2m

( *) Dir

deutschen Benennungen sind aus der von

Herrn

von Hallcr mir einer Vorrede begleiteten Olionmtologi»

», UlM/ Frankfurt
dteäic

und

, r. 175«. entlehnt»
Leidig

Bestätigung des Hallerischen Lehrgebäudes.

Sucher( §onäe) eine wenigstens
Entblößung der Hirnschale
, und nin
dem

große
herum die

einen Zoll
diese

inte^uments noch ziemlich weit bis auf die Hirnschalenhaut( ?encranium
) untergraben
: Wenn mit dem

Kranke
keine Empfindung
, dieses machte mich fürchten
, es stye
diese entblößte und auf der Hirnschale noch best sitzende
Haut ihrer Nahrung beraubet und tod, werde sich in
der Folge absondern
, und mir die Heilung schlver ma¬
chen; dieses geschahe aber nicht, sondern es gienge ein
rundes einen halben Zoll großes Stück von der ent¬
blößten Hirnschale bis auf die harte Hirnhaut( äum
ölster) weg; da nun die gemachte Oefnung nicht groß
genug wäre die entblößte Hirnhaut und die Oefnung
in der Hirnschale behörig zn besorgen
, auch über das
die Imegument
» mehr und mehr unterfreffcn wurden,
so erweiterte ich dieselbe in Beyseyn Herrn Vvökor und
Rathsherr Rahnen genugsam
, und bediente mich, um
Sucher auf

die

Hirnschalenhaut käme, hatte

die

alle Theile^vor der Verderbniß zu verwahren
, des
Lültkmi commLNilÄoi
-is , da nun die entblößte Hirn¬

haut, die Hirnschalenhaut bey allem diesem nicht
schmerzten
, so wäre es mir nach meinen damaligen Be¬
griffen ganz unfaßlich
, daß so empfindliche Theile kein
Gefühl von der öxxiioaüon des Balsams haben sollen/

L»

der
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da doch, wenn von dem Balsam an die Ränder der
Wunden und folglich an die Ränder der Haut gekom¬

men, die Patientin eine Minuten lang einen heftigen
, weil ich nun auch von den bey.
Schmerzen empfände
.Empfind¬
nahe allgemeinen Vorurtheilcn von der.grossen
lichkeit dieser Theile eingenommen wäre, so vermuthete
ich immer nichts gutes von der Sache, indessen wuchst
die Oefnung der Hirnschale nach und nach zu, die
, auch
Hirnschale wurde wieder mit ihrer Haut überzogen
die Wunde heilte zu, und die Patientin gelangte zu vöh
, und befindet steh bis jetzo ganz wohl».
Lger Gesundheit

U»

Im Jahre 17; ;. wurde ein gcsimder starker Mamr
von 22. Jahren mit einer Sense an dem Vorderarme
( Lsrpus- geringe ver¬
einwärts nächst der Handwurzel
letzet, doch so, daß ein Ast von der Armspindelpuls¬
) mit verletzet worden; ein Bauer
ader( älterm rrläieL
Tagen beynahe
verbände ihm die Wunde, die in
ugeheilct war, da er aber in der Erndte eine Garbe
auf den Wagen heben wollte, ist die Pulsader wieder
; man Übergabe
aufgesprungen und hat heftig geblutet
die

des Halletischeii Lehrgebäudes.

t !e Besorgung dieser Wunde einem Wundarzt, allein
8. Tage lang stellte sich die Verblutung tägliche.r.
Nach diesen8. Tagen brannte er ihn mit einem ziern«
lich großen glüenden Eißen sehr stark, auf dieses legte
sich das bluten8. Tage lang, nach diesem aber kam
es heftiger als vorher; in diesen Umständen berufte
man auch mich, da ich dann bey meiner Ankunft so
gleich einenlomiuguct angelegt
, und bey Untersuchung der
Wunde fände, daß die Verblutung nur durch einen
kleinen Ast nächst der Hand geschahe
, durch das breru
nen aber der Stamm von oben benennter Pulsader
Und die Senne des inneren Armspindelmuskeks
( lenäo
hlulculi rsäle; interui) mit ergriffen worden, indem

Baumnuß große wahre Pulsadergeschwulst
(änevrilma) zeigte
, und man an der Senne die bloßen
Fibern sahe
. Ich unterband die Pulsader hinter der
Geschwulst mit aller Behutsamkeit ganz allein, auf
die entblößte Senne thäte von dem Terpentingeist
, und
besorgte übrigens die Wunde behörig
; in dieser Zeit
hatte ich keine Acht auf die Empfindlichkeit der Sen¬
ne, sondern sorgte nur- selbige wo möglich noch zu ret¬
ten. Nach 2. Stunden blutete es wieder heftig, ich
zog den Tcurrüguet wieder an, bände die Wunde auf,
fände daß die Pulsader an dem Band abgerissen
, mußt«
X;
sie
sich eine

zr6
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sie also wider meinen Willen weiter hinten unterbinde»,
und dem Band einen Bevestigungspunct an oben erwchnter ohne dem schon verletzter Senne geben , und
also selbige mit unterbinden , ohne auf die Empfind¬
lichkeit der Senne zir achten ,

glaubte ich nun seye sie

verlohren; auf meiner Heimreiße stetste ich mir fine
Menge schlimmer Zufälle , die wegen dieser unterbun¬
denen , und wie ich fälschlich glaubte , sehr empfindli¬
chen Senne , nothwendig entstehen muffen vor , bald
tröstete ich mich damit, daß ich nichts anders thun kön¬
nen ,

um gefährliche Verblutungen zu verhindern,

bald aber stellte ich mir dieses mein Verfahren als ei¬
nen großen Fehler vor , allein die Sache gieng sehr
gut und zeigten sich keine von
len.

diesen schlimmen

Zufäl¬

Nach z. Wochen, da die Heilung der Wunde

schon ziemlich weit gekommen, und das Band nicht
lassen wollte,

mußte es aufschneiden und herausziehen,

in 8. Tage»» war die Wunde zugeheilet, und der
Mann befindet sich bis gegenwärtig so wohl, daß,
wenn er keine Narbe hätte ,

er nicht mehr wüßte,

welche Hand verletzet gewesen seye.

m.

>
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m.
Im Jahr l ? ?6. verletzte sich ein Mann von etlich
rmd dreyßig Jahren

mit einem Messer die Hintere

Schinnenpulsader (ltresrig tibiea xollica) etwan drey
Finger über dem inneren Knötlein (N -llleolus ime»
nus ) man verstopfte die Wunde mit Spinnweben,
vier Tage thäte es gut , hernach blutete es wieder
heftig , man füllte die Wunde wieder mit Spinnwe¬
ben aus , und oben darüber legte man noch Zunder,
es thäte wieder vier Tage gut , hernach aber hat es
wieder mit starkem Trieb geblutet, man berufte ei?
nen benachbarten Wundarzt , der ihn verbunden , vier
Tage gieng es gut , hernach aber kam das bluten
noch heftiger, auf ein neues Verband stillet? sich das
bluten wieder für vier Tage , kam aber hernach stär¬
ker als noch niemalen ;

b?y diesen Umständen bat

man mich zu dem Patienten zu kommen, ich fände
denselben fehr entkräftet, mit schwachem, geschwindem

und ungleichem Puls , ich aäxlicirte ihm einen Tournigu-c , bey der Untersuchung fand? ein? Zoll große
Wunde , die von dem ausstopfen ganz r und geworden,
einen guten Finger breit um die Wunde hatte an der

L 4
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, m,
Haut und Fett der Brand angesetzt
verdorbene Theile weg, und unterstach mit einer stark
gekrümmten Nadel die verletzte Pulsader, und trach¬
tete sorgfältig von den anderen Nahe gelegenen Theilen
, und
, nachdem ich sie unterbunden
mitzufassen
, zeigte sich kein Blut mehr,
iuet nachließe
den 1ourni<
ich verbände den Patienten dehörig und bliebe die
Nacht bey ihm, er schlief ziemlich gut, und befände
sich des Morgens wohl, Nachmittags da sich durch
, verbände ich ihn
den Verband eine Eyterung zeigte
, so auch den dritten
frisch und fand ein gutes Erster
und vierten Tag; den vierten gber Abends kam das
bluten wieder, der Patient bekam einen Fkost und
, auch war das Bein stark ge¬
darauf starke Hitzen
, ich aäxUcirte den lovrniguer, eröfnete die
schwollen
Wunde und fand rings um selbige die Toßumenm
von dem kalten und noch weiter von dem heißen
, mid noch entstelltere Theile waren
Brand angegriffen
, ich schnitte so gleich alles bis auf das geentzündet
stinde weg, so daß die Wunde eine Hand groß ge¬
( dlerworden, und in derselben der Schinnbcinnerve
Nichts

VU8 Tidieus

)

der

lange

durchbohrende

Zcehenmuskel

Lgitorum xeäis) der Bieg(
muskel des großen Zechen( dlexor xoMis) und der
ftlulduluz stkxor longus

hinttre

des Hallekischen Lehrgebäudes.
Hintere Schmnbeinmuskel ( llbisub xoNcus ) mit ih¬
ren Sennen bloßlagen, ich unterstach die Pulsader so
hoch ich tonte, und nahm an derselben oberem Ende

eine gute Menge Fasern von Muskeln zum BevcstiMugspunct , hernach ließ ich das Toumiguet nach,
da b.utete es an dreyen Orten , und wurde bey dem
innern Knötlein von unten nach aufwärts getrieben,
das untere Zertrennte Ende der Ader blutete am mei¬
stens ich mußte um neue gefährliche Verblutungen zu
verhüten, dieft siZ'-mn an der Senne des Biegmuskels
des großen Zeehens bevestigen, Und also dieselbe mit
unterbinden , da ich die zwey anderen Aeste unterbän¬
de, faßte so viel andere Theile Mit als zur Bcvestigung nöthig war , und fo wurde das bluten völlig gestilltt.

Des folgenden Tages hat die Wunde bieles

und ganz gutartiges Eytcr gegeben; ß- mN die Ferstnstnne Cleinio LcNMs ) herum war

der kalte

Brand wieder an die Imegumenm gekommen, die ich
dann wegnahm , den folgenden Tag war die Haut
(NembrML ) der entblößten FerfcnseiMe inisfärbig,
ich nahm sie auch weg ohne daß der Patient über
Schmerzen klagte ,

dieses machte mich furchten die

Senne möchte verlohren gehen ; des folgenden Tages,
da die Eyterung immer gut wäre, fände auch einige
L 5
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nebst
ohne
, weg; dieses machte
daß es der Patient empfände
mich glauben die Senne müßte wirklich schon tob
seyn, auf Befehl bewegte der Patient den Fuß; da
nun die Zeit per gewohnten Verblutung wieder an¬
, LclpUcirte ich über dem Knie den Tourrügust des
rückte
(Lrcena xoxli.
drückte die Kniekehlmpulsader
Herrn
, auf die Nacht zeigte sich Fieber, doch weit
tcs) gelinde
geringer als vorher, ich schrägste den lomm'guer et¬
was mehr zu, des folgenden Tages vor dem Verband
schraubte ich ihn ein wenig auf , das Fieber währete
noch, die Ey»erring war gering, an der Ferseusenne
, die ich gleich
waren wieder einige Faseren angelaufen
den anderen ohne Empfindung des Patienten weg¬
'gußt
nähme, nach dem Verband schraubte den Tourm
wieder etwas harter zu; Nachmittag kam ein gelinde?
, an der Fersenstnne
Schweiß mit vieler Erleichterung
, doch war dieselbe
waren keine Fasern angelaufen
, ich konte mir bey diesen Umständen
unempfindlich
, was noch aus der Senne wer¬
gar nicht vorstellen
. Die Wunde wurde alle Tag schöner,
den würde
. An: achten
und fienge an neues Fleisch zu wachsen
T ee nach dem letzten unterbinden der Pulsader,
wurde
, diese nähme
Fasern von der Senne angelaufen
einigen an Farbe gesund scheinenden Fastrn,

-es Hallertschen Lehrgebäudes.
wmde mir Abends spat berichtet, der Patient hab»
entsetzlichen

Schmerzen; da ich hinkam, fände ich an

der Ferse ( Lalx ) eine starke Geschwulst nnd Entzün¬
dung , und in der Mitte schon einen schwarzbraunen
Flecken, dessen Durchmesser etwan einen halben Zoll
betragen hat , der ganz unempfindlich war , und der
Patient hatte ein starkes Fieber ; ich nahm so gleich
die harte todte Hallt und von denk untenliegenden
pon dem kalten Brand angegriffenen Fett weg , bis
der Kranke über Schmerzen klagte und anfienge zu
bluten, da füllete die Oefinmg, in die geräumlich
eine Baumnuß hätte legen können, mit kouräonecs
in dem Lals Lommenclst. mit Rostnhouig befeuchtet
aus , am Morgen mußte wieder eine große Menge
, doch wa?
von dem Brand angegriffenes wegschneiden
die Wunde in ihrem Grunde schön, frisch und roth^
die erst. Wunde war immer schön, in den folgende»
Tagen gierige es an beyden Wunden immer gut.
Gegen den funfzehenden Tag von dem letzten unter¬
binden, da keine von den lägawrcn lassen wollte,
schnitte alle Tage eine auf und nahm fie weg , und
zwar zuerst unterwärts die kleinen, und zuletzt am
peunzehenden Tag die oberste. Die Heilung gieng an
der Ferse sehr geschwind, so daß sie eher dann in

dreyer^

;;r
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Eschen zu Ende wäre, auch die große Wunde
, so daß in der fünften Woche oben
heilete geschwind
dreyen

waren; die Fer, und ich konte
sensenne wollte sich schwerlich geben
sie mit nichts als mit dem PernvianischeN Balsam
, daß sie sich in der achten Woche auch
bezwingen
gäbe, Und in der reizenden war eine vollkommene schö.
ne Narbe da»
gesagte Settnen vollkommen bedecket

tv.
. wurde von Herrn ZieglerDen is. May 1761
am Oetenbach einer Weibs¬
person von zo. Jahren ein Krebsartiges Geschwür
. Durch diesen
hinter dem linken Ohr weggeschnitten
Schnitt wurden die Sennen des Zizen- und NierenOberkeitlich bestellten Arzt

fvrmigen

<L sxle-.
Mäußleins( lVivicuIi tlernomLKviäei

» Dieses gäbe Herrn voclor und Stadtnii ) entblösset

, vor einer großen
arzt Hirzel und mir Gelegenheit
, durch einen Versuch das HallcriZahl von Zusehen,
Sennen
, zu diesem Ende wurden einige Fasern mit
zu prüfen
dem8cÄpeU quer durchschnitten und die Sennen aN verschis-

sche Lehrgebäude von der Unempsindlichkeit der

des Hallerischm Lehrgebäudes .

r;»

filiiedenen Orten durch, Stiche gerecht. Die Patientin
suhlte hierbcy nicht die geringste Beschwerde, da
gen bey

sie

hinge«

der geringsten Nutzung an der Haut , über starke

Schmerzen klagte.

Den vierten Tag hernach wurde

bey dem Verband in Beyseyn Herrn voQor und
Rathsherr Rahnen und Herrn Docwr und Stadtarzt
Hirzels , dieser Versuch mit dem Etzstein wiederhohlt,
wo sich ein gleicher Erfolg zeigte, und dadurch diese
Wahrheit ausser allen Zweifel gesetzt wurde, da der
Erfolg des ersten Versuchs einer Unempfindlichkeit des
Gemüths von der Angst lind Schrecken, den die Ope¬
ration erweckt, von Zweiflern hätte können zugeschrie¬
ben werden.

'V.
-Im Jahre 1758. hatte ich eine etlich und zwwizig
Jahre alte Jungfrau zu besorgen, die auf dein Rücken
der Hand eine doppelte Geschwulst hatte ; ich nenne
diese Geschwulst doppelt, weil sich zwey verschiedene
zeigten, die aber miteinander Oommuowation hatten,
und hiermit nur eine ausmachten.

Bey genauer Um

tWsuchung zeigte es sich, daß der größere Theil vor¬
wärts

Bestätigung
) 'ftinen Anfang
wärts bey dem bigsmento transverst
nahm, und bis an das vordere End der Mittelhand
gieng, und so groß wie ein Ey war, die kleinere aber
war gleich hinter obigem Band in der Größe eines
; zwischen diesen beyden Geschwülsten mach¬
Daubeneyes
te dieses Band einen halbrunden erhabenen Hals, wenn
, so ward die Hintere här¬
man an der vorderen drückte
, drückte man aber an der Hinteren,
ter ünd angefüllter
so würde die andere mehr angefüllet und hart, sie
, ich sahe
faßen beyde vcst auf und waren unbeweglich
( ^ nmor Lvkicus) an,
sie vor eine Balglcingesthwulst
die in der Scheide der ausstreckenden Sennen( Vagina
, ünd also wegen
) entstanden
lenätMM exreniorum
, und derm derselben
schon sehr langem Wachsthum
da von Anfang ver¬
und
,
Materie
vermuthlich dichten
schiedene zertheilende Mittel ohne Würkung gebraucht
worden, nicht änderst als mit dem Schnitt könne ge, das aber schwere Folgen haben könte;
hcilct werden
, da die Patientin über unle'dcnlidessen ungeachtet
chen spannenden Schmerzen klagte, und gar nichts
, wenn die
; die Gefahr, so maü vorsähe
arbeiten konte
; überdas da ich Exem¬
Geschwulst immer größer würde
pel wußte, daß entblößte und leidende Sennen können
, am meisten aber, da des Herrn vovt
erhalten werden
Hallers

des HalleriMn Lehrgebäudes/
Hallers Buch von den empfiridlichen und reitzkaren Thei¬
len der Thiere mir zu Handen gekommen
, und ich aus

worden, auch aus

Erfahrung
schon wußte, daß die Bänder und Sennen unempfind¬
lich und unreitzbar seyen
, entschlösse ich mich die Ope¬
ration zu machen
. Ich Machte dann üver die ganze
Gefthwulfl der Lange nach durch die lntegumonm ei,
nen Einschnitt
, lexsiirte selbige bis auf den ersten
Grund der Geschwulst
, eröfneke beyde Säcke, aus de¬
nen dann ein ganz dichter
, weißer gekörnter Brey her¬
auskäme, nachdem nun diese Materie alle weg war,
sv schnitte ich mit der Schere die ziemlich dichten
Häute der ausgeleerten Säcke sv weit als ich konte
weg, verfchonete aber sehr behutsam das LiZamsnmm
demselben belehret

eigener

kransverünn
, da nun alles dieses weg war,
alle

so iahe

ich

Sennen der Streckmuskeln der Finger( Lxtsnlo-

se8 cliZitorum
) blos lieget
», gewahrste auch zugleich,'
daß ftlbige durch die Geschwulst und derselben griesichte
Materie

durchgegangen
, indem

noch hier und

dort bey'

dem bewegen der Finger kleine Körner davon zwischen
den Semen hervorkamen
. Nach gemachtem Verband

hatte die Patientin ziemlich heftigen Schmerzen
, der
aber nach und nach abnahm
. Den vierten Tag hatte
sie wieder heftigen Schmerzen
, am fünften Morgens

ließe,
»-
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ließen erst alle Bäuschlein, und zeigte sich die Eyterung,

ich gebrauchte ein Balsamisches Digestiv warmlicht,
es erweckte aber großen Schmerzn , des folgenden
Tags nähme ein einfaches Digestiv mit ein wenig Ter¬
pentingeist, darauf erfolgte wieder bey drey Stunden
he,Ager Schmerzen, kurz - er Schmer; kam nach je¬
dem Verband aller nur erdenklichen Abänderungen
von Balsamischen - und Digestiv - Mitteln ungeachtet,
dabey aber war die Wunde schön und die Enterung
immer gut. Diese Schmerzen machten mich ganz irre,
ich glaubte in den vorhergehenden Bemerkungen un¬
trügliche Beweise von der Mempsigdlichkeit- er Sen¬
nen gehabt zu haben, und hier glaubte ich das Gegen¬
theil zu sehen; nach etwa» vierzehen Tagen , da die
Wunde von dem Umkreis gegen .dem Mittelpunct anfieng zu verwachsen, untersuchte genau an welchen
Theilen der Schmerz empsimden werde, ich druckte
daher» die Sennen mit - er kllicerw, ich stach darein
mit einer Nadel , bestriche sie mit einem geistigen bal¬
samischen Mittel , von allem diesem empfand die Pa¬

tientin nicht den geringsten Schmerzen, wenn aber et¬
was zwischen die Sennen hineinkam, so suhlte sie hef¬
tigen Schmerzen , dieses zeigte mir deutlich daß nicht
die»Sennen sondern die über , neben und unter den¬
selben

des Hallerischen Lehrgebäudes.

und die Ursache
der empfundenen Schmerzen seyen
. Uebrigens grenz
es mit der Heilung sehr gut , die Patientin reißte
nach wenigen Wochen gesund heim, und kan bis diese
Stunde ohne die geringste Beschwerde ihren Verrich.
tungen abwarten.
selben laufenden Nerven empfindlich

Bemerkungen
, besonders aus der letzten,
zeiget sich deutlich wie es gekommen
, daß Boerhave,
van Swieten, platner und andere große Männer
mehr, die Sennen, breiten Sennen ( Lpcmeurolis)
die Bcinhaut (steriostivm
) vor sehr empfindlich hielten,
und von deren Verletzungen gefährliche Folgen befürch¬
teten; ihre Bemerkungen kan man nicht läugnen, al¬
lein vielleicht haben sie die wahre Ursache der beschriebenen
Zufälle nicht eingesehen
; es sind nämlich nicht benennete
Theile, die wegen ihrer Empfindlichkeit Schmerzen
und andere üble Zufälle verursachen
, sondern die durch
dieselben vertheilte Nerven Ursache davon
. Ich will,
die Sache deutlich zu machen
, einige wenige Beyspiele
anführen.
Aus diesen

an dem Kopf
aus deit Gefäßen
aus'

Wenn durch eine starke Quetschung

unter der tlporiLmvli exicranü sich

N
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, durch welches die tlxoanhäufet
neurolls ausgedehnt wird, davon staunender Schmer;
, hat man gleich den
und andere üble Zufälle entstehen
, es entstehe alles von der leidenden
Schluß gemachet
, da doch, wenn man die Aeste des StirnÄxoneuroü
( temxo) des Schlafnervens
uervens( blervus frontalis
iLlis) u. f f. die sich über die Lxonemolm ausbrei¬
, man leicht einsehen kan, daß
ten, genau betrachtet
sie auch mit gestannet werden, daher dann der
Schmerz und alle andere Zufälle auch kommen müs¬
sen, welche nach gehobener Ursache der Spannung sich
auch verlieren.

ausgelaufenes Geblüt

Es ist nicht zu läugnen daß bey dem abnehmen
, das abschaben der Beinhaut den heftig¬
eines Gliedes
, aber ist der Schluß, den
sten Schmerzen verursachet
, richtig? hiermit ist die Bein¬
man daraus gezogen
. Wenn man diese Theile genau
haut sehr empfindlich
, so findet man hin und wieder Nervcnuntersuchet
, z. E. ein
Aeste, die über die Beinhaut hinlaufen
( Nervus cnireus)
starker Ast von dem Schenkelnerve
auft an der inneren Seite des Knies gegen dem
Schinnbein( Tibis) und an selbigem bis zu dem
Fuß herunter; wem» nun bey dem abnehmen des
Schinn-

des Hallerischen Lehrgebäudes.
Schinnbeins diese Nerven gar nicht oder nicht ganz
durchschnitten werden, welches oft geschiehet, wenn
man , der Schneide des Messers zu schonen, selbiges
nicht genug auf den harten Knochen aufdrücket, und
man dann die Beinhaut abschabet, so müssen noth¬
wendig die sich noch da befindlichen Nerven mit zer¬
rissen werden ,

und dieses verursachet den heftigsten

Schmerzen , dessen Grund hicmit in den Nerven und
nicht in der Beinhaut zu suchen ist.
Man glaubte auch , daß bey dem Aderlässen die >
geringste Verletzung der Senne ,

oder der breiten sennichteu Haut des zweyköpfichten Armmuskels (
neurolis Licixitis ) von gefährlichen Folgen feye, allein
wenn dieses wäre ,

so

müßten, da so viele ohne Kennt¬

niß der Theile Aderlässen, und besonders auf dem Land
die Lebcrmilzader( Vens bssilics ) öfnen an dem Ort,

da fie am erhabensten ist und also auch am meisten
auflieget, vermuthlich auch diese Theile oft verletzet
werden , sich öfter solche schlimme Zufälle zeigen, die
aber sehr selten sind; da aber doch bey sonstcn gesiinden Personen sich zuweilen so gleich auf das Aderlässen
Schmerzen und anderes mehr einstellen
, so wird man bey

genauer Untersuchung finden, daß ein verletzter Nerve
D die
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abgedach¬
ter Blutader leicht geschehen kan, indem der innere
Hautnerve( blervrm cutrmeuL imsrrws) sehr ungleich
gegen dem Vorderarm lauft-, da er bald einwärts von
der Ader entfernet ist; auch habe schon oft gesehen,
daß der große Ast entweder unter oder über der Ader
; im Jahr 1754.
mitten da man aderlaßt gelaufen
fände bey einer etlich und zmährigen Frauen, daß dieser
Nerve selbst mitten durch die Lebermilzader gegangen,
gerade an dem Ort , wo man gewöhnlich die Ader öfnet, doch so daß der Nerve einen eigenen hantigen
Canal hatte; wie leicht hätte nun nicht dieser noch
ziemlich große Nerve verletzet werden und solche üble
, die in vielen Büchern
Zufälle nach sich ziehen können
angeführet werden.

die Ursache davon

ist,

welches bey Eröfnung

VI.
Zugabe zu den vorstehenden Beobachtungen.

In dem Jahre 1759. wurde zu

einem

Mann von

6 ;. ' Jahren berufen , der schort zwey Tage an einem

) krank gele¬
Bruch ( Herum InLarcersts
gen, und. von. einem Wundarzt obwohl ohne guten
Erfolg
eingesperrten

.
des Hallenschen Lehrgebäudes
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( Lamplasma)
Breyumfchlagen
. Der Kranke war ein
und Clystiren besorget worden
starker alter Bauer, er hatte aber schon einen ganzen
, und zuweilen ein heftiges erbrechen.
Tag Schluchfen
Bey Untersuchung des Bruches fände ich rechter Seils
in den Leisten eine ovale einer Faust große Bruch, die aber ganz besonders läge, so daß sie
Geschwulst
nicht wie ein anderer Leistenbrnch von dem Bauch¬
ring schief noch aufwärts gegen dem Darmbeinstachel
(8xiin Hei) sondern ganz transversal von dem Bauch¬
, dennoch ganz in den Lei¬
ring gegen dem Schenkel
, dahero sahe ich es vor einen einge¬
sten gestanden
.)
sperrten Leistenbruch an ( Henna incarcerata inguinsiis
Ich trachtete sogleich den Bruch zurück zu schieben,
zu diesem ende legte ich den Kranken mit der Brust
; den Schenkel
niedrig und mit dem Becken erhöhet
, daß
auf der Seite des Bruches ließe ihm aufheben
er mit den Fersen aufstunde und das Knie erhöhet
( lügamemum LaUopü)
war, damit das Weichenband
» herum schlapp
um-die Bauchmuskeln um den ikrmulul
; hernach führe ich mit der rechten
gemachct wurden
Hand unter dem erhabenen Knie durch gegen dem
» zu
Bruch, mit der linken aber käme der rechte
hülfe, und drückte sie mit beyden Handen gelinde auf
den
I ;
Erfolg doch gehörig mit
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den Bruch , und suchte so das Herausgefallene durch
den Bauchring durchzubringen, ein Theil davon gieng
gleich zurück ohne große Mühe , auswärts aber gegen

dem Darmbein bliebe eine einen großen Apfel große
Harte Geschwulst unbeweglich, da nun etwas zurückge¬
bracht worden, hoste ich , daß noch alles könne zu¬
rückgeschoben werden, wenn ich zuvor den Bruch er¬

weichte; zu diesem ende gäbe ich dem Kranken ein
Clystter, salbete die Geschwulst mit Althca - Salb und
legte darüber einen Breyumschlag, nach Vcrfluß einer
-Stunde da das Clystier wieder , wie es eingespritzt
worden, weggegangen, legte ich den Patienten wieder
gleich wie oben gesagt worden , und suchte auf das
neue das herausgetretene zurückzubringen; da es aber
nicht besser gienge als das erstemal gäbe ich ihm ein
Taback - Clystier und verführe mit dem salben und
Breyumschlag wie oben; nach einer Stunde machte
einen abermahligen Versuch ob ich etwas zurücktreiben

könne, ich war aber nicht glücklicher als die vorigen
male , ich besorgte dann den Bruch wieder wie schon
gesagt; in der Zeit aber wurde das erbrechen und
das Wuchsen heftiger.

Der Patient dränge gar sehr

darauf , daß ich ihn schneiden solle, ich gab ihm
aber zu bedenken i . Daß er schon alt seyc. 2. Daß
es

.
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An¬
. ;. Daß
kunft schon Zeichen einer Entzündung gezeigct
wenn die Operation glücklich gemacher werde, den¬
noch in dem Verfolg sich tödliche Zufälle einstellen
, so wie er seye müsse
». Der Mann erwiederte
könne
er sterben, wann ich ihn schneide könne er auch ster¬
ben, er könne aber dadurch auch vielleicht gesund
werden, und deswegen wolle er geschnitten seyn, ich
versprach bis Morgens frühe alles bereit zu machen,
und sagte, daß es sich die Nacht durch noch zeigen
. Des Morgens war der
werde was zu thun seye
Kranke ganz munter und freudig, und beharrete aller
, die ich ihn nochmalen mach¬
Vorstellungen ungeachtet
. Ich ge¬
te darauf, daß er wolle geschnitten seyn
dachte im Anfang ihn ohne die Castration zu schnei¬
den, allein das Alter des Patienten, und die Erwegnng daß ich ihn nicht alle Tage selbsten besorgen kön¬
ne, und daß er gleich nach gemachter Cur wieder an
harte Arbeit gehen müße, machten daß ich für das
. Nachdem alles zu der
beste hielte ihn zu castrieren
es schon lange

, und
angestanden

sich vor meiner

Operation nöthige bereit, der Mann gehörig geleget
, ver¬
und bevestiget war, machte ich einen Einschnitt

, sönderte den Hoden bis
genugsam
an den Bauchring ab, und fände daß der Leistenbruch
D4

längerte denselben
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bruch nur eines Taubcneyes groß war, und

daß er

sich leicht ohne den Bauchring zu erweitern zurück¬
bringen ließe.
Ich sahe nun erst , daß die immer
hart gebliebene Geschwulst ganz etwas anders als ein
eingesperrter Leistenbruch seye.

Nachdem ich den Lci-

stenbruch zurückgebracht und die Ligatur gcmachet hat¬
te , untersuchte ich die harte Geschwulst und fände
daß es ein eingesperrter Schenkeldruck seye, ich son¬

derte sogleich die noch anhangende Fetthaut vvn dem
gepreßten Vorfall ab , da kam der da befindliche aus¬
getretene Darm in der Größe eines Apfels ganz braun

nußfärbig zum Vorschein, der Sack von dem Darm¬
fell, in dem er

eingeschlossen

war , war ganz von dem

kalten Brand angegriffen, so daß bey dem anfühlen
ganze Stücker davon abließen. Der eingesperrte Darm

war an dem Weichenband nach aufwärts gegen die
Leisten gedrückt , so daß er über bemeldetem Band
einen rechten Falten machte, und

Volt demselbigen

so

gepresset wurde, daß es unmöglich war, selbigen an
seinen Ort zurück zu bringen ohne das Band zu durch¬

schneiden, dieses thäte ich bann auch sogleich, und
zwar an der inneren Seite des kiolspius , weil es we¬
gen dem Falten so der Darm machte von aussen her
nicht geschehen konte;

überhaupt hielte dieses sehr
schwer,

des Hallerifchm Lehrgebäudes
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schwer
, weil auf

keine Weise ohne Gewalt eine

;4§
SomlL

creuL beyzubringen war , ich nmßte also das ölckouri

auf den Zeigefinger der rechten Hand setzen
, mit der
linken aber den krolLpium etwas auf die Seite ziehe
«,
und mit dem Spitzen des Lilkouri
, die Schneide aus
wärts kehrend das Band durch etliche kleine behutsam
gemachte Schnitte durchschneiden
, oder gleichsam nur
durchritzen
, welches aber, wie der Kranke auf Be¬
fragen selbsten sagte, ohne die geringste Empfin¬
dung von Schmerzen geschahe
, so bald das Band

war, konte ich ohne es mehr zu erwei¬
teren den Bruch zurückbringen
, nnd so bald dieses ge¬
schehen
, sagte der Kranke
, nun ist mir wieder wohl.
Da nun, wie oben gesagt worden, der 8accus kermeistens sxbacelirt war, so konte ich keine Ickgawr machen
, ich legte also, um den weiteren Vor¬
fall zu verhüten vor die Oefmmg ein Bruchpolster
durchschnitten

(belotts 6e cbsrpio) und bey kommender Heilung
mußte ich trachten durch Flcischmachende Mittel( ln-

csrnMtis) und Lomprellion die Oefmmg zu verschlief
sen, übrigens verbände ich ihn nach den Reguln der
Kunst, und eine Stunde nach der. OpsrMvn ließ ich
ihm auf dem linken Arm eine Ader öfnen, worauf
or sich wohl bekunden
, nur stellte sich nach etwan
I ;
rStnn-
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2 Stunden ein Durchfall ein, den er aber schon, ehe
der Bruch eingesperrt worden, gehabt hatte, er wollte
auch nichts dagegen einnehmen, weil , wie er sagte,
er alle Jahr ein paarmal einen solchen Durchfall habe,
und

sich

darauf recht wohl befinde.

Bey dem ersten , zweyten und dritten Verband
zeigte sich noch wenige Eyterung , bey dem vierten
aber stellte sie sich ordentlich ein , bey dem fünften
gienge auch die kelotw weg, bey dem sechsten als
oben bcmeldcter Wundarzt die keimte wegnahm, lief
vieles stinkendes Wasser heraus , er berichtete nur die¬
ses und sogleich reißce ich zu dem Patienten , da sagte

man mir der Durchfall habe beständig angehalten,
der Mann aber feye immer munter geblieben und habe
nichts einnehmen wollen, jetzo aber war er fehr ver¬
zagt und jammerte er mäße sterben, da ich allem ge¬
nau nachfragte, sagte er mir das Schluchsen habe
sich schon an den zweyten Tag nach der Operation
vcrlohren, der Durchfall habe freylich immer angehal¬
ten , er habe aber Lust zum

essen

gehabt, und deswe¬

gen habe ihm der Durchfall nicht angst gemacht, aber
das stinkende Wasser so ietzo zur Wunde hinausgehe,
erschrecke

ihm und er müße daran sterben, ich trachtete
ihn
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trösten
, und
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sich
. Nach¬
dem ich den Verband weggethan hatte, kamen an¬
fangs viele Winde, hernach
mit stinkendem
Wasser
, dessen ungeachtet hatte ich noch Hofnung eine
glückliche Cur zu machen
, weil ich sicher glaubte der
eröfnete Darin feye einer von den dicken und zwar
der blinde
, ich reinigte die Wunde und verbände sie
gleich den vorigm malen, lind übersandte dem Mann
von dem Lleü. visicorck
. krac-itt. in warmer Milch
des Tags etlichemal einen kleinen Messerspitz voll zu
nehmen
, auf dieses stittcte sich der Durchfall ein we¬
nig, doch gab er sich nicht ganz, er sagte mir auch
es werde nicht besser werden bis er wieder dörfe Wein
trinken, ich erlaubte ihm dann gegen dem eilften Tag
bey dem Essen ein wenig Wein zu trinken, worauf
auch der Durchfall sich völlig verlohren
. Die Ente¬
rung nahm von Tag zu Tag zu, durch die Oefnung
tvo der eingesperrte Bruch war giengc ein großes Stück
weg, welches vor ein Stück von dem Darmfell und dem
verdorbenen Darm ansähe
, dabey aber kamen bestän¬
dig Winde und kseces heraus, an dem achtzehendeu
Tag gienge diese Membran durch die Eyterung fort,
ich legte aber immer noch eine keimte cke Lbarpie vor
die Oefnung
, über der Wunde aber legte comxrelles
chn zu

endlich beruhigte er
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Oefnung ftlbsten thäte von dem Peruvianischen Balsam/
dessen Würkung so gut war daß auf den ein und
zwanzigsten Tag beynahe keiner -ece8 mehr zu der
; durch eine schlechte Di-er aber
Oefimng hcrausgiengen
zog sich der Kranke Grimmen zu/ und die Oefinmg
/ allein diese neuen Zufalle verkeh¬
wurde wieder größer
ren sich bald/ in vier Wochen war die Oefimng völlig
/ und in der sechsten Woche die Wunde
verwachsen
. Wochen bekam er
. Nach einigen
ganz zugeschlossen
übermalen Grimmen und einen Durchfaü/ und die
Wunde öfnete sich wieder eines Federkiels groß lind
/ alles
ergösse sich aus selbiger ein stinkendes Wasser
/ und wurde
dieses wurde aber bald wieder gehoben
/ so daß er bis
die Heilung vollkommen und dauerhaft
auf diese Stunde ohne ein Bruchband zu tragen
die schwerestcn Arbeiten ungehindert
» kam
verrichte
FkLäuees um die Oefimng zu

, in
cvmxrimiren

die

AM-

Anleitung,
wie man

durch Verbesserung der nassen

Weydgän-

gen , und vernünftige Sorgfalt , im Handel,
Verpflegung und Gebrauch des Viehes

den

Vieh - Seuchen
vorbauen könne.
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Vorbericht.
O
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E E ^ s haben Unsere Gnädige Herren mit
nicht geringem Bedauren verneh¬

^

-r»
H

men müssen / wie daß sink einigen

»-

Iahren
und

ihre liebe Angehörigen

dort , durch verschiedene

hier

herumschleichcnde
Seuchen

* Wir

tonten

rücken ,

nicht

du

umhin

dieselbiae

übereinkommt

,

und

diese Verordnung

so genau

mit

übcrdieses

hier einzu¬

unsern

verschiedene

Mitglieder

der Gesellschaft , als Beysitzer des Sanitätraths
nen

nicht

1759 .

ein

geringen

Antheil

Entwurf

einer

LandcSvbrlgkcit
che als
bckandt

machen .

den gesegneten
serung
gemein

solchen

übergebe » ,

eine allgemeine
ru

hatten

Erfolg

geworden.

Ordnung

Landesvrdnung
Und wir können

der Gemeiudgüter

in

, daran

; es wurde

welche hernach

anrühmcn

Absichten

,

unserm

im Jahr
der

Hohen

geruhete

durch
nun

Vaterland

sol¬

den Druck

mit

da seither

ei¬

Freuden

die Derbes,
fast all¬

vorbericht.
Seuchen an ihrem Vieh in nicht geringen Scha¬
den gesetzt worden , dabey aber auch zu verneh¬
men gewesen , daß solche Seuchen keineswegs
unter die Arten der Vieh - prellen zu rechnen,
welche in diesem laufenden Leculo in vielen Euro¬
päischen Staaten so stark gewüthet haben , daß
in ganzen Provinzen zu verschiedenen mahlen
das meiste Vieh hingefallen ; sondern daß die in
unserem Land herumschleichenden Seuchen entwe¬
der in einer Lungen - oder der Milzsucht beste¬
hen , welche einestheils niemals mit solcher Wuth
sich ausser» , daß nicht durch gute Sorgfalt und
angewendete Mittel der grössere Theil könte er¬
rettet werden , anderstheils aber ihren Ursprung
meistens von schlechter Ordnung in den wcydgängen sowohl , als in dem Gebrauch des Vie¬
hes hernehme», wie nun Hoch- Dieselbigen aus
Landesvaterlicher vorsorg schon vor einigen Jah¬
ren eine nützliche Anleitung , wie man sich bey
xisMrenden Viehe - presten zu verhalten habe,
zum Druck befördert, so hat gleiche Großmuch
Hoch - Dieselben vermögen , Uns denen Verord¬
neten Sanität - Räthen aufzutragen , dem Land¬
volk

z?2
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Vorberichr.

volk eine Anleitung mitzutheilen, w»e durch Verdeflerung der weydgangen und gute Ordnungen
ini Handel , Verpflegung und Gebrauch des Vie¬
hes unter GOttcs S -gen dergleichen Seuchen
tönte vorgebauet werden ; welches hiermit, die¬
ser hohen Verordnung Zufolge, in nachstehen¬
der Anleitung beschuhet, und männiglich zu gefliflener Beobachtung nachdrücklichst empföhlest
wird.

Bon

Von

der nothwendigen

Verbesserung

der nassen Weydgängen.

L U s ist unstreitig, daß die meisten Krankheiten
des Viehes , besonders aber die Lungensucht,
^

von den schlechten und verdorbenen Weydgängen her¬
rühren , da

diese

Krankheit selten anderstwo als an de¬

nen Orten grMrct , welche sumpfichte Weydgange ha¬
ben

es ist auch solches leicht zu begreifen, da durch

das stehende Wasser der Boden nach und nach locker
und versäurt wird , daß die guten Gras - Arten verder¬
ben müssen, und hingegen nur schlechtes Riebt - Gras,
Hakbart , Binsen, Mies rc. rc. gezeuget wird , welches
dem Viche ein schlechtes»«nahrhaftes Futter giebt;
zu

geschweige
« , daß das Vieh auf den nassen Stellen

allenthalben Löcher in den Grund teiltet , und so denselbigen völlig unfruchtbar macht ; neben diesem fangt

das stillstehende Wasser an zu faulen , und erzeuget eine
Z

unzäh-
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unzähliche Menge Ungeziefer, welches dasselbige dem
Viche zum Trank höchst ungesurrd machet.

Aus Be¬

trachtung dessen haben Unsere Gnädige Herren von
Zeit zu Zeit durch Hoch - Oberkeitliche Mandat anbe¬
fohlen, daß bey Frühling - und Herbst - Zeit die Oeftnmg und Säuberung der Gräben zu Ableitung des
Wassers in den Wiesen und Weudgängen geflissenlich
vollstreckt werde; man hat aber hjerinsalls neben einer
sträflichen Saumseligkeit auch wahrnehmen müssen, daß

durch

ungeschickte

Handthierung

diese

Oesnung der Grä¬

ben mehr zum Schaden als Nutzen vorgenommen wor¬
den, da

solche

theils so schlecht und liederlich geräumt,

auch in so geringer Anzahl gemachet worden, daß das
Wasser keineswegs dardurch abgezogen werden kan;
andcrstheils ganz verkehrt vorgenommen worden , da
man die aus dem Graben geräumte Erde und Schlamm
dicht an dem Graben angeleget, und dardurch eine
Erhöhung gemachet,

welche einem Damm gleichet,

Und meistens noch zu einem Fußweg dienen muß , dar¬

durch aber

so fest

gctretten wird , daß es den Ablauf

des Wassers würklich verhindert, und verursachet, daß
sich das gefallene Regen - Wasser nothwendig zwischen
diesen Erhöhungen sammeln Muß.

Unter-

zur Verbesserung der Weggängen rc.

; ;;

Unterricht, wie die Gräben überhaupt müssen
geöfnet werden.
Man muß daher diese Oefnung der Gräben auf
eine ganz andere Weis anstellen, damit nicht allein das
unnütze und schädliche Wasser abgeleitet, sondern auch
die Vertiefungen und Löcher mit dem ausgegrabnen

Schlamm und Erde ausgefüllet, und nach und nach
erhöhet werden.
Zu diesem Ende müssen die Gräben
mit wohlgeschliffenen Schaufeln ( damit man auch die
Wurzeln damit abstechen könne) gestochen werden, und
zwahren schräg, so daß ein Graben , der an der Ober-

Fläche der Erden ; . Schuhe breit, in einer Tiefe von
2 ^. Schuhen

, nicht

mehr

als

ii . Schuhe

in der Breite

haben soll ; und ein 6. Schuhe breiter in einer Liefe
von

Schuhen , ; . Schuhe in der Breite habe, u. s. f.

Denn wenn man die Erde gerad herunter absticht, st'
muß die Erde von den Seiten bald nachfüllen, der
Wasen sinken und den Graben ausfüllen; den heraus»
gegrabenen Schlamm und Erde soll man zu beyden
Seiten des Grabens hin und wieder an kleine Hau¬
fen anlegen , den Wasen aber besonders thun.

Die

Erde laßt man an diesen kleinen Haufen über den
Winter liegen, damit solche durch den Frost mürbe
gemacht und durch Regen und Schnee befruchtet werde;

Z2
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folgenden Frühling aber muß man solche mit StvA

härm auf dem Grund zwischen den Gräben solchcrgestalten vertheilen und ausbreiten, daß damit die Ver¬
tiefungen erhöhet, und der Boden gegen die Gräben
abhaltig gemachet werde.
Mit dem abgestochenen Wasen soll man die eingetrettenen Löcher ausfüllen , oder solchen in Haufen
schlagen, an welchen er wenigstens2. Jahre liegen soll,
damit er zu Erden verfaule, und sodann wie die übrige
Erde könne gebraucht werden.
Wenn man die Gräben auf solche Art öfnet , so
hat man daher nicht nur den Nutzen, daß die Wiest»
und Weydgänge getrocknet werden , sondern die ausgegrabne Erde dienet ihnen auch zu einer wörtlichen
Düngung und Beförderung eines guten Graswachses,
welchem man fchrner darmit nachhelfen soll, daß man
über dergleichen Stellen , Heu - Blumen oder KleeSaamcn ausstreue.
Was die Anzahl und Grösse der Gräben betriff,
muß dicselbige nach der Verschiedenheit der Lage der
Wiesen und Weydgängen verschieden seyn.

Verbesir

zur Verbesserung
Verbesserung

der weydgängen

der Sümpfen
abhaldigen

rc.

an hohen und

Orten.

Erstlich, hoch und abhaldig gelegne Sümpfe rüh¬
ren meistens von verborgenm Quellen her, welche kei¬
nen Abfluß haben , sich daher unter dem Wasen aus¬
breiten und die Erde schlammicht machen , man muß
also diesen Quellen Luft machen, und nach Beschaffen¬

heit ihrer Grösse in grössere oder kleinere Graben lei¬
ten , für jede Quelle muß man einen solchen HauptGraben machen, und in diestlbige so viel Ncben-Gräblein , als nöthig ist , alles versetzte Wasser abzuleiten;
diese können aber nachher , »nenn der Boden ertrocknet,
wieder abgehen, der Haupt -Graben aber muß bestän¬
dig in gutem Stand unterhalten werden , damit das
Quell - Wasser sich niemals wieder stecken könne. Der¬
gleichen Wasser kan den niedrigen Wiesen durch Wässe¬
rung fürtrcfljche Dienste leisten.
Verbesserung

der Sümpfen

an hohen , darbey

aber ebenen Orten^

Wenn zweytens dergleichen Sümpfe zwar auf einer
Anhöhe , darbey aber ganz eben liegen, so muß der
Haupt - Graben so weit fortgeführet wervcn , bis das
Wasser durch die Abhaldigkeit des Orts einen gcnugsanun
Z ;
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men Fall bekommt; und nach diestm muß man fich
mit der Tiefe und Breite richten; da der Graben alle¬
mahl zu vberst wenigstens

breiter als tief seyn soll.

Fehrner ist nöthig , daß an solchen Orten mehrere Ne¬
ben - Gräben , als in dem ersten Falle gemacht, auch
solche beständig unterhalten werden, um das auf diesen

Ebenen angehäufte Rege» - Wasser abzuführen, welches
an dergleichen Orten nicht weniger ein Land morastig
machen kan, als unter dem Boden verborgene Quellen.
Aus diesen Graben kau das Wasser so wohl , als aus
den ersten, zur Wässerung gebraucht werden, oder man
kan solches in beyden Fällen in kleine Weycr und Was
sersammler leiten , welche bey entstehenden Feuersbrunsten, wenn sie nahe an den Dörfern liegen, wichtige
Dienste leisten können, und zugleich wenn sie mit Fischen
besetzt wurden, einen beträchtlichen Nutzen brächten.
Verbesserung der Sümpfen

an niedrigen Orten,

neben eitlem vorbeylaufenden Fluß,
oder Lach.
Die dritte Art hat eilte niedrige Lage in Thälern,
durch welche ein Fluß , kleinere oder grössere Bache
durchlaufen; Hier soll man den Haupt - Graben gegen
diesen Fluß oder Bach leiten ; wenn diese tiefer als der
Sumpf

zur Verbesserung der weydgängen rc.
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Sumpf liegen, so braucht es weder so viele noch so
tiefe Gräben , als wenn sie sich in gleicher Lage mit
dem Weydggng befinden.

In diesem Fall braucht eS

weit mehrere, breitere und

ticfeqe

Gräben , von 4. 5»

bis 6. Schuhen in der Breite , und
in der Tiefe.

bis 4. Schuhen

Man muß zuweilen2. und mehrere der¬

gleichen Haupt - Gräben machen , die entweder neben

einander, oder Creutzweise liegen müssen, und in solche
sthr viele kleine Neben- Gräben leiten, welche nicht we¬
niger als die Haupt - Gräben beständig offen zu behal¬
ten. Da aber hicrinnen der ungehinderte Lauf des vorbeyfliessenden Flusses
so soll den

oder Baches höchst- nothwendig ist,

Landleutcn bey

höchster

Strafe verholten seyn,

den Lauf derselbigen durch Schwellen zu hindern, wie

leyder von Ungehorsamen und Widerspenstigen, zum
Schaden des Landes, oft geschiehet.
Verbesserung der Sümpfen in Hau;
tiefen Orten.
Die vierte und schlimmste Art von Sümpfen sind
diejenigen, welche ganz niedrig liegen, und von den um¬
liegenden Gegenden allenthalben überhöhet werden , aus
welchen daher das stehende Wasser nirgendhin kau abge¬

leitet werden, die man um deßwillen zu nichts tüchtig
H 4

achtet,

;6o
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achtet, als grobe Streue zu tragen, obgleich auch dieselbigen zu verbessem sind, wenn man nemlich ein sol¬
ches Land bey einem trocknen Jahrgang mit so viel
breiten und tiefen Gräben durchschneidet
, als genugsam
ist das Wasser alles zu fassen
7 welches sodenn meistentheils in die freye Luft ausdünstet
. Man muß aber an
solchen Orten die Gräben8. und mehr Schuhe breit
machen, und die ausgeworfene
' Erde gegen die tiefere
Seiten verbreiten
, die bey den Anhöhen liegende Plätze
aber mit der daselbst abgegrabnen Erde erhöhen.
Verbesserung der Orten , wo auf hartem Bodem
wegen Tiefe der Lage , das Wasser
liegen bleibt.

das
Wasser in einem tiefen Ort obgleich auf hartem trocke¬
nem Boden liegen bleibt
; An solchen Stellen soll man
in der Mitte des stillstehenden Masters tiefe Löcher
machen, bis man auf einen Sand - Grund kommt,
und solche sodenn mit Kugel
- Steinen ausfüllen
, »velche
oben mit der guten Erde zu decken
, weil auf diese
Meise das stehende Wasser in den Sand - Grund gezo*
gen wird, und daselbst versteiget.
Endlich

ist eine

fünfte Art von

Sümpfen,

wo

Anlei-

zur Verbesserung der Weggängen
Anleitung , wie die vorgeschlagene
auf den Gemeind - Gütern

rc.
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Verbesserungen

in Ausübung

zu bringen.

Da es aber in allen diesen Fällen auf eine geschick¬
te taugliche Art die Gräben zu öfncn ankommt , so
sollen darzu in jeder Gemeind tüchtige Leute ausgesucht

werden , welche um einen billigen Taglohn aus dem
Gemeind - Gut diese Arbeit , unter Aufsicht der Gemeinds - Vorgesetzten, unternehmen; dargegen aber könten die allgemeinen Frohnungen bey dem Gemeindwerk,
die ohnedem meistens unnütze sind, abgehen.

Durch

dergleichen Taglöhner sollen alle erzehlce Gräben von

Zeit zu Zeit gesäubert und unterhalten werden,. wozu
die bequemste Zeit gerade vor und nach dem Winter
befunden wird ; Es sollen daher die Vorgesetzten jegli¬
chen Orts verpflichtet seyn, im Herbst sowohl als im
Frühling den Augenschein in den Wiesen und Wenden
einzunehmen, und die Eigenthümer ihrer Pflicht zu
erinnern, auf den Gemeind- Gütern aber, allenthalben,
wo es nöthig, durch

geschickte

Taglöhner die Verbesse¬

rung vornehmen zu lassen, auch die Saumseligen oder
Widerspenstigen zu gehöriger Strafenden HHerren Ober--

und Landvögten zu lacken.
Z s

von

Anleitung
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Von Verbesserung der weydgängen , durch
pflanzen der Wasser?Bäumen.
Nebm

der bisher erzehltcn nothwendigen

Oefnnng der

Gräben, findet man zu Verbesserung der nassen Riedtcm
, Nutzen, das
, von ganz besondern
und Weydgängen
Pflanzen verschiedener Arten von Bäumen, welche in
; dergleichen alle Arten
nassen Böden wohl fortkommen
, Sarbachen, Erlen und an weniger
von Weydstöcken
. Diese Baume verbessern
nassen Orten die Eschen sind
nicht nur den Boden, da sie die Feuchtigkeit an sich zie¬
hen, sondern sie geben auch dem Viehe in der hcissen
Sommerszeit einen kühlenden Schatten, zu geschwei¬
, sonderlich von den Eschen ein gu¬
ge!, , daß die Zweige
tes Futter, auch alle diese Bäume in kurzer Zeit durch
das Stucken eine ziemliche Menge Brenn- Holz zu Ver¬
schon,mg der Waldungen geben können.
dergleichen
2. Bäu¬
, doch so, daß zwischen
Bäumen besetzt werden
men ,0. bis 40. Schuhe Raun, übrig gelassen werde,
dabey soll man sich in Auswahl der Bäumen nach Be¬
schaffenheit de§ Bodens richten.
Diesem zufolge sollen alle Wcydgänge nrit

' In gar

tiefen und sumpfichten

^erschiedner Arten von

Böden kan man

sich

, welche
-Bäumm bedienen
Weyden
zur

zur Verbesserung der weydgängeir rc.
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zur Pflanzung eine sehr geringe Mühe crfodem. Man
schneidet nemlich von einem gesunden Weydstock io.

Schuhe lange Stangen ab, doch >o, daß
einer Seiten

schief zugeschnitten

sie

unten nach

werden. Diese Stangen

stellet man 4. bis 5. Tage vorher, ehe sie gepflanzt
werden , mit dem Ende , das in die Erde hinein soll,
in Wasser , nachher steckt man sie 1^. Fuß tief in die
Erde , bevestntt sie an einem starken Pfahl , und ver¬
wahret

sie

mit Dörncn , damit das Viehe darvon abge¬

halten und verhindert werde, daß es solche, ehe sie sich
durch Wurzeln genugsam bevestigt, nicht umstosse.

Die Sarbachxn können auf gleiche Weise gepflanzet
werden.

Man schneidet die Stangen 6. Fuß lang,

und so dick, wie eine Kindsfaust. Unten zu müssen sie
schief zugeschnitten seyn, und 1;. Zoll tief in die Er¬

den

gesetzt

werden.

Die Erlen wachsen an halb sumpfichten Orten,
auch sehr leicht.

Man bedienet sich hierzu 4. Schuhe

langer Stangen , welche im Anfang des Aprill müssen
abgeschnitten, und gleich den vorhergehenden Bäumen
gepflanzet werden.

Die Eschen erfodern einen etwas trocknen Boden,
und

bey

deren Verpflanzung mehrere Sorgfalt , rndein

man

Anleitung
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Bäume mit der Wurzel ausgraben muß,
rvvrbey sorgfältig zu verhüten, daß sie so wenig , als

man

die jungen

möglich, verletzt werden , auch daß die Verpflanzung
nicht aus einem fruchtbaren Boden in einen schlechtem
, weil
geschehe

sie sonst sehr schlecht

fortkommen.

Damit aber diese Pflanzung der Bäumen mit Nach¬
druck bewerkstelligt werde, so soll einem jeden Gemeindsgenossen, welcher Viehe auf den Weydgang ausläfft,
obliegen, nach der Zahl des Viehes alljährlich einige
von den crzehlten Arten der Bäumen zu pflanzen, und
sollen die Vorgesetzten der Gcmeind darüber gewissenhaft

wachen, auch die Saumseligen oder Widerspenstigen
an seine Behörde zur wohlverdienten Straf laiden;
widrigenfalls bey vorgenommener Visuseion man der
Unterlassung halber die Vorgesetzten zur Verantwortung
und Strafe ziehen wird.
Verbesserung der weydgängen, . durch Abmähung
des alten Aiedt - Grates , Ausrottung der
Schärmaustn , Dornen , Disteln rc. rc.
Ueber dieses sollen die Vorgesetzten auch gcflissene
Sorge tragen , daß die Weydgänge von den Gemetndsgcnossn sauber und wohl in Ehren gehalten werben.
Diesmi

!

zur Verbesserung der weydgängen
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Diestm zufolge soll alle Herbst die Streuung sorgfältig
abgemähet werden , weil fönst der Bins und anderes
Ried - Gras , wenn
Jahre

stehen

solche über

Winter , oder gab einige

bleiben» andere und

bessere

Gras - Arten er¬

wecken, zur Fortpflanzung unzählichen Ungeziefers helfen,
und dem ausgehungerten Wehe,

so

aus Mangel des Fut¬

ters im Frühling allzufrüh auf

die

Weyd gelassen wird,

eine schlechte und ungesunde Nahrung geben.

Fehrner sollen die Schärhäuftn fleißig verflossen
, und
die SÄärmäufe , so viel möglich, ausgereutet werden,

welches sehr leicht auf folgende Art geschehen könte,
wenn man , nachdem die Schärhäuftn

weggeflossen

worden, in mitten vor das Loch ein Ellen- langes Ruth.
lein einsteckte, denn da sich die Schärmäufe solches
wegzuftossen bemühen,

wird es in Bewegung gefetzt,

und gibt ein Zeichen, daß die Schärmaus vor dem Loch
sich

befinde, worauf man herzufchlcichm, und mit einer

Schaufel hinter der Schärmaus die Erde durchstechen,
nnd so mit der Erden

die

Schärmaus herauswerfen kan.

Man kan auch, dieser schädlichen Thieren desto ehcnder
loszuwerden, einen besondern Mauser verordnen, der
denselbigen nach gewohnter Art Fallen sitze« soll.
Gleichergestalten sollen die kleinen Hügelein in den

Weydgängen, unter welchen mehrtheils Holz oder alte
Wur-

gü8
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Wurzeln anzutreffen, verflossen
, und das darinnen stecken¬
de Holz, oder Wurzeln ausgerissen werden.

Nicht weniger soll man die auf Weyden aufwach¬
sende Hauhechlen, Distlen und Dornen fleißig ausrot¬

ten, weil

sich sonst solche alljährlich stark

ausbreiten, und

öfters die besten Stuck von einem Weydgang unnütz
machen. Die Sorgfalt über

diese

Stuck kan man dem

Vieh - Hirten auftragen , und ihne zu dem Ende auf
Unkosten der Kcmcind mit Schaufeln und Karst verse¬

hen ; Er wird den so vielen müßigen Stunden es in
kurzer Zeit sehr weit bringen könneii, und in

dieser

Ver¬

richtung einen nützlichen Zeitvertreib finden.
Fehrncr

sollen alle

Frühjahr , ehe das Vieh auf die

Weyde getrieben wird , durch einen besonders darzu be¬
stellten, alle Grün - Hage , zu denen das Vieh kommen
kau , von anklebenden Unrcinigkeiten und Spinnweben
fleißig gesäubert werden , da in solchen ein häufiger
Saamen von Unziefer steckt, welcher von dem Viehs
mit dem abgenagten Keim der Stauden mit nicht ge¬
ringem Schaden an ihrer Gesundheit verschluckt wird;
zu geschweige
» , daß bey anwachsender Sommer - Hin
daraus , so wie aus den , an den Frucht - Bäumen
durch unverantwortlicheNachläßigkeit liegen gebliebnen
Wurm - Nestern, eine unzehliche Menge Unziefer er,
wächst,

zur Verbesserung der wcydgättgen

rc. ;s7

wachst, welches an allen Gewächsen
, wie leydet be¬
kannt, unbeschreiblichen Schaden verursachet.
Zu weichet Zeit das Vieh auf die weyd

zu treiben.
Weilen aber auch die besten Wcydgange dem

Dich.
zum Schaden gereichen müssen, wenn man dassclbige
allzuspät gegen dem Winter, oder allzufrüh nach dem
Winter dahin auöläßt
, wenn das alte Gras von Reist»
und Kälte verdorben und halb verfault
, oder an dessen
statt noch kein junges hervorkeimen können
, fo soll auch
hierinnfalls geforget werden
, daß man im Herbst den
Weydgang zur rechten Zeit beschließe
, und in, Frühling
Nicht ehender wieder eröfne, bis das hervorgewachscnc
hinge Gras dem Vielie ein gesundes Futter geben kau.
Auch soll denen Viche
- Hirten eingeschärft werden
, daß sie
bey etwann entstehendem Reifen das Viche nicht ehender,
als bis derselbe wieder völlig weg ist, zur Weyd führen.
Und eben deßwegen ist Unserer Gnädigen Herren
ernstlicher Will, daß die Vorgesetzten Ächtung geben,

unterhalten,
zu überwintern vermögend sind,
weil das Ueberstellen des Viehes Ursach ist, daß man
das ausgehungerte Vieh so frühe auf die Wende treibt,
daß die Gemeindsgmosten nicht mehr Vieh

als

dieselbigen wohl

Anlerttmg
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wo es mit dem schlechten, halb verfaulten Futter dm
Saume « zu allerhand Krankheiten, sonderlich der Lungeusucht, in sich schlucket.
Von

Säuberung

der Brünnen.

Dannethin solle auch auf die Brünnen und Tröge»
daraus das Vieh getränkt wird , sorgfältig Acht gege¬
ben werden , daß solche beständig -sauber und rein,
auch mit gutem frischem Wasser versehen seyen, weil
der Gesundheit nichts nachtheiliger als das Saufen ei¬
nes verfaulten und mit allerhand Unreinigkeiten verdor¬
Es sollen daher auch die Viehe- Hir¬
ten verhüten, daß das Viehe auf den Weyden aus kei¬
nen stehenden und verdorbenen Pfützen saufe.

benen Wassers.

Von

Uebertreibm

und Erhitzen

des Viehes.

Da man auch gewahren müssen, daß das Viehe,
sonderlich im Sommer , zrir Heu - und Ernd - Zeit,
oder an benachbarten Orten zur Zeit der Zurzachcr
Jahrmärkten , auf eine unvernünftige höchst- schädliche
Weise zu harrer Arbeit angestrengt werde, wordurch
sie sich uugcmcin erhitzen, und nachher durch Verkrachlaßigung mit begierigem Saufen erkälten , welches

schwere hitzige Krankheiten, sonderlich Milzsucht, flie¬

genden

zur Verbesserung der weydgängen

rc.
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Brand/ u. 5 f. nach sich ziehet
/ so wird alles
Ernsts eingeschärft
/ dem Hornviehe mit allzubeschwerlicher Arbeit zu schone
» / und auf die Erhitzung demselbigen in warmen Ställen sorgfältig abzuwarten
/ sol¬
ches auch nicht ehender zum Trinken zu lassen
/ bis es
ausgeruhet
/ und sich von der starken Erhitzung wieder
erholet hat.
qenden

Von Hemmung des Schleichhandels / durch
Einführung der Sanitäts - Scheinen»
Endlich da die traurige Erfahrung gelehret
- daß oft¬
mals durch den verderblichen Schleichhandel ab frem¬

Markten/ oder von Juden/ oder von angesteckten
Orten her/ um einen niedrigen Preis/ aus boshafter
und unvernünftiger Gewinnsucht abschätziges Vieh er¬
kauft/ und damit schlimme Seuchen in ein sonst gesun¬
des Ort eingeführet worden/ so ist Unserer Gnädigen
Herren ernstlicher Will Und Meynung/ daß solcher
Lands- verderbliche Schleichhandel gänzlich und bey ho¬
her Strafe Unterlassen werde
/ auch künftighin keiner kein
Stuck Vieh in sein Heimath bringen dürfe/ es feye dann
mit einem Oberkeitlichen
»urbentischen Sanitäts-Schein
versehen
/ daß solches von einem gesunden
/ von anstecken¬
den Seuchen befteyten Ort herkomme
/ und sott ein Käufer
Aa
diesen
den

;7v
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/ der
, Vorgesetzten zustellen
Gemcinds
- nothwendig befindendem Bericht auf¬
ftlchc zu altfählig
. Zu dem Ende hin sollen in jeder Gemeind
behalten solle
einem redlichen Vorgesetzten gedruckte Scheine zugestellet
werden, damit er bey einem geschehenden Kauf oder
Tausch, nebst Beschreibung des Viehes, den Namen des
, samt dem Ort und Tag des
Käufers und Verkäufers
/ und mit Unterschrift feines Na¬
Kaufs/ beyfchreibcu
mens/ diesem Schein die nöthige Kraft geben könne.
diesen

Schein

dem

biüjgmäßige
r. ß. zu beziehen haben; dargegen aber li gt ihm
Bezahlung
die Pflicht ob/ über die ausgefertigten Scheine ein or¬
/ und die mit anderswo¬
dentliches Verzeichniß zu führen
her in sein Dorf erkauftem Viehe mitgebrachten Scheine
nach obenangebrachter Vorschrift aufzubehalten.
Für

einen solchen

Schein

solle er

als eine

Angehöri¬
/ wird jeder Vernünftige
gen abzweckenden Ordnungen
/ und sich so
mit dankbarster Ehrforcht nachzukommen
vor Schaden und Unglück zu seyn sich befleißen.
Diesen zum heilsamsten Nutzen der lieben

Geben

de» IZ.
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krseliöent und Sanität - Räthe
der Stadt Zürich.

Die

Die

Wirthschaft
eines

Philosophischen

Bauers/

entworfen

H. L. Hirzel,
AI. 0 ; und Stadtarzt»

E ie Landwissenschaft ist Unstreitig, der Auf' merksamkeit der Weisesten und Besten
würdig , indem sich, auf eine wohlein^
gcrichtete Haushaltung des Landes, die Glückseligkeit
Wir sehen in dem gemeinen
des Staates gründet.

W

'^ e

D

Leben, daß oft die besten Eigenschaften, ein aufgeklär,
tcr Verstand , Kunst , Wissenschaft, selbst Redlichkeit
und Tugend, unnütze werden und endlich zu gründe ge¬
hen , wenn in eurem Hauße eine kluge Einrichtung der
Haushaltung mangelt. Eben so verlieren auch die
besten Gesetze und weisesten Staatsverfassungen alle ihre
Kraft , und können ein Land von seinem gänzlichen
Verderben nicht retten , wenn nicht durch eine kluge
Einrichtung der allgemeinen Haushaltung der Unterhalt
-er Einwohner sicher gestellt tvird ; wenn das Land
Nicht genügsame Früchte tragt , seine Einwohner zu er¬

nähren , oder der Fleiß der Einwohner durch Arbeit in
Fabri--

Die wirthschaft

eines Philosophischen rc. .

Fabriquen so viel gewinnt , daß man die mangelnden
Nothwendigkeiten gegen seine Arbeit eintauschen kau.
Dieses letzte Mittel fällt so sehr in die Augen, daß
pian

sich

leicht bekriegen läßt , solches dem erstem vor¬

zuziehen, da man siehet, daß durch blühende Fabriquen
nicht nur die Nothwendigkeiten gewonnen, sondern noch
große Reichthümer gesammlet werden, die oft das ärm¬
ste Land , über die fruchtbarsten Länder erheben, und

ftine Macht wie die Zahl seiner Einwohner zum Er¬
staunen vermehren.

Indessen bleibt dieses Mittel alle¬

zeit unsicher, so lang daS erstere, die Verbesserung des
Feldbaues, unterlassen wird.

Durch

gesetzte Zweck unmittelbar erreicht,

diese

wird der vor¬

und kan nicht so

leicht durch em wiedriges Schicksal zertrümmert werden.

Wenigstens bleibet der Staat , in weichem die Früchte
des Landes die Einwohner ernähren, von andern Län¬
dern unabhänalich.

Da hingegen auch das reichste

Land , das stille Nothwendigkeiten von feinen Nachbarn
erkaufen muß , eben dadurch von ihrem Glück und
Willen abhängen muß.
Unser Vaterland ist von dem Höchsten auf eine
ausserordentliche Weise gesegnet
. Wir gemessen bey ei¬

nem durch Jahrhunderte

fortdaurenden Frieden die

Früchte der Freyheit, wir sehen Künste lind WissenAa ;

schatten

Die wirthschaft

;? 4,

, und in ihrem gefvlge Reich¬
blühen
, die Zahl der Einwohner
thum, Ueberfluß und Freirde
, und mit dieser Vermeh¬
hat sich ungemein vermehrt
m
rung stiege der Fleiß und Erfindung neuer Arbeiten
, die Handlung und Fabriquen sind
gerechtem Verhältniß
, daß uns die Zei¬
dadurch so ansehnlich angewachsen
chen des Reichthums von allen Orten häufig zufließen.
Indessen hat uns der Mangel der Nothwendigkeiten
oft bey unserem an sich in der That rauhen Erdreich,
, ivenn Unfruchtbarkei
in die gröste Verlegenheit gesetzt
oder Kriege die benachbarten Provinzen Deutschlands
, daß uns unsere
gedruckt, und uns besorgt gemacht
. In derglei¬
Kornkammer möchte verschlossen werden
, da die Lebensrnittel um Geld nicht
chen Umständen
oder sthr schwer zu erhalten sind, bleiben die grösten
, Friede,
, aller Segen verschwindet
Reichthümer unnütze
, die besten Güter
, Ausübung der Gerechtigkeit
Freyheit
der Menschen können ein von Hunger schmachtende
. Die Eirnvohner werden genöthi¬
Volk nicht erquicken
, wo sie ihre Nahrung leich¬
gt in Gegenden zu ziehen
, auch wenn sie die edle Freyheit mit
ter finden können
der Sclaverey vertauschen müssen.

schaften unter uns

Diese Betrachtung

hat mein Gemüth schon oft mit

, die durch dir allgemein
Bangigkeit erfüllet

herrschend
Vor-

eines Philosophischen Bauers .
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Vorurtheile nicht wenig verstärkt wurde, daß die Na,
tur nnserS Vaterlands keine Verbesserung leide, da die
wenigsten Gegenden

, allent¬
zu dem Feldbau bequem

>
lettichte(kleyichte
, die
Boden eine solche Mühe in der Feldarbeit erheische
durch eine mittelmäßige Erndte mir schlecht bezahlt
. Indessen richtete mich die Betrachtung auf,
würde
, die eine völlige Unwahrheit zum
-aß oft Vorurtheile
, daß sie zu¬
», sich so allgemein ausbreiten
Grunde habet
letzt die völlige Macht der Wahrheit erhalten können.
Ich setzte mich also über diese Vorurtheile weg, und
suchte mich von dem Grund oder Ungrund derselbigen
. Ich forschte zu
durch eigne Einsicht zu überzeugen
, dem Zustand des
dein End bey allen Gelegenheiten
Feldbaues in verschiedenen Theilen unsers Landes nach,
ich erforschte alle Arten der Güter, die Anzahl des
, den Werth
Viehes, das Verhältniß gegen einander
, und aus dergleichen Un¬
der Güter und ihren Nutzen
tersuchungen entdeckte ich, daß die Mängcl der Frucht¬
, nicht der Natur des Landes, sondern dein
barkeit
. Denn woher
Verfall des Feldbaues zuzuschreiben seyen
sollte sonst kommen daß in dem »reinlichen Dorf der
halben aber der harte steinichte oder

^

^
!

Unterscheid in» Werth
den so verschieden ist,

der gleichen Gattung von Bodaß die besten die schlechtesten

Aa 4

oft
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, und daß der Nutzen uut
übersteigen
, daß die
dem Werth in ziemlichem Verhältniß stehet
nemlichen Stücke Landes zu verschiedenen Zeiten einem
. Ich
gleichen Unterscheid im Werth unterworfen sind
, die vor 20. Jahren wenigstens um
habe Güter gesehen
dreyfachen Werth verkauft worden wären, bey andern
hingegen habe ich auch das Gegentheil erfahren, daß
, aus welchen erst
Güter mit taufenden bezahlt werden
vor einem Menschenalter kaum so viel Hunderte erlöst
. Dieser Unterscheid rühret nirgend an¬
worden wären
ders her, als von dem ungleichen Fleiß und Geschick, welche auf die Feldarbeit verwendet werden,
lichkeit
, die Fruchtbarkeit
und lehret uns also die Möglichkeit
, und uns dadurch von der
unsers Landes zu verdoppeln
. Dieses ermun¬
bisherigen Abhänglichkeit zu befreyen
, wie das so heil¬
terte mich den Mitteln nachzudenken
same Werk, von dessen Möglichkeit ich jetzt überzeugt
war, würklick in den Stand zu bringen wäre. Ich
freute mich, den Anlas zu haben, meine Gedanken ei¬
, die
ner Gesellschaft Patriotischer Männer vorzutragen
sich diese Absicht zu einem von den wichtigsten Vorwür¬
fen ihrer Beschäftigungen gemacht haben.
oft zehmmahl

, wird man in einer so wichtigen Sache, mei¬
Allein
? Wird man mir nicht vor¬
ne Einschlage annehmen
werfen?
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werfen ? daß ich ausser die Gränzen meiner Einsichten
und meines Berufes ausschweife, und mich an einen
fremden Stoff wage , wo mir meine Lebensart alle
nöthige Mittel verjage, da die Verbesserung des Landes
Erfahrungen erheische, daran

Mangel lei¬
de , indem ich keinen Fußbreit Landes besitze, in wel¬
chem ich dergleichen selbst hätte anstellen können, auch
von meinen Berufsgefchäftennur wenige Stunden übrig
habe, mir die Erfahrungen der Landwirthe, durch Be¬
ich gänzlichen

sichtigung ihrer Güter und lehrreiche Unterredungenei¬

gen zu machen.
Diesem Vorurtheile gegen meine Bemühungen zu
begegnen, welche ich aus redlichem Gemüth nur darum
unternommen, daß ich meine Mitbürger , die bessere
Einsicht und Gelegenheit haben, zu einer unserm Land
höchstwichtigen Beschäftigung ermunterte, muß ich be¬
zeugen, daß die Landwlrthschast würklich die liebste Be¬

schäftigung eines wichtigen Theils meiner Lebensjahren
ausgemacht habe. Ich brachte von dem Men bis m
das ftchszehente Jahr meines Alters , in den Jahren,
in denen die ersten Begriffe in unserem Gemüth die
lebhaftesten Eindrücke machen, mein Leben in Cavpej

zu , nachdem Unsere Gnädige Landcsväter meinem seli¬
gen Vater die Besorgung dieses Klosters aufgetragen
A a >

halten,
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hatten/ da hatte ich häufige Gelegenheit bey einem
, die Landwickhschaft in Ansehung
weitläufigen Vorwerk
der Viehzucht und des Ackerbaues kennen zu lernen.
Ich nahm bey allen Anlässen Antheil daran, und ließ
. Bey anwachsenden
keine Feldarbeit ungeprüfet liegen
, die mir
Jahren brachte ich alle meine Ruhestunden
, in Gesellschaft
von meinem Studieren übrig blieben
der vernünftigsten Bauren zu, und unterredete mich
mit ihnen von den Fehlern des Feldbaues und den
. Niemal erinnere ich mich
Mitteln sblche zu verbessern
. Da
dieser seligen Zeiten ohne die innigste Rührung
empfände ich mit meinen eignen Sinnen die Vorzüge
. Von allen Seiten boten mir die Schön¬
des Landlebens
heiten der Natur die seligsten Vergnügen an , und er¬
weckten den ersten Wunsch in mir, einen Beruf aus, der mit der Betrachtung der Natur in der
zuwehlen
. Damals eurpfayde ich
genauesten Verbindung stunde
, die ich bey reiferem As¬
die Wahrheit der Lobsprüche
ter, in den unsterblichen Schriften der Griechen und
, nste
. Ich empfände
Römer dem Feldbau geben sahe
wahr der weise Socrates bey Tenophon gesprochen:
»Auch die glücklichsten der Menschen können den Feld¬
. Er entzündet die Seele mit
bau nicht ermangeln
, und vergnüget sie zugleich
Fleiß und Eifer zur Arbeit
mit
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mit einer

Wollust. Er vermehrt das Vermögen
und übet den Leib , so daß man alles in seiner Macht
süssen

hat , was einem freyen Menschen anständig ist. Den»
nicht nur trägt die Erde ihren Arbeitern , den Unter¬
halt des Lebens, sie gebiehrt ihnen auch den Stoff zur
Wolkist, so wie alles was zur Zierde des Leibes, des
Hauses und der Tempel dienet ; und dieses begleiten die
süssesten Gerüche und eine frohe Abwechslung für das
Gesicht. Ueberdieses trägt und ernährt sie mannigfal¬
tige Speist» ( denn die Viehzucht ist mit dem Feldbau

verbunden) zum Opfer für die Götter und zu dem
eignen Gebrauch.
Allein da er einen großen Ueberssuß
aller Dinge schenket, so last er

solchen

mchl mit Weich¬

lichkeit genießen, sondern er stärket den Leib durch die

Kälte des Winters und die Hitze des Sommers , und
gewöhnt ihn alte Arbeiten zu ertragen ; und da sich
die welche mit ihren Händen das Werk angreifen
nackend üben, so vermehrt er ihre Kräfte und Stärke.
Und da

er

idie des Morgens früh aufiveckt, welche

den Boden fieißig durchpflügen
!, und sie nöthigt sich
hurtig hin und her zu bewege» , so macht er sie
standhaft zur Arbeit, tapfer und männlich.

Denn man

hat nnmer in der Stadt oder auf dem Land auf be¬
stimmte Zeit gelegne Geschäfte zu verrichten.
Darzu
kommt

; «<>
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kommt noch, daß einem der feinem Vaterland als Reu¬
ter dienen will , der Feldbau zu Unterhaltung der Pfer¬
de sehr bequem ist : Wenn einer zu Fuß dienen will,
so macht er den Leib abgehärtet und stark, und treibt
ihn an , wie zu fleißiger Bewegung der Erde so zur
Verfolgung der wilden Thieren - - - Wo ist eine
Kunst , welche ihren Verehrern die Nothwendigkeiten
fo reichlich mittheile, und die Arbeit fo gut belohne?
welche die Gäste reichlicher verpflege? wo kan man
stK im Winter leichter bey einem großen Feuer oder
in warmen Bädern erwärmen ? wo in den schwülen
Sommertagm ftölicher, an Wassern, ofnen Winden
und Schatten leben als auf dem Lande - - - - Ein
Wunder , wenn ein freyer Mensch, eine angenehmere
Besitzung, und frohere Lebensart, welche zu allen Ver¬
richtungen bequem ist, genießet.

Hier lernt man die

, da diejenigen die beste Beloh¬
Gerechtigkeit von sechsten
nungen gemessen die ihre Arbeit am besten verrichtest.
Der Feldbau lehrt uns auch einander beybringe» , und
mit den; mangelnden unterstützen, da nur durch die
Hülfe der Menschen das Feld recht gebauet werden
Hier lernt der Feldherr sich seine Völker gehor¬
kan.
sam machen, da er diest Kunst bey den Arbeitern aus¬
üben stehet, die durch Belohnung des Fleißes und
stand-
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, zum Eifer
standhafter Bestraftma der Nachlässigkeit
in der Arbeit gereiht werden. Denn die Arbeiter müsi
stn von dem Ackermann nicht minder als die Solda¬
ten von ihrem Feldherrn ermuntert werden, und man
muß die Knechte eben so sehr und noch mehr als
, daß fle
Freygebohrne, durch die Hofnung ansrischen
Auch lernt Man hier am
willig im Dienst bleiben.
besten die Götter verehren, da von ihrer Regierung al¬

les abhänget, denn oft nehmen Hagel , Reif , Frost,
Trockne, Platzregen, Pest und andere Seuchen , auch
das weg, was mit dem besten Fleiß und gröster Klug¬
heit bearbeitet worden.

Derjenige hat also Wohl ge¬

sprochen, der den Feldbau die Mutter und Säugamme aller übrigen Künste genennt.
^

Denn wenn es

um diesen wohl stehet, so blühen alle Künste, wenn
uns aber die Noth zwinget das Feld zu verlassen und
ungebauet liegen zu lassen, so werden fast alle übrige
Künste zu Wasser und Lande ausgetilget. «

^

Diese Wahrheiten , welche der Weisheit eines So -'

>

crates würdig sind , empfände ich in meinen Jugendjahren in ihrer vollen Stärke . Ich hatte hierbey Ge¬
legenheit, einen wichtigen Theil des menschlichen Ge¬
schlechts kennen zu lernen, den der thörichte Stolz der

!

großen Welt mit Verachtung anstehet, und in eins
nicdri-
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verweiset
, den Bau¬
renstand
, welcher der Betrachtung des Weisen in der
That würdiger ist, als irgend eine Ordnung des mensch»
lichen Geschlechts
, denn hier siehet dieser die menschliche
Natur, in einer dem Stand der Natur sich nähernden
Einfalt vor sich, und entwickelt die Fähigkeiten der
Seele und ihre verschiedene Kräfte um so viel leichter,
da sie sich in keinen entlehnten Schmuck verlarven«
Hier lernte ich durch ein anschauendes Erkenntniß die
große Wahrheit, daß die wahre Größe des Menschen
allen Ständen gemein seye, und daß kein Bereif so
niedrig
, in welchem nicht die grösten Fähigkeiten der
Seele zu dem allgemeinen Nutzen können angewendet
werden
. Ich sahe auch allenthalben gleiche Belohnung
der Tugend, in dem Bewusiseyn einer vernünftigen
Anwendung seiner Kräfte, dem Wachsthum im Guten
und Wahren, und der daher entstehenden Ruhe des Ge¬
müths, Ich sahe auch alle die verschiedenen Grade
und Gattungen des menschlichen Genie, die wir so
sehr in der großen Welt bewundern
. Der Baurcnstand hat seine Lycurgen
, Socratcn, seine Platonen und
Homeren
, auch seine Lucianen
, so wie er hingegen auch
alle Arten von Lasterhaften und Bösen ernährt
. Das
menschliche
-Geschlecht unterscheidet sich also hier von
niedrigere Ordnung der Geschöpfe

der
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per großen Welt nur in Anfthung der Vorwürfe der
Seclenkräfte.

Hier hat man also die

beste

Gelegenheit

die Natur der menschlichen Seele kennen zu lernen
und die wahren Begriffe von der Größe und Glückse¬
ligkeit des Menschen zu entwickeln
. Hier lernte ich den

Stolz der Gelehrten verlachen, die sich einbilden, dukch
ihre Gelehrsamkeit zu einer höher» Classe von Geistern
vervollkommnet zu seyn, da ihr Verstand doch oft von

Vorurtheilen ganz benebelt, und ihr Wille , in der
Sclaverey der Leidenschaften gefesselt ist, welches ihr
Stolz über die Gelehrsamkeit dem Auge des Weisen
schon genug verrathet.

Alle niedrige Beschreibungen

von den Sitten und Einsichten der so geheissnen Wib
den kamen mir hier verdächtig vor , und ich bedaurre
daß wir noch immer Mangel hatten , an Philosophischen
Reisebeschreibern
, die mit geschärften Blicken die Natur
des Menschen in den Wilden unpartheyisch untersuch¬
tet, , rch bin gewiß, daß ihre Entdeckungen, die Psyi

chologie Ungemein aufheitern, midien Menschenfteunden

l

Gelegenheit geben würden, die Güte und Weisheit des

!

Schöpfers , in der Anordnung des menschliche
» Ge-

!

schlechts dankbar zu bewundern.

Wir würden finden,

! daß diese Wilden mit mehreren: Recht die gesitteten
! Gäste, die ihnen ihre Güter und Freyheit rauben , für
wild
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wild ansehen/ und daß diejenigen/ denen malt Europäi¬
sche Sitten und Wissenschaft geschenket/ sehr vernünf¬
tig handeln/ daß

sie

bey der ersten Gelegenheit Zu der

einfältigen und vernünftigen Lebensart ihrer Mitbürger

zurückstehen.
Alles/ was ich bisher von dem Vergnügen und Nü¬
»/ daß
tzen des Landlebens gesagt/ wird mich entschuldige
ich in vielen müßigen Stunden / die auch bey der ge¬

»! Lebensart übrig bleiben / zu den Freuden
schäftigste
/ meine frühe geschöpfte Be¬
meiner Jugend zurückkehre
griffe erweitere- und mich dadurch in den Stand setze/
meine Mitbürger zu einer so edlen Bemühung aufzu¬
muntern / und ihnen die Bahn anzuweisen/ durch Ver¬
besserung des Feldbaues/ die Wohlfarth unsers lieben

Vaterlands zu befördern; und hier eine nicht unnütze
Ruhe von den oft schweren Arbeiten meines Berufes
zu finden/
Neben dem Vergnügen- welches mir die Landwissen»
/ treibt mich auch die Pflicht an / dcrsclschaft schenket
bigen einen Theil meiner Zeit zu wiedmett/ da ich als
bestellter Stadtarzt / nicht nur für die Gesundheit der
Menschen zu sorgen habe / welches mich verbindet die
verschiedenen Lebensarten kennen zu lernen/ sondern mir

überdiests auch obliegt/ bey ansteckenden Seuchen für
die
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sorge
», welches die Kennt¬
niß des Feldbaues sehr nöthig macht, indem in der
Beschaffenheit der Wiesen und Viehweiden meistens der
Grund von diesen Seuchen zu suchen ist. Die Anlei¬
tung, den Viehseuchen durch Verbesserung der Viehwei¬
den vorzubauen
, welche dieser Sammlung einverleibt
worden
, giebt hiervon ein Beyspiel.
die Gesundheit des Viehes zu

Diese zweyfache Ursache reitzet meine Seele, die
Begriffe von der Wirthschaft unsers Landes, derselbi-

Verbesserungen
, je mehr und mehr zu
entwickeln und aufzuheitern
. Diese lehret mich das
Glück nach Würden schätzen
, ein Mitglied einer Gesell¬
schaft zu seyn
, welche diesen beliebten Gegenstand so oft
zum Augenmerk hat , und wo ich den Anlas habe,
ohne Mühe, die wichtigsten Entdeckungen kennen zu ler¬
nen, die bey unsern Zeiten, bald in allen Theilen Eu«
ropens, mit so viel Eifer gesucht und gesunden werden,
dabey ich selbige auf die Umstände unsers lieben Vater¬
lands zueignen höre.
gcn

Mängel und

K Indessen muß

bekennen
, daß mir die bisher ge¬
beste scheinet
. Man ist allzubegierig nach neuen Erfindungen
, ehe man die alten gk
nugsam kennen gelernt
, man glaubt den Zweck erreicht
zu haben, wenn man neue Arten von Gras oder GeB b
treyd
ich

wohnte Art nicht die
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mittheilt, oder wenn man nen erfundne Werkzeuge und Gewohnheiten das Feld zu bauen
, oder neue bisher«nbekandte Theile der
beschreibet
/ z. Ex. die Pflanzung der Maulbecrbäume
Wirthschaft
. Hingegen
zu dem Seidenbau, einzuführen anrathct
glaube ich, man sollte vor allen Dingen die Beschaffen¬
heit unsers Landes kennen lernen, und sich die Künste
der fleißigsten und besten Landwirthe bckandt machen,
durch welche sie ihre Aecker vor andern aus fruchtbar
machen, so daß sie oft mehr als zweyfachen Nutzen
, gegen dem nächst an sie gränzenden Nachbar; diese
ziehen
, und den
sollte man alsdenn allgemein bekandt machen
, wie man unter den Landleuten
Mitteln nachdenken
. Dieses ist oh¬
einen löblichen Wetteifer erwecken könte
ne Zweifel der leichteste Weg, die Verbesserung der Land¬
, da auch der ein¬
wirthschaft in den Flor zu bringen
, welche
fältigste keine Schwierigkeiten vor sich siehet
, so bald man von
hingegen sich so häufig einfinden
. Bald siehet man solche als
neuen Erfindungen redet
eine Beschimpfung unserer redlichen Voreltern an, von
denen wir die gewohnten Arten das Feld zu bauen er¬
»,
, Fleiß und Tugend wir zu schätze
erbt, deren Einsicht
, so
und zu einem ermunternden Beyspiel zu machen
. Bald siehet man die Neuerungen
viel Ursach haben
für

trcyd den Bauren
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für Vortheile an , die freylich in andern Ländern sehr

seyen,

Be¬
schicken
. Bald wirft
man dargegcn ein, daß solchem sich betrachtet wohl
ihren Werth haben können
, daß aber solches in Verglcichung dessen
, so wir nach gewohnter Art aus unsern
Aeckern ziehen
, gering seye, oder doch wenigstens sol¬
ches nicht übertreffe
, und daher als unnütze zu verach¬
ten u. s. f.
beträchtlich

die sich

aber zu der natürlichen

schaffenheit unsers Landes nicht

Hingegen
, wenn man

geschicktesten
je¬
der Won«dem Nutzen durch feine Sinnen überzeugen,
die Erfahrung lehrt
, daß sich diese Gewohnheiten zu der
natürlichen Beschaffenheit des Landes schicken
, und man
kan die daher zu erwartenden Vortheile zum voraus
berechnen
. Zu dem müssen wir bekennen
, daß es in
unserm Vaterland an der Kunst das Feld zu bauen
nicht fehle; ein durchreisender Fremder wird über die
Mannigfaltigkeit der Früchte
, in einem so wilden und
rauhen Lande
, erstaunen
, da er in einem engen Bezirk
die Früchte bald aller Europäischen Climaten vereinigt
siehet, wenn er durch fruchtbare Getreydfelder reiset
die zu beyden Seiten mit Weinhügeln eingeschlossen find,
da die Dörfer in Wäldern von OWänmm versteckt
Bh «
liegen
die Beyspiele

Landleute zur Nachahmung

anpreist
, so

der

kan sich ein
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liegen, und auf den hohen Gebirgen zahlreiche Heerdeu
. Ich glaube auch, wir könten den Fremden
blocken
, wenn wir ihnen die Ue¬
nicht geringe Dienste leisten
bungen unserer weisesten und besten Landwirthe mittheil¬
, unserm Vater¬
ten. Es fehlt uns nur an Seribentcn
land auch den Ruhm in der Landwissenschaft eigen zu
!, den es in andern Wissenschaften mit so vielem
machet
Recht besitzet.
Ich will zwar damit das Verdienst großmüthiger
, da sie aus ihrem Ueberfluß
Mitbürger nicht schwächen
, die neuerftmdnen Feldgeräthe
große Kosten anwenden
, verschiedne Arten von Saamen zu
sich anzuschaffen
, und neue Gattungen von
neuen Gras und Getreydarten
, von fremden Orten
Bäumen und Staudengcwächstn
, und in ihren Aeckern zu prüfen.
kommen zu lassen
Diese Bemühung ist des grösten Lobes würdig, und
schon oft ist auf diest Weist ein großer Vortheil in
. Die Erdäpfel und das
unser Land eingeführt worden
, so
können solches bezeugen
türkische Korn
wie der Gebrauch des Torfs. Allein diest Art die
Verbesserung der Wirthschaft zu befördern ist ungewis¬
, denn oft werden
. Sie ist ungewiß
ser und langsamer
in den Schriften der Gelehrten, die vorgetragenen
, und die Sachen, welche man lobet,
Sachen verstellt
über
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vergrößert
, der Witz nimmt mehrtheils
Beschreibungen
, zu dem
kan man erst durch lange Erfahrungen überzeugt wer¬
den, ob die Neuerungen sich für unser Land schicken,
und ob sie im großen die Vortheile die wir bisher aus
dem Lande gezogen übertreffen
. Die Versuche gerathen
in einem wohlgewarteten Garten insgemein sehr wohl,
aber wenn man sie allgemein macht
, so verschwindet
der Nutzen
, welcher von den Unkosten
, die über die
Arbeit gehen
, verschlungen wird. Die neuen Erfindun¬
gen würken
' auch sehr langsam
, sie müssen erst zu ein¬
geführten Gewohnheiten werden
, der Bauer muß durch
die Reihen vieler Jahre, von den Vortheilen überzeugt
werden
, ehe er die alten Äorurtheile ablegt, und seine
ererbten Künste gegen neue vertauschet.
über ihre Natur

allzuvielen Antheil bey den

Ich habe über diesen Vonvmf keinen bessern Rath
gesunden
, als den, welchen Socrakes bey Xenophon
giebt: „ Ich habe, jagt er, mit besonderem
!Fleiß und
Aufmerksamkeit Achtung gegeben
, welche in jeder Art
s von Künsten für die klügsten und iveisesten gehalten
j werden
, denn da ich sahe, daß bey den nemlichen Be,
schäftigungen
, die einten arm bleiben, da sich andere
sehr bereichern
, setzte es mich in das gröste Erstaunen,
und ich fände es der schärfesten Erforschung und geBb;
nauer
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nauer Untersuchung vor allem aus würdig ; ich fände
auch bey meinem nachforschen einen eignen ganz beson¬
Diejenigen welche ohne Vorbe¬

dern Grund darum.

dacht, in den Tag hinein ihre Geschäfte führten, sahe
ich sich selbst schaden. Hingegen diejenigen welche nach
bestimmten Absichten und mit gutem Vorbedacht ihre
Geschäfte fleißig verrichteten, sahe ich solche leichter und
hurtiger auch mit größerem Vortheil ausführen.
von diesen lernen will ,

Wer

der wird sein Vermögen zu

vermehren unverdrossen werden, und sich große Schätze
erwerben, auch wenn eine feindselige Gottheit gegen
ihn arbeitete. »
Ich

fände einen solchen Mann ,

da Herr Bö¬

gest einer meiner liebsten und besten Freunde, mit dem
ich mich oft über die beste Art , den Feldbau in unserm

lieben Vaterland in den Flor zu bringen unterredet,
Jacob Gujec von Wermetschweil in dem Kirchspiel
Uster zu mir führte.

Ich verdanke meinem Freund

diese Bekandtschaft als eine der schätzbarsten Gutthaten,

denn niemahl hat mir der Umgang eines Menschen so
viel Vergnügen gemacht, als der Umgang mit diesem
fürtreflichen Mann. Ich bewunderte in ihm, die grösten
Fähigkeiten der menschlichen Seele, in einer edlen unge¬
schminktenE .afalt.

Die Beschreibung der Wirthschaft
dieses
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wird/ nach der angeführten
Erinnerung des weisen Socrates/ zu Verbesserung der
Landwirthschaft die beste Anleitung gebe
»/ und die fer¬
nere Bemühungen zu diesem edlen Endzweck
/ werden
sich dahin beziehen
/ daß man die Bauern zu einer edlen
Nacheiserung anfrische
, indem man durch öffentliche
Belohnung und Erhebung seiner Verdienste ihnen zeiget,
daß sie bey fleißiger und geschickter Ausübung ihres Be¬
rufes/ neben dem Segen des Himmels
/ auch den besten
Ruhm und Beyfall der Menschen erhalten können.
Ich werde/ bey der Beschreibung der Wirthschaft die¬
ses Mannes
/ ihn beständig mit dem Namen Kleinjogg
benennen
/ unter welchem er bey seinen Mitbürgern bekandt ist. Ich finde ihn in dem ganzen Zusammenhang
aller seiner Umstände so schön
/ - aß ich mich selbst an¬
klagen mäste
/ wenn ich durch den geringsten Nebenuinstand dieses Bild verderbte
. Ich habe keinen Mann
vor mir/ der sich aus dem verachteten Baurenstand,
durch den Umgang mit den Einwohnern der Stadt,
emporzuheben und sich den Sitten der Städte zu nä¬
hern gesucht
, noch weniger einen Mann, der durch den
Umgang mit Gelehrten
, die Bücher kennen gelernt,
und sichz» einem Hochgelehrten erhoben hätte. Klein¬
jogg hat seine Vorzüge der Natur und eignem NachBb 4
denken
dieses würdigen Manns
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denken zu verdanken, er 'bliebe vergnügt bey seinem
Stand , er suchte sich nicht einmahl zu einem Vorge¬
setzten in seinem Dorf zu erheben.

Er lebt mit einem seiner Brüder in einer unzertrennten Haushaltung , welche reichlich Mit Kindern ge¬
segnet ist, er selbst zählt darunter sechse, und sein Bru¬
der fünfe, alle sind, eine Tochter ausgenommen, noch
minderjährig und unerzogen. Nach seines Vaters Tod
theilte sich sein verlassenes Vermögen unter fünf Brü¬
der, der älteste nahm seinen Antheil an liegenden Gir¬
ierst weg, zwey andere ließen sich für ihren Antheil
von den beyden übrigen auskaufen.

Kleinjogg behielte

also mit seinenl Bruder Felix einen Hof übrig, welcher
Darunter
vhngefehr 94. Iucharten Landes enthaltet.
befinden sich
An Wiesen oder Mattland iz . Iucharten oder Morgen

Aeckern

4z.

Weiden

24.

Waldung

iö.
8a- 94. Iucharten.

Er schätzt diesen Hof vhngefehr 8000. fl. am Werth.
Nach des Vaters Tod hafteten auf demfelbigen
4VOV .

fl . Schulden

;

dein

ältesten

Bruder

bezahlten

sie

für

eines Philosophischen Bauers.
für ftincn Antheil ? ;<>. fl. welches sie nachher wieder
ererbt.
Nach dessen Tod zahlten sie einem jünger»
Bruder 1000. fl. so daß sie auf diesem Hos, der höch¬
stens 8°oo. ss. am Werth hat, 5000. fl. verzinsen müssen.
Diese Schuld ist in der That sehr groß , und berech¬
tigte die Nachbarcn dieser Männer dem Schein nach nur
gar

zu

wohl

zu ihrer

Vermuthung, daß

diese

Brüber einen

unerträglichen Last sich aufgeladen haben - welcher sie
ganz gewiß zu Boden drücken würde , da sie alle Jahr
wenigstens 200. fl. an Zinsen üb einem Gut zu bezahlen

hatten , welches sehr im Verfall wäre , und

dessen

Ver¬

besserung ohne großen Geldaufwand unmöglich schiene,

da in dieser großen Haußhaltung wohl viele zu ernähr
ren wären , aber bey einem so weitläufigen Gut nur
wenig arbeitende Hände

sich

befänden,

nothwendig der Taglöhner, welche

sich

so daß

in

man sich

diesem

Land,

wegen dem Flor der Fabriqucn wohl bezahlen lasten,
würde bedienen müssen. Diese Schwierigkeiten würkteN bey Kleinjogg, was sie ihrer Natur nach bey je-

derman würken sollten, wovon man aber fast immer
das Gegentheil siehet. Sie spornten seinen Fleiß und
Eifer an, solche zu überwinden. Er dachte den Mitteln
zur Verbesserung nach, und führte
getrost aus.

solche ohne

Anstand

GOtt segnete seine Glaubhaftigkeit, auch
Bb ?
der
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Hof
Schulden
ungemein verbessert
. Seine Kinder wuchsen unter Ge¬
nuß einer vollkommnen Gesundheit
, im Ueberfluß alles
nothwendigen zur Hofnung an, ihm nun bald sein
Vermögen mit Nachdruck vermehren zu helfen, seine
Zinse wurden alle Jahr auf den bestimmten Tag be¬
zahlt, und fein Vorschlag reichte hin, die Mittel zu meh¬
rerer Verbesserung anzuschaffen
, und von Zeit zu Zeit
neue Feldstücke anzukaufen
. Er wiederlegte also das
allgemeine Vorurthcil
, daß der überhäufte Schuldenlast
die Verbesserung der Wirthschaft unmöglich mache,
we,l er die Baurcn ausser Stand setzt, das nöthige
Feldgeräthe und Düngungsmittel anzukaufen
. Er un¬
terhaltet bey feinem Hof an Viehe

der boshafteste Neid muß

gestehen
, daß er

seinen

ohne fremde Beyhülfe oder Anhäufung feiner

4.
;.
1.
2.

Kühe
Ochsen
Pferd
Schwein

8a. io. Stück.

in
diesem Bezirk gemein ist, doch wohl unterhalten und
geben reichlich Milch, die kleinsten schätzet er am Werth
Die Kühe sind von mittelmäßiger

Größe, wie

es

20 . fl.

eines Philosophischen

Bauers.

so. ft eine s ; . fl« und die gröste zo. fl. Die Milch
von diesen Kühen wird gänzlich in der Haushaltung
verbraucht. Er rechnet für ihren Unterhalt neben dem
frischen Gras , fo er ihnen den Sommer durch giebt,
für jede 2. Fuder Heu.

S ine Ochsen sind wohlgewachsen von 50. fl. am
Werth. Sie sind ungeachtet der vielen Feldarbeiten,
darinnen sie ihm gute Hülfe leisten sehr fett. Er rech¬
net für jeden jährlich
Fuder Heu.
Neben diesem
sucht er auch durch das mästen der Ochsen feinen Vor¬
theil, er mästet jährlich 2. oder ; . Stück , er kauft
einen solchen um 41. fl. ein, in iv . Wochen Mastzeit
verzehrt solcher 1^ Fuder Heu , wenn man das Fuder

Heu am Werth 8 fl . anrechnet, so bleibt ihm bey
dem Verkauf des gemästeten Ochsen um 56. fl. an Ge¬
winn für feine Arbeit ; . fl. Diestr Vortheil ist in der
That an sich sehr gering, und kan nicht allemahl er¬
halten werden, da durch allerhand Zufälligkeiten, der
Ochse bey der Mästung mager bleiben und der Werth
des Viehes sich verändern kan , aber dieses ist nicht
der Vortheil den Kleinjogg bey dem mästen suchet.
Er suchet einen weit beträchtlicheren in der Vermeh¬
rung der Düngung zu Verbesserung seiner Güter.
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Das Pferd haltet er in seiner Wirthschaft für
, »nd hat sich daher vorgesetzt solches zu verkaufen,
schädlich
und dargcgen

die

Zahl

seiner Ochsen zu

vermehren, weil

sein Unterhalt sehr kostbar ist, da es neben dem Schmal-

fntter eben so viel Heu feist als eine Kuh , und von
einem solchen dem Schmid jährlich wenigstens 4. fl.
Schmidlöhn bezahlt werden müssen; überdieses nimmt
besten Werth bey anwachsendem Älter immer ab , da¬
hingegen an bett Ochsen durch die Mästung noch etwas
gewonnen werden kan, er befindet, daß man mit glei¬
, die ein Pferd erheisthet, 2. Ochsen erhal¬
chen Unkosten

ten kan, zugeschweigen daß der Pferdmist zu Düngung
der Güter lange nicht so dienlich als der Mist von dem
Hornvieh.
Der eigentliche Nutze, den er von seinem Vieh be¬
ziehet, bestehet, neben dem Butter und Milch für die
Haushaltung , in der Hülfe bey der Feldarbeit und dem
Mist, den er mit besten; Grund als das Fundament
von der Verbesserung des Feldbaues anflehet. Er wen¬
dete daher jederzeit seine gröste Aufmerksamkeit auf die
Vermehrung desselbigcn, und wäre in dieser Bemü¬
hung so glücklich, daß er von seiner geringen Anzahl
Viehes jährlich hundert Fuder Mist sammlet , da er
im Anfang von der gleichen Anzahl Viehes kaum den
halben
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auch
als ein andrer Bauer in sei¬
nem Dorf. Er machte darüber die Anmerkung
, man
unterhalte insgemein allzuviel Vieh. Diese Anmerkung
käme mir bey dem ersten Anschein wunderlich vor, und
ich sahe ihn als einen eigensinnigen paradoxen Men¬
schen an, aber er löste das Räthsel zu meiner gänzli¬
chen Befriedigung auf. Bey vielem Viehe
, sagte er, wird
man gezwungen
, solches im Sommer si>viel als immer
möglich ausser dem Stalle in den Weiden laufen zu
lasse
«, dadurch geht der Mist für die Wirthschaft verbohren
, das Vieh findet auf schlechten Weiden nur geringe Nahrung und giebt daher nur wenig Milch
, wenn
man den Mangel nicht mit frischem Gras, so in die
Krippe gemähet wird, ersetzt
. Im Winter kan man
sie nur schlecht füttern, welches die Ursach von aller¬
hand Krankheiten werden kan, und wegen Mangel des
Heues wird mehrtheils ein großer Theil des Strohes
bey dem füttern verbraucht
, dadurch wird die Materie
des Mists vermindert
, und den Gütern also die zur
halben Theil zusammengebracht

obgleich er

damahls so viel machte

!
!
!

,
^

Verbesserung unentbehrliche Düngung entzogen
. Hierinentdeckte ich eine der wichtigsten Ursachen von dem

nen

Verfall des Feldbaues in unserm lieben
fast aller

Vaterland
, wo

Orten mehr Vieh unterhalten wird als man

'

den
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den Winter durch sattsam ernähren kan. Welches' den
Aeckern lunh Wiesen die Nghrung entziehet, da das
Hunger sonderlich gegen
dem Frühjahr darbet , die Kräfte zur Arbeit und die
Milch verliert , und so dem Anfall verschiedener Arten
von Krankheiten blos gestehet wird , welches die Erfah¬

Dich

selbst bey schmachtendem

rung leider; nur gar zu wohl bestätiget.
Unser Kleinjogg unterhaltet also nicht mehr Vieh,

als er mit Heu und Gras das ganze Jahr durch wohl
ernähren kan. Alles Stroh wird mit großer Sorgfalt
zum Streuen aufgespaart. Er legt auch dem Vieh so
viel Stroh unter , daß man in seinem Stalle bis an die

Knie in dem weichen Lager einsinkt.
Ucberdieses suchet er alles, was sich zum Streuen
schicken kan aus seinen Gütern zusammen, das Laub

pon den Bäumen , Moos , Riedtgras u. s. f, Er fän¬
de vor allem aus in den kleinsten Aestgen und Nadlen
der Tannen und Fichten, einen großen Vorrath , und
widmete der Zubereitung derselbigcn die meisten Stun¬
den , die von der Feldarbeit übrig blieben, er fände
auch diese Beschäftigung wegen ihrem Einfluß auf die
Verbesserung der Güter so wichtig, daß er nirgends
mehr den Mangel genügsamer Hülfe zur Arbeit be.
daurte , und aus diesem Grund siehet er bey dem
Wachs.

eines Philosophischen Bauers.
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Wachsthum seiner Kinder einem großen Segen entge¬
gen, da er überzeuget ist, daß es nur an arbeitenden
Händen fehle , mit der nemlichen Anzahl Viehes seine
roo. Fuder Mist bis auf 150. zu vermehren.
Im Herbst pflegt er , in den aufsteigenden Zeichen
deS Mondes zu diesem End in den Wald zu gehen,
dann schlüpft er mit dein ganzen Leib unter die dichte¬
sten Gebüsche von jungen Tannen und Fichten , schnei¬

det mit einem krummen Messer die überflüßigen schlech¬
ten Bäumchen ganz weg , von den übrigen aber die
untersten Reihen von Aesten,

ein gleiches thut er

bey den erwachsenen Bäumen , dann bindet er die ab¬
geschnittene Zweige in Binde! zusammen, sie nach HauS
zu tragen, allwo er

in einem Schöpf in großen Hau¬
fen bis zu ihrem Gebrauch verwahret.
sie

Die Zubereitung dieser Zweige zum Streum giebt
ihm bey müßigen Stunden , und schlaflosen Nächten ei¬
ne angenehme und leichte Beschäftigung, da ' er mit
seinem krummen Hagmesser die zartesten Zweige von
den groben abschneidet, und von dem harten Holz die
Nadeln abstreifet, um sie zur Streuung auf besondere
Haufen zu werfen, die harten holzrchten Zweige legt er
zu bequemer Brandmaterie besonders. Auf diese Weise
sammlet er eine Menge der besten Materie zum Mist,

die
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verfau¬
. Er hat
let, und für den Feldbau verlohren gehet
, der in
hierümen einen unschätzbaren Schatz entdecket
, oder doch
unserm Lande fast völlig unbekandt geblieben
, nach
nur sehr schlecht zum Vortheil angewendet worden
. Zellder gleichen Wt wje wir es in Herrn Dock
wegers Beschreibung des Feldbaues im Land Appenzell
/ da man die Zweige von Tannen und
beschrieben sehen
, damit sie von Men¬
Fichten in die Landstrassen streuet
schen und Pich zertreten und so durch einen Anfang
der Fäulniß zu einer schlechten Art von Mist gemacht
. Unser Kleinjogg hat aber daraus die beste Art
werden
, welches an sich sehr schwer
von Mist zubereiten gelernet
, da die häufigen harzichten Säfte des Nadel¬
scheinet
, Al¬
holzes solches gegen die Fäulniß stark beschirmen
lein ein angesporntes Nachdenken und Fleiß überwin¬
. Kleinjogg überwand diese durch
det alle Hindernisse
, und
seine eingeführte Ordnung deut Vieh zu streuen
eine besondere Besorgung der Miststatt.

die sonst gemcinlich in den

Waldungen ungenutzt

allemahl
eine Woche lang in dem Stall unter dem Viehe liegen,
und streuet alle Tage trockne Streue darüber, auf diese
Weise wird die Streue von den Auswürfen des. Viehes
, und die Fäulmß fängt schon stark
wohl durchdrungen
In

Ansehung des erstem läst er die Streue

ail,
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kommt
- Man wird zwar
den Einwr
.rf machen
, den ich ihm selbst machen müs¬
sen, daß die starken Ausdünstungen von der verfaulten
Streue der Gesundheit des Viehes nachtheiliq seyc.
Er versicherte mich aber/ daß die Erfahrung das Ge.
gentheil gelehrt
, da er immer mit dem gesundesten und
lebhaftesten Viehe gesegnet gewesen
; er haltet aber sol«
ches nichts desto weniger reinlich
, da er alle Tage trockne
Streue über die angefeuchtete streuet
, und so dem Dich
ein warmes und weiches Lager bereitet.
ehe sie auf die Miststatt

er mit der Streue in einer
beständigen Ordnung ab, damit die verschiedenen Arten
Schichtcnweis übereinander in der Mistftatt zn liegen
kommen
, und so die besseren Arten die Fäulniß der
schlechteren befördern
. Er streuet nämlich im Anfang
des Herbsts
, die ersten acht Wochen durch, Stroh;
dann auf eine gleiche Zeit Tannen-und Fichten
-Zweige,
dann wiederhohlt er das Stroh oder Riedtgras ehe er
Miedet von den Nadeln streuetu. s f.
Neben diesem wechselt

In

Miststatt
, giebt er
sorgfältig Acht, daß der Mist niemahl allzusehr aus¬
trockne
, da auf solche Weise die Gährnng und Fäul¬
niß auf einmahl gehemmt wird. Der berühmte Herr
von Reaumur hat in seiner Abhandlung von AusbrüCe
tung
Ansehung der Besorgung der

40»
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der
tung der Eyer durch den Mist und die Wärme
, daß man bey verminderter Warme,
Oeftn angemerkt
, um
den Mist nur mit frischem Wasser begiessen dörfe
zu
durch eine neue Gährung, den Grad der Wärme
Beförderung
der Fäulniß einer gleichen Art , da er seinen Mist,
unter»
durch öftere Begiessung in beständiger Gährung
haltet. Zu diesem End hat er sieben große Kasten per.
, in welchen er das darein geleitete Wasser
fertigen lassen
. In den Boden dieser Kasten schüt¬
zur Fäulniß bringt
, darüber gieß
tet er Asche und wohlverfaulten Kuhmist
, und füllet
sct er eine ziemliche Menge siedend Wasser
an.
endlich den Kasten mit frischem Brunnenwasser
Er hat gelernt auf solche Weise innert Wochen ein
, ohne daS
, da fünften
wohlverfaultes Wasser zubereiten
, die Fäulniß in 9. Wo.
jugiessen von siedendem Wasser
Auf solche Weise
chen kaum so weit gebracht wird.
hat er beständig eine erstaunliche Menge von gefäultem
Wasser, seine Wiesen und Aecker damit zu düngen,
. Da dieses
und den Miststock feucht zu erhalten
, welche
aber nicht geringe Arbeit und Kosten erfodert
leicht dm daher fließenden Nutzen übersteigen könten,
die wenigste
so richtete er seine Arbeit so ein, wie sie
. Dieses nennet er in seiner
Mühe und Kosten erfoderte
Sprache,

.
erhöhen

Unser Kleimogg bedient sich

zu
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Sprache, man müße der Nahe nachgehen, und
machet es in allen seinen Handlungen zum ersten
Grundsatz
. In diesem Fall grübe er in seinem Baum¬
garten nahe bey dem Waschhaus
, ein wenig in der
Höhe, einen Sodbrunnen
, aus welchem er das Wasser
durch eine hölzerne Rinne in den Waschkessel leiten,
und dadurch die Arbeit des Wassertragcns ersparen
kan, die Wassersammler hingegen sind zu gleichem End
unter seinem Stalle und Wagenschöpfen eingegeabeu.
An der niedrigsten Seite seiner Miststatt, ist eine tiefe
Grube angebracht
, in welcher sich das von dem Mist
abfließende Wasser sammlet
, damit es so von neuem
über den Mist gegossen werden
, und er eine desto gröst
sere Menge von seinem gefäulten Wasser auf seine Gü.
ter verführen könne.
Dieses

begiessen

danken, die

des Mists brachte ihn auf die Ge¬

bringen/
ohne solche dem Wehe zur Streue unterzulegen
. Er
schlägt solche in Hausen zusammen
/ bedeckt sie mit
Erde die Ausdünstung zu Hintern
, und begiesset sie so¬
dann täglich mit stimm gefäulten Wasser, bis sie in
eine schwarze Erde verfallen sind.
kleinen Tannästchen

in Fäulniß zu

Er ist von dem Nutzen der Wärme zur Beförde¬
rung der Fäulniß so wohl überzeugt
, daß er glaubt,

Cc 2

man
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man tönte iede, auch die unfruchtbarste Erde , nur
durch das verbrennen fruchtbar machen. Aus eben
dem Grund schliesset er auS der Hitze und Trockne ei¬
nes Sommers auf eine große Fruchtbarkeit des folgen¬
In seiner Sprache macht die Wärme
faul und fett , er sagte mir in der Mitte des Win¬
ters im Jahr 1759. voraus , es werden in dem fol¬
genden Sommer ; . Garben eingesammelt werden , wo

den Jahrs .

man sonsten nur 2. eingesammlet habe; der Erfolg be¬
stätigte feine Aussage in dem vorigen Jahr , wie die
Fruchtbarkeit des laufenden Jahrs eine ähnliche Aussage,
die er bey dem trocknen Sommer des vorhergehenden
gethan hat , denn würklich übertrift die Fruchtbarkeit
dieses Jahrs in den meisten Früchten den letzten Jahr¬
gang , wenn man den Schaden ausnimmt , welchen
die scharfen Nordwinde im Anfang des Aprillmonats,
an dem Getreyde verursachet haben.
Mit diesem häufigen Mist , den er durch seine Geschicklichkeit von feinem wenigen Vieh bereitet, begnü¬
get er sich nicht , sondern er vermehrt seinen Vorrath
Er kauft gemeinlich
noch auf alle mögliche Weife.
hoch für 14. fi. Mist von andern , neben 6. Fassen
Torfafthen , deren jedes ungefehr 4. Tanfen anfüllet.
Er bezahlt das Fuder Mist mit 2. fl. und ein Faß
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Lorsaschen mit i. ff. und findet ihre Würkung mit
dem Werth an Geld in gleichem Verhältniß.
i

Ueberdiefts wendet er seine Aufmerksamkeit auch
auf andere Düngungsmittel.

Er reiste zu dem End

in das Amt Regensperg, in welchem der an dem La¬
gerberg häufig gefundene Mergel zu Verbesserung der
Güter mit großem Vortheil angewendet wird , um sol¬
chen genau kennen zu lernen, und sich

dessen

Nutzen

!

und Art solchen zu gebrauchen bckandt zu machen.

>

Er fände dieses Mittel so fürtreflich, daß er obgleich

l

ohne Erfolg allen Fleiß angewendet hat , solchen in der

'

Nähe zu finden, nur schade daß dieser redliche Bauer

I

bisher die hierzu so nöthige Beyhülfe eines Erdborcrs
hat entbehren müssen! Er fände hingegen eine der

!

Würkung nach ähnliche Düngungöart in dem ausgc-

^
!

grabnen Gries , wovon wir nachher bey der Anbauung
seiner Koruftlder reden werden.
Ein ander Dün-

j gungsmittel findet er in dem abgestochenen Rasen gra!- sichrer Aecker und Weyden, die man zu dem Feldbau
zurüstet.

Er läst diese 2. Jahre lang an der freyen

Luft liegen, damit sie unter dem Einfluß der abwech¬
selnden Witterung verfaulen , und so zur Düngung derGetreydfelder und Wiesen tüchtig werden.

Keine Vor-

urrheile zwingen ihn neue Vorschläge zu verwerfen, er
Ec ;

halteh
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würdig, und nimmt sie je¬
derzeit dankbar an. Überhaupt haltet er jede Ver¬
mischung einer andern Art von Erde für ein bequemes
, und wenn sie nur in der Farbe ver¬
Düngungsmittel
schieden sind, so daß er glaubte seine Accker verbessern
, wenn er nur aus dem einen die Erde auf den
-u können
andern ohne allzugrvße Unkosten führen könte, fo ver.
, Letten den Sand,
bessert der schwere Boden den leichten
rother Letten den blauenu. s. f.

haltet alle der Untersuchung

Wir haben nun von feinen Bemühungen in Anst-

, welche
gegeben
er mit allem Recht für das Fundament des Feldbaues
, da durch solche die Erde viel leichter und
anstehet
besser fruchtbar gemacht wird, als durch die fleißigste
, welche Herr Tüll für sich allein genug¬
Bearbeitung
, das Erdreich fruchtbar zu machen.
sam finden wollen
Man nehme einmahl an, daß die Düngungsmittel
nach seiner Meynung nichts anders thun, als durch
eine entzündete Gährung die Erde locker zu machen
, so müssen sie auch in dieser Absicht in
und zu erwärmen
die kleinsten Erdklöße weit besser würken als eine blos
mechanische Zerbrechung und Zertheilung derfelbigeu,
da indessen die salzichten und öhlichten Theile in dem
Mist zur Ernährung der Pflanzen nicht wenig beytra¬
gen
Hung der Düngungsmittel Rechenschaft
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gen müssen. Gewiß ist , daß die Verbindung beyder
Arten den besten Nutzen zuwege bringen würde , wenn
der Landmann Muße genug bekommen könte, nach
der Anleitung Herrn Tülls und seiner Nachfolger, die
F ldcr, nachdem sie vorher wohl gedünget worden, zu
bearbeiten.
Wir wollen nun seine fernere Bemühungen in den
verschiedenen Arten von Gütern betrachten.

Seine Wiesen liegen alle in flachem Felde, und be¬
stehen aus folgmden Stücken.

Iucharten . Geben an Hen und Embd. Fuder.
i . Der Baumgarten , dessen bedimt er sich
den Sommer durch dem Vieh in die
Krippe zu grasen.
6. Die Wiesen im Loch an 5. Stücken,
welche alle können gewässert werden, geben rs.

8.

4. Die Langwiese.
4. Im

Wynicken.

Diese beyde müssen

7.

gedünget werden.
Iucharten

geben jährlich an

Heu u. Embd - 7.Fudrr.

C c 4

Neben
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Neben diesen hatte er annoch eine Wiese welche

; . Jucharten enthielte, und gewässert werden tonte , in
einem benachbarten Dorfe um den Zinß von 44. st. in
den Pacht genommen, welche er durch eine getreue Ar«
Veit ungemein verbesserte.

Durch seinen Fleiß hat er

die Heuerndte

mit 8. Fu¬

dern vermehrt, welches beynahe ; ausmacht. Ich frag¬
te ihn , warum er aus den 4. Jucharten im Wynickcn
nur 7. Fuder ziehe, da er aus einer gleichen Zahl Jucharten in der Langwiese 8. Fuder bezöge. Er fände
hie Ursach in dem Mangel des Mists und arbei¬
tender Hände , tvelche ihn bisher verhindert seine Ver¬
besserungen zur Vollkommenheit zu bringen.

Das Heu

ist gemeinlrch gegen dem Embd in verdoppeltem Ver¬
hältniß.
Eine Juchart Wiesen erfodert nach seiner Meynung
zu genügsamer Düngung alle zwey Jahre i --, Fuder

Mist, oder 20. Fässer voll Torfaschcn
,

welche

er m

trocknen Wiest» für die beste Düngung haltet.

Eine andere eben so vortheilhaste Art der Düngung
macht das wässeren der Wiesen aus , so daß Kleinjogg
zwischen einer wohl gedüngeten und wohl gewässer¬
ten Wiese keinen Unterschied findet.

Hierbey aber kommt

es
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Natur des Wassers, als die Art,

wie solches durch die Wiesen geleitet

wird,

sehr viel

an.

Was die Eigenschaft des Wassers bctrift, so ist rcineS
Quellwasser das

beste
, insonderheit

wenn es gerade

von

in die Wiesen geleitet werden kan, indem
«s nach seinem befinden in seinem Lauf die
Kraft nach
und nach verlieret
; ich kan zwar den Grund hiervon
der Quelle

nicht deutlich genug begreifen
, doch berechtigt mich die¬
ses nicht in seine Wahrnehmung einigen Zweifel zu

fetzen
, da

ich bey ihm

in allen andern Fällen

die

besten

Eigenschaften eines Beobachtungsgeistes angetroffen
, eine
sehr klare und lebhafte Empfindung der Gegenstände,

und eine von Vorurtheilen ungestörte

Aufmerksamkeit.
hat, seine
Begriffe deutlich zu machen
, und bey allen Anläsen das
bestimmte Maaß der Größen anzumerken
. Die Klar,
heil der Begriffe
, ist für ihn hinreichend
, aber sie ist
Nicht bequem genug andern einen richtigen Begriff bey¬
zubringen
, und eben hierinnen unterscheidet sich der
natürliche Genie
, von einem welcher durch Kunst und
Fleiß ausgcziert ist, bey jenem haben die Begriffe
zwar eine ausserordmtliche Klarheit
, so daß auch di«
kleinsten Umstände
, welche bey einem Gegenstand vor¬
kommen
, sich in der Seele lebhaft vorstellen
, aber er
Ec ;
-emüNur

bedaure

ich,

daß er

sich

nicht gewöhnt
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, und
nicht/ solche auseinander zu setzen
, eben so drücket sich das
mit Worten auszudrucken
Maaß der Dinge überhaupt lebhaft in der Seele ein,
aber es wird solches nicht nach einem angenommenen
, und so bleiben die Begriffe noch
Maaßstab bestimmt
, und gehen meistens
immer dunkel und unvollständig
. Ich munterte daher diesen Mann
für andere verlohren
, ich gab ihm eine»
auf , diesen Fehler zu verbessern
, und
Begriff von der Wirthschastlichen Buchhaltung
erweckte in ihm die Lust, einen seiner Söhnen im
schreiben und rechnen fleißig zu üben, weil er erst
durch ein genaues Vcrzeichniß der angewendeten Arbeit
, des bezogenen Nutzens und der dabey zu¬
und Kosten
, köntc in den Stand gesetzt
geflossenen Zufälligkeiten
, von dem eigentlichen Werth seiner Verbesse¬
werden
rungen ein vernünftiges Urtheil zu fällen, da sich auch
der scharfsinnigste Geist, der sich nur auf seine Empfin¬
, leicht betriegen kam
dungen verläst
bemühet

sich

zurück¬
, seine Begriffe von den Wässerungen zu beschrei¬
kehren
, es verderbet
ben. Torfwasser findet er sehr nachtheilig
. Wasser die viele Tofsteine bey sich führen
den Rasen
, so daß man bey der Aus¬
sind ebenfalls sehr schädlich
» muß, weil man
wahl des Wassers sorgfältig sey
sonst
Allein ich muß von meiner Ausschweifung
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mit dem wässeren mehr Schaben als Nutzen
schaffet
. Das sicherste Kennzeichen eines guten Wassers
ist, wenn in dcmsclbigen Brunnenkreßich
, Bachbomben/
und andre fette Pflanzen wachsen
, hingegen wo in ei¬
nem Bach nur Bussen
, Moos und Riedtgras wachsen/
zeiget es ein zur Wässerung schädliches Wasser an.
sonst

Was die Leitung des Wassers durch

die Wiesen an¬
Haupt- und Neben- Gräblein
so eingerichtet seyn
/ daß das Wasser sich über den gröstmöglichen Theil der Wiesen ausbreite
, zu diesem End
muß der Hauptgraben den Anhöhen nach geführt wer¬
den, daß sich die Nebengräblein von demselben ab ein
wenig senken
. Die Gräblein oder Canäle müssen nicht
tief seyn, damit das Wasser leicht überlaufen und sich
über die ganze Wiesen ergiessen könne
. Man muß bey
Anlegung der Gräblein insonderheit dara. f sehen
, daß
das Wasser einen beständigen Fall erhalte
/ und über
den Rasen wegriöle
, weil es allemahl anfängt zu faulen
wenn es irgendwo liegen bleibt/ den Rasen verderbt/
die Wiesen sumpficht macht, und schlechte Grasarten
pflanzet
. Ueberdieses muß man die Wassergräblcin öf¬
ters abändern
/ damit die Wiesen an allen Stellen die
gleichen Vortheile erhalten.

belangt,

so müssen die

Bey
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Bey bey Wässerungen vermehrt er die Düngungs.

kraft,

indem er die oben angeführte Erde von

verfaul,
den
mit

tem Rastn aus Weyden und grafichten Feldern in
, und
Wasserleitungen mit dem Wasser vermischt
Hlchem über die Wiesen verschwommen

er

läst.

Eine dritte Art der Düngung für die Wiesen findet
, er verwirft daher daS
in dem verfaulten Herbstgras

, da neben
nachthcilig
dem Verlust dieser Düngung, das Vieh den Rastn zer¬
tratet, und in denfelbtgen sonderlich bey feuchter Witte¬
, in welchen sich verdorbenes Wast
rung Löcher eindrucket
, welches in dem Winter gestiert und die
ftr sammlet
. Ein neuer Beweis von dem
Graswurzeln verderbet
Schaden einer überstüßigen Anzahl Viehes, wodurch
man eben genöthigt wird, alle Arten von Fütterung
'n, und wenn auch dadurch den Gütern
zustrmmenzusucy
alle Nahrung entzogen wird,. und die ganze Wirthschaft
nach und nach auf diest Weist zu gründe gehen muss
abweyden desselbigen als ungemein

, denket er auch
Wiesen
, er beobachtet aber alle¬
auf die Vermehrung verfestigen
, daß man nicht an die Vermeh¬
mahl den Grundsatz
, welche
, bis man diejenigen
rung der Güter denken solle
, auf den bestmöglichen Grad der
man bisdahm besessen
' Vollkommenheit gebracht hak. Denn, sagt er , wenn
einer
Neben der Verbesserung der
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einer noch nicht im Stand gewesen, seine Güter auf
die beste Art zu bearbeiten, und den möglichen Nutzen
daraus zu ziehen, wie viel weniger wird er es bey
Vermehrung seiner Güter thun können, da sich die Ar¬
beit noch mehr vertheilt, nothwendig müssen so mehrere
Güter zusammen nicht mehr Frucht tragen, als vorher we¬
nigere gethan, da die Fruchtbarkeit mit der Arbeit in
einem genauen Verhältniß stehet.

Ja man wird wahr¬
nehmen, wenn man gleiche Arbeit auf einen verdoppel¬
ten Umfang von Gütern wendet , die man vorher auf

einen einfachen wendete, daß man aus dem verdoppelten
Umfang nicht einmahl so viel Nutzen ziehet, als man
vorher aus dem einfachen bezogen hat , man kan also
auch zu viel Güter besitzen, wie es oben von dem Vieh
ist angemerkt worden. Wie sehr wird dieser Grundsatz
durch die Erfahrung bey den großen Baurenhöfen und
Pachtereyen bestätigt, da oft aus einem großen Umfang
wohlgelegener Güter kaum ^ eingesammlet wird, gegen

dem so man in wohlbevölkerten Dörfern , da die Gü¬
ter vertheilt sind, aus einem gleichen Umfang beziehen
siehet.
Zu dem Anbau neuer Wiesen wehlt er den fruchtbar,
sten Acker aus , und reiniget denselbigen vor allem auS

von den Steinen » nachher bepffüget er ihn, und läst
den

414
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Steine wiederum sorgfältig auf.
, und auf die Seite werfen, niederm ebnet er den
lesen
Acker mit der Egge, und last dabey nochmahls die

den Furchen nach die

, dann be¬
Steine wegwerfen
. In Auswchlung
säet er denselbigcn mit Heubiumcn
des Saamens wendet er keine sonderliche Sorgfalt an,
, daß die Verschieden¬
da ihn die Erfahrung gelehret
heit der Grasarten nur von der Beschaffenheit und
Fette des Bodens herrühre, die schlechteste Wiese die
fast überall mit Moos überdeckt ist, und magere dürre
Grasarten trägt, wird die besten Arten von Klee her¬
, so bald fie durch eine angemessene Düngung
vorbringen
fruchtbar gemacht wird. Eine weise Einrichtung des
, wodurch der redliche Landmann
gütigsten Schöpfers
der Mühe enthoben wird, sich eine weitläufttge Kennt¬
; so wie kostbarer Aus¬
niß der Pflanzen zuwegezubringen
, der sonsten mit großer
gaben für den Grassaamen
. Er darf nur feine
Mühe müste gesammlet werden
Pflicht in getreuer Bearbeitung feiner Wiesen ausüben,
, die
und den Himmel für das übrige sorgen lassen
nahrhaftesten und gesundesten Pflanzen werden freywiüig
, von allen Ortm her werden die Gesti¬
hervorwachsen
rne edier Kräuter durch die Luft zusammengetragen
welche nur einen ihnen angcmeßnen Boden nöthig haben
hervorübergebliebenen kleineren
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hervorzukeimen, da in einem solchen die schädlichen
Gewächse ihre Nahrung nicht finde» , und deswegen
verdorren müssen»
Er wüste also bisher von künstlichen Wiesen nichts,
!

doch hörte er die erste Nachricht davon mit großer

^

Aufmerksamkeit an.

Die Naturforschende Gesellschaft

Übergabe ihm einige Pfund Kleesaamen von Holländi»

> schernWiestnklee: Trisolium s>r:NcM purxureum Älsfu»
!

§.37. IM . 944. Man bat ihn mit demselbigen einen

!

Versuch anzustellen
.

!

nahe bey seinem Haus gelegnen Acker auf die vorher

!

deschriebne Weise zu, und besäete den einten Theil mit

!

dem Holländischen Kleesaamen, den andern halben Theil

Er rüstete zu diesem End einen

mit den gewohnten Heublumen, er düngete beyde Stück
1 gleich gut ,

übergösse ste fleißig mit seinem gefäulten

I Wasser, und gab genaue Achtung wie
!

sich diese

beyden

Stücke in dem Nutze» gegmeinanderverhielten, voriges
Jahr hatte er mit dem Holländischen Klee im kleinen

!

verschiedene

Proben angestellet, da er die einten Stellen

- düngete, andere ungedünget liegen ließ, dieses lehrte ihn
> daß es auch bey dieser Pflanze wie bey unsern gewöhn> ten Grasarten viel auf die Düngung ankam.

Nun

1 wollte er versuchen
, ob bey gleicher Arbeit und Düngung
>

diese

Grasart vor den gewohnten einen würklichen Vor¬
zug
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zug hätte , bisher kome er es nicht finden, das gesimimlete Flitter war ans beyden Stücken an der Menge

gleich.

Ich wünschte, daß von «npartheyischen Land-

wirthen, die Versuche mit andern fremden Grasarten,
weiche man so fthr anpreist, dem Heiligheu und Luzerne

auf gleiche Weise angestellt würden, damit man ihren
Vortheil gegen den gewohnten Wiest» richtig berechnen
könte, ich habe schon von verschiedenen Einsichtsvollen
Liebhabern der Landwirthschaft gehört - baß ihre Ver¬
suche nicht den erwünschten Erfolg gehabt, und daß sie
sich bester befinden, ihre Wiesen nach gewohnter Art
wohl zu pflegen, als neue Grasarten einzuführen, da
überdieses das Vieh von dem fetten Kleefutter sich leicht

überfülle, und der Gefahr hitziger Krankheiten ausge¬
setzt werde.

Er machte mich auf einen besondern Umstand auf¬
merksam, der die Wiesen völlig zu gründ richten kan,
wenn nämlich der Wegebreit allzusehr überhand nimmt,
welcher mit stillen breiten Blättern den Boden verdeckt,
und das aufkeimen anderer Grasarten verhindert , er
zeigte mir eine Wiest , die fast völlig mit den Blättern
dieser Pflanze verkleistert war, und

die dadurch völlig

unfruchtbar geworden, er wüste auch in diesem Fall
kein andres Hülfsmittel vorzuschlagen, als die Wiese
umzu-

eines philosophischen Bauers .

^

41?

umzupflügen
, und wenn sie einige Jahre Getrcyd ge¬
tragen, wieder von neuem nach oben beschriebener
Weise anzublümen.
Wir wollen nun die Bestellung der Kornfelder dieses
Bauers betrachten
. Die gemeinen Aecker
sind nach der allgemeinen Gewohnheit in drey unterschiedne Felder oder Zeigen abgetheilt
, in jeder Zeige
hat Kleinjögg1?. Iuchartrn. Die erste Zeige ist dem
Korn oder Weihen bestimmt
, zur Düngung giebt eb
vernünftigen

Iuchart 6. Fuder Mist, die Aussaat an Korn
oder Spelt, dessen er sich mehrtheilS bedienet
, bestehet
in zehen Viertel Fasen; gemeinlich erndet er auf einer
Juchärt hundert Korngarben auch noch mehr ein, dar¬
aus er ungefehr6. Sacke Fäseir ausdreschet
, den Sack
zu 10. Vierteln gerechnet
. Der ganze Nutzen einer
Iuchart, bestehet demnach
, aus Malter und 12. Vier,
tel Fäsen
, und
Bund Stroh,. In die zweyte Zeige
säet er Roggen, Bohnen, Erbsen oder Haber, zur
Alissaat braucht er
Viertel, und beziehet davon ge¬
meinlich 80. Garben, welches in mittlerem Verhältniß
5. Mütt Getreyde und 40. Bund Stroh ausmacht.
Die dritte Zelge ruhet, und wird zu dem Kornbau
wieder zugerüstet
, diese wird das Brachfeld genennt.
In seinen eingeschloßnen Feldern hingegen säet er alle
Dd
Zabr
jeder
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Jahr eine Getreydart an , sie müssen aber zu diesem
Jahren zweymahl gedüngct werden. Er
End in
wendet daher auch seinen meisten Fleiß auf
Güter.

diese

Stück

Das Pflügen einer Juchart Acker ist eine völlige
Tagsarbcit für 2. Männer und 4. Ochsen.
Die erste Zeige wird nach der allgemeinen Gewohn¬
heit dreymahl gepflüget, das erstemal)! im Frühling
vor dem Maymonath , das zweytemahl sogleich nach
der Heuerndte, das drittemahl nach der Getreyderndte.
Die zweyte Zeige pflüget er, wenn es immer die übri¬
, zweymahl, das erstemahl ge¬
gen Feldarbeiten zulassen
rade nach der Erndte , dieses wird das Streuchen
genennt , das zweytemahl gerade vor dem besäen des
Bey dem Pflügen siehet er als die wichtigste
Anmerkung an , daß man leichtes Feld nicht tief pflüge,
Feldes.

hingegen schweres lettichtes Feld erheischet tiefes pflü¬
gen , damit die Wurzeln durch den locker gemachten
Boden durchdringen, im

ersten

Fall aber sie genügsame

Je langer das gepflügte Feld vor
dem säen liegen bleibt , desto leichter kan das Korn
aufkeimen. Der Roggen hingegen gehet besser auf,
Festigkeit erhalten.

wenn man ihn in das frisch gepflügete Feld ( in die
neuen Aaren) säet. Für den Roggm ist der leichte
Boden
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Boden bequemer
, hingegen kommt das Korn in
rem besser fort.

feste¬

Den wichtigsten Vortheil in Ansehung der Frucht¬
barkeit, bemerkt er in öfterer Abänderung der Getrcydarten, er nimmt daher mit der heftigsten Begierde an,
wenn man ihm von neuen Getreydarten Nachricht giebt.
Er ist von der Wichtigkeit dieses Vortheils so fest über¬
zeugt, daß er in Ansehung der Fruchtbarkeit einen Un¬
terscheid bemerkt haben will, wenn er das Korn zur
Aussaat auch nur aus einem2. Meilen von seinem
Dorf entfernten Ort einkaufet
. Eine Beobachtung,
welche einer fortgesetzten Untersuchung und Aufmerksam¬
keit eines Naturforschers höchst würdig ist.
Bey seinen Kornfeldern bringt er eine andere Art
von Düngung an, deren Würkung ich mit Verwunde¬
rung betrachtet
, da er mir nicht lange vor der Erndte

hat,

wegm
Mangel der Zeit und arbeitender Händeß diesen Vor¬
theil ermangeln müssen, mein in dergleichen Beobach¬
tungen ungewohntes Auge sahe einen sehr merklichen
Unterschied
, dem er l- schätzte
. Diese Düngungsart be,
stehet in der Vermischung des Grics mit der Ackererde,
welche hier in einer leichten röthlichten Haßelerde bestehet.
eist eingeschlossenes Feld gezeiget

Dds

in welchem

Dieser

42

«,

Die Wirthschaft

aus einem mergclichten Kies,
, er grabt detnscl.
-er an der Farbe blaulicht ausstehet
bigcn an dürren unfruchtbaren Hügeln nach, wo er
, oder doch nur wenige
sich oft auf der Oberfläche
Schuhe unter dem Boden finden läst. Wenn er die¬
Dieser Gries bestehet

sen Kiev auSgradt , wirft

er die gröberen Kiesel auf

gleite , den reineren KieS aber führt er auf feine
, und breitet sie über dicstlbigen bor dem
Aecker
Pflügen, wie sonst den Mist aus. Dieser Arbeit wiedmct er die Tage des Winters, die von den meisten
Bauern inr Müßiggang oder wenig bedeutenden Haus¬
. Er hat darbey den Vor¬
arbeiten verschlissen werden
theil, daß seinen Ochsen durch die Schlittbahn die Ar¬
beit im verführen des Kieses ungcmein erleichtert wird.
» Winter eine ungemeine Freu¬
Er bezeugte daher letzter
de, da ihm die trockne Kälte eine langanhaltende gute
. Die Würkung dieses Kieses
Schlittbahn hoffen ließ
hat mit der Würkung des Mergels eine große Aehn, oder ist dem mit dem Kies vermischten Mer¬
lichkeit
, er entdecket den Grund derselgel einig zuzuschreiben
bigcn in einer Erwärmung der Erde, und der Aus¬
, insonderheit der Klaffen
rottung des geilen GraswuchseS
(Kdmsmlms Lriika galli sinn.) welche den Roggenfel¬
, daß sie an
dern wo sie übcrhand nehmen so schädlich sind
vielen Orten die Roggenerndte fast völlig zernichten.
die

leichten

Er
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Er hat auf diese Weise die unfruchtbarsten Acckev,
in die besten Kornfelder verwandelt.

Er kaufte erst

letztes Jahr einen solchen verachteten Acker von H Ju-

charten um 4; . st. welchen er durch seine Arbeit und
die Vermischung des Gries in wenig Jahren zu dem
Werth von 200. ff. zu verbessern hoffet.

Er ist auch

in seiner Hofnung sicher, da er schon mehr als einen
solch schlechten Acker, der wegen der Entfernung völlig

verabsäumt worden , auf solche Weise ohne andere
Düngung zu einem guten Kornacker gemacht hat.
Ecne erstaunliche Verbesserung, welche uns von der
Wahrheit seines Ausspruches überzeugt.

Es seye nur

der Saumseligkeit und Ungeschicklichkeit der Baurcn
zuzuschreiben
, daß man in unstrm Land nicht einen
Ueberfluß am Gctreyde einsammle» könne.
Diese Art von Düngung ist nicht unbekandt, aber
fie wird wegen Saumseligkeit der Bauren , sehr wenig

gebraucht, die meisten wenden zu ihrer Entschuldigung
vor , obgleich nicht zu läugnen, daß dieses übergrienett
inr Anfang gute Dienste leiste, so werde dcr ' Acke
-r
nachher wieder so schlecht oder noch schlechter als er
gewesen
. Alan giebt gerne zu , daß diese Arbeit nur
auf eine bestimmte Zeit ihre Würkung thut , nachher
aber eine Erneuerung oder Abänderung der Arbeit crD d z

heischet,
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heischet, sie hat dieses mit allen andern Kunstmitteln
das Feld zn bauen gemein, nur durch einen fortgesetz¬
ten Fleiß , und beständige Treue in der Arbeit, last
sich die Erde zwingen,

dem Menschen ihre Schätze zu

überlasten. Kleinjogg verkäst sich auf diesen Grundsatz,
und er fände sich noch nie betrogen, vielmehr muntert
ihn der gesegnete Erfolg seiner Arbeit auf , aus seinen
gemachten Versuchen, durch Schlüsse neue Mittel zur
Verbesserung herauszubringen
.

Seine Arbert mit dem

Kies , führt ihn auf die allgemeine Anmerkung, daß
iede Art von Erde ein tüchtiges Mittel zur Verbesse¬
rung einer entgegengesetzten Art abgeben tönte.

Die

Entdeckung einer bisher unbekandten Erde, macht ihm

daher das Vergnügen , welches der Geitzige bey der
Entdeckung eines Schatzes empfindet.

Er hat bey feinen Neuern eine andere Verbesserung
in Ansehung der Wasserfurchen vorgenommen, er sahe
daß diese in den Fruchtfcldern, viel Fußbreit Landes
unnütze machen, er bemerkte ferner, daß zu beyden Sei¬

ten

dieser

Furchen, das Getreyd mehriheils

schlecht

aus¬

sähe, da die Wurzeln desselbigen von dem sich darin¬
nen gesammelten Wasser verdorben worden.

Diesem

Uebel zu stcuren, verwandelte er feine Wasserfurchen in
beschlossene

Gräben.

Er grabt einen

bis 2 Schuhe
tiefen
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Graben, und wirft auf dessen halbe Höhe große
Kicßlinge hinein, bedecket solche mit Tannästen
, und
füllet endlich den Graben mit der abgegrabenen Erde
aus. Auf diese Weife kan er diese Stellen wie den übri¬
gen Acker bepflügen
, und das Getreyd wachset auf
diesen verdeckten Graben so leicht auf als an andern
Stellen.

liefen

Acker
/ der neben der
absenkende Lage hatte
/ welcher da¬
her bey allen Regengüssen von dem abschießenden Was
scr aus der Straße überschwemmt und verdorben wur¬
de/ zu dem besten Hanfland verbessert.
Auf

gleiche Weise

hat

er einen

Straße eine niedrigere

Einschluß
/ hat er den Küchen¬
gewächsen
/ Gartenbohnen
( Phaseolen
) , Käsen( Schotenerbsen
) / Kabbis<Hauptkohl
) n.^s. f. gewidmet.
Dieses giebt seiner Haushaltung fast den ganzen Som¬
mer durch eine genügsame Nahrung
. Auch hicrinnen
hat er sich von andern Bauern unterschieden
/ welche
-gemeinlich
, ausser
! dem gemeinen Kraut( Mangold)/
sehr wenig Küchengewächse pflanzen
/ desto mehr aber
zu dem Brodt und Mähl ihre Zuflucht nehmen müssen,
und so den Vorrath verzehren
, welcher ihnen das nölhige Geld, zu den Unkosten welche die Verbesserung
«rfodert, zuwegcbringen sollte
. Dieses Stück Land
Dd 4
hat
Einen ziemlich großen

!
!

i
^
>
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hat er seinen Kindern zu besorgen übergeben. Er strhe
dieses als eine leichte und angemessene Arbeit an , wvrbey sie sich zu härteren Feldarbeiten nach und nach ge¬
wöhnten.
Endlich macht einen wichtigen Theil seiner Wirth¬
schaft ( das Pflanzen der Rüben in dem Roggenfeld,
und dem Obswachs , worinnen er sich bisher von an¬
dern nicht rmterfcheidet, will ich mit Stillschweigen
Er
) die Pflanzung der Erdäpfel aus.
Vorbeygehen
hat diese zuerst in seinem Dorf zu einem wichtigen
Theil der Wirthschaft erhoben , da vorher nur wenige
in Gartenbetten gepflanzet»vordem Dieses Gewächs
erhebt er »vegen seines fürcrcfiichen Nutzens in der Haus¬

haltung über alle andere.

Er kan von dieser Frucht

aus ii Jucharten 200. Viertel erhalten.

Er braucht

davon in seine Haushaltung täglich l. Viertel, , unh
ersparet dadurch in einer Zeit von ; . Wochen einen
Mütt Brodt , und haltet daher den Werth von 20.
Vierteln dem Werth von einem Mütt Brodt gleich.
Nach dieser Rechnung ziehet er aus einer Iuchart, , wel¬
che Erdäpfel trägt, den Werth von rmMütteu Getrei¬
des , da er in dem besten Kornacker nicht völlig 4>
Malter Korn einerndtet, welches bey den fruchtbarsten
Jahrgängen auf das höchste gerechnet 6. Mütt Kernen
aus-
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Diestmnach verhaltet sich der Nutzen des

Erdäpfeltandes zu dem Nutzen des besten Kornackers
Wie 10: 6.

Ein beträchtlicher Unterschied! worzu noch

kommt, daß diese Art von Frucht gegen den Gefahren
pon der abwechselnden Witterung in dem Schoos der
Erde sicher liegt/ so daß weder Frühlingskälte « noch
Reif / noch Hagel / welche so oft die

beste

Hyfmmg des

Landmanns zu schänden machen./ hier keinen merklichen
Schaden thun können.

Dieses entdeckt uns eine neue

Quelle des Trosts und der Hofnung/ unser liebes Va¬
terland durch eine angemeßnere Einrichtung der LandWirthschaft/ von der Abhänglichkeit unserer Nachbarn
nach uyd nach völlig zu befreycn. Wenn dieses Pflan¬
zen der Erdäpfcl allgemein wird / so kan ein fleißiger
Bauer aus einem kleinen Bezirk Landes für

seine

Haus¬

haltung den nöthigen Unterhalt ziehen/ und auch bey
schlechten Jahrgängen desselbigen versichert seyn/ da ep

neben diesem für den Markt fast eben so viel Getrcyd
einsammle» kan/ als vorher/ da es gröstentheilsm die
Haushaltung verbraucht worden,

In der That leuch¬

tet dieser Nutze so sehr in die Augen/ daß in vielen
Gegenden unsers Landes/, sonderlich denjenigen
/ die nä¬

her an die Alpen gränzen/ und daher den Gefahren
des Winters mehr ausgesetzt sind /
D d ;

das Pflanzen bey
Erd-
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Erdapfel allgemein zu werden angefangen hat. Man
wird es deswegen nicht für überflüßig ansehen, wenn
ich die Behandlung eines so wichtigen Theils der Land¬
wirthschaft umständlich beschreibe.

Er pflüget im Herbst den hiezu ausgewehlten Acker
einmahl um , nachdem er vorher , wenn er von Un¬
kraut stark überwachsen ist , mit Gries überführt wor¬
den. Im Anfang des darauf folgenden Frühlings über¬
streut er die Juchart mit io . Fuder Mist, und bevflü,
get das Land von neuem , darauf legt er die Erdapfel
je 2. bis ; . Stück beysammen in die Furchen, doch so,
daß sie immer in einer Weite von einem Schuhe von
einander weg liegen, man kan hierbey die größeren
. Die Juchart erfordert
Erdapfel in Stücke zerschneiden
zur Aussaat io. Viertel. Nach diesem werden die aus¬
gesäeten Erdäpfel mit Mist überstreuet, und auf solche
Weise 14. Tage lang liegen gelassen, erst dann wird
das Feld mit der Egge eben gemacht. Man erwehlt
zu dieser Arbeit eine trockne Witterung , damit das
Gras desto leichter verdorre, weil es bey dem pflanzen
der Erdapfel am meisten darauf ankommt, daß das
Feld von Unkraut so viel möglich rein gehalten werde,
sie müssen eben deswegen, so bald die Pflanzen einen
halben Schuh hoch aufgewachsen, .mit Sorgfalt gegäter
wer-
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mit
Wasser, wenn sich darauf das Unkraut von
neuem zeigt, fo muß das gäten zum zweytcnmahl und
öfters zum drittenmahl wiedcrhohlt werden
. Im Herbst,
ohngcfthr 14. Tage, nachdem die Getreydfeldcr angesäet
worden, wird die Frucht aus dem Boden ausgchoben.
Zu diesem End schneidet er erstlich das Kraut ganz nahe an
dem Boden ab, wenn er nicht Zeit gewinnen können,
es 4. Wochen früher zu thun, welches er besser befin¬
det, dieses giebt dem Wehe ein gefundes und gut
schmeckendes Futter. Das aushebm verrichtet er mit
einer eisernen Gabel, mit welcher er tief in die Erde
sticht
, die ausgehebten Früchte werden in Körbe gesammlet, und aus diesen in große Kornsäcke geschüttet
, worinnen sie nach Haus gebracht werden
. Er verwahret
sie sodann in dem Keller
, so sicher als immer möglich
, ge¬
gen das gefrieren
, weil die gefrornen Erdäpfel bey dem
aufthaucn sogleich zu faulen anfangen
. Man kan sie
zu diesem End auch in Gruben verwahren
, welche in
einem trocknen Boden ausgegraben worden, und mit
Stroh und Erde decken
, wie man gemeinlich mit den
Rüben zu thun pflegt
. Wenn die Erdäpfel fo gut als
möglich ausgehebt sind, wird daS Land bepflüget
, dem
Pfluge nach lassen sich noch sehr viele zurückgebliebene
anst
verfaultem

Nach dem

übergießt er den Acker
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aussammlen, sodann wird das Feld mit Roggen oder
Gersten wie sonst ein Kornacker besäet, der Egge nach
geschiehet die zweyte Nachlese nicht ohne beträchtlichen
Vortheil, und doch kan nicht verhindert werden , daß
, welche nach¬
nicht noch eine große Menge zurückbleibe
her aufzuschießen anfangen und sorgfältig müssen gegätct
werden. Uebrigens lehrte Klcinjogg durch die Erfahrung
daß der Roggen in dergleichen Acckern

so

gut geralhe als

Im dritten Jahr kan man wieder
Erdäpfel oder Korn in solche pflanzen, er wechselt aber
lieber mit den Aeckcrn ab , weil er diese Art des anin dein Kornfeld.

bauens zur Verbesserung der

Aecker,

wegen der sorg¬

fältigen Ausrottung des Unkrauts , ungcmein vortheih
» , baß nach der oben ange¬
haft beßndet, zugeschweige
führten Anmerkung, die Abänderung in den Arten
der Pflanzen , zu besserer Fruchtbarkeit nicht wenig
beyträgt.
Von den eingcfammleten Erdapfeln last er alle Tage
für seine Haushaltung ein Viertel nn Wasser weich sie¬
den, und schütter die gesottenen Achsel bey dem Nacht¬
auf den Trsch, dann schälen sie die Hülsen ab,
und essen daS Fleisch mit Salz . Zuweilen läst er die
Die Hülsen
geschälten Achsel zu einem Muß tc^-en.
essen

sind sowohl siw das Hornvieh als die Schweine eine
schmack-
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Speise. Er vcrsiichte aus den Erdapfeln
Brodt zu backen
, doch konte er es mit dieser Frucht
allein nicht -u stände bringen, es gelange ihm aber
sehr gut solche mit gewohntem Brodttcig zu vermischen.
Zu diesem End nimmt er geschälte Erdäpfel und zer¬
drücket dieselbigen in dem Brodttrog in warmem Was
ser zu einem durchgchends gleich dicken Brey, man
muß sich dabey weder Zeit noch Arbeit gereucu lassen,
damit nicht die geringsten unterdrückten Klöjer übrig blei¬
schmackhafte

ben. Von

Brey mischt er
^ oder ^ unter
BrodUeig
, welcher mit desto größerem
Fleiß durchknettet und bearbeitet werden muß.
Es
giebt dieses ein recht schmackhaftes Brod, und er em¬
pfindet an sich, daß ein jblches
, nicht weniger Nahrung
und Stärke gebe
, als ein gemeines Brodt. Er versuch¬
te gedörrte Erdäpfel in der Mühle zu einem Mähl zer¬
reiben zu lassen
, und hofte auf diese Weise aus dieser
Frucht für sich alleine Brodt zu bekomnien
, aber der
Versuch ist ihm bisdahin nicht gelungen.
diesem

den gewohnten

Es bleiben uns bey der

Güter,
noch die Weiden und Waldung übrig
. Die Weiden
sind in dieser Gegend meistens entlegene Stücke Landes,
welche zwischen den Waldungen zerstreuet liegen, gememlich sind sie sehr schlecht
, so daß sie dem Vieh
wenig
Beschreibung der
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wenig Nahrung geben, da sie mit Johanniskraut , Teud
felsmilch, Heuschel, Farnkraut u. s. f. fast ganz über¬
, daß alle diese Stücke
deckt sind. Es ist wahrscheinlich
ehedem mit Holz bewachsen gewesen, nachdem aber
das Holz geschlagen worden, und man nach der schäd¬
lichen Gewohnheit , die bey uns leider allgemein ist,
auf diesen leeren Holzboden das Vieh zur Weide laufen
gelassen, so sind dadurch die zarten Keime junger Bäu¬
me abgefressen und zertreten, und so nach und nach
diese Stücke zu öden Plätzen worden , welche man zn

Weiden für das Vieh bestimmte. Mit wie viel Nutzen
, läst sich aus den Anmerkungen schlief
diefes geschehe
sen, welche wir oben, bey Anlas seiner Sorgfalt für
Kleütdie Vermehrung des Mists , angeführt haben.
jogg brauchte anfänglich diese Weiden wie andere Bau¬
ern. Alle sechs Jahr besaete er sie einmahl mit Korn,
und das folgende Jahr mit Haber , die übrige Zeit
ließe er auf selbigen sein Vieh zur Weide. Er sahe
zwar gar bald ein, daß diese Stücke weit besser tön¬
ten genutzct werden , und daß sie sich durch unver«
droßne Arbeit in gute Getreydfelder verwandeln ließen,
aber er hatte im Anfang zu wenig Hülfe, und fände,
bey seinen übrigen näher liegenden Gütern , so viel zu
verbessern, daß er keine Zeit gewinnen konte, diesen
Weiden

eines Philosophischen Bauers.
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Weiden zu wiedmen. Da er aber mit dem Anwachs
seiner Kinder Hülfe bekam , so nahm er auch diese '
Verbesserung vor. Vor allem aus grübe er rings um
das ganze Stück einen ; bis 4 Schuhe breiten Gra¬
ben , 2 bis ; Schuhe tief , die ausgegebene Erde
legte er auf die innere Seite

an Haufen ,

so daß

sie einen Walt vorfallen , an diesem Walle läst er die

Erde 2 Jahre lang liegen und verwittern, mit dieser
überführt er hernach die unfruchtbarsten oder tieferen
Stellen der Weide, bey gar

tiefen

Stellen, füllet er sie

zuerst mit zufammengelefnen Kiessteinen aus , und über¬
deckt sie

hernach mit

dieser

Erde, bedient sich sodann des

Gries oder Mergelskies und Mists auf die Weife, wie
bey der Verbesserung der Aecker angeführt worden.
Diese Verbesserungen haben einen so gesegneten Erfolg
gehabt, daß ein Theil dieser Weiden seine bestbestelltcn
Aecker ausmacht, welche ihm alle Jahr , abgewechselte
Früchte reichlich eintragen, ja er hat würklich eine sol¬
che Weide zu seinem Hanfland gemacht, wozu gemeinlich die edelsten und kostbarsten Stücke Landes angewen¬

det werden.

Diese Aecker liebet er vor allen andern

vorzüglich, weil er in selbigen völlige Freyheit zu handlen
hat , da er sich hingegen auf den gemeinen Dorfzelgen,
nach der eingeführten Gewohnheit richten muß.
Von
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, die nächst
er 5. JuchartcN
. Er
em seine Waldung grämten, zu Gehölze liegen
überlast das besäen der Ficht- und Tanncnsaamen
gänzlich der Natur, indem ihm von dem Anbau der
, da bey uns
Waldungen bisher nichts bekandt worden
leider diese Kunst annoch ganz fremde ist. Man siehet
gemeinlich die Waldungen für Wildnissen an, die völlig
der Natur überlassen seyen, und keine andere Arbeit
, als das Schlagen und Spalten des Holzes,
erheischen
und eben daher kommt es , daß der Holzmangel bey
. Ich habe vorhin schon
uns so sehr überhand nimmt
, daß die Weiden in dem Dorf Wermetschwcil
bemerkt
, da das wei¬
nur als verdorbener Holzboden anzusehen
dende Vieh die jungen Sprossen von Bäumen zu gründ
, daß
gerichtet hat» Eben dieser Ursirch ist zuzuschreiben
, die an sich die beste und
man auch in den Waldrmgen
, die oft
fruchtbarste Lage haben, große Stellen findet
, welche von Holz ganz
Mehrere Jucharten ausmachen
, wenn ich
. Ich würbe mich glücklich schätzen
leer sind
weine Mitbürger zu einem so wichtigen Theil der Land¬
, dessen Verabsaumniß von weitem das gänz¬
wirthschaft
, ermuntern könte.
liche Verderben drohet
Von

diesen Weiden ließe

Klemjogg hat indessen

ändern

, in einer
in seinem Gehölze

, da
, eine Art von Wartung eingeführt
Absicht
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Tannen
und Fichten
, so wie den Moos und abgefallenes Laub
von den Bäumen sammlet
. Zu diesem End reutet er
sorgfältig alles Unkraut in seinen Wäldern aus , verdünnert von Zeit zu Zeit das junge Hol; , und schnei¬
det die untersten Aeste bis nahe an die Krone weg, welches
den Wachsthum des Holzes in schöne gerade Stämme
nicht wenig befördert
. Jederman verwirft zwar dieses
aufstützen der Bäume als dem Gehölze schädlich
, er
läst sich aber dadurch nicht irre machen
, er siehet
, daß
seine Tannen und Fichten bey dieser Wartuug so gut,
und oft besser fortwachsen
, als die Baume seiner Nach¬
barn. Man muß zwar bekennen
, daß bey dem ersten
Anblick sein Gehölze schlechter scheint
, weil man zwischen
den nackten Stämmen durchstehet
, allein bey näherer
Untersuchung fände ich seine Aussage begründet
, ich
konte keine einzige junge Tanne entdecken die verdorret
war, oder nur einen dürren Ast zeigte
, welcher eine
gänzliche Verdorrung drohete
, und doch waren seine
Bäume meistens sehr stark aufgestützt
. Er machte vor
einigen Jahren einen Versuch
, wie weit er es hierinnen
wagen dörftc, er stutzte in ; Juchart alle Bäume bis
an ; . Gelenke
, die Stämme hatten im Durchschnitt
x
bis 1. Schuh, kaum4. Stücke sind darüber verdorret
',
Ee
die
er

zu

Vermehrung des

die Zweige von
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die übrigen stunden zwar eine geraume Zeit im Wachs¬
thum still, nachher aber wuchsen sie wieder so lebhaft

fort, wie andre Bäume dieser Art. Er nahm wahr,
daß alle Jahr sich ein neuer Kran; von Aesten erzeug¬
te , und schlösse daraus, daß man alle Jahr den unter¬
, und, wenn solches
sten ohne Gefahr wegnehmen könte
, ohne Schaden mehrere
viele Jahre unterlassen worden
. Ich weiß
Reihen von Aesten sich wegschneiden ließen
indessen wohl, daß dieses wider die gemeine Lehre von
dein Wachsthum der Bäume streitet, da die Er¬
, eines Hales, Bon¬
fahrungen der besten Naturforscher
, daß die Bäume ihre meiste
nets und Duhamel erweisen
Nahrung durch die Blätter aus der Luft an sich ziehen.
Aleinjogg will hierinnen bey den Nadelbäumen den Un¬
, daß das behauen der Aeste we¬
terschied bemerkt haben
nigstens viel weniger schade als bey andern, ich muß
, daß seine Erfahrungen noch nicht lang
zwar bekennen
genug fortgesetzt worden, darauf einen Grundsatz zu
bauen, doch finde ich die Meynungen eines solchen
Mannes, der so viele Einsicht und unpartheyische Prü¬
, der Aufmerksamkeit und meh¬
fung allenthalben entdeckt
. Das ist auch gewiß, daß
rerer Untersuchung würdig
durch die Wurzel in diese Bäume sehr viel Nahrung
komme, die sich bey vielen und großen Aesten durch
» vertheilen muß, da hingegen bey dieser War¬
dieselbigc
tung
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Nahrung ganz dem Stamme zu theil wird-

und aus diesem Grund ein gemäßigtes stutzen der Bau,
me würküch zum Wachsthum eine gute Hülfe leistet.
Uebrigens muß ich noch anmerken, daß seine Gehölze
auf dem Boden von jungen Sprossen der Bäume ganz
dicht bedeckt sind, da hingegen andere Mit Moos und
Dornen bewachsen, und nur selten eine junge Baumpflanze aufkeimet.

Diese junge Sprossen geben ihm im¬

mer neue Materie zum Mist.

Er

siehet

daher sein Ge¬

hölze als die beste Streuewiese an , da er aus jeder Iu?
«hart jährlich 2. Fuder zur Streue nach Hauße führet.

Wenn ich die bisher beschriebne Wirthschaft dieses
Bauers betrachte, so werde ich in meiner Meynung be¬
stärkt , daß der Mangel genügsamer Lebensmittel nicht
der natürlichen Unfruchtbarkeit unsers Landes zuzuschrei¬
ben seye, sondern daß man den Grund davon in einer
Verdorbenen Wirthschaft suchen müsse.

Ferner

ziehe

ich

daraus den Schluß , daß auch der druckende Schulden¬
last , die Verbesserung des Feldbaues nicht unmöglich
mache.
Wir sehen hier einen Hof vor uns , der im
Anfang sehr unfruchtbar gewesen, und von der Natur
nicht die grösten Vortheile erhalten hat, welcher überdieses
mit großen Schulden beladen war, zum erstaunen verbessert,
so daß solcher jährlich beynahe zweymahl so viel Früchte

trägt , als vorhin.

Ich habe es von Nachbarn gehört,
Ee »
die
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waren,
daß die Güter dieses Hofes, zu der Zeit, da er solchen
, unter die allerschlechtesten gezehlet worden,
übernommen
und daß er dießmahl nach dem Umfang seiner Güter
. Man sahe daher
vor allen die beste Erndte machte
anfänglich die Uebernahme dieses Hofes als eine große
Unvorstchtigkeit an, welche diese zwey Brüdcr in kurzer
Zeit in das Verderben stürzen würde, und daß ein
. Man kan auch
) unausweichlich scye
Auffall( Bankerot
, der in
dieses Urtheil nicht ganz dem Neid zuschreiben
, von andrer Unglück,
Ausrechnung der Wahrscheinlichkeit
, ob nicht die
, und ich zweifle
allzuscharfsinnig gewesen
, welche die Beschaffenheit der Wirthschaft un¬
meisten
, nicht ein gleiches Urtheil gefallet
sers Landes kennen
hatten, wenn man ihnen die Frage vorgelegt hätte, ob
, die nicht mehr
es möglich wäre, daß eine Haushaltung
, darneben
als 4. erwachsene Menschen in sich begriffe
aber nochn . unerzogne Kinder zu ernähren hätte, bey
, der höchstens 8000. fl.
einem Hof aufrecht stehen könte
, darben aber;ooo. fl. Capital jährlich
werth zu schätzen
. Indessen sehen wir hier diese
mästen verzinset werden
, durch den Fleiß und Geschicklichkeit dieses
Aufgabe
. Wir wollen dieses zur
Mannes, glücklich aufgelöst
Ermunterung anderer redlicher Hausväter durch eine
Rechnung deutlich machen.
Aus
die nicht die besten Freunde unsers Kleinisggs

eines Philosophischen
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Aus 15. Jucharten Kornfeld, sammlet
er i ; so. Garden ein. Aus jedem 100.
drifchet er 6c>. Viertel Korn aus ; geben
also 15. Jucharten an Korn 56. Mal¬
ter 4. Viertel. Das Malter gilt bey uns
im Mittelwerth 8. st. Dieftmnach ertragen
rJucharten Kornfeld an Geld
450. st.
Aus 15. Jucharten Roggenfeld sammlet
er , 5. Mütt auf die Juchart gerechnet,
davon einer 4. st. am Werth , 7; . Mütt,
geben an Geld
; «x>. si.
Summ der ganzen Einnahm
Hiervon ziehen sich ab.
Der Zchend ab dem Kornfeld.

4t. st.

Der Zehend ab dem Roggenfeld.

zv. ss.

Kornfeld
. 10. Viertel in die
Juchart,giebt auf 15.Juch.y.Mllr.6.Viert. 7;. st.
Aussaat

in dem

Aussaat in dem
die

Juchart,

Roggeisseld
.

giebt

Viertel in

auf 1;. Juch. iMütt.

52 . st.

Der jährliche Zinß von 5000. st. 4. von 100. roo . st.
Zinß für die gepachtete Wiest.

44. st.

Für 7. Fuder Mist und 6. Faß Torfafche.

so. st.

Summ der ganzen Ausgab

466. st.

Bleibt also nach Abzug der Ausgab von
der Einahme klarer Gewinn

284. st.

Ee;
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Ueber dieses bleibt zum Nutzen der Haushaltung
übrig , die ganze Erndte aus den verbesserten Weiden,
an Getreyde, Erdäpfeln , Hanf und Küchengewächsen,
ferner das Obs aus demVaumgarten , und der Nutzen
von den Kühen und Schweinen an Milch , Butter
und Fleisch.

Hingegen sicher man auch aus dieser

Rechnung , wie leicht ein saumseliger und ungeschickter
Bauer bey diesem Hof hätte zu gründ gehn» können,
da aus schlechte
» und übel gewarteten Aeckern kaum
die Helfle von den berechneten Einkünften , auch bey
fruchtbaren Jahrgängen erhalten wird , und ein lieder¬
licher Bauer in Ansehung der Ausgaben an Taglöhnen,

«och weit mehr Geld in seine Haushaltung nöthig hat/
als man diesem braven Landwirth anrechnen kan. Der
Gewinn ab diesen Gütern , wurde von Kleinjogg immer
zu mehrerer Verbesserung oder dem Ankauf neuer Gü¬
ter angewendet.

Er haltet darfür , daß dieses weit

vortheilhafter seye, als wenn er aus demselbigen daS
Hauptgut , so er auf seinen Gütern zu verzinsen über¬
nommen, ablösete, weil er auf

diese Weise

von 100. fl.

weit mehr Nutzen ziehen kan als die 4. fl. welche er
davon an Zinß erlegen muß , da hingegen dieser Zinß
den Einwohnern der Städte nicht wenig wichtig seye,
wenn dabey das ausgeliehene Hanptgut wohl versichert
bleibt.

eines Philosophischen Bauers
.
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bleibt
. Seme Schulden machen ihm als» keine andere
Sorge, als daß er alle Jahr den Zinß auf die be¬
stimmte Zeit erlegen könne
, und er sinnet dargegen im¬
mer auf Mittel, bey der Vermehrung der arbeitenden
Hände, da er feine Söhne bey guter Gesimdheit auf¬
wachsen und an Leibeskräften zunehmen siehet
, feinen
Hof zu erweitern
, und feinen Nachkommen den Anlas
zu verschaffen
, durch eine geschickte Nachahmung in
»«ermüdeter Anbauung der Erde, sich das gleiche Glück
zu verschaffen
, welches er mit völliger Zufticdenheit
geniesset
. .
würdig, daß
die Verbesserung dieses Hofes mit so wenig Händen zu
stand gebracht worden
, da sich in dieser Haushaltung nur
vier erwachsene Personen befanden
, von denen die Weiber
bey der Erziehung so vieler Kinder
, viele Zeit zu Hauß
zubringen mustcn
. Dieses beweiset uns, daß man den
Mangel der Fruchtbarkeit unsers Landes vergeblich dem
Mangel der Einwohner zuschreibe
, nicht der Mangel
der Menschen zur Arbeit
, sondern die Trägheit und Weich¬
lichkeit
, die bey uns täglich sich vermehren
, und die un¬
sichere dabey aber leichtere Arbeit für die Fabriquen
, der
harten Feldarbeit vorziehen
, und die üble Anwendung des
Gewinstes
, sind dieQuellen des immer anwachsendenElends.
Ec 4
Wir
Es

ist

einer besondern Aufmerksamkeit
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der
Wirthschaft unsers Landes, von der sittlichen Vereste¬
, erst dann, wenn
rung seiner Einwohner anfangen müsse
hie Lust zur Feldarbeit bey den Bauren angefeuret wor¬
, dm
den, sollte man auf Physicalifche Mittel denken
, und die eingeführten
Nutzen der Güter zu vermehren
, welche durch genaue Prüfung
Gewohnheiten gegen neue
. Dieses
, zu verwechseln
vortheilhafter gefunden worden
. Ach,
ist die eigenste Meynung dieses redlichen Mannes
, wie viel
fügte er oft zu mir, sie können nicht glauben
Verbesserungen zuwegezubriugen wären, wenn Herren
und Bauren zu dem allgemeinen Besten einander recht
, wenn die Bauren mit anhaltendem Fleiß
helfen wollten
, uuund vernünftiger Einsicht das Erdreich bearbeiteten
Kr Land würde für seine Einwohner übersiüßige Früchte
tragen, aber es fehlt leider an diesen beyden Stücken,
die Bauren haben gemeinlich nicht Pernunfts genug,
, sollten die
, deswegen
ihren eignen Vortheil einzusehen
, als dem Besten
Herren, die keinen andern Beruf haben
, was
, den Bauren vorschreiben
des Landes nachzudenken
sie zu thun hätten, und sie durch Obcrkeitliches Anse¬
. Zu deyr Eyd
hen und Strafen zur Arbeit zwingen
sollten die Oberkeitliche Beamteten auf das Thun uyd
M
, und die Nachläßigen
Hassen eirres irden Acht geben
Ahn, daß man
Wir sehen demnach

die Verbesserung
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anzeigen
. Hierbei
) tönten
die Herren Prediger am meisten ausrichten
, wenn sie,
in ihren Predigten und Besuchungen
, die Leute bestän¬
dig zur Erfüllung ihrer Pflichten vermahnte
», und ih¬
nen zeigten
, daß sie ihre Gottesfurcht nicht besser an
den Tag
n tönten, als durch getreue Verwaltung
ihres Berufes, und durch Gerechtigkeit gegen den Nchenkmnschen
, da man jedem giebt was ihme gehört.
Diese Herren sind gemeinlich in ihren Predigten gar
zu gelehrt
, und geben weilläuftige Erklärungen von
den Texten, die der einfältige Bauer nicht verstehet,
hingegen sagen sie, nicht deutlich und einfältig genug,
Wie man thun sollte
. Die meisten Leute glauben des¬
wegen, es seye mit dem Kirchengehen
, singen und kne¬
ten altes ausgerichtet
, und dieses mache es gut, wenn
sie durch Müßiggang
, Kostbarkeit in Kleidern
, unmäs
siges Essen und Trinken
, das ihrige verthun, lind dann
andere zu bekriegen suchen
. Ich glaube hingegen
, es
seye zehenmahl schlimmer
, einen Menschen nur um ei¬
nen Heller zu bekriegen
, als eine Predigt zu versäu¬
men. Nur der kau sich den Segen von GOtt verspre¬
chen, der in feiner Arbeit getreu ist, und im Scluveisi
seines Allgesichts sein Feld bauet
. Ein fleißiger Bauer
hat kein Fehljahr
, er ist immer zufrieden
. Ein MüßigEe5
ganger
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und
ein¬
. Ueber dieses sollten die Her¬
, als der fleißige
sammlet
, die, welche den guten Erinnerungen
ren Landvögte
der Predigern nicht folgen wollten, durch Strafen
, und zu dem
an Leib und Gut zur Arbeit antreiben
, die Beschaffenheit der
End fleißig das Land durchreisen
, und zu se¬
Güter mit eignen Augen kennen zu lernen
hen, wer von den Unterthanen fleißig der Arbeit oblie¬
ge oder nicht, und mit Liesen nach der äussersten
, ach GOtt! wenn dieses geschehen
Scharfe verfahren
würde, man würde sehen, wie glücklich unser Land
, und wie man an allen Nothwendigkeiten einen
werden
. Er bezeugte über die HochUebcrfluß bekommen würde
, den Viehseuchen durch Verbesse¬
oberkeiüiche Anleitung
, eine»«gemeine Freude.
rung der Weiden vorzubauen
Aber, sagte er mir, jetzt sollte man beständig darauf
und daran feyn, daß diese Ordnungen genau vollstreckt
werden, denn wenn man auf dieses hin die Bauren
, und ihnen nicht den rech¬
machen läst, was sie wollen
. Es
, so wird eö schlimmer als vorhin
ten Ernst zeigt
, als
, man hätte gar keine Gesetze gemacht
wäre besser
den Bauren zu erkennen zu geben, !daß es mit diesen
Gesetzen so strenge nicht genieynt seye, sie machen
,
gänger hingegen erwartet alles von dem Himmel
schreibt es dem Unglück zu, wenn er weniger

sich

eines philosophischen Bauers .
sich eine solche

Kelindigkeit gar zu leicht zu ihrem

und des Landes Schaden
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eignen

zunutze.

Ich versetzte dargegen
. Eure Einfalle
, lieber Kleinjogg, sind fürtre-ich schön, wenn ihnen nur nicht so
viele unübersteigliche Schwierigkeiten entgegenstünden,unser
Volk ist sich der Freyheit zu wohl gewohnt
, daß es eine
so gmaue Einschränkung ertragen sollte, die Aus¬
führung erheischet so viele Arbeit, daß es den Beamte¬
ten unmöglich wäre, solche in ihrem ganzen Umfang in
das Werk zu setzen
, wenn auch jederman die gleichen
Einsichten und Willen hätten, welches noch viel weni¬
ger zu erhalten scheinet.
mir,

dargegen
, alle diese Schwie¬
selbsten
, wenn
man die Sachen nur mit dem rechten Ernst angreifet.
Ein einziges Beyspiel kan oft auf eine große Menge
würken, habt ihr noch nie gesehen
, wie eine wieder,
spennige Heerde Schaafe, so leicht folget, wenn nur
eines mit Gewalt über die Brügge geführt wird, wel¬
che sie so sehr verabscheueten
? Sie können auch ver¬
sichert seyn, daß die Vauren es zuletzt dankbar erken¬
nen, wenn man sie mit Gewalt zu ihrem Besten füh¬
ret. Wenn ich so viele Schwierigkeiten vortragen hö¬
re, so glaube ich, es seye kein rechter Ernst vorhanden
und
Glaubet

sagte er

rigkeiten legen sich nach und nach von
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. Man hat mir bey meiner
Arbeit
, man
Arbeit auch tausend Schwierigkeiten vorgestellet
hat meine Unternehmungen als unvernünftig verlachet,
, wenn ich einmahl
ich ließ mich aber nicht abschrecken
überzeugt war, daß mein Vorhaben recht und gut seye,
so griffe ich die Arbeit mit Freuden an , und führte
sie mutbig aus, und GOtt ließe sie mir nie mißlingen,
, und' folgten mir in
meine Verächter sahen es bestürzt
, sie werden geste¬
vielem nach, fraget meine Nachbarn
, daß die Sachen am Ende ganz anders
hen müssen
, als sie sich im Anfang vorstelleten.
herausgekommen

und man

schare die

, lieber
beschaffen
gehet
so
,
, wenn ihr was gutes ausgcdacht
Klemjogg
ihr geradcnwegö darüber hm, und führet es mit euren
Händen aus. Bey der Herren-Arbeit gehet es nicht so,
, daß ein Vorhaben au
man muß erst andere überreden
, ehe die Ausführung nur ein¬
sich recht und gut seye
mahl unternommen werden kau, und dann müssen gar
, ehe sich etwas
viele mit gleichem Eifer daran arbeiten
ausrichten läst.
Freylich ist es so mir eurer Arbeit

ist, den¬
mit
ket dem besten allemahl fleißig nach,
dem rechten Ernst und Eifer vor, und gebet bey der
Ausführung ein Beyspiel der erforderlichen Treue und
ArbeitVersuchet

es,

versetzte

er,

so viel

an

euch

und traget es
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Arbeitsamkeit
, der Segen kan unmöglich zurückbleiben/
immer wird etwas weniges ausgerichtet
, und auch der
kleinste Erfolg muntert zu neuem Eifer und Nachah¬
mung auf. Morgen und Uebermorgen kommt immer
etwas weniges hinzu, und fo wächst endlich das Werk
zu seiner Größe an. Ich habe meine Güter auch nicht
auf einmahl verbessern können
, es verflossen Jahre, ehe
man den Nutzen vermerkte
, aber ich ließe darum nicht
nach. Ihr beforget
, anderer Beyfall zu erhalten
, glau¬
bet ihr dann nicht, daß die guten und gerechten Sa¬
chen nothwendig gefallen müssen
? es steckt etwas in
uns, das gerade ja sagt, wenn man uns die Wahrheit
predigt, so ungerne als man sie zuweilen hört, lasset
nur nicht nach, zuletzt fchämen sich alle, den Beyfall
zu Hinterhalten.
Eifer
zur Arbeit beständig ermuntert
, jeder Schlag von eu¬
rem Karst, führt etwas von eurem Vorsatz aus, bey
der Herren- Arbeit ist oft alle Mühe völlig verlohren,
wenn der bestgemeynte Vorschlag verworfen wird, die¬
ses macht die Seele klcinmüthig
, und löschet den Ei¬
fer aus, man läst es endlich gehen wie eö will, weil
doch nicht zu helfen ist»
Aber ihr werdet durch den guten Erfolg im

Eben
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Eben das ist nicht recht, sagte er darauf , eben da
sollte man seine Kräfte verdoppeln, weil man dadurch
von der Nothwendigkeit seiner Hülfe überzeugt wird,
die Beruhigung deS Gewissen, dasjenige gethan zu
haben , was man zu thun schuldig war , ist der beste
Lohn. Verlasset euch auf GOltes Vorsehung , eine
fchlgeschlagene gute Handlung ,

kan noch zu einer an¬

dern Zeit gesegnete Früchte bringen, ich habe schon oft
bey wiedriger Witterung alles verlohren geschätzt, und
doch zur Emdtezeit noch einen ziemlichen Segen eingesammlet. Wer sich in gerechten Unternehmungen auf
GOttes Vorsehung verläst, ist, nach des Apostels Aus¬
Man sage mir , waS
spruch, in der Hofnung selig.
man will, wenn man recht mit Eifer gethan hat, was
man hat thun sollen, und können, so ist der Segen
am Ende niemahls aussen geblieben.
Wie helle leuchtet hier die Wahrheit, von dem Aus¬
spruch Svcrates , in die Augen, baß man nirgends best
ßr , die Gerechtigkeit, und die Kunst
nen könne, als bey dem Feldbau.
Wenn

ich

zu

regieren, erler¬

in den Gemüthern meiner Leser, nur ei¬

nigermaßen den Eindruck machen können, den die wei¬
sen Reden dieses Mannes , in voller Stärke auf mich
-gemacht, so werben sie begierig seyn, denselben noch
näher
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naher kennen zu lernen, und meine Bemühung nicht
mißbilligen
, da ich ihnen nun auch das Hauswesen

werde
. Es ist schön, wenn einer
in seinem Beruf fleißig arbeitet, und sein Vermögen
vermehrt
. Aber noch schöner ist es, und zeiget die
Größe der Seele in ihrem vollen Licht, wenn er den
gesar,imleten Segen haushältrisch gebraucht
. Unser
Socratische Bodmer sagte oft in Gesellschaft
, wo, von
der Verbesserung des Feldbaues und Vermehrung der
Früchte, die Rede war: Man sollte die Leute lehren
weniger essen
, so werde der würklich vorhandene Vorrath zur Ernährung unserer Einwohner hinreichen
. In
diesem Theil der Haushaltungskunst giebt unser Klein»
jvgg ein nicht weniger lehrreiches Bild.
Lesselbigen schildern

der Haushaltung
, die Pflichten des Haus¬
aus. Er ist zwar der jüngere Bruder, allein
der ältere hatte Verstands genug
, die größer
» Fähigkei¬
ten, und Erfindungsreichen Witz, seines jünger
« Bru¬
ders einzusehen
, und ihm die Anordnungen der Arbei¬
ten zu überlassen
, welche er ihm mit gleichein Fleiß
ausführen hilft. Nach dem Begriff, den sich Kleinjogg von den Pflichten des Hausvaters macht, würden
die meisten Menschen ihm die Ehre gerne gönnen.
Nach diesem soll der Hausvater, bey allen Arbeiten,
der

Er übet in

vaters
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der

erste

und der

letzte

seyn, und seine Gewalt erstreckt

sich nicht weiter , als die übrigen Hausgenosten zur
Nachahmung seines Beyspiels anzutreiben. Wo es an
diesem fehlt ,

so ist alle Müh und Arbeit verrohren¬

der Hausvater ist die Wurzel, diese muß den Trieb
geben, wenn die Wurzel verdorrt , so gehet der gröstr
Baum zu gründ.

Mit welchem Ansehen kan der Mei¬

ster seinen Knechten befehlen, in der Arbeit unverdros¬
sen zu seyn, wenn er selbst nicht unverdrossen ist.

Mit

welchem Nachdruck kan er verordnen, was zu machen

scye, wenn es der Knecht

besser

verstehet. Ein solcher

Meister wird seinen Hausgenossen zum Kespötte, und
wenn er seine unüberlegten Befehle mit Eifer vollziehen
will,

so werden solche eine

unerträgliche Lass

Hinge¬

gen, wenn der Meister die beste Einsicht hat , und in
-er Arbeit das beste Beyspiel giebt- so werden es die
Hausgenosten steh zur Schande rechnen, weniger zu ar¬
beiten als der Meister.
Mein bester Freund - erzehlte er mir neulich, bäte
nuch, seinem Knecht Anleitung zu geben, wie man die
Verbesserung der Aecker mit dem Mergelkies behandle»

müsse, er bezeugte mir darbey, daß dieser Mensch gute
, nur schade, daß er zu¬
Einsicht und Leibesstärke besitze
weilen in der Arbeit sich träge zeige.

Ich nahm ihn
mit

eines Philosophischen

Bauers.

44?

Arbeit: Vom frühen Morgen an bis an
den späten Abend, arbeitete er mit mir in die Wette/
ich bewunderte die Stärke seiner Glieder, und seinen
Fleiß. So bald ich meinen Freund sahe, sagte ich
thin: du thust deinem Knecht Unrecht
, da du ihn der
Trägheit beschuldigst
- noch habe ich keinen arbeitsame«
ren Menschen gesehen
; er bethcurte mir dargegen
, daß
er ihn oft, bey dem Nachsehen der Arbeit, müßig fin«
de; Aber findest du ihn auch müßig, n enn du neben
ihm arbeitest
? Das kan ich nicht sagen, versetzte jener,
aber ich gebe ihin deswegen den Lohn, daß er die har¬
ten Arbeiten verrichte
, und ich mich nicht allzusehr be¬
mühen müsse
- es ist genug, daß ick die Arbeit anordne/
und auf ihne fleißige Aufsicht habe
: Haltest du also die
harte Arbeit für eine Mühe, die dich unglücklich macht?
Wenigstens glaube ich, antwortete jener, daß, wenn
man das Vermögen hat, es wohl erlaubt seye, fich
mehrerer Ruhe zu pflegen
, und fich in Zucht und Ehr¬
barkeit zu vergnügen
. Wenn dieses nicht wäre, so wäre
ja kein Unterscheid zwischen Reichen und Armen, und
was hülfe der Segen, den uns GOtt durch mehreres
Vermögen beschehret
. Wenn du dieses glaubst, so verwundre dich nicht, wenn dein Knecht
, in deiner Ab¬
wesenheit
, müßig gehet; denn es ist natürlich
, daß eiii
Mit mir zur

§f

jeder

Die wirthschaft
jeder sucht so glücklich

tu seyn/ als es immer möglich

, daß ich nicmal glücklicher/
hingegen
gesunder und vergnügter bin, als wenn ich meiner Ar¬
. Und ich sehe, versetzte jener, daß du im¬
beit obliege
mer die beste Meynung hast, ich werde auch meinem
, wenn fie mich von der
Weib nicht mehr gehorchen
Arbeit abhalten will, unter dem Vorwand, daß ich
, und nicht nöthig habe, mit
ohne dieses genug zu essen
saurer Arbeit das Leben zu verkürzen.
ist.

Ich

befinde

, mit einer unerschüt¬
Er haltet seine Hausgenossen
, an, was er einmahl als recht
terlichen Standhaftigkeit
, und hin¬
, ihm ausführen zu helfen
und gut beschlossen
, zu
gegen, was er als unnütz und schädlich anstehet
. Er nimmt für
, und stch dessen zu entwöhnen
verwerfen
einen festen Grundsatz an, daß man zuerst das unnütze und
, ehe man an Verbesserungen
schädliche ausreuten müsse
. So lange das Unkraut in einem Acker
denken dörse
nicht ausgereutet wird, so kan keine Düngung helfen,
, und frist dem
vielmehr nimmt das Unkraut überstand
guten Saamen alles Fett und Nahrung weg, so kan
, so lang Müßig¬
auch eine Haushaltung nicht bestehen
gang, Pracht und Verschwendung darinnen herschen,
und wenn auch übrigens die bewährtesten Mittel zur
. Er rottete daher mit
Verbesserung angewendet würden
dem

eines
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dem grösten Eifer alle schlimme Gewohnheiten aus

seiner
aus , aber hierinnen fände er an der»
Widersprüchen der Weiber viele Hindernisse
- diese konten die ererbten Vorurtheile nicht so leicht fahren laß
sen, die Mißbrauche schienen ihnen durch die längs
Uebung heilig
. Doch überwände er endlich auch diesen
Wiederstand
, der Beyfall, dem er sich bey verschiede¬
nen hohen Häuptern unserer Republik erwarbe
, brachte
sie auf bessert Gedanken
, und nun herscht in der Haus¬
haltung nur ein Herz und ein Wille
. So sehr werden
die Unterthanen gerührt
, und zur Nachahmung ermun¬
tert, wenn ihre redlichsten und besten mit dem Beyfall
der Obrigkeit geehret werden.
Hanshaltung

war der einzige Weinschenk in seineni
Dorf, seine Haushaltung bezöge daher einen
, dem Schein
nach, beträchtlichen Gewinn; aber eine nähere Untersu¬
chung überzeugte denselbigen von dem Gegentheil
, ihn
schauerte vor dem Gedanke
, daß seine Kinder durch
das Beyspiel der Gäste möchten verdorben werden
, da
diese beym Wein die köstliche Zeit zur Arbeit verder¬
ben- ihr Geld, welches auf die Verbesserung der Wirth¬
schaft sollte angewendet werden, unnütz verschwenden,
und mit übermäßigem trinken ihre Leibes- und Gemüthskräfte schwächen, daß sie zur Arbeit und Erfül§.f lMjj
Kleinjogg
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. Er nahm bes¬
werden
- diesem Uebel vorzubauen,
uchen den festen Entschluß
und keinem Gast mehr Wein zu geben, als er zur
Erfrischung des Leibes und Erhohlung der Kräfte,
»nenn er sich bey harter Arbeit, oder auf Reifen
, nöthig finde; denn hierzu hielte er den
abgemattet
. Er fetzte dieses
Wein von dem Schöpfer bestimmt
, auf einen Schop¬
Maas, nach seiner eigenen Erfahrung
) , und
. Pfund am Gewicht
1. Medicin
pen( ohngefehr
führte diesen Entschluß mit der grösten Genauheit aus.
Allein es giengcn darüber feine meisten Gäste, und ein
, von denen
, die Hausmütter
großer Gewinn verlohren
die einte in einem Wirthshaus erzogen war, wurden
, und sichren ihn mit harten Wor¬
darüber sehr erbittert
ten an. Sagten wir nicht immer, daß du mit deinen
, noch unsere ganze Haushaltung
wunderlichen Einfällen
? Schon lange werden wir von
zu gründ richten werdest
, und fromme Leute prophezeyen nichts
jederman gehastet
gutes, da du in allen Stücken von den Gewohnheiten
, jetzt siehest du die
unserer frommen Alten abweichest
, der schönste Segen, den
Früchte von deinem Eigensinn
, ist nun verlohren,
wir von unserer Wirthschaft bezogen
heist dieses nicht den Kindern das Brodt aus dem Mund
? Ach! die armen Kinder werden noch zuletzt vor
stehlen
anderer

lung ihrer Pflichten untüchtig
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. Fasset euch,
« müssen
bettle
, und überleget die
liebe Mütter, sagte er mit Lächeln
; hat es unsern
Sache recht, ehe ihr mich verurchcilet
? Haben
Kindern bisdahin an irgend etwas gemangelt
wir sie nicht mit GOttes Segen wohl ernährt, und
ihnen noch immer die nöthigen Kleider anschaffen kön¬
nen? Es ist wohl wahr, aber sie wachsen immer mehr
an , und haben desto mehr zu ihrer Erhaltung nöthig.
Aber wachsen nicht auch damit ihre Leibeskräfte an,
, uns in der Verbesserung der
welche sie tüchtig machen
Güter zu helfen? Tragen diese nicht jetzt schon um
vieles urehr ei» , als sie im Anfang eingetragen haben?
, daß uns nur Arbeiter mangelten,
Und merket ihr nicht
? Darwieder kön¬
die Einkünfte noch größer zu machen
, war ihre Antwort, <rber
nen wir nichts einwenden
der Gewiun von dem Weinschenken ist doch auch nicht
, zu dem Nutzen der
, ein solcher Zuschuß
zu verachten
Güter, konunt der Haushaltung allezeit zu gut. Aber,
, und
muß nicht immer jemand die Arbeit versäumen
den Gästen abwarten, rechnet ihr diesen Verlust an
, versetzten siewird
der Feldarbeit für nichts? Freylich
, aber der Vor¬
an der Arbeit etwas weniges versäumt
. Es ist wahr,,
theil übersteigt den Schaden nicht ivcnig
war seine Antwort, daß der Gewinn an Geld größer
anderer Häusern das Brodt

Ff ;
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ist, als derjenige
, den uns die Feldarbeit verschaffet,
aber meynet ihr, daß ein solcher Gewinn von GOtt
gesegnet seyn könne
, der aus anderer Schaden erwachftt ? Habet ihr noch niemahl die Weiber liederlicher
Säufer klagen gehört, wie unglücklich sie die Schwel,
gerey ihrer Männer gemacht
? Sehet ihr nicht täglich,
wie dch Kinder der reichsten Vater, bey den schönsten
Mcyerhöfen zu gründ gehen, weil sie sich dem Sau¬
fen und Müßiggang ergeben
? Glaubet ihr nicht, daß
das Elend dieser Haushaltungen
, zu GOtt um Rache
schreye
, über die niederträchtigen Wirthe« die derglei¬
chen Hausväter verführet haben? Man hat doch viele
Wirthe gesehen
, die von GOtt mit großen Reichthü¬
mern gesegnet worden
. Aber auch viele, bey denen das
Vermögen nicht auf den dritten Erben gekommen
, ihre
Kinder gewöhnen sich nach und nach an ein liederli.
ches Leben
, verlieren die Lust zur Arbeit, und indem
sie'gewohnt werden, bey anderer Schaden reich zu wer¬
den, so werden sie betriegerisch und boshaft
. Wollet
ihr, daß unsere Kinder in gleiche Gefahr kommen
? Soll
alle unsere Mühe und Arbeir, die Wir auf die Ver¬
besserung der Güter gewendet haben
, verlohren gehen,
wenn unsere Kinde
», durch das böse Beyspiel verderbt,
fch dem Müßiggang ergebenund in einem Tag mehr
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in 20 Tagen mit diesem niederträchti¬

gen Gewinn erwerben können? Darfür behüte uns
GOtt, war die Antwort, aber das ist keine nothwen¬

Folge. Ist es aber, versetzte er dargegen
, nicht
gar wahrscheinlich
, daß dieses geschehen könne
? Sehet
ihr nicht täglich, wie leicht die Kinder böse Gewohn¬
heiten an sich nehmen
? Das können wir nicht leugnen.
Und gesetzt es geschehe würklich
, was ihr für wahr«
scheinlich haltet, mästet ihr euch nicht selbst anklagen,
daß ihr an dem Unglück eurer Kinder schuld seyt?
Wenn ihr aber thut, was ich für gut befunden
, so
werdet ihr zwar weniger Reichthum fammlen
, aber die
Kinder werden sich zur Arbeit wie wir gewöhnen
, und
Heb mit dem Segen vergnügen
, den sie aus ihren Gü¬
tern ziehen
, und GOtt wird sie segnen,
, wie er uns
gesegnet hat.
Mache was du willt, man muß dir
immer recht lassen
, und wenn man schon gewiß weiß,
daß du unrecht hast, wenn wir zuletzt unglücklich wer¬
den, so magst du es verantworten
. Dieses macht alle¬
mahl den Beschluß von den Wiedersprüche
» aus , dir
seine Slandhaftigkeit niemahl erschüttern mögen
. Er
führte also sein vernünftiges Vorhaben aus, aber er
wurde von feinen Mitbürgern verlachet
, und diese er¬
munterten einen andern, zum Weinschenk
. Allein sie
Ff 4
stürzten
dige
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stürzten sich damit selbst in das Verderben, viele Haus.

väter verspürten, wie sich ihre Söhne verschlimmerte
^,
und fiengen an,

sich gegen Kleiniogg

über die einreihende

Verschwendung zu beklagen, die ihren Haushaltungen
das gänzliche Verderben drohele.
Kleiniogg entdeckte eine andere Quelle, des Verder¬
bens der Haushaltungen , in der Gewohnheit, bey
Kindtaufcn , Jahrwechscl u. f. f. die Kinder zu be¬
schenken
. Er lägt , die Geschenke gewöhnen die Kinder
schon frühe , auf eine andere Weise als durch Fleiß

und Arbeit, Vortheil zu suchen, und geben einen Saamen zum Müßiggang , welcher eine Wurzel alles Bösen
ist , da überdieses diese Geschenke meistcntheils in un¬
nützen oft schädlichen Spcistu oder Spielzeug bestehen,

und desnahen niemand zu gut kommen, da sie anbey
Gegengeschenke erheischen, und also den Haushaltun¬

gen durch das ganze Jahr eine beträchtliche Ausgabe
verursachten. Er machte sich daher ein Gesetze, weder
von Gevattern, noch Verwandten, noch irgend icmand
Geschenke anzunehmen, und auch keine zu geben, als

würdigen Armen , die wegen Mangel der Leibeskräfte
sich ausser Stand befinden, ihr Brodt durch Arbeit zu

gewinnen. Die Allmostn gegen unwürdige, siehet er für
den gröstcn Schaden des Landes an , und rechnet sie
den

eines Philosophischen
den leichtsinnigen Gebern

Bauers.

zur Sünde.

45?

Er sagt, sie
wollen sich nur damit den Segen von dem Himmel er¬
kaufen
, den sie mehrtheils in ungerechtem Gewinn setzen.
Die Allmostn dienen nur den Müßiggang zu umerstützen,
welcher allerhand Laster
/ Betricgcrey
, Dicbstahl rc. nach
sich ziehet
. Dieses gäbe ihm die gröste Mühe, ehe er
es in völlige Uebung bringen konte
, Man klagte ihn
einer Heftigkeit gegen feine unschuldige Kinder, so wie
eines unverantwortlichen Gcitzes und Grausamkeit ge¬
gen die Arrnen an, Aber alles dieses konte ihn von
seinem Entschluß nicht zurückhalten
, er führte seinen
gutgcfundenen Vorsatz glücklich aus, Seine Kinder
haben nun keine Begriffe, von der Annehmlichkeit der
Geschenke
, sie sind aber desto glücklicher bey dem zu¬
friednen Genuß des Nothwendigen zu ihrer Nahrung
und Bequemlichkeit
, Bey dem ersten Besuch
. , den ich
ihm in seinem Haus machte
, wollte ich bey seinen Kin¬
dern, mein Andenken durch kleine Geschenke angenehm
machen
, ich erstaunte
, da ich nicht die geringste Nei¬
gung an ihnen sahe
, solche anzunehmen
, er bäte mich
anfänglich
, ich sollte mir keine Mühe geben
. , ich sahe
dieses für ein gewohntes Comvliment an, und wiederhöhlte mein Anerbieten
, er dränge darauf ernstlicher in
mich
, solches zu unterlasse
», ich versetzte dargegm
, man
Ff §
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wüste den Kindern auch einige Freude gönnen , und
dieses feye eine Kleinigkeit, die ich nichts zu achten
hätte.

Mir

ist nicht

um euer Geld zu thun , antwor-

tcte er mit Eifer , aber ihr macht mir meine Kinder
unverschämt.
Mit nicht geringerer Standhaftigkeit , verbannete
er den Unterschied der Tage , in Ansehung des Wohlle¬
bens bey den Mahlzeiten, Sonn - und Feyertäge, Be¬
schluß der Heuerndte, Kornlese, Kirmes , Kindstaufcn,

haben hierinnen vor andern Tagen keinen Vorzug.

Es

käme ihm wiedersinmg vor , an den Ruhetagen dem
Leib mehr Nahrung zu geben, als an den Werktagen,
da die Kräfte durch harte Arbeit verzehret werden,
und diesemnach eine mehrere Nahrung nöthig scye.
Deswegen vermehrt er die Mahlzeit, nach Beschaffen»
hcit der Arbeit. Er sagte seinen Leuten voraus , daß
sie am Beschluß der Erndte nichts mehrers zu erwar¬

ten hätten ,

sie sollten

aber nicht glauben, daß er dieses

aus Geitz thäte , indem er würklich die Kosten, die
darüber ergehen sollten, auf die Verbesserung der Mahl¬
zeiten, so lange die harte Arbeit dauerte, verwenden
wolle. Bey dem Tisch trinkt er keinen Wein , sondern,
er nimmt sein bestimmtes Maas mit sich auf das
Feld , und erquicket mit demselbigen den Leib, wenn er
anfangt
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anfangt von der Arbeit matt zu werden.
Er mästet
die Schweine wie andere Bauern für die Haushal¬
tung , aber das Fleisch macht kein besonder Gericht
auf feinem Tisch, alle Tage wird ein Stück klein zer¬
schnitten unter das Gemäß verkochet, welches dadurch
nach feiner Erfahrung nährender und stärkender wird.
Je schwerer die Speisen zu verdauen , je nahrhafter
findet er sie, eben deswegen ziehet er die Erdäpfel allen
andern Speisen vor , und Roggenbrodt dem Weihen,
oder Kernenbvodt.
Er richtet seine Urtheile von der
Nahrhaftigkeit der Speisen allemahl nach seinen Ein»
psindungen, welche ihn um so viel weniger betrügen,
weil er immer mit gleichem Fleiß arbeitet. Da empfin¬
det er , daß er bey weichlichen Speisen weit eher er¬
mattet, als bey harten und unverdaulichen.
Ueber alles , wendet er leine Aufmerksamkeit, auf
die Erziehung der Kinder , diese haltet er für seine
heiligste Pflicht.

Er

siehet seine Kinder an als Geschenke
GOttes , denen er zur wahren Glückseligkeit den Weg
bahnen soll, und welche über ihn zum Himmel um
Rache schreyen würden , wenn er sie auf Abwege ver¬
führte.
Sein Grundsatz hierinnen ist , sorgfältig zu
verhüten, daß keine schlimme Begriffe, und ausschwei¬

fende Begierden in den zarten Gemüthern entstehen
. Er

nahm

ch6o
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nahm wahr , daß die Kinder von dem Beyspiel der
Alten alle Meynungen und Sitten annehmen, und daß
in den Kindern keine böse Begierden entstunden, wenn
sie nicht von den Alten in sie hineingebracht wurden.

Deswegen läst er sie niemals aus den Augen, sie müs¬
sen ihn so viel möglich bey allen seinen Arbeiten beglei¬
ten , und nach ihren Kräften daran Theil nehmen. Er
sucht sie auf diese Weise an seine angenommene Lebens- *

art und Sitten zu gewöhnen,, und thuen eine wahre
Zufriedenheit beyzubringen, die er als das einzige Mit¬
tel zur Glückseliger anstehet. Hingegen hinterhaltet er
sie, so viel er immer kan , von andern Gesellschaften,
damit sie nicht die verdorbenen Sitten und Gewohnhei¬
ten , die er mit saurer Mühe aus seiner Haushaltung
verbannt, kennen lernen , und so darnach lüstern wer¬
den. Er hat sie aus diesem Grund niemals in die öf¬
, er besorgte, der Umgang mit,
fentliche Schule geschickt
ungesitteten Kindern auf der Straße und in den Ruhe¬

stunden, möchte ihnen mehr schaden, als die Unter;
Weisung im lesen und schreiben nutzen würde.
Er unterwiese

sie deswegen

selbst, und wiedmcte die¬

Sonntäglichen Ruhestunden. Aus
eben diesem Grund gehen niemahl beyde Hausväter zur
Kirche, sondern es bleibt immer einer bey den Kindern
ser Beschäftigung die

zurück,.
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zurück, sie in Ordnung zu behalten , und so wohl in
dem Catechismus, als auch dem lesen und schreiben zu
»mtcrrichten
.

Eben deswegen läst er sie zu keinen

öffentlichen Lustbarkeiten- Jahrmärkten , Kirchmessen rc.

gehen; damit aber ziehet er sich viele üble Nachreden
zu , man nennet ihn einen secterischen Menschen, einen
harten Vater ,

der aus Geitz seinen Kindern kein

Vergnügen gönne.

Du thust unrecht , sagte ihm ein

Nachbar , daß du gegen deine Kinder so grausam bist,
und ihnen keine Freude gönnen magst.

Wer sagt dir,

war seine Antwort , daß ich ihnen keine Freude gönne?
Sehen sie nicht immer so gesund und frölich aus als
die deinigen? Du lassest

sie

ja ,

versetzte

AnlaS gehen, wo die jungen Leute

sich

jener, zu keinem
in Ehren unter¬

einander belustigen, du verbietest ihnen die Wirthshäu¬
ser, und neulich

ließest

Predigt gehen, damit

du deine Tochter nicht zur ersten
sie

nicht mit anderen, sich beym

Wein und Tanzen lustig mache.

Meine Tochter/ sag¬

te er , bezeugte keine Lust darnach , sie kan bey Hauße
lachen und froh seyn. Meynst du, man könne sich nicht
anders, als

bey unmäßigen trinken und lachen

vergnügen?

Kanst du im Wirthshaus mehr als satt essen? Kaust du

mehr als froh seyn? Dieses eben nicht, versetzte«euer,
aber ich finde doch, daß es wohl erlaubt seye, zuweilen
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thun. Matt kan denn wieder desto hur¬
tiger arbeiten
. Ich habe doch schon oft gesehen,
war Kleinjoggs Antwort, daß du den Tag hernach,
wenn du dich im Wirthshaus betrunken
, zur Arbeit
eben nicht am besten aufgelegt wärest
, und dich über
Mattigkeit lind Kopsschmerzen beklagtest
, und du ge¬
stundest selbst
, daß du dein unnütz verschwendetes Geld
bereuest
. Ich kan es nicht leugnen
, sagte jener, in¬
dessen ist man nicht nur zur Arbeit, sondern auch zur
Freude in der Welt. Aber empfindest du keine Freude
indem du arbeitest
, und die gesegneten Folgen von dei¬
ner Arbeit siehest
? Freylich macht mir dieses auch
Freude
. Und haft du auch schon eine Rene empfun¬
den, wenn du den ganzen Tag gearbeitet
, und deinem
Beruf ein Genügen geleistet
? Niemahls
. Warum su¬
chest du denn nicht lieber Freuden die du niemahl be¬
reuest, als solche
, die dich zur Arbeit untüchtig machen,
und oft Reue bringen
? An jene suche ich meine Kin¬
der frühe zu gewöhnen
, und sie dadurch glücklich zu
machen
, da ich verhüte
, daß deine Freuden, indem sie
ihnen allzugut schmecken möchten
, sie nicht zuletzt in
das Verderben stürzen
, welches du bey vielen unglück¬
lichen Haushaltungen
, so wohl hast wahrnehmen kön¬
nen als ich.

ein übriges zu
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Kinder
/ durch
gereihte Ehrbegierde
/ zur Arbeit zu ermuntern sucht»
Er last die jüngsten Kinder/ so lange sie zu der Feld¬
arbeit untüchtig sind/ ihr Mittagessen auf dem Boden
gemessen
/ so bald sie aber anfangen/ ihme bey dem
Feldbau Hülfe zu leisten
/ werden sie zu den ältern an
den Tisch gefetzt
. Er giebt ihnen damit zu verstehen/
daß ein Mensch/ so lange er nicht arbeitet/ und der
Gesellschaft keinen Nutzen schaffet
/ noch als ein Thier
anzusehen seye
/ welches wohl auf die Ernährung
/ aber
nicht auf die Ehre eines Hausgenossen ein Recht hat.
Uebrigens hütet er sich sorgfältig
/ unter den Kindern
keinen Unterschied zu machen
/ er liebet sie alle gleich/
seines Bruders Kinder wie seine eigne; alle weiset er
! mit gleichen Eifer und Standhaftigkeit auf das gute/
und nur durch Gehorsam und gute Handlungen kön¬
nen sie feine Liebkosungen gewinnen
; fein Beyfall macht
ihre ganze Belohnung aus. Er wird daher auch von
allen gleich gefürchtet und geliebet
. Er gewöhnt sie
frühe an die gewohnten harten Speise
«/ und giebt ihnen
davon/ so viel sie zu völliger Sättigung nöthig haben/
er verhütet aber sorgfältig
/ ihre Begierde zum essen zu
reitzcn
/ indem er niemahl
/ nach der sonst so gemeinen
> Gewohnheit
/ die Belohnungen in leckerhafte Speisen
seine

464

Die Wirthschaft

verwandelt. Seine Kinder haben daher für die Spest
sen keine Leidenschaft, sie kennen kein ander Glück von
dem essen, als den Hunger zu stillen, und sind also
in der Wahl der Speisen ganz gleichgültig, die gewöhn¬
lichsten schmecken ihnen am besten. Eben deswegen kack

er ohne Gefahr alle Vorrathskammern und Schränke
beständig offen lassen, er ist sicher, daß niemand, von

der ganzen Haushaltung / solches mißbraucht. Ein glei¬
ches beobachtet er mit dem Schrank , darinnen er das
Geld verwahrt , dieser stehet allen erwachsenen Gliedern
gleich offen, hicrmncn hat niemand ein besonderes Rechte

Da das ganze Vermögen allen gemein ist,

so

wird auch

der Schein eines besondern Vortheils sorgfältig ausgeä
wichen, und dadurch verbannet er die Geldbegierde
völlig aus seinem Hauße.

Man siehet das Geld für

nichts anders als ein Mittel an , der Haushaltung die
Nothwendigkeiten anzuschaffen
, und da alle Hausgenost

sen diese beständig im Ueberstuß finden,

so entstehet

auch keine Begierde, solche ausser! dem HauS zu suchen:

Dieses berechtigt seine Hofnung, daß

die

Nachkommen/

bis auf die spaten Enkel, in einer unzertrennten Haus¬
haltung vereinigt bleiben werden. Ich habe ihn diesen
Begriff in einer Unterredung mit einem meiner erwehltesten Freunden so schön entwickeln gehört, daß ich mrch

nicht enthalten kan,

solche

hier bcyzurückcn.

Dieser
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hat in fremden Kriegsdiensten ein
bestverdientes Glück gefunden
, welches ihn nicht hin¬
dert, sein Vaterland als ein redlicher Patriot zu lieben.
Sein feiner Geschmack
/ für alles was schön und gut
ist, führt ihn, wenn er von der Arbeit des DienstS
müde geworden
, in den Schoos der Musen, wo er
eine edle Ruhe findet
. So bald er von diesem Sokra«
tischen Bauer gehört
, entstünde bey ihm eine unwiederslchliche Begierde
, ihn von Person kennen zu lernen.
Ich ergriffe den ersten Anlas, ihm dieses edle Vergnüg
gen zu verschaffen
; er bewunderte die ausserordentliche
Einsicht dieses Mannes, und sagte voll Liebe zu ihm:
Lieber Klemjogg
, ich sehe
, daß ihr ein fürtreflicher Mann
seyt, und ich versichere euch meiner aufrichtigen Liebe
und Freundschaft
. Ihr habt viele Söhne, vertrauet
mir einen von ihnen, ich werde gute Sorge für ihn
tragen, und trachten demsclbigen im Dienst sein Glück zu
machen
. Ich bin ihnen dafür vielen Dank schuldig
, ver¬
setzte Kleiistogg
, und ich versichere sie, daß ich für sie,
als einen recht redlichen und vernünftigen Mann, alle
Hochachtung hege
, aber ich kan es, verzeihen sie mir,
Nicht über mein Gewissen bringen
, eines von meinest
Kindern von mir zu lassen
, ehe sie zu der völligen
Reife des Verstandes gekommen
. Sie sind mir vost
Gg
GOtl
Dieser Freund
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GOtt besthchrt worden, daß ich sie zu ftiner EHre
erziehe, und sie trachte glücklich zu machen , und ich
will mit GOttes Hülfe an dieser Pflicht nicht treulos
Es ist löblich, daß ihr so denket, versetzte
werden.
mein Freund , aber trauet ihr mir denn nicht zu , daß
ich eben so gut für euer Kind sorgen könne als ihr?
Ich will in Ausübung dieser Pflicht eure Stelle ver¬
treten , und ich verspreche euch alle Treue und Sorg¬
falt. Ich will das wohl glauben, erwiederte er , aber
die Kinder sind mein , und GOtt hat mir diese Pflicht
auferlegt ; ich kan diese ohne Sünde nicht unterlassen,
oder einem andern auftragen.

Ihre Geschäfte würden

ihnen nicht erlauben, die nöthige Aufsicht auf ihn zu
haben , und wie leicht läst sich ein junger Mensch in
Glaubet ihr denn , daß
böser Gesellschaft verführen.
man im Dienst keine tugendhafte und redliche Leute
finde? Ich versichere euch, man trift da so viele Tu¬
gend und Gottesftwcht an , als bey irgend einer andern
Lebensart. Ich zweifle daran nicht , da ich an ihnen
vor mir sehe, sagte Kleinjogg,
aber wird mein Sohn allemahl die besten finden, kan
er nicht so leicht in schlimme Gesellschaft kommen?

ein

so schönes Beyspiel

Ich werde dieses verhüten, so viel als möglich ist, ver¬
Doch kan ich dessen
setzte der großmüthige Offieier.
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HauS

meine Kinder niemahl

aus den Augen lasse
, sie beglei¬
ten mich oder meinen Bruder immer bey der Arbeit/
und an den Sonntagen vergnüge ich mich mit ihnen
mit lesen und singen
/ oder ich führe sie auf unsern
Gütern herum, und zeige ihnen die Arbeiten
, und ih¬

ren

gesegneten

Erfolg, da weiß ich gewiß, daß sie

nichts böses lernen
, wenn ich selbst recht handle
. Ich
finde eure Maximen bey der Kinderzucht sehr vernünf¬

tig- versetzte jener, aber da in eurer Haushaltung sie¬
ben Söhne sind, so werdet ihr sie nicht allezeit bey
euch behalten können
, ihr werdet ihnen auf verschiede¬
ne Weise ihr Glück suchen müssen, imd da ist der
Kriegsdienst nicht zu verachten
, es hat schon mancher
brave Mann ein großes Glück darin» gefunden
. Die¬
ses kan gar wohl seyn
, war Kleinioggs Antwort, aber
ich habe Glücks genug für alle unsere Söhne, wenn
sie sich nur recht haltm, und unverdrossen zur Arbeit
werden
, der Boden der mich bisher ernährt, wird sie
geliebts GOtt auch ernähren
, wenn sie ihn Mit Treu
und Fleiß bauen
. Man kan aber auch in andern Le¬
bensarten fein Glück finden
. Daran zweifle ich keines¬
wegs, wenn einer von Jugend auf daran gewöhnt
wird, und den Beruf recht erlernt
. Meine Kinder sind
Ggr
bis-
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bisdahin zu - er Feldarbeit erzogen worden, da mich
GQtt in diesen Beruf gesetzt hat , sie kennen keinen an¬
dern , und bleibt ihnen also kein Wunsch übrig , als
in diesem Beruf glücklich zu seyn, wenn GOtt daS
Werk ihrer Hände gelingen läst, und ihnen den ncthi«
. In dem Dienst würden sie ei¬
gen Unterhalt schenket
nen Beruf antreffen, von dem sie nichts wissen, es
würde sie die neue Arbeit recht sauer ankommen, da
sie bisher die Baurenarbeit mit Freuden verrichtet ha,
Sie werden sich aber bald an die neue Arbeit
den.

gewöhnen, ein guter Kopf , der mit Fleiß ein Werk
angreift , begreift jede Beschäftigung gar bald. Aber
er verlernet dann sein erstes Handwerk , und wenn er
wieder zurückkommt, so fehlt es ihm entweder an Lust,
, zu dem bat er sich an eine
oder an Geschicklichkeit
andere Ordnung im essen und trinken gewöhnt , die
sein Hauswesen in Verwirrung bringt ,
nicht wieder entwöhnen kan.

wenn er sich

Einmahl mich dünkt daß es

sehr schwer seye, in einem Beruf sein Glück zu finden,
wenn man nicht von früher Jugend an dazu gewöhnt

worden.

Sie finden vielleicht, daß

sie unglücklich

wa¬

ren , wenn sie mit meinen harten Speisen den Leib näh¬
ren mästen, aber ich würde eben so unglücklich seyn,
wenn lch mich an ihre schmackhaftesten Speisen gewoh.
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mäste, ich würde nie so gesund und frölich darbey
seyn, als bey meiner schlechten Kost, und so geht eS
auch mit der Arbeit, wenn ich den ganzen Tag mit
, so macht eS mich gesund und
meinen Händen arbeite
frisch, wenn ich hingegen mit dem Kopf eine anhal¬
tende Arbeit verrichten mäste, würde ich lange Weit
, und dabey ganz niedergeschlagen werden,,
bekommen
die Gewohnheit macht hierinnen alles aus. Nach eue¬
ren Gedanken würde nur ein Beruf in der Welt seyn,
wenn die Kinder immer den Beruf von ihren Va¬
? ver¬
. Was würde dieses schaden
tern erben mästen
, wenn alle Menschen das Feld bauen,
setzte er lächelnd
und sich durch die Arbeit ihrer Hände ernähren würben,
so wüste man von keinem Betrug noch Gewaltthätig¬
keit, es würde allenthalben Zufriedenheit und Ruhe
. Einmahl, ich habe noch niemand gesehen,
h rschen
, und
mit dem ich mein Glück hätte vertauschen mögen
, noch Begierdehabe noch nie, weder Nothwendigkeit
. Aber
, einem andern das Seine zu rauben
empfunden
werden eure Söhne zuletzt einander nicht im Wege
, sie alle zu
, und kan euer Meyerhof hinreichen
stehen
? Je- mehr der Boden bearbeitet wird, ver¬
erhalten
fitzte er, desto mehr bringet er Frucht, ich habe schou
-auf das Wachsthum unserer Söhne
lange mit Ungeduld
gewarGgr
nen
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gewartet
, damit ich mein Gut in einen recht vollkom¬
menen Stand setzen könne, und wenn nichts mehr
daran zu verbessern ist, so sind noch viele verdorbene
Guter übrig, die man um einen sehr geringen Preis
ankaufen kan, um neue Verbesserungen vorzunehmen.
Wenn nur genug arbeitende Hände wären, an dex
Arbeit kan niemahl kein Mangel seyn
. Aber nach eu¬
rem Tode wird sich die Uneinigkeit unter eure Kinder
einschleichen
, wenn sie die Güter vertheilen müssen
, und
sie werben bey den kleinen Stücken
, die jedem zu theil
werden, ihre Lebensart
, deren sie bisher gewohnt,
nicht fortsetzen können
. Eben deswegen sollen sie die
Güter nicht theilen
, sondern in Friede einander helfen
den Gewerb fortführen
. Wie wollte das möglich seyn?
unter so vielen Menschen
, kan unmöglich ein gleicher
Wille hersetzen
. Warum das nicht? wenn alle aus
der Erfahrung wissen
, daß sie in einer Lebensart glück¬
lich und vergnügt leben können,
, und daß ihnen nichts
zu wünschen übrig bleibt
, sie werden alle von Jugend
auf der Arbeit gewohnt seyn, alle werden Speist und
Kleidung genug haben, und weil sie nichts weiters zu
wünschen haben, so müssen sie sich damit vergnügen.
Allein kan nicht die Begierde
, nach einer bequemlicheren Lebensart
, nach weichlicheren Speisen, nach kost¬
bareren
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, und Uneinigkeit un¬
, in ihnen entstehen
Kleidern
? Wenn man gewohnt ist, bey ei¬
ter ihnen entzünden
ner gewissen Ordnung vergnügt zn seyn, wäre sein Er¬
, so kan keine Begierde nach einer andern entstehen;
wiedern
eben deswegen halte ich meine Kinder von allen Anlä, oder Pracht, oder
, wo sie zum Müßiggang
stn zurück
, und wenn ein¬
Schwelgcrey könten verführet werden
mahl eine Gewohnheit durch die Länge der Zeit erhär¬
. Ich
tet, so kan sie nicht mehr ausgerottet werden
, wie die schlim¬
» meinen Kindern
zeige bey allen Anläse
, und wie hingegen
me Gewohnheiten in Unglück stürzen
durch Treu und Fleiß in dem Beruf, das wahre Glück
: Eure Grundsätze werden bey
. Gefetzt
gefunden werde
, und sie kön¬
euren Nachkommen tiefe Wurzeln schlagen
nen von aller Begierde nach einer weichlicheren Lebens¬
. So können auch in ihrem Beruf
art frey bleiben
, es wird einer müssen Meister
Uneinigkeiten entstehen
. Der fleißigste unk
, und die andern gehorchen
bleiben
, war Kleinvernünftigste wird das Mcisterrecht behalten
. Denn wo keine böse Neigungen
joggs Antwort
wird die Wahrheit und das Recht auch von den ein¬
, und diese können nicht entste¬
fältigsten erkennt werden
hen, wenn der Meister, der eine Ordnung macht,
, und den übrigen ein
gleich in die Sache hineingehet
guter
Gü 4
X
bareren
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giebt, der Meister hat keinen Vortheil
vor den andern, nur dann, wenn er es bey dem be¬
ichten bewenden last, werden die übrigen rmgedultig zu
folgen
. Auf diese Weife trage ich die Haftung zu
GOtt, daß meine Nachkommen immer in Frieden und
Ruhe beysammen bleiben, und nicht nöthig haben
werde
» , ihre Güter zu vertheilen
, oder nach einem an¬
dern Beruf lüstern zu werden
. Ihr habet ganz recht,
versetzte mein Freund, bleibet euren Grundsätzen getreu,
si> kan es. nicht fehlen, die gesegneten Folgen können
unmöglich zurückbleiben
. GOtt wird eure Treue be¬
lohnen, ihr werdet Zufriedenheit
, Liebe und Eintracht,
noch unter euren Enkeln blühm sehen.
gutes Beyspiel

Jahr , ward sein Bruder von der
Dorfschaft zum Schulmeister erwehlt
, Kleinjogg sahe
dieses als das gröste Glück an, das ihm GOtt jemahl
bescheret hat. Er hofte nunmehr seine Grundsätze all¬
gemeiner zu machen
, und so die Glückseligkeit
, die er
bey der guten Ordnung seiner Haushaltung empfindet,
über feine Mitbürger auszubreiten
. Er sagte mir vol¬
ler Freuden
: Nun habe ich einen Gewalt in den Hän¬
den, dieser giebt meinen Vorstellungen einen großen
Nachdruck
, ihr glaubet nicht, wie viel der Gewalt zum
Guten hilft, wenn man ihn recht braucht, ich will
nun
Letztverwichenes
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den'Kindern anfangen
, das Uebel ausreuten,
das Gute kan nicht eher fortkommen
, bis das Böse
zuerst ausgerottet ist, und da kommt man am leichte¬
sten bey der Jugend zurecht
, ich will lieber zwölf Kin¬
der ziehen
, als einen einzigen Alten, die das schlimme,
dessen sie sich lange gewohnt sind, für würklzch gut Mi¬
lchen, und den für einm gefährlichen Neuerer Haltelch
der die alten schlimmen Gebräuche angreift
. Bey die¬
sem Vorfall überließe er nun die Unterweisung der Kin¬
der ganz feinem Brllder, und er besorgte desto fleißi¬
ger die Feldarbeit
. Indessen behielte er sich die Unter¬
weisung im Singen vor, worzu gemeinlich die Nacht¬
stunden am Sonnabend bestimmt sind; denn das singen
machte jederzeit fein gröstes Vergnügen aus, und er hat
alle Melodeyen der Lobwasserifchen Psalmen im Ge¬
dächtniß
, sein Bruder hingegen besitzt hierinnen weniger
Geschicklichkeit
. Er sienge nun an, sturen Singefchülern
das nächtliche Hcrumfchweifen nach der Schule, und
die Befuchung des, Weinhallfes zu verbieten
; dieses
brachte das ganze Dorf gegen ihn auf, man drohete
ihm von allen Seiten, aber er blieb unerschrocken
, und,
schlösse die ungehorsamen von
. der Schule aus, drohete
ihnen
, sie bey ihren Pfarrern zu verklagen,
, und wenn.
dieses nicht helfen wolle
, bey der Obrigkeit Beystand zu
Gg ;
suchennun bey
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suchen. GOtt segnete auch hier sein Unternehmen, und
seine Schüler gehen jetzt, vielleicht die einzigen im Lan¬
de, aus der Nachtschule stille nach Haus . Nach die¬
sem bewiese er ihnen das läppische, von den St . Niclaus-

, und brachte damit zuwege,
und Fastnachtsbelustigungen
daß auf letzteres heiliges Weyhnachtsfcst, der unsinnige
Ein merkwürdi¬
Lern: , zum erstenmahle unterbliebe.
ges Beyspiel, wie viel gutes durch eine unerschütterliche
Handhabung der Gesetze zuwege zu bringen seye! Sei¬
nen Schulordnungen einen mehreren Nachdruck zu ge¬
ben, nähme er sich gerade von Anfang vor, sich mit
dem sehr geringen bestimmten Lohn zu vergnügen, und
ron keinem Menschen irgend ein Geschenke anzunehmen;
Eben dadurch, sagte er , wird der Muth in Handha¬
bung der Ordnungen entkräftet: Man streckt den Obern
Geschenke dar , wenn diese nach solchen greifen, so ver¬
letzen sie

sich, und werden lahm.

Er sucht fiine Haushaltung so unabhänglich zu ma¬
chen, als es immer möglich ist , er siehet daher zu»
daß alle Nothwendigkeiten zur Nahrung und Kleidung
auf feinen Gütern wachsen, und die Kleider von fei¬
nen Hausgenossen verfertigt werdem Er hat zu diesem
End eine seiner Töchter weben gelehrt, und erst neulich
einen Wehkeller erhaut , hingegen macht er sich aus
der
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der Arbeit in die Fabrjquen nicht viel, er sagt , diese
Mubequeme Arbeit, nehme die Lust zur harten Feld¬
arbeit , schwäche den Leib, und so verliere der Feldbau
nach und nach seine Arbeiter , und müsse endlich in
völligen Verfall kommen. Indessen verachtet er diese Ar¬
beite»» nicht ganz, er siehet die Fabriquen als einen großen
Segen an , wenn man ihn recht gebraucht; sie ernäh¬
ren viele Menschen, die entweder keine Güter besitzen,
deren Anbau ihnen genugsaine Arbeit und Nahrung
verschaffen könte, oder die zu der Feldarbeit, aus na¬
türlichem Unvermögen, oder »vegcn Krankheit, untüch¬
tig sind.
Es verhaltet sich damit , nach seiner Mey¬
nung , wie mit den Spithälcrn ; diese sind für kranke
und schwache Leute, als die schätzbarste Anordnung zu
verehren, aber wenn gesunde, zur Arbeit tüchtige Leute
dahin aufgenommen werden, so pflanzen sie nur Muss
siggang, und verursachen dem Land den grasten Scha¬
den. Ueberhaupt siehet er in allen Dingen auf den
Einfluß, den sie auf das Gemüth und die Sitten ha¬
ben , er siehet den grösten Gewinn für das schädlichste
Uebel an , wenn solcher das Gemüth verderben kam
Aus diesem Grund verachtet er allen Vortheil von der
Handlung , das Gemüth wird dadurch allzusehr für
das Geld eingenommen, und nach und nach wird es.
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. Bey der großen Frucht¬
niederträchtig und betrügerisch
barkeit des letzten Jahrs , fiele der Preiß der Früchte
ungemein, die meisten Bauren waren darüber sehr nie¬
, und oft machten sie boshafte und gottlose
dergeschlagen
Anmerkungen darüber , die reichen wollten ihre Früchte

nicht verkaufen, und dachten auf Mittel ihren Vorrath
auf theure Zeiten zu versparcn. Kleinjogg bliebe immer
vergnügt, er gönnte es den armen Taglöhnem herzlich
gerne, ihr Brodt wohlfeil zu essen, und verkaufte zurgewohnten Zeit , seinen Ueberfluß an Früchten in dem
laufenden Preiß , er fände es vortheilhafter, sein Geld
so gleich wieder an die Verbesserung der Güter zn
wenden, als die Frucht auf theure Zeiten zu sparen,,
Er
und indessen die Verbesserung liegen zu lassen.
Hottet der verstellten Frömmigkeit deren, die bey jedem
Gewinn , immer mit GOttes Segen prahlen, und das
Ihr GOtt
GOtt Lob! beständig im Munde führen.
Lob ist ein hungriger Wunsch »ach neuem Vortheil,
der mehrthcils mit anderer Schaden verbunden ist.
Das rechte GOtt Lob ist, mit dem, was man mit
Fleiß und Arbeit gewinnt, zufrieden zu seyn, und einem
jeden das Seine zu gönnen.
Die Kleider seiner Hausgenossen sind reinlich, aber
ohne Pracht. Er erwehlt darzu dm dauerhaftesten und
darbey
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Klei¬
dern für eines der grösten Verderben der Haushaltungen,
und keine Leidenschaft kommt ihm lächerlicher vor als
diese
. Wenn er in die Stadt kommt, so trägt er einen
grauen Küttel von Zwillich
, der mit eisernen Häftgen
zugemacht wird. Und koch ist dieses ein Feyerklcid/
welches er mit seinem Bruder gemein hat, und welches
zu den Reisen bestimmt ist.
darbcy wohlfeilsten

Zeug, er haltet

Dauer
«.
die Pracht in

Der erste Grundsatz in allen seinen Handlungen ist:
Immer den nächsten Weg zu gehen
. Seine Schärft

leicht- daher herschck
in seinem Haus die beste Ordnung, jedes Geräthe hat
in der Nähe, wo es erfodert wird, seinen Platz. Er
braucht über diesen Grundsatz nicht nur bey stinet
Wirthschaft
, sondern derselbige dient ihm auch in seinen
sittlichen Handlungen zu einem Leitfadem Er findet
nichts leichter und kürzer
, als die Begriffe von dem
Rechten und Guten, wenn nur der Wille gut ist. In
unserm inneren stehet es deutlich geschrieben
, was in
jedem Fall zu thun oder zu lassen seye
, frage man nur
sich selbst
, wenn es um eine Handlung gegen einen an.
dern zu thun ist, was man in gleichem Fall wünschen
würde, daß andere gegen uns thäten, und gebe man
nur darauf Achtung
, ob es ihm bey der Handlung um
das
stnnigkeit entdecket ihm denselbigeN

4^8
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bleibe
. In dem Bewustscyn der Aus¬
übung seiner Pflichten
/ und der daher entstehenden Gemüthsruhc
, setzet er seinen Begriff von der Glückselig¬
keit. An den natürlichen Folgen unserer Handlungen,
entdecket er die Belohnungen und Strafen des gerechten
GOttes, die Fruchtbarkeit ist die Belohnung eines flcist
sigen Feldbaues
, so wie die Gcmüthsruhe einer guten
sittlichen Handlung
/ Ich habe ihn noch nlcmahl nie¬
dergeschlagen gesehen
, auch wenn er mich in Krankhei¬
ten Um Rath fragte, war er immer ruhig. Seine feu¬
rigen Augen lachen beständig aus seinem röthlichten ge¬
sunden Gesichte
, und entdecken einem"Kenner der Ge¬
sichtszüge
, bey dem ersten Anblick
, die Schönheit seiner
Seele. Er ist sehr zur Freundschaft geneigt
, und schenkt
solche jederman
. So sehr er der Arbeit ergeben ist, so
verläst er sie doch gerne
, wenn er einem Freund dadurch
gefällig werden kam Er traft mich vor wenigen Mo¬
naten in der Verfassung an , meinen liebsten Freund
Herrn voekor und Stadt - Physicus Zimmermann in
Brugg zu besuchen
, ich wüste, daß ich diesem edlen
Menschenfreund kein größer Vergnügen machen könte,
als ihm die Schönheit der menschlichen Seele, in der
Nähe von dem Stand der Natur zu zeigen
; Er konte
tnir meine Bitte nicht versagen
, «»erachtet er den fol¬
genden
das Herz wohl
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-enden Tag eine beschwerliche Rückreise vor kch sahe,
-ie er in zehen Stunden kaum zurücklegen konte. So
sehr er alle Menschen liebt/

so

richtet sich doch seine Liebe

in ihrem Grad / nach dem Eiftr für die Wahrheit und
das Recht, so er in ihnen entdeckt, und er zeigt sich
in der Entdeckung derseibigen ungemein scharfsichtig.
Sein Umgang ist, auch wenn er einen Menschen daS
erstcmahl siehet, von allem Zwang frey, und sehr be¬
redt; er drucket seine Gedanken auf eine ihm eigne ein¬
fältige Art aus , die uns überzeugt, daß sie nicht ent¬
lehnt , sondern aus seinem eignen Kopf entwickelt seyen,
und er hat oft nöthig sie durch Beyspiele oder Sinn¬
bilder verständlich zu machen, welche allemahl sich zu
den Gedanken ganz richtig schicken
. So leicht ihm in¬
dessen daö reden ist , und so gerne er redet , wenn er

siehet, daß man ihm gerne zuhört, so leicht ist ihm das
schweigen, und eben so gerne hört er zu, wenn andere
reden, und zeiget durch

schickliche

mit Aufmerksamkeit zugehört habe.

Antworten , daß er
Nach jeder neuen

Wahrheit ist er sehr begierig, daher verwirft er nichts
neues, ehe er es geprüft hat , wenn es nicht ein offen¬
bares Merkmahl der Falschheit an

sich

hat , und hieriu-

nen unterscheidet er sich am meisten von den übrigen
Bauern , bey denen die Vvrurtheile für die ererbten
Mcy,
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. Wenn er
Meynungen 'mit dem Leben verwebt scheinen
etwas gutes , oder einen neuen Vortheil entdeckt, ist er
Ungeduldig, bis

er solches

andern mittheilen kan, und er

giebt sich alsdenn alle Mühe, sie von dessen Güte zu über¬

Nirgends
zeugen, und ihre Vorurtheile zu bestreikn.
, wo von der Be¬
ist er vergnügter, als in Gesellschaften
förderung des gemeinen Besten mit Eifer und Nach¬
druck geredet wird , da entdeckt er mit einer edlen Frey¬
müthgkeit seine Gedanken, und schreibt allen Ständen
mit vielem Verstand die Pflichten vor, die er mit Bey¬
spielen aus der Haushaltungskunst erläutert.

Er redet

von den Fehlern frey, doch ohne Bäurische Grobheit.

Alles dieses bringt ihm den Beyfall aller redlichen,
, zu¬
die Einsichts genug haben, seinen Werth zu schätzen
wege: Ich habe ihn in viele Gesellschaften geführt, die
ich durch Erzchlüng seiner Reden und Handlungen nach

Bekandtschaft lüstern gemacht- und ich habe nie¬
mand gesehen, der nicht üm Ende mit Erstaunen seine

seirier

Weisheit bewundert, und mir frey heraus gesagt, daß
ich durch meine Erzehlungen nur einen kleinen Grad
der Hochachtung erweckt- die in dem ersten Umgang
. Ich habe Leute mit
mit ihme auf das höchste gestiegen
der grösten Hochachtung ihn erheben gehört - die im
Anfang mit einem geschärften Satyrischen Witz ihn
tmge-
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^gegriffen , und seine Bcwlmderer mit ihm lächerlich
zu machen gesucht. Ich habe aus vieler Erfahrung be¬
funden , daß der Grad der Bewunderung dieses Man¬
sich nach dem Grad der Einsicht und Redlichkeit

nes ,

verhalte.

Dieses ist die Ursache, daß verschiedene un¬

serer weisesten und besten Standeshäuptern , in dem Um¬

gang dieses Mannes ihr gröstes Vergnügen sinden, und
ihn gerne anhören, wenn er von den großen Pflichten
der Regenten, vor ihnen seine Begriffe entwickelt, und
ihnen das schöne Bild ihrer eigener» großmüthigen Den¬
kensart und Handlungen zu betrachten vorleget. Dieser
Beyfall macht ihn nicht stolz, er verbessert nur seine
Begriffe, an seiner natürlichen, einfältigen Aufführung,
siehet man keine Veränderung. Ich entdeckte ihm mein
Vorhaben, seinen Character der Welt mitzutheilen, er
gäbe mir mit einer ungezwungnen lächelnden Miene zur
Antwort : Thut es immerhin, wenn ihr glaubet, damit
einen Nutzen zu schaffen; ich werde dadurch weder
schlimmer noch besser werden, ob man mich lobe oder
tadle. Indessen ruhet der Neid nicht, auch diesen redli¬
chen Mann zu verfolgen, aber seine sengten Kunstgriffe

enthalten ein wahres Lob.

Ich hörte einem von seinen
grösten Neidern mit Vergnügen zu. Er schalte ihn ei¬

nen Erdenmann , der sich fast zu tod arbeitete, uvd seine

H h

Haus-
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Die Behand¬
lung mit dem Mergelkies habe er nicht erfunden , die
Alten haben es auch gewust, aber sie haben es nur ein¬

Hausgenossen zu gleicher Arbeit anhielte.

mahl gethan, er sttze es hingegen in seinen Aeckern alle¬
. Seine Erndte
zeit fort , und verderbe damit dieselbigen
wird also schlechter seyn, mein Freund , als seiner Nach¬
barn ? Das kan ich nicht sagen , sondem ich muß be¬
kennen, daß er bisdahin immer mehr als andere ge.
schnitten, obgleich er im Anfang die schlechtesten Güter
Hatte, aber es kan gewiß in die Länge nicht gut thun.
Habt ihr Proben davon ? Nein das eben nicht, aber
iederman weiß es so gut als ich, und dieses tönte noch
'' angehen , aber mit dem behaucn der Tannen verderbt
er sein Gehölze ganz und gar. Es werden ihn, also
schon viele Bämne verdorret seyn? Ich kan das nicht
Woher wisset ihr eS
sagen, genug es schadet gewiß.
denn so gewiß? Jederman sagt es , wenn dem nicht
also wäre , so würden es andere auch so machen.

Aber

stehet man nicht , daß er das aufstützen der Bäume,

nur in einem gewissen Grad , der unschädlich ist,
vornehme? Ich weiß es nicht, aber er ist sonst in al¬
len Sachen ein besonderer Mensch, der immer vom Ar¬
beiten und Rechtthun redet , und man sagt hingegen,
daß er rxenig bete.

Aber saget mir , mein Freund,
thllt
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schwö»
ren und böses reden? Nein, dieses kan ich nicht sagen,
ich muß vielmehr bekenne
» , daß er allemahl auf den
angesetzten Zeitpunct sein Versprechen halt , ich habe
ihn auch nie schwören oder böses reden gehört, aber er
redet immer vom arbeiten
, und hat ganz besondere Mey¬
nungen, er läst seine Kinder nie in das Wirthshaus
gehen, und gönnt ihnen keine Freude, sie müssen an
Sonn -- und Feyertagen in gleichen Kleidern wie an den
Werktagen einhcrgehen
. Er kan aber so wohl schwä¬
tzen, daß niemand mit ihm auskommt
. Mein nächster
Freund gienge letzthin mit ihm für den Stichler
, in
einem Geschäfte
, darinnen er sthr über ihn erbittert
war; dieser sagte nur nachher
, er wisse nicht, wie eS
gekommen seye
; er habe ihm zuletzt vor dem Richter
in allem recht lassen müssen
, da er doch in feiner Seele
überzeugt gewesen
, und noch seye, daß er unrecht habe;
er glaube
, er habe ihn bezaubert
. Wollte GOtt! dachte
ich hierbey
, daß meine Feinde allemahl mich auf eine
solche Weise verleumden müsten.
Ich hatte,
fänglich

die Bekandtschaft dieses

viel

Mannes, an¬

nur in der Absicht gesucht
, meine Begriffe von

der Landwirthschaft deutlich zu machen
; ich setzte
^mich
wett über die Einfalt des Bauers hinauf,
wollte

Hh 2

ihn
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ihn unterrichten , und ihn durch Bestreitung seiner
Vorurtheile tüchtig machen, der Naturforschenden Ge¬
;u
sellschaft mit Oeconvmischen Versuchen an die Hand
gehen; da sich diese vorgenommen hatte , fleißige Bau¬
ren durch Belohnungen anzufrischen, die auSgewehlten
Mittel zur Verbesserung des Landes , auf ihrm Gütern
in Uebung zu bringen. Mit Erstaunen fände ich ihn
von allen Vornrtheilen frey, seine Urtheilskraft so rich¬
tig als des grösten Weltweiten , und sein Wille und
Herz völlig unter der Herrschaft des Verstandes. Bey
ihm sind denken, reden und handle« immer in der
grösten Harmonie. Wenn er seine Gedanken von den
Pflichten jedes Standes , und von der allgemeinen
, mir entdeckte, war
, die daraus herfliesset
Glückseligkeit
ich oft am Ende ganz ausser mir , ich horchte ihm mit
Ehrfurcht zu, die Thränen rollten über meine Wangen
ab , und ich glaubte mich in die Gesellschaft eines alten
. Einmahl fände er mich
griechischen Weltweisen versetzt
in einer bangen Stunde . Ich konte mich nicht Hinter¬
halten , meine Klagen vor ihm ' auszuschütten, er ge¬
brauchte den Anlas mit Freuden , mich freundschaftlich
zu stärken: Liebster voctor , sagte er zu mir , wenn ich
einen Menschen, unter Gesprächen von unsern Pflich¬
ten , in Bangigkeit sehe, so

schliesse

ich daraus , daß
er
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, daß er bisher stinen Pflichten
er anfangt einzusehen
gethan, und daß er die Sachen
, als er bisher gethan hat; daß
änderst angreifen sollte
. In diese»
, sich zu bessern
er dabey herzlich verlange
Umständen stehet er in großer Gefahr, den rechten Weg
, mit seufzen
; manch guter Mensch glaubte
zu verfehlen
, er könne nichts
und jammern seye alles ausgerichtet
gutes thun, und die Frömmigkeit bestehe nur darinnen,
daß man beständig bete und lest. Ein solcher gehet für
, die Angst nimmt
sich und seine Mitbürger verlohren
beständig zu, und sein ausgekehltes Mittel führt ihn
st mehr und mehr von dem rechten Weg ab; es ist
, »reichen der Wind Sand
nicht anders, als bey denen
in die Augen gewehet hat, wenn sie mit reiben solches
, je mehr nimmt
, je mehr sie reiben
herausbringen wollen
. Ihr
der Schmerz zu, und das Auge wird feuerroth
. We¬
sahet unstrn lieben Freund auf feinem Sterbebette
», gaben
, noch sein gottseliges Lebe
der feine Einsichten
ihm keilten Trost, er hatte sich von vielen Jahren her,
»,
in dergleichen Umständen der Schwermuth überlasse
und »vurde nach und nach sich und den Seinigen zur
Last. Wer sich hingegen in diesen Umständen erinnert
daß er GOtt nicht besser diene, als durch eine getreue
, und nimmt sich im Ernst
Ausübung seiner Pflichten
vor«
Hh ;
noch kein Genügen
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zu bessern
, und
greift das Werk zu gleicher Zeit an, der wird in der
diesem Augenblick

an

sich

finden, es wird ihm
um das Her; so leicht und wohl werden
, so wohl, daß
es nicht auszusprechen ist. Ich war auch in diesen Um¬
ständen
, ich machte es in meiner Jugend wie andere,
«ach und nach empfände ich, daß ich unrecht thäte, die
Angst und Bangigkeiten nahmen überhand
; in diesen
Umständen ließe ich mich von den so geheißenen From¬
men verführen
, ich wollte immer lesen und beten, aber
es ward immer schlimmer
; mein redliches Weib, halse
mir auf den rechten Weg, sie stellte mir den Verfall
«nferer Haushaltung vor, und nöthigte mich zur Arbeit.
Endlich machte ich die Ueberlegung
, GOtt hat mich zu
einem Bauer erschaffen
, und mich also zum Anbauen
des Feldes berufen
, bey dieser Arbeit kan ich mich und
die Meinigen ernähren, und meine Kinder wiederum
zu diesem Stand auftrziehen
. Ich nähme mir also vor,
beständig zu arbeiten
, und keinen Augenblick müßig zu
gehen, und gegen alle Menschen zu thun, was ich in
gleichem Fall wünschte
, daß sie thäten, worinnen nach
des Hcylands Ausspruch
, das ganze Gesetz enthalten ist.
Da ward mir von einem Tag zum andern meine Brust
erleichtert
, und wenn ich in meinen Ruhestunden zu der
heiliArbeit

seine gänzliche

Beruhigung

».
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und
klar, da mir vorher alles dunkel war; und mein beten
. Da sahe ich, daß
erquickte mich in meinem innersten
lesen und beten nichts helfe, bis man seine Pflichten
, aber dann geben sie der Seele eine ungemeine
erfüllet
, ihr saget mir recht
Stärkung. Ich versetzte dargcgen
, aber
schöne Sachen, und ich finde alles sehr begründet
, eure Arbeit ist von der meinen ganz
lieber Kleinjogg
, meine bestehet meistens im Nachdenken,
verschieden
worzu die Bangigkeit mich ganz untüchtig macht, ich
, wenn ich
kan also in diesen Umstanden nicht arbeiten
schon will, zu dem werden durch beständiges nachdem
, da die Handarbeit solche
ken die Nerven geschwächt
, und be¬
. Eure Arbeit macht das Geblüt flüßig
stärket
fördert seinen Umlauf; das nachdenken erheischet Ruhe
, und seine
und Stille, dadurch wird das Geblüt dicht
. Eure Arbeit vermindert also durch
Bewegung langsam
, da die meinige solche ver¬
ihre Natur die Bangigkeit
mehrt. Daher werde ich in dieftn Umständen gezwun¬
, und in Gesellschaft
gen, von der Arbeit nachzulassen
, Ermunterung
, oder auf Spatziergängen
von Freunden
. Dieses ist auch Arbeit, erwiederte er, ihr
zu suchen
, von vernünftigen Freunden,
könnet in einer Gesellschaft
unter Freuden und Scherz, das Gute so leicht überlegen.
Hh 4
heiligen Bibel

, so
zurückkam

fände ich alles deutlich
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gen, als hinter dem Tisch
. Ich habe mich allemahl
wohl erbaut, wenn ihr mich in dergleichen Gesellschaf¬
ten geführt habet, wo von allerhand Verbesserunge
nnd Erfindungen
, in verschiedenen Berufen
-, die Rede
war; dieses muntert nicht wenig zum guten auf, je ei¬
ner kan den andern etwas lehren, das er nicht weiß,
oder ihn in guten Unternehmungen aissrischen
, dieses
ist der beste Anlas, was ihr gutes erfunden habt
, unter
die Leute zu bringen
. Die Spatzicrgänge können noch
tyehr nützen
, ihr könnet auf solchen mit eignen Augen
sehen
, was auf dem Land vorgehet
, worimren die Banren fehlen, und worinnen allgemeine Verbesserungen
vorzunehmen wären
. Ihr urtheilet recht, lieber Kleinjogg, sagte ich dargegen
. Ich werde eurem Rath fol¬
gen so gut ich kan, und keinen Augenblick versäumen,
gutes zu thun, und ich werde für das künftige
, nach
genommenem Entschluß ohne zaudern Hand an das
Werk schlagen
, damit der beruhigende Gedanke in mei¬
ner Seele sich eimvmzle
, daß ich ein nützliches Mitglied
der menschlichen Gesellschaft ssye, das seine Wichten
getreu erfülle
, und ich mit Freuden, wenn es GOtt
gefällt, ein Leben verlassen könne
, darinnen ich meiner
Bestimmung getreu gewesen
, und GOtt und meinen
Nebenmenschen gedient habe
. Ich kan auch versichern,
daß
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daß die Erinnerungen und das Beyspiel dieses
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Menschen,

mir bisher nicht ohne gesegnete Würkung gewesen.
Man wird mir es daher nicht übel nehmen
, wenn ich
bey

Mannes, mit der Weisheit Socrates
vergleich
. Schade! daß ihm ein Teiwphon mangelt/
seine Weisheit
, in ihrer vollen Stärke, zu Vermehrung
der Tugend, allgemein bekandl zu machen.
die Weisheit diefts

Ich

zwar, daß auch mein
werde, wenn

Versuch
ich meinen Lesern
durch meine Schilderung nur einen Theil des Vergnü¬
gens erwecken kan, welches mich
, bey Betrachtung des
Urbilds
, in meinem innersten gerührt hat. Männer von
tiefern Einsichten werden dadurch erweckt werden
, auf
die niedrigen Stände der menschlichen Gesellschaft
, die
Schärfe ihrer Beobachtungen zu richten
. Die Kennt¬
niß von den Eigenschaften der menschlichen Seele, und
ihren natürlichen Kräften, würde daher ein neues Licht
bekommen
; die Begriffe von der Glückseligkeit und wah¬
ren Größe des Menschen
, würden sich gewisser bestim¬
men lassen
, und der Streit der heutigen Weltweisen,
ob die Cultur des Geists durch die Wissenschaften
, der
menschlichen Gesellschaft mehr Nutzen als Schaden ge¬
bracht
, würde sich von selbst entscheiden
. Ich bin durch
dieses BeiOiel überzeugt
»norden, daß in einem jeden
Hh ;
Stand
hoffe

nicht ganz unnütz seyn

schlechter
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Seele ihre Größe erreichen könne;
daß sich die grösten Fähigkeiten bey einem jeden zum
Nutzen des menschlichen Geschlechts anwenden lassen,
und daß die wahre Größe des Menschen, in einem rich¬
Stand die

menschliche

tigen Verhältniß der Handlungen mit unsern Einsichten,
. Der Bauer , der Handwerker, der Gelehrte,
besuche

der Regent , jeder findet in seinem Beruf Anlas genug,
seine Scelenkräfte zu üben, und jeder ist in den Augen
GOttes , der, die allgemeine Glückseligkeit des menschli¬
chen Geschlechts, mit einem Blick überstehet, gleich
schätzbar, wenn er sein empfangenes Talent in seinem
Beruf wohl anwendet. Ein weiser Bauer kan in der
Stille auf die allgemeine Verbesserung so viel Einfluß
; sein Beyspiel würkt
haben , als der weiseste Gesetzgeber
unvermerkt auf seine Nachbarn , und verbessert nach
und nach die Sitten eines Dorfs ; denn wird dieses
andern zum Beyspiel, und seine Sitten breiten sich über
eine Landschaft aus ; die daher fließende Glückseligkeit,

den scharfen Blicken eines weisen Gesetzgebers
ver¬
nicht entziehen, und dieser ziehet daher Stoff zu
all¬
besserten Gesetzen, und so wird endlich der Nutzen
kan

sich

gemein.
Diese Betrachtung hat mich bewogen , dem zureden

meiner Freunde nachzugeben, und diesen Entwurf der
Welt
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mitzutheilen
, den ich anfangs in keiner andern Absicht
gemacht
, als meine Mitbürger zur Verbesserung des Feld,
baues zu ermuntern
, und ihnen den kürzesten Weg
nach diesem edlen Zweck anzuweisen
. Dieses Beyspiel
erweiset die Möglichkeit der Verbesserung unumstößlich,
und zeiget zugleich die Mittel zu derselbigen an, näm¬
lich eine Vermehrung des Fleißes und Eifers zur Ar¬
beit, und Mittheilung richtiger Begriffe von der besten
Einrichrung der Landwirlhschaft
. Das erste erheischt
eine sittliche Verbesserung der Einwohner
, das andre
Phystcalische Untersuchungen.
Welt

Den Fleiß und Eifer zur Arbeit kan nichts besser
befördern
, als die Ehre und der Nutzen, welche den,
selbigen zur Belohnung ausgesetzt werden
. Die Ehrbegierde ist eine der würksamsten Triebfedern unserer Na¬
tur, und wir bemerken solche so allgemein bey allen
Menschen
, und in allen Ständen, daß wir bey diesem
Trieb eine der weisesten Absichten des Schöpfers ent¬
decken
, welche die Gesetzgeber als das allerbeste Muster
nachahmen sollten
. Die weisesten aus ihnen haben eS
auch zu allen Zeiten gethan
, nur ist zu bedauern
, daß
bey der Austheilung der Zeichen der Ehre, öfters nicht
die nöthige Behutsamkeit und Gerechtigkeit angewendet
wird, da die verdorbene Welt, diese für die Ehre selbst

4Y2
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anstehet, und sich oft die fchlimsten durch List diese
Zeichen erwerben; aber eben dadurch verlieren sie nach
und nach allen ihren Werth. Würden Adel und Or¬
denszeichen, beständig sichere Zeugen seyn, für die dem
Vaterland geleistete Dienste, so würde jeder Anblick ei¬
nes Edelmanns , oder eines Ordenszeichen, eine jede
Seele entflammen, sich gleicher Ehre durch angesporn¬
ten Fleiß würdig zu machen. Wenn man hingegen sie¬
het, daß oft die schlechtesten Menschen mit den besten
, daß diese Zeichen oft dem Laster
gleiche Ehre gemessen
und der Wohltust zum Lohn gegeben werden , so wür¬
ben sie nichts , als Politische Kunstgriffe, sie bey allen
. In den freyen Staaten»
seinen Lastern zu erschleichen
Selig ist der
Staat , und alles gerathet wohl darinnen , ein Eifer
für das gemeine Beste brennt in dein Herzen eines je¬
den Bürgers , jeder strebt nach Verdiensten, und präget
sind die Ehrenstcllen Zeichen der Ehre.

seinen Kindern, von früher Jugend an, den Begriff ein,

daß man nur durch Fleiß und Geschicklichkeit Ehre und
Ansehen erlangen könne, wen» die Ehrenstcllen sichere
Belohnungen der Tugend und Verdiensten bleiben; aber
unendlich ist der Schade , wenn sie durch eine falsche
Politik dem Müßiggang , der Schwelgerey, und andern
Lastern zu theil werden; da muß alles Gute zu gründ
gehen.

eines

geben,
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Händen
Unwürdiger Müßiggänger unausgeführt liegen
, die Nachriferung zum Guten verschwindet
, und macht nieder¬
trächtigen Kunstgriffen Platz,, den Beyfall der Mitbür¬
ger zu stehlen.
die wichtigstm Geschäfte bleiben in den

Belohnungen
den Fleiß der Bauren reitzen will, so muß man bey ge¬
rechter Auöthcilung der Zeichen alle Auftnerksamkeit ge,
-rauchen
. Es erheischet demnach dieses Mittel eine an¬
sehnliche Gesellschaft von Männern, welche eine gründ¬
liche Einsicht in die Natur der Landwirthschaft
, mit
einer unerschütterlichen Redlichkeit vereinigen
, und sich
dadurch ein allgemeines Zutrauen erworben haben
, denn
derjenige muß selbst für ehrwürdig angesehen wrrdm,
dessen Beyfall zum guten ermuntern soll
. Ihre Einsicht
soll aber nicht nur aus Büchern geschöpft seyn, son¬
dern sich auf eigne Untersuchungen gründen
. Es sollen
also diese Männer sich zur Pflicht machen
, die Beschaf¬
fenheit des Landes genau kennen zu lernen, dieses erfodert aber eine sehr weitläuftige Arbeit, da in unserer
an sich nicht großen Landschaft
, die Landwirthschaft so
sehr verschieden ist; die an die Alpen gränzenden Gegen¬
den sind zur Viehzucht bequem
, und in solchen wird
wenig Getreyde gepflanzet
, in den flacheren Gegenden
des
Wenn man also durch die Ehre und
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des Greissmsecr- Kyburger- und Regenspergeramtsu. s. f.
wird der Getreydban sehr stark betrieben; zu beyden
Seiten des Zürchersees, in den Thälern der Limmat,
Thür , Töß , und dem Rhein nach, macht der Rebbau
den wichtigsten Theil der Wirthschaft aus ; und auch
diese Geschlechte der Wirthschaft theilen sich wieder in
verschiedene

Gattungen ab.

So

ist der

Rebbau an dem

Zürchersee, von dem Rebbau der Limmat nach, obgleich
diese beyden Gegenden nur durch die Stadt voneinan»
der getrennt werden, sehr verschieden; beyde unterschei¬
den sich »loch mehr von den Bauarten , die an der Thür,
der Töß, und dem Rhein , in Uebung sind.
Arten der Wirthschaft müssen

Alle diese

indessen einer solchen

Ge«

sillschaft deutlich bekandt seyn. Zu diestm Ende soll diese
von jedem Dorf sich einen umständlichen Entwurf von

der Beschaffenheit der Wirthschaft,^ ^ ^ ^ -der Ein¬
wohner, ihrem Vermögen an Vieh und liegenden Gütern,
samt den» daher stressenden Nutzen, der natürlichen Lage
u. f. f. zu Handen bringen, und sich dabey nach den ge.
, da¬
schicktesten und glücklichsten Landwirthen erkundigen
Mittel erfahren können, durch die
sie ihr Vermöge»» vermehrt haben. Ucberdieses soll eine
solche Gesellschaft von Zeit zu Zeit Oeconomische Reisen

mit

sie von

ih..cn

die

vornehmen, ihre Begriffe durch eignen Augenschein Hel¬
ler
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machen
. Auf solche Weise kaq"sie endlich tüchtig
werden, durch den Beyfall und Belohnungen
, die sie
den besten Landwirthen schenket
, die Einwohner unsers
Landes zu einer allgemeinen Verbesserung anzufrischm.
Zu diesem sollte sie noch unter ihrer Aufsicht
, die neuen
Erfindungen
, anfänglich in Gärten, und wenn
. sie da
gelingen
, im freyen Felde prüfen lassen
, und-' üder de¬
ren Erfolg eine genaue Rechnung ziehen
, damit sie mit
Ueberzeugung dergleichen neue ErsinduiMN als Verbesse¬
rungen andringen
, und zu glücklicher Ausführung um?
stündliche Anleitung geben könne.
ler zu

Wenn sich diese Gesellschaft solchergestalt zu ei¬
nem so wichtigen Werk tüchtig gemacht
, so sollte sie

Jahr

untersuchen
, und
auf einen bestim
^ M Tag die besten Bauren vor sich
kommen la1s
?n' /^-M> mit rührenden Ausdrücken ihren
Beyfall zu erkennen
' geben, sie als wahre Gutthäter
des Vaterlands andern zum Beyspiel vorstellen
, und ih-.
ncn zum Zeichen des Beyfalls, die ausgesetzten Beloh¬
nungen mittheilen
. Ich würde hierzu ein besonderes
Schaustück auöwehlen
, auf dessen einten Seite ein
Ehrenmahl gcpräget wäre, welches in erhöheler Arbeit
einem Bauer hinter dem Pflug vorstellte
, der von
emem Genius mit einem Kranz von verschiedenen
»wann
alle

einige Dorffchaften besonders
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zusammengcfchlungeneu Feldfrüchten gekrönt würde, mit
der Jnnschrift: Dem besten Bauer .
Belohnungen

ist

ein mehrerer Einfluß in

Von dergleichen
die allgemeine

Ver¬

besserung zu erwarten, als von der gewohnten Art , da

man den

besten

Schriften über einen wichtigen Stoff ei¬

nen Preis bestimmet, da nach unserer Art die Ausfüh¬
rung selbst unmittelbar erhalten wird, welche oft bey den
besten Vorschlagen noch sehr weit entfernt ist.

Hierinnen, stimmen die Gedanken des unsterblichen
Tenophons im Hiero mit meiner Meynung übereinr
Eine der allcrnützlichsten Beschäftigungen, die man
aber durch Nacheiferung gar nicht aufzumuntern
pflegt, der Feldbau würde sehr gewinnen, wenn
man vor» Dorfschaft zu Dorffchaft , Preise für die¬
jenigen auffetzte, welche das Land am besten bauen.
Dadurch würden auf mannigfaltige.Weife, beydes, das
besondere Interesse der Bürger , und die Einkünfte des
Staats , vermehrt werden; und , was noch wichtiger
ist, bey mehrerer Entfernung von Müßiggang , würde
auch mehr Tugend seyn.

Wenigstens haben ar¬

beitsame Leute immer weniger Hang

jum Bösen.

Vor-

Vorschlag
einiger durch die Erfahrung bewährter
Hilfsmittel gegen den

Brand

im Korn.
von

Hans

Heinrich

Schultheß,

zur Limmatburg , Quartier - Hauptmann.

Der Gesellschaft vorgelesen den L6. Iemrer 1761.
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D ^ E ^ Brand in dem Korn ist wie bekannt
' eine der größestcn Landplagen, die in
kurzer Zeit so großen Schaden anrich¬
^

tet , daß auf einmahl die Hofnung einer reichen Erndte
hinfallt , und das wenige das man etwa» noch ein¬
sammeln kan nicht von der besten Qualität , und auch
der Gesundheit des Menschen nicht so zuträglich ist.
Es betrift diese Plage vornehmlich den Weitzen, so
daß er desnahen in unserem Land sehr wenig gepflanzt
wird , ob er gleich sonsten die

edelste

von allen Winter - Feldfrüchten ist.

und erträglichste

Man ist also billig

besorgt, gegen diese Krankheit des Getreydes kräftige
Gegenmittel ausfindig zu machen, ich will mich allein
bey diesen Mitteln aufhalten, ohne etwas von den Kenn¬
zeichen des Brandes und den Ursachen desselben anzu¬

führen; jene können niemand unbekannt seyn;

diese

aber
find
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find von verschiedener Art, und man hat noch eine
Reihe von Beobachtungen nöthig, ehe man mit Ge¬
wißheit hiervon etwas sagen

kan.

Die Hilfsmittel gegen den Brand sind verschieden;
wenn der Brand in der Frucht schon angesetzt hat, so
weiß man bisdahin keine Gegenmittel den weiteren Fort¬
gang des Uebels aufzuhalten
; es kommt also allein auf

eine

geschickte

Zubereitung des Saamens

an,

ehe er in
wird: Dieses soll man sich über¬
haupt zu einer Regel dienen lassen
, daß man keinen
Saamen zum säen gebrauche
, der wirklich angesteckt
und brandicht ist: Man gewahret auch daß es sehr
dienlich ist, wenn man den Saamen aus benachbarten
oder entfernten Gegenden kommen läßt, und ihn dem¬
jenigen der auf dem Erdreich selbst
, das man anzusäen
gedenket
, gewachsen ist, vorziehet
; man säet also den
Saamen der an bergichten Gegenden gewachsen ist in
die Thäler an , und umgekehrt den Saamen aus den
Thälern auf die Bergäcker.
die Erde ausgestreuet

Die künstliche Zubereitungen des Saamens

sind

fol¬

gende:
I. Man nimmt zu dem Weitzen den man ansäenwill den; oderx Aschen aus einem Ziegel- oder Kalk-

«so
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kan, nimmt mau
so viel ungelöschten Kalk, den man zu Pulver zerstoßt.
. Kalkpulvcr wird mit dem Weihen in
Diese Asche oder
ein hölzernes Geschirr gethan, wohl untereinander ge¬
mischt, auch mit diesem umrühren acht bis zehen Tage
; darauf wird der
lang, alle ander Tag, fortgefahren
Saame zugleich mit der Asche oder Kalkstaub ausge¬
. Weilen aber dieser Staub sehr scharf und beiss
streuet
send ist, und dem Säemann in die Augen und Nasen
fliegt, daß es fast nicht auszustehen ist, so thut man
, und der Säu¬
wohl, Wenn der Staub abgesönderet
men durch ein Staubsieb geworfen wirb. Dieses Mit¬
; es ist aber in
tel halten verschiedene Landleute geheim
unserem werthen Vaterland schon bey dreißig und mehr
Jahren hin und wieder so viel Mir in wissen mit un¬
trüglichem Erfolg gebraucht worden, und zwar nicht
nur von den vornehmsten und geflissensten Landwirth,
, sondern auch von dem gemeinen Land- und
schaftern
l Ich meinerseits habe dieses Mittel schon
Bauersmann
einigemahl mit erwünschtem Erfolg bey der Weitzensaat
, ein gross
; es wäre mir auch ein Edelmann
angebracht
ser Kenner und Liebhaber der Lanbwirthschaft bekannt,
der viele Jahre nacheinander diesen Ofensianb mit dem
besten Nutzen gebraucht hat; nach seinem Absterben hat
lein
ofen, oder

wo man diese nicht haben

gegen den Brand im

Rorn.
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sein würdiger Nachfolger dem Lehenmann ernstlich ein¬
geschärft in allem die Methode seines seligen Herrn Va¬

ters in Obacht zu nehmen, der Lehenmann kante nicht
glauben, daß diese Vermischung mit dem Ofenstaube die
Ursach seye, daß der Brand verhütet werde , vielleicht
aber war die Trägheit mehr schuld als der Unglaube,
er säete den Saamen unzubereitct aus , der Weihen
wurde brandicht, und erst nach langen zureden mußte
er gestehen, daß seine Saumseligkeit die Ursache des
Uebels gewesen seye.
II . Das zweyte Mittel , so in unserem Land ge¬
braucht wird , ist von einem redlichen Mann Felix
Burkhard

von Oberrieden mitgetheilet worden , wel¬

ches in der Pfalz üblich seyn solle, allwo unserem Land¬

mann dieses Mittel angerathen worden.
Man gicsse in ein irden Geschirr eine Maaß fri¬
sches Wasser , und löse in demselben il Loth blauen
rein zerriebenen Vitriol auf , und rühre zu diesem Ende
den Vitriol in dem Wasser fleißig um. Nach vier und
zwanzig Stunden wird der Saame mit diestm Vitriol¬
wasser benetzt und umgeworfen, man wirft den Saa¬

men acht Tage lang alle Tage einmahl um , und dann
kan er angesäet werden.

Dieses Mittel ist auf ein

3 i;

Vier-

Vorschlag
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Viertel Weihen eingerichtet, der also benetzte Saamen
muß aber nicht an der Sonne , sondern an dem Schat¬
ten trocken werden. Die Wirkung dieses Mittels wird
sehr gerühmt , und soll schon etliche Jahre lang recht

gute Dienste geleistet haben , wenn es also dem ersten
gleich kommt, so ist es billig vorzuziehen, indem dann
keine Asche oder Kalkstaub dem Säemann beschwerlich
fällt.
III . Das dritte Mittel ist dieses.
Man nimmt auf ein Viertel Weihen ein Mäßlein
Salz , und löst es in genügsamer Menge Wasser auf,
dann schüttet man den Wettzen in dieses Wasser, läst
solchen vhngefehr ; o. Stunden darinnen liegen, und
rührt solchen in dieser Zeit einigemahl in dieser Salz¬
brühe um , hierauf schüttet man das Wasser in ein Ge¬
schirr ab , den Saamen
trockenen Ort, und

aber thut man an einen

bestreuet denselben mit Kalkstaub,

Ofenasche, oder sonst mit Holzaschen, damit er trocken
werde; nachgehends wird er angesäet. Diefts mnß ich an«
merken, daß man den Saamen nicht allzulange in
der Salzbrühe liegen lasse, indem er sonst zu stark auf¬
schwellen und zerspringen, beforglich nicht mehr zu dem

ansäen dienlich seyn würde.
Man

gegen den Brand im Rorn .
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Man muß den Saamen um deswillen trocknen,
weil der Säemann den nassen Saamen nicht gleich
zerwerfen tönte
. Es kommt aber bey dem Feldbau
sehr vieles auf das gleiche aussäen an.
Dieses Mit,
tel wird in Engelland und Frankreich als ohnfehlbav
angerühmt: Ich habe letzwerwichenes Spatjahr im
Sausenberg ohngefehr^ Mütt auf erzehlte Art zube¬
reiten lassen: Der Saamen ist in Zeit von dreißig
Stunden ziemlich aufgequollen
, nachdem selbigen mit
Kalkaschen getröcknet
, so habe eine halbe Iuchart darmit ansäen, und darneben einige Würfe von dem auf
die llo. I. angezeigte Art zubereitete
^ Saamen, und
wiederum einige Würfe von gemeinem unzubereiteten
Saamen ausstreuen lassen
. Der im Salzwasser ein¬
geweichte Saamen ist ehender aufgegangen oder her¬
vorgekeimt
, und bis anjetzo viel schöner und stärker
als der andere Saamen so zugleich mit angesäet wor¬
den. Ob dieses Mittelm unserem Land von so guter
Wirkung seye als die Mittell. und II. wird die wie¬
derholte Erfahrung zeigen
. Es würde mir darum
am besten gefallen
, weil es nicht viel Mühe giebt,
und die abgezogne Salzbrühe mit gutem Nutzen statt
der bey uns so geheißenen Leki gebraucht werden
kan, den» Viehe das Futter zu besprengen
, welIi

4
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ches ihm sehr gesund ist, und Lust zum ftesscn

macht.
I V. Ein gleiches Mittel wird in 1Ao s!ounrrie
Elentlemsn Lyä kamLr'5 inontklx ävector.

Lr^cllex,

xsZ. i ;6. angerühmt.
Man mache eine starke wohl saturirte Lauge von
Kuchensalz
, zu dieser thue man noch so viel gesiossc«en Alaun als sich in dieser Salzlauge auflösen kan,
und rühre die-e Mischung wohl untereinander
. In
diese Lange wird der Saamen geworfen
, welcher aber
vorhero drey bis viermahl in frischem Wasser abgcwaschen werden muß, darbey der oben auf schwim¬
mende leichte Saamen als unnütz abgesondert
, der zu
Boden fallende aber in obbemerkter Lauge;o bis 40
Stunden lang eingeweicht wird; eine Nacht vorher ehe
er gebraucht wird mischt man ihn mit gesiebtem ge¬
löschtem Kalk, damit er trocken werde.
V. Das fünfte Mittel ist dieses
. Man löscht ein
Viertel Kalk in einer genügsamen Menge Wasser, so
daß, wenn man selbiges von dem Kalk ableitet, man
einen Mütt Weitzen darin einweichen könne
. Dieses
einweichen erfordert ohngefehr 24 Stunden,, während
wel-

gegen den Brand im Rorn.

Zeit der Saamen fleißig umgerührt wird;
hierauf wird der Saamen aus dem Kaliwasser ge¬
nommen
, und darmit ferner wie vlo. I. verfahren.
Dieses Mittel ist also nicht sthr von dem dlo. I. unter¬
schieden
, nur daß man in dem ersten Fall den Kalk
trocken mit dem Saamen vermischt
, da er hingegen
nach dieser letzteren Anleitung mit Kalkwasser befeuch¬
tet wird.
welcher

VI. Durch den in der Auflösimg des Lrlemci ein¬
geweichten und dann getrockneten Saamen solle der
Brand verhütet werden
: Dieses Mittel ist an einigen
Orten in Frankreich gebraucht worden, allein man
solle wahrgenommen Haben
, daß die daraus gewachse¬
ne Frucht schädlich gewesen sehe, desnahen man den
ferneren Gebrauch dieses Mittels verbieten müssen.
VII. Endlich

dienen überhaupt

und fast ohne Aus-

nahm alle scharfe und hitzige Laugen
; auch der Daubenkoth mit dem Saamen vermischt und angesäet;

man läst diesen Koch gähren, weichet den Saa¬
men darin eilt, läst ihn trocken werden, und säet
oder

ihn an.
Dieses
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Dieses sind die Mittel die bisdahin , nur dasechste ausgenommen, in unserem Land gebraucht wor¬
den , ich werde mir Mühe geben den Gebrauch aller
dieser Mittel zu wiederholen , dieselbe untereinander zu

vergleichen, um in das künftige die besten und vor¬
züglichsten dem Landmann empfehlen zu können ; diese
Versuche werden mir auch Anlaß geben die Natur

des Brands und die Ursachen desselben
genauer zu untersuchen.
Das

vornehmste
schrieben

Werk / das
worden

empfehle / ist des Herrn
sache / woher
verderben

und

wodurch

man

die

ich

welches

,

Körner

diese wichtige

über

des

dem Französischen .

Anfällen
Hamburg

zum

auch

Liller .-; Abhandlung

schwarz werden /
diesen

hiemit

Materie

Gctreydes

und Leipzig .

lesen

von der Ur¬
in den Aehren

» nd von denen
zuvorkommen

ge¬

Mittel,,/

kan .
1757 .

Aus
»-

Beschrei-

Beschreibung
einiger^ o. 1760. beobachteten Selten¬
heiten aus dem

Pflanzenreich.

von

Salomon Schinz,
Alecl. OoÄ.

Der

Gesellschaft vorgelestn den

17. Aug. 1761.
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U D ^ ie deutliche Erklärung der Merkwürdigkeiten
<H>ÄV aus dem Pflanzenreich, die man das letzte
Jahr zu beobachten Anlaß gehabt hat , erfordert daß
ich einige wenige Grundsätze der Kräuterkundc zum
voraus setze, ich muß nothwendig anzeigen:
I. Was vor Theils das Geweb und den Bau - er
Pflanzen ausmachen.
II. Was wir unter der gewöhnlichen und gemeinen
Einrichtung der Pflanzen verstehen.
M . Auf was vor

verschiedene

Arten die Pflanzen von

dieser gewöhnlichen Einrichtung abweichen.

IV. Welches die Ursachen dieser Abänderungen seyen.
I. Man kan das Geweb der Pflanze am besten an
den Bäumen kennen lernen, weil es an denselben sehr
dicht und vest ist, da hingegen die zärteren Pflanzen
eine in der Zergliederungskunst geübte Hand erfordern;

an

Beschreibuug einiger Seltenheiten rc.
an diesen unterscheiden wir das Mark ( hlsäullüm ) ,
welches nach den Beobachtungen des Malpighius

( a)

aus subtilen häutichten Bläschen von verschiedener Fjgur bestehet, die miteinander vereiniget sind, und durch
die auch , besonders gegen dem Holz zu, verschiedene
Gefasst hinlaufen. Dieses Mark wird ringsherum von
dem Holz (Ligno ) umgeben, welches aus dichten vesten

Röhrchen bestehet, die schjchtenweis übereinander liege» ;
die äusserste Schichte des Holzes ist unter dem Namen
älburmun die weiße Holzhaut , die weiße Holzschale,

bekanm; das Holz wird mit der Rinde (Lortice ) be¬
deckt, die sich von demselben leicht absondern läßt , sie
bestehet aus vesten Fasern, die aber nicht so dicht anein¬
ander liegen, sondern vielmehr schwammicht sind; dir
innere Haut der Rinde wird Lider die innere Rtndenhaul geheißen; die Bläschen die sich zwischen den
schlappen Fasern der Rinde befinden, wachsen niit ihren
äussern Enden zusammen, und geben die äusserste zarte

Decke, das Oberhautchen

(Lutieulsm oder die Lxi-

ckermiäem. )

Dieses ist die Strucktur die alle Pflanzen miteinan¬
der gemein haben , wir müssen nur noch sehen, wie
eben dieselbe zu der Bildung der Blumen und der Frucht¬
theile diene.

Die
(s ) LiMomiz kl-mkmiin,
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Die Theile der Wanze gehen in einem fort , so daß
j. B . die Rinde der Wurzel über der Erde die Rinde
des Stengels , und diese endlich wo die Blume ihren
Anfang nimmt der Blumenkelch wird ; die Zergliede.
rung der Pflanzen , und die verschiedenen von Hugenius , Lceuwenhoeck, Bilsinger lind anderen Naturkündigern angestellte Versuche zeigen uns dieses gar deutlich.
Ein Staudengewächs wenn es mit Vorsicht und den
bchörigen Handgriffen umgekehrt wird , so daß die Aeste

in die Erde eingegraben werden , und die Wurzeln in
, gehet keineswegs zu gründ, die Wur¬
der Luft schweben
zeln werden zu Aesten, aus denen Blatter , Blüthe und

Früchte auöschlagen, und die ehemaligen Aeste vertreten
die Stelle der Wurzeln ; wie könte dieses geschehen,
wenn nicht ein wahrer Zusammenhang der Theile wä¬
re ? Die Wurzel einer Pflanze, die durch den Boden
eines Blumengeschirrs durchdringt, wird in der freyen
Luft zu einem Stengel , aus dem die Blätter und
Fruchttheile hervorkeimen; und es ist auch bekannt, daß
es eine Art die Gewächse zu vervielfältigen oder fortzu¬
pflanzen giebt , wenn die Blätter in die Erde gesteckt

Es wird also nicht schwer stylt zu begreifen,
daß auch die Fruchtthcite selbst den gleichen Bau ha¬
ben den alle andere Theile der Pflanzen , nur daß sie

werden.

ihre Beschaffenheit in etwas abgeändert haben ; diese
Frucht-

aus dem Pflanzenreich.

sind s.

diejenigen
, die zu der Be,
dienen
, nämlich der Blu¬
menkelch und die Blumenblätter; b. zweytens die
Werkzeuge die zu der Erzeugung des Gesämes dienen,
die Blumenfäden, und der Blumenkolben mit ih¬
ren Theilen; und c. drittens die Frucht selbst
, das
Gaamengehäus, der Saamen und das Bette, oder
die Blumen- und Fruchtstütze
( llecextsculum
).
Fruchttheile

erstlich

schützung der zärteren Theile

, s. Der Blumenbecher ist die Rinde der Pflanze.
Die Blumenblätter sind die Fortsetzung der Haut,
die wir die innere Rindenhant (Tiber) geheißen haben.
b. Die Blumensaden ( LiAmirm
) entstehen aus
dem Holz der Pflanze
; der Blumenkörbe( kWIlum)
entspringt meistens aus dein Mark, wiewohlen sich auch
einige Fasern von dem Holz einmischen
, um demselben
eine mehrere Vestigkeit zu geben.
c. Das Mark macht eben auch den Saamen der
Pflanzen aus, nachdem die Befruchtung durch den Blu¬
menstaub vorgegangen ist. ( b)
ll. Unter
(t>) yerr

kinnLus fasset dieses

in da-

kurze

zusammen:

nec>uit novsm vit-un in„ciwLre , ntti xrius Äai«r»«m

üxnca »btvrpt»
»kucrit »b lmmore krlttllr.,, klulolspli. Lotiui. Ltoekkoln».
r/si . x. zr-
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ich
Nichts anders als die bestimmten Arten der Pflanzen/
wie sie die Natur an ihrem Geburtsort ohne Beytzilfe
, Pro¬
, in Ansehung der Figur, Anzahl
der Kunst bildet
portion und Lage der Theile; ich verstehe also darunter
, die in den Pflanzen von der
die wesentliche Strucktur
gleichen Art beobachtet wird; aus dieser Bestimmung
läßt sich leicht folgern was
II.

III.

Unter der gewöhnlichen Einrichtung verstehe

Die

Abweichung voll der gewöhnlichen Ein¬

näm¬
lich eine Abänderung der ursprünglichen Einrichtung und
Strucktur in einer oder mehreren von ihren möglichen
, in der Figur, der Zahl,
Beziehungen und Verhältnissen
Proportion und der Lage; sie werden pflanzen die
aus der Art schlagen, oder Abänderungen der
. Es
, vLnetiites
, kluntL äegeneres
pflanzen geheißen
sind aber so viele Abänderungen möglich als Theile der
Pflanzen sind; unser theureste Herr Vorsteher hat diesel¬
ben in einem kurzen Inbegriff in seiner Abhandlung Na

richtung oder Strucktur der Pflanzen

scye: Sie

ist

ÜLNunculo IlLliiäiüoiDL kluntis vegsneribus , und

gelieferct.
, wir
Es können Abänderungen in den wurzeln geben
geben aber weniger darauf Achtung weil sie meistens in
, vielleicht würde es nicht ohne
der Erbe verborgen liegen
Nutzen

Herr Linnäus in seiner kbllvlopbia Lotsnica

aus dem Pflanzenreich .
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Nutzen siyn , wenn man sich mit diesem Theil der
Pflanzen so genau bekannt machen würde, als mit den
übrigen Theilen derselben, und es ist sehr gläublich,
daß durch eine recht genaue Untersuchung derselben die
Physiologie der Pflanzen sehr erweitert würde. Die
Strhle wachsen zusammen, und die Pflanze erscheinet
mit einem breitest Stengel ( klanra larieaulls, LWiLw) ;
die Aeste berühren und vereinigen sich, und hieraus
entspringen Rammförmige

Pflanzen ( klaMT criüarT).

Die Blätter werden kraus , und vermehren sich in ih¬
rer Anzahl. Es ist aber kein Theil der so vielen Abän¬
derungen unterworfen seye als die Blume ; die Blätter

des Blumenbechcrs vermehren sich gar oft , und es
geschiehet zuweilen, daß sie ihre dunkelgrüne Farbe mit
einer bunten Farbe verwechslet,. Die Blumenblätter
nehmen an Größe zu; es giebt mehrere Reihen dersel¬
ben; die Einschnitte der Blumenblätter änderen ab ; die

Saftgruben

, dleLaria , und die Blumenfäden ver¬
wandeln sich in Blumenblätter , und die Blume wirk
gefüllt. Und wie die Theile, die den wesentlichen Thei¬
len der Blume zur Befchützung dienen, verschiedene
Veränderungen leiden, so geschiehet es auch in den
Fruchtthcilen selbst; die Blumenfäden , deren Anzahl
gemeiniglich bestimmt ist , vermehren sich, das gleiche
K k

begegnet
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begegnet auch den Blumenkolben , etwas das den Am

fängern der Botanik , die die Kräuter nach dem schö¬
nen System des Herrn Linnäus kennen lernen sehr un¬
Auf gleiche Art änderet auch die Zahl
gelegen fällt.
der Saamengehäuse , des Saamens und der Früchte
ab. Oder es schießet aus der Mitte oder dem Rand
einer Blume eine neue Blume hervor, man heißet der¬
gleichen Blumen Blumentragende Blumen ( klorcs
xrollkervs ) ; wenn diese zweyte herausschießende Blume
noch Stengelblätter hat , so ist sie ein klos twnäoüis,

eine laubichte Blume.
Ich muß auch noch dieser Abänderungen gedenken,
baß eine Pflanze mit Beybehaltung der Proportion ihrer
Theile viel größer als gewöhnlich werden kan; und daß
die Anzahl der aus einer Pflanze oder Banm hervor¬
keimenden Blumen und Früchten die gewöhnliche Ord¬
nung weit übersteiget, so daß die Menge der Früchte
und der Producten die man aus den Früchten her hat,
weit größer ist, als sie gemeiniglich

zu seyn

pfleget.

Die entgegengesetzten Abänderungen sind kürz¬
lich folgende, die Pflanzen werden kleiner, Blumen
und Früchte sind in geringer Anzahl vorhanden , und
wenn die Pflanzen ausarten , so ist mehr ein Mangel
als aber ein Ueberfluß der Theile wahrzunehmen.
IV. Die

aus dem Pflanzenreich
.
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IV. Die Ursachen die zu diesen Abänderungen bey¬
tragen, sind entwedera. in der Pflanze selbst zu suchen,
oderb. aussert derselben.
a. Es

kan die erste Anlage der

Pflanze
, die in dem

Gaamen eingeschlossen ist, von der allgemeinen Ord¬
nung abweichen
; diese Abänderung kan von der Be¬
fruchtung mit dem Blumenstand aus anderen Arien

herkommen
; diese giebt den Ursprung den
Bastarlpflanzen klsntis lchbriäis
. Die
weitere Ausführung dieftr Materie wäre höchst überflüßig, da die grössesten Kräuterkenner unserer Zeit
Linnaus (c ) , Geßner (ä ) , Gmelin O ) , dieselbe
eben so weitläufig als gründlich mit Anführung der
seltensten Wahrnehmungen und Versuchen abgehandelt
haben.
von Pflanzen

so geheißenen

Wenn wir aber annehmen daß die erste Anlage
Pflanze in Ansehung der Structur so seye
, wie es
ursprüngliche
können doch

der
die
Bestimmung und die Art erfordert
, so
die Grade der Vegetationskräfte
, die wir
Kk 2
nicht

(c ) LmcenitÄ. LeLgem. L kinloloxk. LoUuiica.
(ä ) Oe kmnmeulo Lelliciiüoro. lig . 175; .
(e ) ch 6 .

äe Aovormn Vezetsbilium polt Lre».
tioncni Lxortu. K. ^ ubüix. 174?-
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nicht so fast ihrer Natur nach als aber aus ihren Wir¬
kungen kennen lernen, einen großen Unterscheid in den
Pflanzen von der gleichen Art machen ; diese Vegeta¬
daß
tionskräfte können ihr Gleichgewicht verlieren , so
irr dem
sie entweder in dem einten Theil stärker sind als
anderen , sind sie zum Exempel in der Rinde stärker,
außeror¬
so werden die Theile des Blumenbechers eine
dentliche Veränderung leiden u. si w. ; und wenn zu
diesen Vegetakionskräften eine gewisse Nutzbarkeit der
wie wir denn diese Eigenschaft den
Pflanzen nicht wohl absprechen können, so kan dieselbe
wie in dem thierischen Cörper in verschiedenen Theilen
vermehret und verminderet werden, wodurch die Säfte
Gefässe gehöret ,

der Gefäße auf verschiedene Arten verändert und zube¬
reitet werden, und auch der Zugang der Nähr rings theilgen mehr oder weniger gestattet wird.
Das Uebergewicht der Vegetationskräfte in den ein¬
ten oder anderen Theilen , wie es zu dem Nutzen derje¬
, kan
nigen Theile die sie hervorbringen zu dienen scheinet
aber den andern Schaden zufügen; die Theile , in de¬
nen das Wachsthum allzustark ist, können durch ihre
Ausdehnung die Nächstliegenden Gefäße drücken, daß
die Safte nicht mehr so leicht dadurch bewegt werden,
und sich der oder dieser Theil nicht entwickeln kan , da¬
her

aus Sem Pflanzenreich
.
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her entstehet eine Unvollkommenheit in den Pflanzen,
Linnäus heißet diese Pflanzen Mangelhafte pflanzen,
llerbas mutilatos.
K. Die äußerlichen Ursirchen sind

der Geburtsort.
Die Wirkungen der Atmosphär , und der Lufterfcheinungen, der Wärme , der Kälte , des Schnees,
Regens , Reifens, Thaues.
Die Nahrung die man
den Pflanzen zukommen läßt , der Dünger.

Die Be¬

schädigung der Pflanzen von Inletten , und dem Hagel.

Die äussere Drückung.

5. Die Kunst und die be¬

sondere Warte.

Die gleiche Pflanze kan nach ihrem verschiedenen
Geburtsort sehr verändert vorkommen. Der Wunder¬
baum , Kicimis vuI^LN8L. 8. , der in unseren Gärten
eine jährliche Pflanze ist, lebt in Creta viele Jahre lang,
und wird so hoch, daß man mit Leitern an ihn hinauf¬
steigen muß ; in Sittlien solle er auch mehrere Jahre

lang aushalten , in den Lebhägen viel vorkommen, und
LU der Größe eines Holderbaums anwachsen( k). Man
kennt ein Alpcnkraut fast nicht mehr wenn es etliche
Jahre lang in einem fetten Erdreich verpfleget worden,
die Weiden sind auf den höhern Bergen kaum einer
Spange lang , da sie in den Thälern i-> bis s» Schuhe
Kk ;
hoch
(k ) Kaji llikor . klsnt . 1', I. x. ltL
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. Herr Linnäus merket an, daß die Blät¬
werden
, nachdem die Pflanzen an einem wässe¬
ter sehr abändern
( g).
rigen oder aber an einem bergichten Ort wachsen

hoch

Ursach, nämlich die
Wirkungen der Athmosphär betrift, so vermögen diese
; wenn Wärme, Käl¬
wohl das meiste auf die Pflanzen
te, Regen, Schnee, Thau in ihrer Ordnung abwech¬
, so
seln, und sich zu khrm rechten Jahrszciten einfindeu
, es
werden die Pflanzen in ihrem Wachsthum befördert
wird auf dem angebaueten Acker des Faulen auch zwi¬
, die Wein¬
schen den Disteln gute Frucht hervorkeimen
, die sonst zum Rebbau un¬
rebe wird selbst an Oertern
bequem sind, wie wir denn dergleichen Rcbberge znm
Schaden unsers Landes nur zu viele haben, reife Trau,
; mit einem Wort, diese gesegnete Wir¬
den hervorbringen
kungen der Athmosphär bringen uns die fruchtbaren
Jahre, indem sie einerseits dem Pflanzenreich die beste
, nnd anderseits durch die Wärme
Nahrung verschaffet
. Unter dicftn Umstän¬
die Vegctazsonskräfte vermehret
den kan, wie wir es genennet haben, in dem einen
oder andern Theil der Pflanze ein Uebcrgewicht der Ve, und alle die Folgen hervor¬
gctationskräfte entstehen
bringen die wir angezeiget haben; wir werden dieses
bald
st. Was

die zweyte äußerliche

( § ) kkiloloxli. Lotsn. x. 246.

aus dem Pflanzenreich.
bald durch verschiedene Beyspiele von dem letzten Jahre
bestätiget sehen.
Fehlen aber diese gesegnete Einflüsse der Jahrszelten,
so entstehet eher ein Mangel als aber ein Ueberfluß der
Theile; bey dem Mangel der Wärme ist der Trieb in
den Pflanzen nicht stark genug um alle Theile zu ent¬
wickeln, und sie kommen selten zu ihrer Vollkommenheit.
Wie ungleich die Gestalt und das Ansehen der
Pflanzen seye, nachdem das Erdreich auf dem sie wach¬
sen mehr oder weniger oder gar nicht gedüngt wird,
weiß man auch ohne mein erinneren: Es mag jetzt
nach der Meynung des Herrn Tülls der Dünger durch
seine Gährung die Erdentheilchcn auseinander setzen,
daß die Wurzeln ungehindert fortwachsen, und die Luft,
der Regen , und das was in der Mmosphär zu der
Nahrung dienliches herumschwimmt, durch diese Erdcntheitchcn durchgingen und zu den ansaugenden Ge-

fäßchen der Wurzeln hinkommen können, oder es mö¬
gen wirklich die wässerigen, Wehten , silzichten und
die von denselben aufgelöste subtile ErdentheilchendcS
Düngers in die Natur der Pflanzen verändert werden,
oder es mag beydes zugleich erfolgen, welches eben so
glaublich ist, so ist dieses doch eine von allen Zeiten
her durch die Erfahrung bestätigte Wahrheit , daß es
Kk4

nicht

;so
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nicht gleichgültig ist, ob man ein Erdreich dünge oder
nicht; es wäre sehr gut und unsere Landleute wären
glücklich, wenn sie durch das fleißige umackern allein,
ohne zuthun des Düngers , auf eine bchörige Art das
Feld bestellen tönten : Wie klein, wie dünn ist nicht die
Frucht in einem voll der Wohnung des Laiidmanns
entfernten Acker, wie vollkommen, dicht in einander ste¬
hend und schön hingegen in einem nahgelegenen Felde,
zu dem die Zufuhr des Düngers leicht ist, und an den
man nichts von dieser Seite erspart.
s. Der Riese! , der Hagel , und die Insecten be¬
schädigen die Pflanzen; sie verderben entweder dieselben
verdorren müssen; oder sie zerquet¬
schen und durchstechen einzelne Gcfässe, daß der Saft
derselben durch die Wunden anstritt , und unförmliche
gänzlich,

so

daß

sie

Knoten hervorbringt, zuweilen aber ist diese Verletzung
nicht so stark, daß nicht noch zum theil etwas organi¬
sches herauskommen sollte, wie wir es bey den GO

äpftln der Eichen , der Weiden, der Aspeu. s. w. so
auch bey den Knospen der Rosenweide, 8-chais roleX,
sehen können, welche von eben dem durch den Stich
der Unsteten und die in die Wunde gelegte Eyer , ver¬
änderten Werklaufder Pflanzen, Organismus, herkommen.
Wie unendlich verschieden müssen nicht also hie Theile
der

aus dem Pflanzenreich .
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per Pflanzen werden , da sie die Behausung von My¬
riaden von Jnsecten sind : Diese von den Inletten
entstehende Veränderungen der Pflanzen haben die grei¬

sen Naturkündiger Schwammerdam , Malpighius,
de Reaumur , Linnaus genugsam untersucht, ich wür¬
de mich zu weit von meinem Zweck entfernen, wenn
ich mich in dicse. Materie einlassen wollte.
Hieher gehören auch der Rost im Getreyde Kubigo;
der Kornzapfen, Hanensporn , Llavus , Lrxor ; der
Brand , Milago . Welche Krankheiten meistens den
Jnsecten zugeschrieben werden, wiewohlen auch wichtige
Dünste und Nebel , wie es sich unsere Landleute vor¬
stellen, diese epidemische Krankheiten in der Frucht er¬
wecken können.
Die äussere Drückung vereiniget Wurzeln, Stern
gel, Blumen , Früchte und Saarnen miteinander; aus
der genauen Vereinigung der Wurzeln der gemeinen
Maßliebe mit den Wurzeln der Art Hahnenfuß, welche
Linuäus Rrmunculus kmlholus heißet, ist vermuthlich
der von unserem theuresten Herrn Vorsteher beschriebene
Lsnunculus

LlMiMorus

, der Hahnenfuß

mit der Blüthe

der Maßliebe, entstanden. Ich kan nicht ruderst als
etwas das die Historie dieser merkwürdigen Pflanze be¬
reist in dem Vordeygang beyfttzen; ich habe etliche Tage

Kk ;

nach-
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nacheinander diese Pflanze frisch und blühend bey mei¬
nem theuresten und von ganzem Herzen hochgeachteten
und gelicbtesten Lehrer gesehen, ich war Zeuge von der
Sorgfalt mit deren er dieselbe untersucht hat , er hatte
die Tätigkeit und die Gedult mich von der Gewißheit,
daß diese Wanze ein Geschöpfe der Natur und nicht
der Kunst oder des Betruges scye, zu.überzeugen; mein
immer gütiger Lehrer wiese mir , auch durch das Ver¬

größerungsglas , wie die Fasern des Stengels durch
den Blumenstiel biS in den Blumenkelch der Maßliebe
fortgesetzet worden, ohne daß irgends ein Knötchen oder
eine Abänderung in der Richtung der Fibern wahrzu¬
nehmen gewesen wäre ; ich habe auch gar wohl bemerkt,
daß in derjenigen Zeit , da der Mahler diese Pflanze
abgezeichnet hat , kein Theil vor dem andern welk ge¬

worden , und daß eher die Blume des Hahnenfusses
als der Maßliebe verdorben wäre , wenn es nicht mei¬
nem theuresten Herrn Geßner beliebet hätte , der Ver¬
messung durch die Austrocknung zwischen Papieren vo»

zukommen.
Aus dieser Berührung und Zusammcndrückungder
Theile , besonders wenn der Trieb stark ist, und die
Pflanze in einem fetten Erdreich stehet, entspringen die
breiten und kammförmigen Stiele der Pflanzen.

Auf
gleiche

aus dem Pflanzenreich
.
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gleiche Art wachsen Aepfel, Bieren , Quitten u. s.
w.
zusammen^ wie wir dergleichen Beyspiele in der Erzeh-

lung der Seltenheiten vorlegen werden.
Wie durch die Kunst und die besondere Warte
dergleichen Abänderungen der Pflanzen hervorgebracht
werden, kan man in den Gärtnerbüchern nachsehen.
Nachdem wir nun die verschiedenen Classen der Ab¬
änderungen der Pflanzen lind die Ursachen derselben
kürzlich durchgangen haben, so kan ich nun ungehindert
zu der Erzehlung der Seltenheiten fortschreiten, die
un¬
serer Gesellschaft letztes Jahr

entweder in Original zu¬
geschickt
, oder von denen uns schriftliche und mündliche
Nachrichten gegeben worden; ich werde mich auch sehr
selten über die vermuthlichen Ursachen derselben
aufhal¬
ten , da schon die meisten in der vorgesetzten kurzen Ab¬
handlung angezeiget worden ; dieses wird ich thun,
daß ich nämlich die Hauptsumm der von unserem Eh¬
ren - Mitglied und ehemahligen Seckelmeister unserer Ge¬
sellschaft, Herrn Hans Conrad Meier , des Großen
Raths und Alt - Spithalmeister, mit dem größesten Fleiß,
Einsicht und Genauheit verfertigten Meteorologischen
Tabellen beyfügen werde , indem die durch die Güte
des Höchsten gesegnete Wirkungen der Athmosphar und
der immer günstigen Witterung unstreitig die vor¬
nehmste
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, wie der großen Frucht¬
Ursach
, als auch der vorgekom¬
barkeit des Jahrs überhaupt
menen Seltenheiten waren.

uchmste und allgemeine

Unsere Gesellschaft thäte

in dem Augstmouath in den

öffentlichen Lvis-Blatter» an das Publicum die ehrcrbietige Bitte, daß man ihro die Beobachtungen über

, und noch erwar¬
eingesammelte
» , des Feldes und des Wein¬
tete Früchte der Wiest
; sie bäte sich, nebst der genauen
stocks einsenden möchte
Beschreibung der etwan wegen der Figur,. Größe und
, auch eine Bestimmung der
Menge stltenen Früchten
, auf dein dergleichen Früchte
Lage und des Erdreichs
, höflichst aus ; sie verspräche darbey, daß sie
gewachsen
diese Nachrichten dem geehrten Publico mittheilen werde.
, um
Wir sind also durch unser Verbrechen verbunden
, das Publicum
^ sere Sammlung an das Licht zu geben
wird es aber nicht uns sondern sich selbst zuschreiben,
daß diese Sammlung, der großen Fruchtbarkeit und der
ohne Zweifel sehr vielen vorgekommenen Seltenheiten
, dennoch sehr klein ist; wir theilen alles sehr
ungeachtet
getreu und mit Bezeugung des schuldigsten Dankes mit,
worvon man uns gütigst Nachricht gegeben hat; man
, daß die meisten Seltenheiten in und
wird auch sinden
; wie
um unsere Stadt herum beobachtet worden seyen
vieles
die dazumahlen schon

aus dem Pflanzenreich.
vieles wird nicht unbemerkt in der großen und schönen

Werkstatt der Natur auf unserer Landschaft vorbeygsiassen worden seyn!

Die Fruchtbarkeit des Iahrs war allgemein,
gewisseste Probe davon ist diese, daß man nirgends
die ungerechte und die mürrische Sprache des Mißver¬
gnügens hörte , mit gerührtem Herzen empfienge der
die

Landmann diese Gaben aus der segnenden Hände des
Höchsten; es war ein Gerathjahr in allen Arten von
Früchten und Getreyde, die Obstbäume hatten durchgehendS nöthig unterstützt zu werden, damit sie nicht

von der Last ihrer Früchte niedergedrückt und zerrissen
würden ; die Felder versprachen reiche und volle Gar¬
ben , der Wcinstock war so gesegnet, daß die Trotten
von Most überlauftcn.

Wir »vollen hiervon einige be¬
sondere Beyspiele anführen. Die Verhältniß der Frucht¬
barkeit auf einer Rornzelge in einer Gemeinde an
dem Grciffensee ist in
den Jahren

1748. 17?*. i7 ?4. i7 ?7. 176«. wie
2;.

2iH>

i8 ^-

ro.

Wenn wir also aus dieser Berechnung die mittlere
Zahl nehinen, so findet es sich daß sich die Fruchtbar,
keit dieser Kornrelge in den mittelmäßigen Jahrgängen

durch
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durch die Zahl 26 ausdrücken lasse, es verhaltet sich
also die Fruchtbarkeit des letzten Jahrs zu der Frucht¬
barkeit eines mittelmäßigen Jahrgangs wie
26.
oder wie 17^ : iz .

Ich habe niemahlen geglaubt daß

die Fruchtbarkeit sich so schwer bestimmen und mit an¬

deren Jahrgängen vergleichen lasse, als ich es nun
wirklich finde; aus dem Zehenden den der Zehendenhcrr ab einem District Land einnimmt kan man nichts
zuverlässiges schließen, ich köute hiervon viele und ver¬
schiedene Ursachen

angeben, ich gedenke aber nur der

vornehmsten, daß nämlich der Zehende an gar vieviclcn Orten nur überhaupt geschähet und verpachtet
wird , so daß man selten das eigentliche tzusntum be¬
stimmt innen werden kan.

Wie ungleich viel geben nicht

die Garben aus ? ich will zum Beweise auch wieder die
Verhältniß ab

dieser Kornzelge

anzeigen: Zu einem Mütt

Korn wurden an Fäsen erfordert
üo .

Viertel.

1748 .

1751.

1754 .

1757.

1760.

12.

n.

n ^.

12.

10.

Die Fruchtbarkeit ist also wegen dieser Ungleichheit
aus der Menge des wirklich geretteten Korns bestimmt
worden: Es haben mir aber die genügsamen Nachrich¬
ten

aus dem Pflanzenreich .
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tm gemangelt um die Proportion recht genau anzeigen
zu können; da6 Verhältniß ist sehr zusammengesetzt
; ein
Landwirthschafterder dieses Verhältniß finden will, muß
die Aussaat, die Menge der Garben , das Stroh , die
Menge des Fäsens die zu einem Mütt erfordert wird,
das Gewicht des Mähls rc. berechnen.

>und

Auf - er rechten Seite des Zürichsees oder der Thal¬
weilerseite habe man an den meisten Orten in einem
mittelmäßig guten Acker i ; s bis 140 Garben einge¬
sammelt, ir bis 15 Garben haben einen Mütt Frucht
abgeworfen, und das daraus bereitete Mähl seye an
Gewicht 96 bis iov Pfund gewesen; nach diesem Be¬
richt kan man also auf eine solche Iuchart 10 Mütte
zchlcn. Ungleich viel weniger hingegen hat es auf den
sogenannten Weydackern ausgegeben, die niemahlen ge¬
düngt und nur alle
4 bis 5 Aahre angesäet werden;
das Verhältniß des Wachsthums auf guten Aeckern
gegen der Ertragmheit auf den gut gedüngten Wcydäckern solle seyn wie z :
oft wie 2 : 1. An den
gleichen Orten des Zürichsees ist wie an allen andern

Orten

Weinlese sehr reichlich ausgefallen:
bis
Eimer Wein wurden in einer Iuchart Reben gewürnmelt , ohne den Zehenden, 40 Eimer kan man überdie

hauvt auf eine Iuchart rechnen, und man hat «auch
einige

Beschreibung

einiger Seltenheiten

einige Beyspiele in Rüschlikon, daß es nach Abzug des

Zchendes iü Eimer in dem vierten Theil einer Iuchart
an Most ausgegeben habe. Auf der linken Seite des
, oder der Küßnachter Seite, ist die Fruchtbar¬
Zürichseeö
keit eben so groß gewesen: Ab einer mittelmäßigen Iuchart von zrooc, Schuhen hat man 7 Müll Korn einab einer wohl gebaueten größeren Iuchart
aber 10 Mütt oder ioc>Viertel , von wel¬
von
cher Summ aber der Zchcnde und der Saamcn zum

geerndet;

. Das Gewicht des Mähls auf dieser
ansäen abzuziehen
Seite des Sees setzen sie 86 bis 90 Pfund , doch sollen
auch in gewissen Fällen bis auf 9; Pfund geliefert wor¬
den seyn.

Die Züricher Näh !- prob , die in Betrachtung der
Qualität des in letztem Jahr gewachsenen Korns auf
Martini 1760. gemacht worden, ist folgender
Ein Mütt des allerbesten Kernens gibt an ZüricherGewicht und Mäß , nach Abzug des Mülli -Lohns und
des Sacks , an Mahl ein Mütt , ein Viertel , zwey
Vierling, wägen vier und neunzig Pfund. An Krüsch,
ein Viertel , zwey Mäßli aufgehäufet,

wigt dreyzehen

Pfund.
O

Ein

aus

ein

dem Pflanzenreich.
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Ein Mütt des mittelmäßigen Kernens gibt an Mähl
Mütt , ein Viertel/ ein Vierling / wägen sieben und

achtzig und ein halb Pfund . An Krüfch/ ein Viertel,
ein Vierling, wigt vierzehen Pfund.

Ein Mütt des allergeringsten Kernens gibt an Mähl
em Mütt , zwey Vierling , wägen siben und sibenzSg
Pfund .

An Krüfch, ein Viertel , zwey Vierling , wigt
sechszehen Pfund.
Es fallen alfo siben und achtzig und ein halb Pftind
Mähl am Gewicht, und ein Mütt , ein Viertel , ein
Vierling am Mäß , nebst ein Viertel , ein Vierling
Krüfch, ane Gewicht vierzehen Pfund , allen denjenigen
geliefcret werden, welche das Mähl nach dem Brod,
Schlag bezahlen. O)
Der Obstwachs ist an alle«» Orten so geftgnet ge¬
wesen, daß man sich einer solchen Fruchtbarkeit der
Bäume nicht zu entsinnen weiß; die Menge des Obstö
war überschwenglich groß; dieses ist was man überhaupt
davon sagen kan , denn das eigentliche Quantum läst
sich wegen der Ungleichheit der Baume nicht wohl be,

Ll

stittv

O ) Alle Arten von Gewicht » ich Maaß , die bey uns ein»
geführt sind, werden i» dem folgenden Band angezeiget
und geometrisch bestimmt werden.
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dem
stimmen; man mnßte einen Theil dieses Segens
war
Viehe zum Futter vorwerfen , weil es unmöglich
alles zur Speise anzuwenden, oder durch das Dörren
vor der Verderbniß zu bewahren. Es wurde desnahcn
Most
auch der Saft aus einer sehr großen Menge zu
Gähausgepreiset, und die zurückgebliebenen Treffern zur
rung gebracht und das geistige durch die Destillation
ausgezogen; es sind uns sichere Nachrichten zugekom¬
selbst
men , daß nur in der Gemeind Wädenschweil aus
ausge¬
gewachsenem Obst ungefehr - sooo Eimer Most
aus
druckt worden seyen, und daß , wenn man das
angranzenden Orten zu diesem Gebrauch angekaufte
Ei¬
Obst darzu rechne, die Summ wohl auf zoooo
einen
mer steige: Die Wädenschweiler treiben hiermit
ein einiger
starken Handel , besonders in das Oberland ,
gebrannt
dieser Handelsleute solle 24 Eimer Kirschengeist
Jahr
und eingelegt haben. Das Obst von dem letzten
sich
Hatte auch noch diese gute Eigenschaft, daß es
gehalten
gröstentheils bis in den Sommer dieses Jahrs
Obst¬
hat , ohne faul zu werden ; dieser Segen in dem
seyn,
wachs mag auch eine der vornehmsten Ursachen
Mütt Kernen und
daß in dem letzten Jahr 222
Schmalsaat weniger vor hiesigem Kornhaus verkauft
worden als in dem Jahr

17,9.

aus dem Pflanzenreich .
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Das Gras ist letztes Jahr nicht in der Menge ge¬
wachsen wie dieses gegenwärtige Jahr , man sammelte
nicht viel mehr als ro Centncr Heu auf einer I,ichart
des besten Maltlands ein, da man hingegen dieses Jahr
zo bis 40 Centner erhaltet ; doch solle es sehr kräftig
gewesen seyn, so daß die Qualität die Quantität fast
ersetzt habe.

Wir können aber die besondere Fruchtbarkeit des
wcinstocks in einem nahe bey der Stadt an dem
See gelegenen Garten nicht Vorbeygehen
, wenn schon
Beschreibung derselben in den Nachrichten, die durch
die fleißige Besorgung Herrn Hans Caspar Zieglers mo¬
nathlich zum Vorschein kommen, von unserer Gesellschaft

die

dem Publico mitgetheilt worden, ( i)
Der Garten , von dem hier die Rede ist , ist der
Abraum eines großen alten Gebäudes, der in den an
des Besitzers, Herrn Rodorfs im Seefeld , Behausung
frostenden Sumpf

1751. gelegt und mit schwarzerLl 2
Garten-

(i ) Äeglers Monathliche Nachrichten 1760. Herbstmonath.
Bey Lesung dieser Beschreibung muß man in Obacht
nehmen, daß unter der Benennung >cmjähr>g-s Holz
Schosse so äo. 1779. und unter dem Namen dich,la¬
nges Holz Schosse so
17L0. gewachsen verstanden
«erden.

5;s
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Gartenerde anderthalben Schuh hoch bedeckt worden:
Die Größe dieses Gartens wir- eine gute halbe Ju«
. In den Alleen desselben sind ^ o. 17; ; .
chart geschätzt
hundert und zwanzig Reben, meistens Augstenreben ein¬
geschlagen worden ; iede Rebe ist an eisernen Dräthen

auf zwey Seiten irr vier Reihen gezogen, und an einer
eisernen Stange bcvestnet, so daß man einen schönen
in der besten Symmetrie gepflanzten Weingarten in der
Zwischen diesen Reben stehen die schönsten
Fruchtbäume in Form von Pyramiden , so daß bey
Anlegung dieses Gartens auf die Schönheit und auf

Luft hat.

den Nutzen zugleich gesehen worden. Diese Reben läßt
der Herr Eigenthümer außerordentlich stark düngen.
Letztes Jahr ( Lo. 1760. ) ist zweymahl vestcr- und
viermahl flüßiger - Dünger ( L K. Mist und Güllen )
Der beste Dünger wird nicht nur
wie gebräuchlich zugelegt, sondern mit viel besserem
. Diese so
Nutzen untergegraben und mit Erde bedecket

zugelegt worden.

wohl besorgte und angebauete Reben waren ««gemein
fruchtbar ; und aus Sorge , daß sie Schaden leiden
möchten, solle ein Nachschuß von mehr als tausend blü¬
henden Trauben abgeschnitten worden seyn.

In dem diese Reben beschnitten werden, wird die
Maxime unserer Rebleutc nicht befolget, daß man an
einem

Es

dem Pflanzenreich.

einem Schoß nur ; , 6 , oder höchstens 7 Augen stehen
lasse, sondern der Besitzer laßt die Schosse an den Dra¬
chen viel weiter als gewöhnlich fortwachsen, so daß
12 , i ; , und noch mehrere Augen stehen bleiben; bes¬
uchen sahe man letztjähriges Holz in der Länge von 6
bis 10 Schuhen , und dieses war noch überdas öfters
nicht nur einfach sondern gedoppelt, so daß zwey Schosse
aus einem Ort hervorgekommen, und dennoch in eine
so beträchtliche Länge gewachsen sind.

An einer vierjäh¬

rigen Rebe hat man an verschiedenen Aesten; 4 Schuhe
letztjähriges Holz stehen lassen.
Unter diesen 120 Reben zeblte der Herr Besitzer
6o Reben, deren die mindeste ; oo und die so am mei¬
sten hatten , 800 und mehr Trauben getragen haben;
überhaupt zu reden sahe man mehr Trauben als Laub,
und man fände dergleichen auch gedoppelte Trauben,
die aus dreyjährigem Holz ohne Laub hervorgewachsen
waren. Bey der den 24 Herbstmonath vorgenommenen
Weinlese selbst konte man diese Zehlung der Trauben
genauer anstellen, und man fände, daß das Quantum
der Trauben und des daraus gedrückten Mosts die all¬
gemeine Erwartung noch weit übertreffen habe; an den
zwey ersten gegen einander über stehenden Neben, nächst

bey dem Eingang des Gartens wurden 1997 Trauben
Ll ;
ein-
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Beschreibung einiger Seltenheiten

eingesammelt; an einer anderen Rebe zchlte man 107;,
und an einem einigen Ast derselben 17- Trauben.
Aus den blauen Trauben wurden io , und aus den
weißen ; Eimer Most gedruckt, daß also zu einer all¬
gemeinen Erstaunung das Quantum des Mosts 1; Ei¬
mer gewesen ist.
Andere seltene den 21 Hcumonath beobachtete Merk¬
würdigkeiten sind, daß zu gleicher Zeit schon »Mem¬
men erwachsene, kleine ( die kaum verblühet hatten ) ,
und noch blühende Trauben an dem gleichen Rebschoß
stunden; daß an zwey Orten ; und an einem anderen
Ort 6 Trauben an einem Stiehl hicngen; daß an
lctztjährigcm Holz,

so

in leinen Acsicn ungefehr 21 Schuh

Betrüge, oa bis 70 Traube» stunden; und daß aus dießjährigem Holz, so aus so geheisscncn Knebeln herausge¬
schossen, 20 bis ; o Trauben hervorgekommen waren.
Diese Fruchtbarkeit war nicht nur an einem Ort des
Gartens , sondern durchgehends zu beobachten.
Den 10 Herbstmonath mußten wir mit Verwunde¬
rung gewahr werden, daß diejenigen Trauben , die den
Li Hcumonath entweder noch gcblühct oder kaum ver¬
blühet hatten, und die, wie man sich ausdruckt, nur
Wintertrohlen hätten abgeben sollen, wirklich zu ihrer
Reife gelanget seyen, und daß noch hin und wieder
Trau-

aus dem Pflanzenreich .
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Trauben auf das neue zu blühen angefangen haben;
wie uns dann an dicßiährigem Hol; drey Bey - oder
neue Ncbenaugen mit 4 blühenden Trauben gewiesen
wurden.

Verschiedene Trauben waren vermuthlich we¬

gen der dazumahlm angehaltenen Tröckne fast ab der
Nahrung gekommen, wobey dieses besonders in

die

Au¬

gen gefallen, daß hin und wieder die Trauben an den
äussersten Enden der Aeste ganz gesund gewesen, da sie

hingegen an den gleichen Aesten, naher gegen dem
Hauptstamm , ohne von dem Wetter Schaden gelitten
ju haben , cingeschrumpfen und krank waren.

Wenn

die Höhe des Sees daznmahlcn größer gewesen wäre,
so hätte der Herr Besitzer nichts von der Tröckne zu
besorgen gehabt , indem das Wasser durch den Grien-

boden leicht hätte durchdringen und die Wurzeln der
Reben befeuchten können; der See war aber zu dem
Genuß dieses Vortheils viel zu klein.
§0. 1759. mußte die Weinlese in diesem Garten
wegen der großen Menge von Wespen beschleuniget
werden; die Klage wegen diestn Inletten war allge¬
mein , da sie hingegen verwichenes Jahr
vorkamen.

sehr selten

Der Herr Besitzer berichtete uns , daß er auch aus
einer jedweden Rebe noch den fünften Reihen ziehen
Ll 4
wolle,

; ;6

Beschreibung einiger Seltenheiten

wolle, wie er uns dann eine Probe davon gewiestn
hat ; er ist auch gcsinnet mit verschiedenen Gattungen
von Reben den Versuch anzustellen, ob sie sich gleich
wie die Augstcnreben behandeln lassen.
Der Wein von diesen Reben von Lo. 17; -) . ist
sehr gut , ob er

sich aber

mehr als ein Jahr laug halte

hat der Herr Besitzer noch keine Erfahrung angestellt.
Lo. 17; 7. solle er so geistreich gewesen seyn , daß auch
ein Held im trinken an einer halben Maaß weit mehr
als genug gehabt habe.
Wir wollen nicht vorher bestimmen ob diese Reben
durch ihre unerhörte Fruchtbarkeit bald erschöpft wer¬
den können, oder ob die Sache so in die Länge dauren werde, wir wollen dieses lieber der Erfahrung und
der Zeit überlassen.
In einem bekannten Garten nächst bey der Stadt
haben einige auf die

gleiche

Art gepflanzte Reben wegen

ihrer Fruchtbarkeit unsere Aufmerksamkeit an sich gezo¬
gen ; worbey dieses besonders anzumerken, daß sie, so
lang sie stehen,

nach Aussage des Gärtners niemalen

gedüngt worden.

Eine dieser Reben, die in die Form

eines KugclbaumS geschnitten worden, hat etliche hun¬
dert Trauben getragen.
Ein

«us dem Pflanzenreich
.
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Ein sehr merkwürdiges Beyspiel von der Fruchtbar¬
keit einer einigen Reblaube
, an deren so. 17; !. 4206
Trauben gezehlt worden
, kan nian in der Geschichte der
Königlichen Academie der Wissenschaften zu

Paris von

s ». 17;-?. xsg. 74, finden.
In Ansehung der Größe, Figur, Anzahl
, Propor¬
tion rc. hat man folgende seltene Abänderungen be¬
obachtet:
An

Der

Blumen.

Migmaturmahler Herr Rodolf

Schel¬
schönen Tafeln zu
der vortrefflichen mit vieler Lebhaftigkeit und Einsicht ge¬
schriebenen Insektengeschichte meines werthesten Freunds
Herrn Johann Heinrich Sulzers verfertiget har, hat.
unsern
: theurestcn Herrn Vorsteher eine merkwürdige
geschickte

lender^ von Winterthur, der die

ldolam xroliferam kronäoLm zugeschickt
. Diese Rose
gehöret;n der Gattung die Linnäus mit ihren: abge¬

Lemilulism
, die hundertblätterige
, heis
sct. Der Blumenstihl war sehr dick, und hatte anstatt
der kleinen Stacheln ( 8ewrum bilxi^arum) wahre
Dorne (souleos) , so daß man vermuthete
, daß diese
zugeschickte Rose, nicht so fast aus einem Blumenstihl
kürzten Namen

(Leclunculo) als aber aus dem Stengel

Ll ;

selbst

(Laule)

heraus-
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Der Kelch dieser Rose war anfsirordentlich groß/ unter demselben gewahrete man nicht
da§ geringste Merkmahl der jungen Frucht ; die Blu¬
herausgeschossen stye.

menblätter hakten gleichfalls eine ungewohnte Größe;
inwendig fanden sich weder Blumenfädcn noch Blu¬
menkolben: Durch die Mitte dieser großen unfruchtba¬
ren Blume wurde der Stihl weiters fortgesetzt, in der
Entfernung von einem Zoll brachte dieser Stihl eine
neue aber viel kleinere und unförmliche Blum hervor,
deren Blätter fast die Figur der Sastgruben der ge¬
meinen Agleyen hatten ; auch durch diese Blume durch
wuchst der Stihl fort , und endigte sich in einer Ent¬
fernung von einem halben Zoll in etliche Stcngclblätter
(foli -r), Oder wenn wir diese außerordentliche Blume
. physiologisch beschreiben wollen, so finden wir , daß die
Rinde und die weiße Holzschale des dicken Stihls , wie
in allen andern Pflanzen, in den Kelch und Blumen¬
blätter ausgebrochen seyen, daß aber das noch genug¬
sam bedeckte Mark , anstatt die Zeugungstheilc, die Blu¬
menladen und Bluinenkolben hervorzubringen, bey dem
großen Trieb der Pflanze weiter fvrtgewachstn, und eine
zweyte Blum gegeben habe, und daß endlich bey der
wettern Fortsetzung des Stihls aus denenjcnigen Theilen,
Pie nicht zu der Bildung dieser zwey Blumen von der

Natur

aus dem Pflanzenreich
.
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Natur verwendet worden, noch Blätter ausgebrochcn
seyen
. Eine ähnliche Zeichnung von einer solchen Rose
hat der gelehrte Herr Bonner in Genf geliefert
( K).
In Herr wagmanns Garten in dem Thalacker
find mcr weiße Bisamblnmcn
, Lemaurea moschina
mit ihren Stihlen aneinander gewachsen
, der Stihl
wurde also platt; die 4 Blumen, die auf diestm Stihl
gewachsen
, waren voneinander abgesondert
, stunden
aber dennoch dichte beysammen.
Auf gleiche Art sind Herrn vcxckor

Hirzcl4

gelbe

und Stadtarzt
Rittcrsporrenblumen
,
minv?

Tinn. , zugebracht worden , die aus einem cylindrischen

Stihl herausgewachsen
; wenn also schon wahrscheinli¬
ch er Weise die gleiche Ursach
, nämlich eine äussere
Drückuna und Berührung der Stihle, diese Abände¬
rungen hervorgebracht hak, so ist doch eine Verschieden¬
heit darin zu beobachten
, daß in dem ersten Fall die
vereinigten Stihle platt, in dem andern aber cylmdristch
geworden
; es kommt also, so viel ich vermuthe
, dar-,
auf an, ob sich diese Stihle berühren
, gerad wenn sie
aus dem Stengel ausschiessen
, und ob sie sehr dicht
und nahe beyeinander
, so zu sagen aus einem Punkten,
auK(k ) Keclierobes lur I'utiixe liesk'euille
« ämi» lez klantes.
ktsncks XXV- 4. I-oiNe 1754.
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ausschlagen; oder aber ob kie Stihle aus mehreren
L .
Punkten hervorkeimen: jene wachsen in einander, wer¬
den von einer gemeinschaftlichen Oberhaut umgeben,
und erscheinen in einer cylindrischen Form ; diese aber
berühren sich nur, wachsen zusammen, und werden platt,
so daß man meistens noch einen jeden besondern Stengel
unterscheiden kan.

An dem Weinstock.
Von verschiedenen Orten her , als z. Er. aus dein
Landgut HHerrn Rathsherr Hirzels in der Weid,
und von Oberglatt sind uns sowohl blaue als weiße
Trauben zugebracht worden, deren Schosse zusammengewachstn waren , so daß von diestn vereinigten Echos
sen 10 bis 20 Trauben herabhiengen; man gewahrete
auch noch dieses an einem dieser Schossen, daß ein
Trauben aus dem schwachen Holz herausgewachsen ist,
welches sonsten von den Rebleuten ,

eben weilen keine

» pflegen, wegge¬
Trauben aus demselben auszuschiesse
schnitten wird. Bey den Reben und Feigenbäumen
wachsn die Früchte aus dem harten , bey den Obstbäumen hingegen aus dem schwachen Holz.
Herr Landvogt von Binarer

von Wartensee unser

geschätztestes Ehrenmitglied hat in Engstringen an einer

Musca-

>5 // ' / /

U«
ÄM«

,) 7

,7^5'/ ^7/?^ /7//^cv'.

.
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Muscatellerreb einen Trauben gefunden, der aus dem
Beyschoß eines Beyschosses hervorgekommen ist.
Den 20 Weinmonath wurde in unsere Gesellschaft
ein Zürichertrauken gebracht, an dein ein Becri, wel¬
hatte , gestanden, der
ches in seinem Durchmesser
Durchmesser aller anderen Beeri war nicht größer als
r bis z"/.
Unter dem Obst traft man folgende Seltenheiten
an.
In dem Zeltweg, in dem Landgut Herrn Salomon
Hessen Gerichtshcrrn zu Nürenstorf, fände man an ei¬
nem Aestgen eines Loulleler - Birnbaums , oder eines
Baums der braune vnnktirte Zuckcrbieren tragt , einige
Bieren aus deren Kronen Blatter , neue Blüthe und
Früchte hervorgekommen sind; aus den meisten Bieren
dieses Baums kam eine neue Blüthe hervor, wie wir
denn von dieser Seltenheit Nachricht geben können,
daß die Frucht einer von diesen Blüthen würklich zu
ihrer Reift gelangn ist; in der H- Tafel liefern wir
die mit Fleiß nach der Natur gemachte Zeichnung die¬
ses Bierenästgens.

kig. s. stellet die im Wachsthum begriffene junge
Frucht vor.

Llx. K. die zweyte aus

dieser jungen

Frucht
erwach-
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erwachsene Blume mit ihrem StiM

Kelch, Blumem

blättern, Staubfäden und Staubgängcn ( Sy-Iis).
Diese aus den jungen Früchten herauskommende
zweyte Blüthe ist an verschiedenen Orten beobachtet
worden , meistens aber nur an dem Loullclet - Birn¬
baum.
Herr von Grebel aus dem Beckenhof hat eilten
vollkommen erwachsenen Apftl , denen Stihl drey Nebenfrüchte hatte , gütigst zustellen lassen.

ist nach Rnoops

Dieser Apfel

komoloM eine Art gelber süßer

Silberling ; wir haben diest Frucht merkwürdig genug
befunden um die Vorstellung derselben dem Publico
mitzutheilen, man kan

sie

in der III. Tafel nachsehen.

Voll verschiedenen Orten her, als z. B . aus dem
Landgut Herrn vlrsäkor werdmüllers , und von Kloten sind uns zusammengewachsene und gedoppelte Aepfcl
von verschiedenen Arten , Gestalten und Größen zuge¬
bracht worden. Einige dieser Aepfel hatten zwey Stihle, und hicmit auch in dem Obstfleisch zwey Saamenbehältnisse ( Bütschgen nach unserer Landessprach).
Andere hatten nur einen Stihl und dennoch auch zwey
verschiedene Saamenbehältnissc init ihren Saamen oder

Kerulcin: Jene heiße ich zusammengewachsene Aepfel,

in

aus dem

Pflanzenreich
.
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in dem die Vereinigung durch eine äussere Berührung
in derjenigen Zeit ,

da die Früchte noch in ihren»

Wachsthum begriffen waren , geschehen ist; die Figur
wird also verschieden seyn nach der Verschiedenheit des
Orts und der Zeit wo und wann
rere Aepfel berühren.

sich zwey

oder meh¬

Diese hingegen kan man gedop¬

pelte, dreyfache Aepfel heißen, weil die Ursach der Ver¬
mehrung und der durch dieselbe veränderten Figur in der
jungen Frucht zu suchen ist: Auf der jungen Frucht
der Aepfel, Bieren und Quitten , die nach dem System,
des Herrn Linnäus zu dem gemeinschaftlichen Geschlecht

des I> i gehören, stehen fünf Staubgänge ( 8rvli) ;
wenn sich nun dieselben zu der Zeit der Blüthe mit der
jungen Frucht in zwey oder drey Theile theilen, und
die Triebkraft des Baums stark ist, so werden wir an¬

statt eines rundlichten Apfels, Biere oder Quitte nach
der Zahl der Zerthcilung einen gedoppelten oder dreyfa¬
chen nur auf einem Stihl stehenden Apfel, Biere oder

Quitte haben.

Es würde also übcrflüßig seyn, wenn

ich mich mit der Beschreibung aller dieser verschiedenen

Figuren , die wir beobachtet haben, aufhalten würde;
ich gedenke nur noch einer merkwürdigen zusammenge¬
wachsenen dreyfachen laubichten oder grünenden Quitte,

die in dem Garten HHerrn Chorherrn und Verwalt r
Lavaters
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Lavaters gewachsen ist.
gezeichnet
.

Sie ist in der IVten Tafel

Ich könte niemahlcn auch durch die weit¬

läufigste Beschreibung eine so deutliche Vorstellung von
dieser Quitte machen, als ich es durch die Vorlegung
dieser Tafel zu thun im stände bin.

ki§. I. und II. stellet die Quitte in verschiedener
Lage vor.
k. I. Wie

sie

von obenher anzusehen ist.

k. II . Von der untern Seite ,

oder der Seite

des Stihls.
I'. III . Ist der gemeinschaftliche Durchschnitt von
allen drey Quitten.
kiZ. I. II. III. ist
1. Die untere vollkommene Quitte.
2 . Die

untere verdrängte

kleine Quitte.

Die obere meistens vollkommene Frucht.
s. Sind die aus der Krön der Quitte i.
hervorgrüncnde
b. Aus der Kren der Quitte
2.
Blätter.
L. Aus der Krön der Quitte
;.
Alle diese Blätter sind die durch das verstärkte Wachs¬

thum vergrößerte Blätter der Blumenbecher der ;
Quitten , desnahen wir sie eine dreyfache laubichte
oder grünende Quitte gencnnet haben.
k-§. II. ä . Der Stihl aufdem diese

ganze Frucht

gewachsen.
Man
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Man hat aber nicht nur an den mit Fleiß ange¬
baueten Oertern sondern auch in Wildnissen die Folgen
des vermehrten Triebs und des starken Wachsthums
wahrnehmen können.
Herr von Grebel , Landvogt zu Grüningen , hat aus
einer in seiner Herrschaft gelegenen Waldung ein Aestgen

von dem wilden Forren - oder Fichtenbaum, Linus HIvettris , zugeschickt
, aus dem 44 Zäpfgen ( Loni ) in der
schönsten Ordnung dicht aneinander herausgewachsen
, so

daß sie um das Aestgen herum einen Cvlinder oder
Trauben formirten : Bey diesem Fichtentrauben konte
man besonders wahrnehmen , daß die Proportion des
Marks gegen das Holz und Rinde um ein merkliches
größer gewesen seye als sie sonst zu seyn pflegt, dieses
Ucbergewicht ist also ohnstreitig die Ursach der vermehr¬
ten Anzahl der Fruchttheile gewesen, da diese, wie ich
es in der Vorrede angezeiget,

aus dem Mark ihren

Ursprung haben.
Man hat auch an anderen Orten dergleichen Fichtentrauben , die zwar in der Anzahl der Zäpfgen dem
schon beschriebenen nicht völlig zugekommen, gefunden;
Herr Johann Martin Usteri unser werthestes Ehren¬
mitglied hat verschiedene derselben von Nestenbach mit¬
gebracht.

Unser theureste Herr Vorsteher behaltet in
M m
ftinch

Beschreibung einiger

Seltenheiten

seiner sehr schönen und weitläufigen Naturaliensammlung ein vierjähriges Fichtenbäumgm auf, aus dessen

Stamm in der Mitte nr Zapfen herausgewachsen
sind ( 1).
Allein ich übergehe verschiedene andere Merkwürdig¬
, als die
, weil sie nicht so gar selten vorkommen
keiten
Beschreibung eines monströsen Mangolts, LctV monüroL lariLaullsL. L. Einer gemeinen Gartenzwiebel
auf deren Haupt zwischen dm Blumeni ; kleine Zwie¬
, lVUil LepL caxite bulbilero.
beln, (Lulbi) gewachsen

Nußbaums, oder vie¬
ler Nüssen, die in Form eines Traubens aus einem
, viel¬
, dreyfacher
. Gedoppelter
Stihl herausgekommen
, Quetschen,
facher und zusammengewachsener Kirschen

Verschiedener Nussentrauben des

(lerLlorum, krunorum biütlorum, trlkäorum w.

Ich

übergehe auch die Beschreibung der veränderten Figuren
; man
der Früchte von verschiedenen äußerlichen Ursachen

hat uns z. Er. einen Gesichtformigen Apfel zugebracht

Aesten
des Baums erhalten hat, und es ist auch gar leicht
durch die Kunst dergleichen Naturspiele hervorzubringen
, daß
. Hüt. Lmiotl(m ) wird crzehlt
in dm Lplremeriä
ein
der

diese

Gestalt von der Drückung

( 1) kkMZrzxk . Iscr. xener,

zwischen den

17x9. i>. 21.

sm ) AxxsMx »ä LyMjnX- vesv -hl. X»rimv. 169z. x.

aus dem Pflanzenreich
.
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stye, eine fonfl
Form oder Modell, wel¬
ches ein Menschengesicht vorstellte
, über einige in ihrem
Wachsthum begriffene Aepfel zu binden
. Diese Aevfel
sollen sich nach dem Modell vollkommen gebildet haben,
dieser Versuch war so neu und selten
, daß man nicht
den geringsten Betrug vermuthete
; in das Gegentheil
wird gemeldet
, daß der zum Aberglauben geneigte Pöbel
diese Gesichtähnliche Aepfel als Schrcckenspropheten an¬
gesehen habe.
ein Zuckerbecker auf den Einfall gerathen
zu seinem Backwerk dienliche

Alle diese merkwürdige Beyspiele der Fruchtbarkeit
und der vielen vorgekommenen Seltenheiten fordern von

uns den herzlichsten Dank gegen den guten Geber aller

Wohlthaten
, und

Bemühung
, daß
wir diese reiche Gaben nicht zum schwelgen sondern zu
einem vernünftigen Gebrauch anwenden
. Dem Natur¬
forscher geben sie Anlaß, die Harmonie
, die Ordnung
und die Kräfte der Natur zu bewundern
; aus der Vergleichung der Fruchtbarkeit mit der Witterung lernet er
einige von den Bedingnissen kennen
, die zu der Frucht¬
barkeit des IahrS erfordert werden: Aber wie vieles
fehlet ihm nicht noch die zureichenden Gründe von allen
Erscheinungen angeben zu können
; er muß in der Er¬
klärung immer zu der besondern Trieb- oder Vegeta.
dieser

eine anhaltende

M M»

tlöM
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tionskraft , deren Grade er nur aus den Beobachtungen
kennen lernt, feine Zuflucht nehmen ; wir können also
auch überhaupt sagen, daß der Grad dieser Vegetationskräfte sehr groß gewesen seve, alle diese Seltenheiten
waren Beweise davon ; ich will zum Beschluß nur noch
einige Beyspiele von diesen verstärkten Veaetationskräf«
ten anführen : In dem Garten Herrn von Grebels in
dem Beckenhof hat man an einem Aestgen von ; Zol¬
len i ; vollkommen reife Bieren von derjenigen Gat¬
tung gefunden, die man Sucres verts , oder grüne
Zuckerbiere heißet: In dem gleichen Garten sind an ei¬
nem Pfirsingbamir über 6000 Pfirsing zu ihrer Reife
Woher kommt es , daß nicht ein großer
gelanget.
Theil dieser Früchte abgefallen ehe sie reif geworden
sind? Die Witterung war immer günstig, die Wärme
stiege in abgemessenen Graden , der Regen und Thau

gaben den Pflanzen die beste Nahrung , keine wiedrige
Dünste und Nebel erstickten die Blüthe , und hemmten
die Früchte in ihrem Wachsthum ; dadurch wurde der
Trieb in der Natur verstärkt und die Vegetationskräfte
vermehrt, die Säfte wurden in den Gelassen der Pflan¬
zen leicht bewegt, gehörig verändert, und von der Na¬
tur zu ihrem bestimmten Gebrauch , besonders zu der
Bearbeitung der Fruchte und des Gesims verwendet;
desna-

aus dem Pflanzenreich.
besuchen kamen so wenige Früchte ab der Nahrung, son¬

dern erreichten ihren rechten Zeitpunkt.
Dieser gedop¬
pelten Ursach, nämlich den auch bis zu dem Ende deS
Jahrs immer gesegneten Einflüssen der Athmosphär und
der Witterung , und den durch

dieselbe sehr

verstärkten

Vegetationskräften, hat man es also auch zuzuschreiben,
daß, wie wir versichert worden sind, ein Paradiesapfelbaum , Mlalus kgrsäiiiacs, das letzte Jahr zu dem zweytcnmahl Blüthe und reife Früchte hervorgebrachthat;
daß in der Engi in dem Herbstmonath ein Nußbaum
auf das neue zu blühen angefangen hat ; daß in dem
Weinmonath fast reife Kornähren gefunden worden,
deren Saamen vermuthlich nach der Noggenerndte nur
den Rüben , Lrallica rspL, ausgesäet worden; daß die
Schosse an Aevfclbäumen in dem Wintermonath und
khristmonath um etliche Zoll gewachsen sind; daß in
dem Ehristmonath Blust an dein Thierlibaum, Lomus
mslLvlL, wahrgenommen worden; daß Rosen geblühet
haben u. f. w.
Dieser anhaltende Trieb ist die Ilrsach , daß man
in dem Jenner dieses laufenden Jahrs von verschiede¬
nen Orten her kleine Aepfel in der Größe von kleinen
Baumnüsscn gebracht hat , die auch selbst in den zwar
gelinden Wintermonathen so weit angewachsen waren;

^

Mm

;

daß
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auf einen Quittenstamm ein¬
. zu druckm an¬
gepfropfter Birnbaum den 29 Decembr
gefangen hat, und den 8 Januar, dieses Jahrs schon
völlig in Laub gestanden ist; von dieser Merkwürdig¬
keit hat Herr von Graffenried, Herr zu Word,
Mitglied der Botanischen Geftllschaft zu Florenz und
der Oeconomischen zu Bern, unserem thcuresten Herrn
Vorsteher und durch ihn unserer Gesellschaft Nachricht
, wir verdanken diesem HHrrn schuldigstermaße
gegeben
diese und andere zugeschickte merkwürdige Botanische
, und die unserer Gesellschaft zugleich ge¬
Nachrichten
: Ich gedenke nur zweyer
machten gütige Anerbietungen
seltener Früchten, die uns Herr von Graffenried gü¬
tigst zugeschickt hat ; die eine ist der Apfel des -öLiIi

daß endlich in Bern ein

truÄikerL ilore tugsci II. k . k. käme kgus , oder Apfel

Blüthe( oder vielmehr ohne daß die
; sponNs) hervor¬
Blum Blumenblätter hat, tlorlbu
kommt: I . Bauhin heißet sie Nslum von llorsntem
lom . I. 21. In Herrn Christian Wolfs kleinen Philo¬
, Hattei ?; 6. 8. p- zo;. kan man
sophischen Schriften
. Die
eine ganze Abhandlung über diese Frucht lesen
zweyte Frucht ist die Pflaume mit Kernen ohne Stein,

dessen

Frucht ohne

Lnirms micleo nuäo. g.cl. ÜLsä. KeZ- Lsrist ( n )
dem

Jahr 1759. soll

ein

In

in einem beinernen Ring ein.

geschlos
(n )

Lfleinoires

. »7;;.
äe t'Lcnäem

. kliurclle Ij.
Z7Z

aus dem Pflanzenreich
.

den
Gedenkschriften in angeführter Stelle beschrieben und ge¬
zeichnet ist; dieses Jahr aber gewahrte man nichts von
einem Kernen in dem Fleisch
, wiewohl in der Blüthe
nach eingeschicktem Bericht nichts besonderes wahrzuneh,
men gewesen seye.
geschlossener

Kern beobachtet worden

seyn,

5; ,
wie er in

Anmerkungen zu der nachstehenden Meteoro¬
logischen Tabell.
Größeste Höhe des Quecksilbers

A. Klcineste Höhe.
v . Unterschied zwischen
- er

im Barometer.

Höhe,
Thermometer.
L. Größester Grad der Wärme,
c. Kleinester Grad der Wärme.
— Wird dem Grad der Wärme vorgesetzt
, wenn der
Thermometer unter dem temperirten gestanden.
V. Stärkste Abwechslung des Thermometers in Zeit
von 24 Stunden.
grösiesten und kleinesten

sowohl in dem Barometer als

Der Barometer ist nach dem Pariser Maaßstab in
Zolle, und der Zoll in 12 Linien eingetheilt
.^
Zu Abmessung der Graden der Wärme hat man
sich eines Thermometers nach der Eintheilung
des Herrn Micheli du Crest bedient.
Mm 4

Metes-

; ;r

Meteorologische Beobachtungen

Meteorologische Beobachtungen von L. 1762.
von äs . Lonrad Meier, des Großen Raths, und
Alt- Sptthalmelster.
Thermometer.
^IS
d. 18 bis2Z 26 " 12^" ^ I L . d. 29
16*
3. d. 2
r, " s ' " > c. d. 11 O.
0.
,z -" >
Barometer.

L d. 9 bis 14 27 " 2^ "
s. d, 20. 22 26 " 2 ^"
O.

V. d. 7. 8

7"

0 . d. 17

1*

c.

I " 2^ "

d. 2z — 16°
O.
17»

V.d,17.18
d. 8
3 . d. r8

v.

27 " 2 ^" 8 L. d. 14
4'
26 " 6/ " I c. d. 5 — 12z»
0 " 6<" I
I) .
i6z°

Iv .d iz . 14

27 " 2 ^" I L. d. 12
3. d. 26-28. zo 26 " 6 " / I c. d. 2 v.
0.
^ d. s. 9 - n

2"

6" / H

I V. d. 9. 12

70
i ;°
4°
19°
8"
wilte^

von äo. 1760.

Witterung.

Ienner.

Den r Nebels den 2.. ; trüb / den
; Regen , den s - 2; trüb / den 2;
Regen / den 26 schon/ den 27. 2z
trüb / den 29 Regen.
Den i trüb / den r Regen / den
4 trüb / den ; Regen/ den 6 - 1;

Hornung.

schön/ den 14- 1? Regen/ den 18-21
dünn Gewölk/ den 22 Schnee / den
2; schön/ den 24 - 28 trüb.
Den 1- 4 trüb / den 5 - 1; Son¬
nenschein/ den iü trüb / den 17. 18

Mery.

Regen/ den 19 schön/ den 21. 22
Schnee / den 23 trüb / dann bis zu
En^ schön Wetter.
Den 1 schön/ den 2 trüb / den ; -6
Sonnenschein/ dm 10 schön/ den 12

Avrill.

trüb / den i ; . 14 schön/ den i ; trüb,
den i6Sonnensch . den 17trüb / den
18

Regen/ den

schön/ den2; .
26 trüb / dann bis zu End Nebel.
19 bis 24

Mm5

Baro-

Meteorologische Beobachtungen

; ;4

Thermometer.

Barometer .

d. 2Z
s. d. 27

26 " 1I ; '" i

26" 4^ "
O. 0" 6^ "

0 . d.

6

c. d. 2. 2Z v

1V.

d.

18-19

d. 29. ZO 26" 10; " / e . d. IZ
s- d. 24. 25 26" 4^ " c. d. is
v.
v. Q" 6/"

V.d.i4 -ls

c. d.

26^

O.

0" zz/"

L. d. iobisi2

27"

S. d. 2s

26 "

O.

z°
17'
ri°

18°
16^
10°

26

E'
O°

O.

18^

d. s bis to 26" 10; /// L. d« 19
s. d. Zi

14-

V.d-19 2O

4"

0" / L. d. 1. 24
c-d. t9. Z2

17°

V.

16^°

V.h.2 s.26

8°

o" 6z///

2^°

wirr«'

von äo . 1760.

Witterung.
Den i trüb , den 2 - 6 Sonnen¬
May.

schein, den n - 1; trüb , den 14 - 17
schön, den 19 Regen, den rv schön,
den 2) lrüb , den 26. 27 schön, den
;o Sonnenschein.

Den r - 5 schön, den 7 trüb , den

8-

Srachmonath.

schön , den i ; Regen , den
21 schön, den 2; Regen, den 26. 27
i;

Sonnenschein, den 28 Regen , den
29 trüb , den
schön.

Den i - 6 schön, den y trüb , den
i i Regen , den 14 - 19 Sonnen¬
Heumonath.

schein, den 22 schön, den 27. 28
trüb , chen 29. ; o schön, den ; r
trüb.

Den 4. 5 Sonnenschein, den 7. 8
schön, den 9 Regen , den n . 12
Augstmonath.

trüb und Regen, den 19. schön, den
22. 2; . schön, den 27. 28 trüb.

Bar^-

Meteorologische

;5 <r

Beobachtungen
Thermometer.

Barometer .

L . d. 18

d. 2 bis 4 27"
3.

26 "

2s

v.

s!" /

d.

0 " 6^ "

'

L . d. 2. 16- 18 27/t
26 " oz/"

s. d. 24

c.

27"

s. h. H . 12

26 "

O.

0 . b» 3. 4
;6
c.

8°
- -

16*

v .d.20.21

7-,

9

1°

c. d. Z. 4. ' -

O.
V. d. 3. 4

A. d. 25 bis 27

L . d. 3. 2O _

s . d. 20. 29. 31 26 " 4; " '

c. d.

O.

8°

v.

1"
/

1?
s"

0 . d.
y" /

^ ro

_

V.d. 18. 19

O.

d. 25

7
0.

12?

Q" 7? "
V.

1Z?
14?
?

2^

12

O.

-7L0

4. s

4?
Witte»

von äo. 17SV.

z;?

Witterung.

Den ;. 4 Nebel, den6- 1; schön,
den1; trüb, den 16- 18 schön
, den
Lerhstmoirath»19 Regen, den 2i Regen, den 2;
Regen, den 26 schön
, den2-, Regen,
den;c>schön Wetter»
Den i - 6 Morgens Nebel, Nach¬
mittag schön
, den8- 1; Regen und
Weinmonath. veränderlich
, den 16. 17. schön
, den
iy. 21. 22 Nebel, Nachmittag schön,
den 2z>2; Regen
, den 28. ;i Regen.
Den; Regen, den6. 7schön
, den8
trüb
, den9. 10 veränderlich
, 1; Nebel,
Wintermonath.15 Regen
, 16. 17 trüb
, 21. 22 Schnee,
26 Schnee
, 27 Regen
, 2« Nebel, 29
Regen, ;o trüb»
Deni Nebel
, 4.?Regen,6
.7Schnee,
10. 11 Regen
, 12 schön
, 14. 1?Nebel
«Lhristmonath.
und trüb
, 19- 21 Regen
, 24.2; verän¬
derlich
, 26 schön
, 27. 28 Nebel und un¬
beständig
, den;1 Nebel.
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A

, älter;

Wo ein König viel Volks hat, das ist seine
Herrlichkeit ; wo aber wenig Volks ist,
das macht einen Herrn blöd.
kroverb.
XIV . 28.
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M a unsre Stadt unter den Handelschaft- treibenden Städten,
^
je nach der Zeit einen ansehnli¬
chen Rang erhalten hat, und das Schicksal
mit dem Flor derselbigen
und ihrer Landen genau verbunden gewesen
und noch ist, so wird es nicht fremde seyn,
dieser Handelschast

die Geschichte davon hier zu erzählen, Ich

dardurch das wichtigste aber unbekann¬
teste Stuck unsrer Begebenheiten vorzulegen,
suche

unsre Alten in dem Stand des Friedens zu
entwerfen, uns aber und unsre Nachkommen¬

zu dem Eifer vor die gemeine Wohlfart
aufzumuntern. Und vielleicht gelinget es mir,

de

die Vorurtheile zu schwächen
, die allzutiefe
Wurzeln wider die Beförderung der Glückst-

A s

Weit

4
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ligkeit gefasset haben ; vielleicht desto eher,

als ich die fremde Staatsklugheit nicht zu
Hülfe nehmen , sondern mich allein an die
Geschichte unsers Landes halten will.

Ich verstehe unter der Handelschaft die
Gemeinschaft der Menschen unter einander,
vermittelst ihrer Arbeitsamkeit auf einheimi¬
und fremde Produkten. Sie ist die in¬
nerliche und die äusserliche. Jene treibet
sche

ein Volk mit

sich sechsten

in Absicht auf die

eigene Bedürfnus , und ist vornehmlich der

Feldbau und die Viehzucht. Diese geschie¬
het mit Fremden , durch Annehmnng ihrer
oder Lieferung unsrer Waaren. Erstere ist
die Stütze der Glückseligkeit eines Landes,
und kan ohne die zweyte seyn» welche hin¬
gegen keinen in sich bestehenden Grund hat.

Die thätliche Handlung ist die, so die eige¬
ne durch Natur und Kunst erworbene Waa¬
ren des Landes weggiebt, die leidende aber
nimmt diejenige der Fremden ein.

Die

Uederwaage der ersteren allein ist einem Staat

Vortheilhaft. Die Beschaffenheit der Münz,
als des Maasstabs jeden Wehrts , belehret
UNS

der Stadt und Landschaft Zürich.

;

uns der Flüssigkeit der Handlung. Der
preist der Interessen , als das Maas des
Umlaufes des Geldes , bestimmt den Credit
und das Vermögen des Landes. Die An¬
zahl der Einwohner , als das Maas der
Nahrung , bemerket die Würkung der Han¬
delschaft auf den Flor des Landes.

Alle zu¬

sammen aber sind das Maas des Wohlstan.
des eines jeden Staats und die jeweilige
Verhältnuß derselbigen bey uns zu zeigen,
samt ihren Ursachen, ist meine diesmalige
Absicht.
*

*

*

'K Äs

M D A?' cr alten Völker, die die Welt angebauet haben , einiger Gewerbe
Ein Hausvater mit

war das Hirtenlcben.

seinem Gesinde, ein kühner Jüngling mit
seinen Anhängern, giengcn vor ihrem Volk
aus dahin , wo

sie

Nahrung vor ihre Heer-

dcn fanden, von denen

sie

sich«ehrten. So

zogen sie hin und her und durch einander,

bis sie wieder zu Völkern angewachsen wa¬
. Da fienge man
ren die einander einschlössen
A ;

an

6 Geschichte
an

der Handelschast

daö Eigenthum

ihnen Namen
quemen

der Länder

zu geben

Nachbar

Schweriner
worden

,

,

und mit

dem unbe.

zanken .

Diejenige

zu

denen

fanden

unsre

trcfliche

Vieh , sitzten sich an und
hiefen
Es

sich Heiftter

ist

vielleicht

Christi Geburt
Landes

einem

! > rs.

zu theil

Weiden

vor ihr

ist Alpleute » *

hundert

Dann

gleich andern

Jahr

Diese Vorzüge
Hirtenvolk

und erweckten darum

nert - Rheinischen

n Lekar. gierde . 3
LeU. e -M-

das

wenig

Lande

in den Alpen und

gewesen .

waren

kostbar ,

,

einzuführen,

Deutschen

des

unendlich

bey den en-

Neid und

Be¬

sonst steckten die Helfeler

in undurchdringlichen

wo Frost , Nebel

vor

und

Feuchtigkeit

Wäldern,
wohnten»
Der

* Wachter in 6t -Mrw
von

leitet den Namen her

Münz, colUs , und bcitcn insnere.

Ich glaube vielmehr es komme von

,

F/f , monr altus. iKU. oder welches eines ist
ZV -

Siehe

Martilliere

Dick . 6 eogr . s. V . Llli.

aus den Huetlanis x. 199. Von daher haben
alle Bewohner der Gallischen Alpen oder ho¬
hen Gebirgen den Namen

Sie kommen bey

Heu Römern vor Mxi-ü , .Inalxüu xoxuU, ins»

besondre

der

Stadt und Landschaft Zürich.
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als an¬
haltend und der Sommer seiner schönsten
. Das Eis des Rheins
Wirkungen beraubet
, unsrea Oiock.
diente den Feinden besser als Brücken
8ic. V. y.
Gegenden ernährten Thiere, die jetzt der tieft 210. seg.
aälle kel. *
Norde allein speiset
lonüer

Der Winter war deswegen so

stark

Hiit . lles-

gestattetenceltss l .ir»
ihnen auch eine bessere Lebensart als den
. Was vor eine Wirthschaft aber
Deutschen
muß es gewesen seyn, bey einem Volk, daS
die Sitten der wandernden Nomaden noch
hatte, dem das Bleiben eine Qual war und
das den neuen Zwang mit gewallthätigen
? Da wurde der
Kriegen zu rächen suchte
Krieg die einige Bemühung eines freyen
Manns
A4
Diese bessere Lande der Helftter

besondre aber

, ill ' Llllnatea(VolkHelvetH

nrtii« und daher valknua ) -Uxin§Mni , -Ubi-

ci, ferner Relvetü und vielleicht Helllletez,
) und in Deutschland Helviconea,
(Elsaßer,
Ilclusli . siehe lacit

. germ . c. 4 ; .

Also

daß

Anhängwor. Und vielleicht ist der Hel-te unterscheideten
feter Helico bey klin. lt. X. XII. I. mehr
ein Nomen axxeUaüvum als xroxrium.

sich diese Bergleute nur durch die

8
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Manns würdig und die

Ehre. Muß¬
Nachbarn
"gezwungen Frie¬
den halten, so gäbe es Partheygänger und
Sold in fremden Diensten
, und endlich aus
öder Begierde fielen die Helftter gar auf die
» Ltrsba
Raubkriege
. ^ Die müßige Zeit, dabist wo
IV. x. is ; kein Krieg war, vertriebe sich der freye Mann
mit Jagen, Uebung die den Krieg nachahm¬
te, die Tafel bedeckte
, Bett und Kleidung
gäbe und Sicherheit verschaffe
. Wann Jnstinus recht hat , so haben die Gallier den
Feldbau erst von den Griechen erlernet
, so
Marseille 6c>o. Jahre vor Christi Geburt er¬
I, futtinus bauet haben
, b Ein scharfsichtiger Schrift¬
XI.III. 4
steller glaubt, daß vor 2500. Jahren noch
kein Theil Enropens
, äußert Griechenland,
c kellou- solchen gekeimt habe, « und
gewiß ist er
iier I. c.
L. II. 8. langsam genug bis zu uns gedrungen
, da
die Helftter vor igoo. Jahren das Herumschwciffen noch nicht abgelegt und ihre Coä klln.
lonien weit in Deutschland und Italien ge¬
XII- I.
LtkLvn IV.
, ä Der wenige Feldbau, des¬
p. l/8. , trieben haben
sen sie sich endlich unterwunden
, lieferte ih¬
§erm. c.rz.
Leisr. I.
nen allerhand Sommer
-Getreide
; vorzüglich
das
te matt mit den

einige

der Stadt und Landschaft Zürich.
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das Emmer - oder Amerkom ( tiiinca ) war
den Galliern eigen. » Eine Gattung Wei- a klm.
xvm . «.
zen, so Plinius den Thrazischm heiset, ward vmüwii
sonderlich in den Gebirgen gepflanzct, samt ^ 419.'

Haber und Gersten.
sie

Aus letzterem machten
Bier zu gewöhnlichem Getränke, b *Die 1, ? im.

Bäume brachten Eicheln, Castanien und xxii ! 25'.
Wildes Obst; feine Aepfel, Bieren, Kirschen,
Wein wuchsen nicht wegen rauher Witte-

k-

rung und Kälte, c In Ansehung der Vieh- c Varro i.
.
VII.
zucht nährten sie neben dem Hornvieh ssn- vioa. üc.
verlieh viel Schweine, deren Zucht Polybius 8^

/1^

beschreibet; die Nahrung bestund in allerhand ^
Fleisch, Milch , Butter und Käs .

Sie zo¬

gen auch viel Bienen um des Metts willen,

so ein anderes Getränk war. ^

vioa. iw.

1. c.

Alle diese tvirthschaftliche Arbeiten waren u^ ° ii .^r.
die Beschäftigung der Weiber , Kinder und
Sklaven. Die Männer taugten hierzu, wie
überhaupt zur Arbeit , gar nichts, « und -- i.iv. m.
diese

wenige Neigung , so

rungsstande hatten ,
ner

schlechten

ist

sie

zu dem Nah- keiom. Ue.

der beste Beweis sei¬

Bestellung.

r»
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So blieben die liebsten Besitzungen der
Helfetcr, wie der übrigen Celten, diejenige
so sich am besten mitführen liessen
, nämlich
»kohli . II. das Vieh, ^ Sklaven und Gold. Die Helx. ic><5.
(.'es. L.§. I. weter waren ein reiches Volk und besassen sehr
IV. 2.
viel Gold, welches aus den Flüssen gewa¬
schen und durch die Beuten vermehret wor¬
den ist, wie sie dann zu den Zügen mit dem
Cimbrcn aufgebracht worden durch die An¬
t>sel^r
sicht ihres mehreren Goldes
, b Die Ge¬
L. 6 . 1. zo.
Vioä. üc. schichten der Gallischen Kriegen in Griechen¬
V. i>. 211.
8tl-üdo IV. land, Italien rc. belehren uns der GoldbeI9;-V.2§;.
gicrd dieser Leuten
, daher man auch sagte,
daß die Gallier mit dem Golde Kriege füh¬
e klin.
ren. c Dieses Gold brauchten sie nicht zu
U . X.
XXXVIII. Münz, sondern Männer und Weiber ver¬
c. i.
wendeten solches an ihren Schmuck
, daß sie
ä Dloll. üc. sogar Panzer davon machten
. ^ Man hat
I . e.
zwaren eine silberne Münz mit dem Namen
Virgil.
Kiieicl.

VIII. v.
I,iv. II.
XX. 4i-

Orgstorix , derer Geschichte aber sehr dun¬
kel

ist.

Ein Volk, dessen Mangel und Ueberfluß
viel von Rauben und beraubet werden abhienge, hatte

weder

-

Stoff zur Handelschaft
noch

der Stadt und Landschaft Zürich.
noch

Kenntniß.

in Gallien
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Die Kaufleute, die etwann

durchdrängen, brachten Wein, Fei¬

gen und dergleichen auS Italien .

Ein Krug

Wein gälte einen Sklav , der Trunk einen
Schenk.

Die Italiäner brachten dieses Ge¬

tränk auf Kärren oder Schiffen.
darunter zu mischen wagten

sie

Wein

nicht , son¬

dern sie soffen sich kech voll , entschliefen
oder zankten. »

Wcinmustcr waren im , vi °a. S».

Stande gewesen ganze Nationen aufzubrin¬

1 6

gen , ia die Helseter hatten vielen andern
das

erste Beyspiel

gegeben, wie viel sich um

des Weinst willen wagen lasse, und Plinius
ist so billig

sie

zu entschuldigen, daß derglei¬

chen Gaben eine würdige Eroberung vor das

Schwcrdt seyen. ^ Cesar sagt zwar , die y
Kaufleute seyen von den Belgischen Galliern
nicht eingelassen worden aus Furcht verzärtlet zu werden, darum

sie

auch allen andern ^

Galliern an Tapferkeit so weit vor als an
Artigkeit und Höflichkeit nachgegangen seyen, c c LeLr.

Cesar mag die Kaufleute von Marseille verstehen, ich glaube aber mit seiner Erlaubnuß , daß nachdem die Helseter einmal den

'

Wein

*

is
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gekostet
, seye ihnen der Geschmack ge¬
blieben
, und daß eben dieser sie bewogen ha¬
be Weinländer zu suchen
, als er selbst ihnen
darzu im Wege gestanden ist.
Wein

Das Frauenzimmer der Helfeter hatte das

und
guter Hausmütter
. ^ Freyheit und Gleich¬
heit mehrten das Volk mehr, als es die
schlechte Landwirthschaft ertragen mochte.
Des Ueberflusses hatten sie sich bisher durch
Colonien lind Kriegszüge entladen
. Der
Cimbrische Krieg hatte ihnen eine grosse
Menge zuschanden gemacht
, doch4;. Jahr
hernach waren ihrer schon wieder zu viel,
aber der Ausweg immer schwerer
. Die Rö¬
mer hatten in Italien und Gallien allzumächtigen Fuß gesetzet
, und Deutschland
hielten die fruchtbaren Sueven inn, die von
der oberen Gegend des Rheins in Gallien
einzudringen suchten
, wie es schon an der
untern geschehen war. Daher sie einerseits
wie die wilden Rhctier anderseits
, unsre Lan¬
de beneideten und beunruhigten
. Die Helftter dachten nicht ihre Nahrung im Lande
iu
Lob einer unvergleichlichen Fruchtbarkeit

s, 8tiÄka
IV. p. 1/8.
i§§.

Eigenlieb

Entschluß

leicht gemachten

erobern , wo sie Platz , Ruhe
Die

ben könnten .

um auf , 58 . Jahr

nung

ganze Nation

12 . Städte

brache dar¬

,

die man

unter

Die Host

Glückes liesse sie die
betrach¬

Ihinter sich mit Vergnügen

ten , sie unterredeten

sich noch von dem Wein

getrunken , und hatten darob

den ihre Vätcr

vergessen ,

Verlust

mit blutigen

ha¬

vor Christi Geburt ; ver,

des bevorstehenden

Flammen

ihren

und Wein

zählet , und 400 . Dörfer .

Zürich

sich

in demselbigen neue Sitze zu

oder wenigstens

ihre

,

zu bemächtigen,

Galliens

der Oberherrschaft

brennte

, aber durch

den weitausschenden

sie nahmen

i;

sicher zu stellen,

, die Gränzen

zu vermehren

Zürich ,

und Landschaft

der Stadt

Köpfen

als Ccfar

auch sie

in ihr Land zurückwiese.

Bey dem Auszug waren

die Helweter - üzoov.

Seelen

stark gewesen ',

sie hatten

nähren

können in einem

Land ,

sich nicht
wo jetzt 5.

oder 6. mal mehr leben und noch weit mehr
ihren Unterhalt
käme

finden könnten , aber nur z.

zurück ,

Aschen die Stellen

der in der

nachrauchenden

der alten Wohnungen

su¬ a Lüs,,r.

U. g. U. I.

chen mußte , um sie wieder aufzubauen . »
Das

28 .
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Joch der Römer bliebe
nicht lange aus, und mit demsclbigm beka¬
men diese Lander freylich eine bessere Gestalt;
Religion, Regierung und Sitten änderten
sich nach und nach
. Der Feldbau kam in
Aufnehmen
, man zwang die Gallier stch
dessen zu befleißen und den kriegerischen Geist
L 8tr»do
fahren zu lassen
; ^ sie fienqen jetzt auch an
IV. x. l/z.
Reben zu pflanzen und blieben bey dem Wein
gerne zu Hause
. Schon zu Plinii Zeit»ra¬
l- » . X.
ren die Burgundischen Reben bekannt
, b
XIV. i.
Die Anwohner des Genfer- Sees und die
e Klem. äe Bürger zu Manche verehrten den
Bacchum; c
LnLkÄ
r .i.x.s;;. uin deßwillen aber war der Rebstock eben
8ckmiä.
Lut. ä'^v. noch nicht am Rhein gepffanzct
, und das all¬
x. 4«.
gemeine Getränk der Gallier noch im 4ten
«i ^uun.
Seculo war das von Getreyde bereitete Bier. 'i
Klare. XV.
Wie sehr aber der Geist der Einwohner und
12 .
das Land selbst sich geändert haben, siehet
man aus dem Unterscheid seiner Früchten.
e Lotum.
X. v. 411. Schon unter Tiberio wuchsen zierliche Acpft
!.k II.X.XV.
12. 20. 25. Als Plinius schriebe
, k blüheke der KirschcnXIX. 5.
XVIII. 7. baum am Rhein, der nur 6;. Jahr vorher
ackis Laleaus Pont» nach Rom gekommen
«rnx.
, da waren
gänzliche

die

der

Stadt und Landschaft Zürich. 15

Pfirsich, Rüben, Mesveln rc. aus Gal¬
berühmt
, neben dem zierlichen Mehl so
sie Brance hiefin, vermuthlich aus obigem
Amerkorn gemacht und das eigentliche Am¬
mermehl
, daher auch das Gallische mit Bier
gehebelte Brod vor allen andern hoch gehal¬
ten war. Der Rebbau bliebe am meisten
zurück
, weil die Kayser fürchteten
, die Deut¬
schen dardurch ins Land zu locken
, Domitian
ließ alle Reben an den Gränzen ausreisten.
die

lien

Es

ist

wahr,

die feindselige

Deutsche wa¬

gefürchteter Kayser konnte sie im Zaum halten,
schwache Regierungen erkennten sie bald und
suchten darbcy zu gewinnen
. Der Rhein wur¬
de zwar befestiget
, die alten Städte geäufnet,
neue Castell erbauet
, und dieser Fluß das Heil
des Reichs geheisen
. Zu Zürich selbst ent¬
stünde eine wichtige wohlbesetzte Festung auf
dem sogenannten Hof, und es wäre wahr¬
scheinlich zu machen daß der Vers Lucani*
von
ren unsern Landen

zu

nahe, nur

ein

* Ledernere csvo tentori» kx» Lenumno.
kllarLU. I . v. Z96. conk.

x. 56z.

LulMMnvm

Ue

Locket Memoir. 1'. i.

sä

Ac.

rs
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von der Limmat nicht dem Genfer- See zu
verstehen seye, daß nämlich schon Cesar
Trouppen dahin verlegt habe. Dessen unge¬
achtet war der ehrwürdige der befestigte
Rhein bey blöden Regierungen eine schlechte
Schanze , oft nicht besetzet, daher unsre
Lande ja ganz Gallien von einem Ende zum
andern in dem III. und IV. Secnlo dem
Feuer und Schwerdt der zerstöhrenden Alle¬
mannen ausgesetzet waren , Haus und Hof
wurden vielmal verheeret, und die schutz¬
lose Einwohner in die Knechtschaft wegge¬
führet.
Die Kayserc vom Cesar anhatten zwar bey
ihren Siegen über die Deutschen, sonderlich
die Allemannen, die beständige Uebung, daß
sie den Schaden durch die Nerderbcr selbst
zu ersetzen suchten. Ein Theil der Besiegten

wurde in die verheerten Lande übergesetzet,
dieselbige wieder zu bevölkern und anzubauen.
Aber dieses waren nur Scheinmittel ; wo der
Grund der Glückseligkeit Ruhe und Frieden
nicht konnten erhalten werden, so dienten sie
nnr die nachfolgende Verwüstungen desto
grösser

-er Stadt und Landschaft

Zürich, r7

. Anstatt der Reihe der
machen
Kayser gedenke ich allein des vortrcflichen
Probus, dem die Ausnahme des Feldbaues
. Er, der den Feinden
sehr am Herzen läge
gewachsen war, liesse durch seine Soldaten
» und Moessen mit Re¬
Gallien, Panonnie
. ^ si «.Voxlle.
ben bepflanzen und thäte es mit eigner Hand
AIs er A. 277. das von den Deutschen über-^ur . ViÄ,
?7 , setzte er 16000
schivcmmte Gallien befreyet
junge Männer über den Rhein, und wie
sehr wahrscheinlich größtentheils in Helfttien.
Hierüber schriebe er an den Rath zu Rom: b d Voxitc.
krok. c.i/.
»Die Felder Galliens werden nun mit dem
, die deurschen
»Vieh der Feinden bepfluget
»Ochsen biegen den Nacken den: Joch unsrer
»Nauren, an unserm Futter stehet das Vieh
»»ieler Völker rc. » Dieses gute alles aber
, doch durch derblebe mehr bey der Absicht
Colonien änderte
und
glachen Verwüstung
sich das Geblüt gänzlich ab, Bewohner und
. Die gänzliche Zcr-Sitten wurden deutsch
strhrung des Landes, die Schwachheit des
abnehmenden Reichs, die innerliche Unru¬
, die Härtigkeit der Auflagen,
hen Galliens
üerB
phystc. Abl). II. B.
grösser zu
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der

gar alles Gute , so die Römer im

verderbten

gepflanzet hatten , der Feld - und Reb-

Lande

bau verfielen ; und als zuletzt die Alemannen
sich im Lande

hervor ; der Krieg lind die Jagd

alten Zeiten

war die Bemühung

der Männer

, das

welches kaum

eine würkliche

L. VI.

Land

wieder,

vrrwildcte
hatte

angefangen

aufgeheitert

des

des Fortgangs

Hindernuß

^ die

lest in Herodian

Feldbaues .

Man

Beschreibung

des jährlichen

des Rheins

eine

und so bliebe auch das Clima

zu werden ,

s « ra.

, die Vieh¬

, der Feldbau

zucht die einige Nahrung
Nebensache

kamen wieder die

festgesetzet ,

festen Zufriercns
Wer verwun¬

und der Donau .

dert sich aber darob ,

Ge¬

der die damalige

,Zu

stalt des Boden - Sees betrachtet b
I, Lmm.
M^rc. XV.
„dem der Zugang durch Furcht und Schre4>
den » » flächigsten

„cken vor
„all

gefperret

„und

gelittete

„grosse
„Feinden

Thurgäu

war , ausser wo jene vereitele
der Römer

Mannbarkeit

Heerstraß

errichtet

, der Wildnuß

„Rauhigkeit

über-

Walkern

hatte

trotz den

des Landes und der

des Himmels . ,,
aus ,

,

eine

und so waren

So

sahe daS

diese Lande
tüchtig

der Stadt und Landschaft Zürich,
tüchtig noch

i-

in den folgenden Seculis, den

Jägern Urochftn
, Elmd, Stcinbock
, Büf¬

fel, Waldesel
, Bären, Wolf und dergleichen
zu liefern, die jetzt ausgerottet oder dem
Norden eigen sind
. »
» knulim.
in

LI. L

auf Leot.
»ortunnt.
dem Mittelländischen Meer durch MarseilleVIII. 4.
Krex . ftur.
und ArleS trieben war beträchtlich
. Lyon X. 10.
aber war der Mittelpunkt derjenigen des
ganzen Landes
. Die Handelschaft soll6».
verschiedene Gallische Nationen allda vereini¬
get haben, wo auch der Oberauffeher der
Handlung Galliens fasse
, *> Darneben wa¬b ttuet.
äu
ren Trier und die Städte am Rhein von Ilili.
Loinin.
c.
grosser Bcgangcnschaft
. Die Gemeinschaft
8tr»ko IV,
der Landesstädten geschahe durch die Flüsse,x. isr.
und den bemeldetcn Städten flösse durch den
Rhein, Mosel, Saone, Rhone alles zu, so
daß schon unter Nerone versucht worden
, die
Mosel und Saone durch Canäle zu verbin¬
den. c Das Commercium am Rheinstrohm
c
war zwcyerley
, dasjenige der Römischen Pro¬ itnn. XIII»
vinzen unter sich, und dasjenige mit den
Barbaren.
Die Handlung

fo

die Küsten Galliens

B»

AlS

20
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Als August die wilde Rhctier , Vindelicker
irnd alle Alpvölker bezwungen hatte , und
der lUme8 Imxerü an den Rhein und die Donau samt den Legionen verlegt worden war/
so wurden nicht nur Handel und Wandel
zwischen diesen Landen und Italien eröfnet,
sondern die Armeen ftlbsten hatten unter sich

. Solches geschahe durch
genaue Gemeinschaft
dahin flössen die Waaren aus
Italien und von der Donau zusammen, um
auf dem Rhein weiter zu gehen und so wie¬

Helfttien ;

der zurück»
Zu dem Behuf der Handlung mit den
Barbaren oder Deutschen legten die Römer
Märkte an auf den Gränzen oder auch tie¬
xerm . 0.41.
Dioni8 Lxcext . I-. 81.

li ^ b.

L. II. c. «.

fer im Lande. ^ Und so hatte Tiberius,
vermuthlich , als er 16» Jahr vor Christi
Geburt Gallien im Namen Augusti regierte,
das darum liberii in Hclfetien angelegt, des
. Dieser Handel
sen Ptolomaus b gedenket
bestünde in Wein , Oehl , Früchten und al¬
lerhand Zierrathen > worvurch die Römer den
Deutschen ihre Beuten , Sklaven und Subsidmr wieder abnahmen»

Zwischen

der

Stadt und Landschaft Zürich. 2,

allen obigen Ländern an den
Schlünden der Alpen, nicht weit von der
Donau, dem Rhein und dem Rhoddan läge
, die die Gemeinschaft
Zürich an Gewässern
- und Züricher, die Wallenstatter
erleichterten
See, die Limmat und die Aare. Man will
-See
von der Strasse dieq» den Wallenstatter
. ^ Unter» 8cdeuck«
gefühxet noch Ueberbleibsel finden
2cri Ikin.
den Alpstrassen war der Gotthard noch nicht -Ux. 1704.
.
. Darum wurde Zürich die Nieder¬x. 160
bekannt
Zwischen

, Ita¬
lage der Handlung zwischen Vindelicien
lien, Rhetten, dem Rhemstrohm und Gal¬
-Amt angeleget
lien, und daselbst ein Oberzoll
zu Beziehung des hosten Pfennings von al¬
. Es hatte seinen kr-elein Kaufniannsgut
pvlkum, (derer einer Unio, ein Kaystrlichcr
Frcrgelaßner in den Zeiten der Anlonincr
uns bekannt ist) der seine Unterbeamtete und
den Zollstand vermuthlich an der Schipfe
b Hs§enhatte. t> Solchergestalt war die Schissarth,dueilil
auf dem Zürich- See lind der Limmat be¬
Lpt§r.
, und zweifle ich nicht, daß die kträchtlich
Römer vieles angewendet haben, um diesen
wilden Fluß schiffbarer zu machen als er
von
B ;
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von Natur war« Und dörftn wir einem ge¬
wissen Gelehrten trauen , so war L. Anusius

Magianus Aufseher des Limmatstrohms,
der zu Wettingen der Isis , der Göttin der
» Mmann
im Lilien
lind neuen
aus der gcl.
Welt

x- s- ; .

Schiffarth , einen Tempel errichtet hat. ^
Das Daseyn dieses Zollamts beweiset, daß
Zürich an

sich selbst grosse Begangenschast

ge¬

habt , demnach daß daselbst eine Art Stap?
yelrechts bestanden habe, kraft dessen demftlbigcn wo nicht alles Kaufmannsgut eines ge¬
wissen

Bezirks (dann dergleichen bureuux wa¬

ren verschiedene
) vielleicht des Oestlichen Helfetien ; doch die durchgehende Güter unter¬
worfen gewesen und zugeführt werden müssen.

Bey solcher Beschaffenheit litte Zürich keine
Handelfchaft in der Nabe , und wo wäre eine
bequemere gewesen? Es ist mir darum we¬

nig Zweifel übrig, es seye

solches

der obbc-

meldte korum ssiderii, dessen Lage noch mit

keinen^richtigen Gründen bestimmt worden
ist.
v N ?.ÜLi
Veronu
1 . I. IV.
x . 141.

kam waren Märkte , und hiescn nur

daunzumal Gerichlsorte , insofern diese an
Orte , wo das Volk zusammenflösse
, verlegt
wurden, b

Piolomäus schrieb in Egypten

im

. 2;
-er Stadt und Landschaft Zürich
in zweyten Jahrhundert auf alte Scheede,
h daß dieser Name damahl wohl mag abge¬
fangen seyn.

Er kan aber auch neben Tu-

-icum bestanden haben.
spiele sind nicht rar, als
koro dlerorienles. »

Dergleichen Bey¬

Lucevam gut L
k klin.
m

Diese Handelschaft war jedoch in

den

111.4

Zei¬

ten des spätern Kayserthums weit lebhafter.
Gallien wollte seine eigene Kayser haben und
erhielte am Rhein grosse Armeen, bald war

Arles , meistens aber Trier , der Ort ihrer
Hofhaltung. Davon nahmen beyde samt den
Städten am Rhein sehr zu. Trier wurde
zum Gallischen Rom, Arles

empsienge die

Waaren der ganzen Welt und

schjckete

sie

jenem, welches dardurch der Mittelpunkt der
Handlung dieser Landen wurde , wo auch
die größte Fabriken zum Behuf der. Armeen

waren, b llhricum -- war bald eben so wie N Vetiir o»
Nis c. 49.

wie Gallien, seine grosse Armeen an

der

Do¬ 4ulon.I1rk.
4- 8-

nau erforderten die beständige Gegenwart ei¬ 4mm.
nes Kaysers, und

diese Armeen

INsrc. XV.

und Länder c. ii.

e Vet. ort>.
c. 47ti Union.
war der Ort des größten ZusammenflussesIlrb. V.

unterhielten genaue Gemeinschaft. Meyland

B 4

an
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», der Aufenthalt veLeute
schicdeuer Kayfer, allezeit der KntreM zwi¬
schen Italien und dem Rhein, der Cancl
G<. Diese wichtige
von Nom und Aquileia
meinschaft Italiens des Rheins und derDo
»,
nau geschahe nothwendig durch Helfetie
daher gehen auch die Heerstrassen hier durch,
nämlich aus Pannonien und Vindeiicien übch
; von Meyland über
Bregenz aus W ndisch
; von
den Splügen und Ebne auf Windisch
da-aus über Avanche auf Lyon ynd Arlcs,
, Trier,
, Straßhurg, Maynz
auch aufAcugg
und zu der Zeit als das Reich hen lämieem
i so gienLlikllanum erhalten möchte
ge von Wmdisch über die Brugg bey Zur) der Megan
(Tsneclo
zach durch Tannstetten
. » Die Heerstrassen
die Donau uud Necker
«
sätt. dckgiengcn zwar von Brcgenz und Chnr über
.
teiuiz
, Klo, Arbon, Pfyn, Wintert,hur
^ Nhcinegg
, aber
^ Buchs und Baden auf Windisch
.
keutuiMr
die Güter über obbemelhte Gewässer auf Zü¬
rich. Freylich hätte der Rhein die Handelschaft mit IlHrica von Zürich weggeführt,
aber einerseits war die Fahrt von Constan?
an
qn Waaren und

der Stadt
auf Bafel

und Landschaft

Zürich ,

sonderlich im Rückwege

und gefährlich ,

anderseits

die Allemaimische
ihre Bewohner
räuberische

waren

Freunde

mühsam
nicht nur

Lande unwegsam
Beut - begierige

s;

, sondern

Feinde

mch

, und also der Weg über

Zürich leichter und sicher.
Die Beschaffenheit
den Römern
Handelschast
Friedcnä

und

der Umständen zwischen
Deutschen

vieles bey .

Tractaten

Die Erkaufnng

,

der

Armee

ten Barbaren

,

Umgang

selbst an den Höfen ,

die Begierde

Sie

oft in Friedensverglicken

Gränzen

Märkte

brachten

den Römern

brachte

mögen sie anzuschaffen .

Sklaven

des

die Snbsidien-

mit

reyen und Bequemlichkeiten

hin

zu der

der schwachen Kayser , die Dienste

in der Römischen

um

trüge

den sogenann¬

nach . ihren Lecke«
samt dem

Ver¬

begehrten

dar¬

,

daß an

errichtet werden sollen . Da¬

sie ihr Geld , Benten

, und

dvn

erhandelten

,

dargegcn

Vieh,
schöne

Kleider , Waffen , Geschmuck , Wein , Oehl ^c.
Dieses

Cvmmercium

die die Barbaren
ten , aber

schützten die Kaystr,

in Furcht

Furchtsame

zu halten wuß¬

betrachteten
B

;

diese Gemein-
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Vorzügen der Rönnschen Provinzen an , als so
. Da¬
viele Lockspeisen nach den Landen selbst
, andre
her liessen einige die Reben ausrenken
Früchte,
die Ausfuhr alles Weins, Ochls,
. Abcrdar, Stahl, verbieten
, Eisen
Waffen
durch entzündeten sie nur die erhitzten Begier¬
den; diese Sachen waren den Deutschen un¬
, und sie ruheten weiter
entbehrlich geworden
nicht, bis sie diese Weinberge erobert und
mit den Besitzern getheilt hatten.

mernschaft und Geschmack nach den

Handelschast
zu Zürich einige Betrachtung verdienet hat.
Solche mag unter dem Römischen Reich
fortgefahren haben, so lang es feine Gränzen
. Nachdem aber die Deut¬
erhalten können
sche verschiedene Völker Gallien bezwun¬
, ge¬
gen, die Römische Provinzen zerstücket
genseitige Feinde worden, die wilde Sitten
, der Fleiß
alle zahme Bemühungen verjagten
in Niederträchtigkeit entartet, die Länder
, die Völker keine Ueppigkeit
gleiche Früchte
hatten; so erstarke die Handelschast gänzlich.
Redet man von einem dieser Völker, so re¬
det
Man

siehet

hieraus, daß

die

der Stadt und LandschaftZürich .
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man von allen, so gleich waren sich die
Deutsche, so unveränderlich ihr ursprüngli¬
cher Geist. Und so waren auch besonders
die Allemannen, ein Zusammenfluß von
Deutschen und Galliern, die nachdem sie un¬
sre Lande oft zerstöhret
, endlich besessen ha¬
ben. Da lebten sie von der Emagenheit der
eignen Haushaltung und den Handen ihrer
Leibeigenen
. Die Beuten und Abgaben der
alten Bewohner machten sie nur wollüstiger,
stolzer und träger. Die Abneigung zu dem
Feldbau bliebe ihnen ankleben
, die Haupt¬
stücke der Wirthschaft waren die Viehzucht
und die Jagd. Es sind darum die Allemandet

vonA. 6;o. über die diese zwey
Punkten berührende Umstände sehr genau.
Man siehet daraus, daß der beste Ochs bey

nifcheGesetze

uns fünflremisses gegolten habe, 2 sonach s,L.ex. 78,
jetzigem Werth ohngefehr2. Gulden ist. ^
Solchergestalt litte der von den Römern be¬
förderte Feldbau ungemein, die kaum aus¬
gerottete Wälder wuchsen
, wieder und deckten
das Land,
Die

r8
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, ein Volk
Die herrschende Franken selbst
von Eroberer, dachten nicht weiter an die
und
ruhiger Gemüther ist, sondern die Ehre fan¬
, ihre Uebungen
den sie allein in den Waffen
. * Doch als
im Reiten, Jagen, Fechten
, steti¬
ihre Monarchie in Ordnung gekommen
gen die Länder an Luft zu schöpfen uud sich
. Und so kröche
aus der Acschen zu erholen
. Die
Zürich aus seinem Verfall hervor
Monarchen errichteten auf die Gründe des
Römischen Eastels eine der ansehnlichsten
, allwo sie einen öfteren und
Reichspfalzen
, und daher der
beliebten Aufenthalt fanden
. Sie verlegten
Ort annoch der Hof helfet
dahin den Grafen und die Regierung des
grvffcn kaxl HurMMS, d. i. des Zürich. Auch erlebte daS ZollThur- und Aergaus
- Amt
Amt »nieder in einem Reichskammer
, Zölle
) über die Krongütrr
(kilcn5 Imxenrilis
. Also gehörten
und Gefalle dieser Landen
dahin dir Einkünfte aller Königlichen Meyercyen; Die Zölle so verschiedener Namen als
- Vieh- Weg- Wasser
, als Brücken
Stücken
Meß, die
Handlung

L Lxinli.

vit . Li,r.'
c. I- .

eine Frucht friedfertiger

der

Stüdt und Landschaft Zürich. 29

, In-rricum
, dlAV
Meß-Zoll rc. rc. (kontaticum
kerencla, Nercatus) von den

Kausieuten

und

Gut. Darzu gehörte auch die öffent¬
liche Waag, die Sinn - und Bestimmung
, und vornehm¬
aller Mästn und Gewichten
lich die Münz und die davon abhängende
. Es erbaueten die
Silberwaäg lind Wechsel
Monarchen auch ansehnliche Kirchen und
Stifte vor Herren lind Dameö. So er¬
, aber die Han¬
hielte zwar der Ort Ansehen
delschaft erlebte darum nicht.
ihrem

Ita¬
, Genua, Meyland
, Venedig
lien geflüchtet
lieferten den Deutschen Specerey und feine
. Ich zweifle nicht, daß es zum Vor¬
Kleider
, daß die
theil der Versendungen geschehen
- ^ virStraß über den Gotthard von den Lombar
den eröfnet worden, wordurch sowohl als
durch deil alten Weg über Cleftn den Splügen und Scvtmer Zürich der Schlüssel zu der ^ 0. tv.
- e-wo„ir.
Italiänischen Handiring gegen den Rhein
strohnr von neuem geworden ist. Letzterer eie. 8. se-,.
Weg bliebe aber immer der stärkere vor Lrixt.r .i.
Lrunt.
Lmte und Guü
?- 47;.
Die
Alle Kaufmannschaft

hatte

sich nach

Zo
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nur
leidend, und wie ich vermuthe so entstünde
xu Erkaufung der fremden Waaren die Zur;act>er - Meß zuM Nutzen der umliegenden
. Die Bequemlichkeit der Lage in
Landen
Allemanien und des Rheins erworben dem
Ort diesen Vorzug sowohl als die bey Ver¬
ehrung der Helfetischen Apostlin der H. Ve¬
rena daselbst zusammenlaufende Menge Vol¬
-Mcß späte¬
kes. Vielleicht ist die Frühlings
, gleich der zu Frankfurt?
ren Herkommens
. Der kleine Handel lä¬
Zürich und andern
, wer
ge in den Händen schlechter Leuten
, verkaufte auch Pfeffer und
Tuch verkaufte
Eisen, und liesse sich bezahlen mit dem was
, um auch dieses zu verhandeln»
jedem wüchse
Die wenige äußerliche Handlung war

Die Wirthschaft einer Zeit, da Handel
und Wandel sogar ersterben waren, muß uns
, laßt uns ei¬
allerdings seltsam vorkommen
. Die beste oder
nen Begriff davon erwerben
soll ich sagen die einige Besitzung waren die
Felbgüter und das Vieh, davon lebte jeder¬
mann und wohnte darum auf dem Lande,
folglich liebten sie die Städte gar nicht, als
die

der

Stadt und Landschaft Zürich. ; i

zuwider
waren. Sie hatten also keine Städte, als
die von den Römern geblieben waren, und
die Wohnung in drnselbigen war nicht einmal
ehrenfest
» ^ Die Feldgüter waren zweyer-s XVitick.
ley, Königliche und freyer Leuten, und mei¬Lorkey.
cäit. Äeidom .x.6; - .
stens waren die leibeigene Leute<so den größ¬conk. .4mm,
XVI.
ten Theil des Volkes machten
) also auf sel¬ittLie.
2.
bige gehaftet
, daß sie als Stücke davon be¬
trachtet und damit verkauft und vergaabet
worden sind
. Wer keine eigene Güter ver¬
mochte
, übernähme dergleichen gegen bestinwr
-1e Zinst an Früchten
, Pfenningen rc. Man
verliesse sie eben also an Leibeigen
« oder Frey¬
gelassene
. Wer nun viel Güter und Vieh
und Leibeigene hatte war ein grosser Capita¬
list, und die Verhetzung dersclbigen war die
einige Art von Zinsen zu leben, und weit
sicherer als die heutige.

die der

Lebensart aller freyen Leuten

Länder, die der Kammer gehörten,
waren in Höfe eingetheilet
, Lüttes vomiLicse
, InäonülücstX
. Es waren solches gros¬
se in sich selbst bestehende Wirthschaften samt,
allen darzu, ja auch zur Ueppigkeit dienenden
HandDie

;L

ä Lllurü
'I . i

L Lginli.

I. c.
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. Ei» Amman, Meyer oder
Handwerkern
Vogt war der Ober- Verwalter, der dem
Grund angehängten uiedercn Gerichten und
, er hatte sein Gericht von
der Haushaltung
Hof-Jüngern, unter dem die Hof- d. i. ei«
gene Leute und die Schützangehörige oder
. Dergleichen Höfe besafi
Vogtleute stunden
sen auch freye Leute und Gerichte kraft des
. Und so entstunden die vielen
Eigenthums
, Dinghöfe,
, Vogteyen
Gerichtsherrlichkeitcn
m die unsre Lande vertheilet gewesen und
, Wer die Beschaffenheit der Land»
noch sind
wirthschaft dieser Höfen vollkommen einsehen
will, der lese die Verordnungen LmoU ül.
äe (lurrisL Villls tuis ll. 820. ^ Man er¬
staunet ob feinen Siegen, seinen Reichen»
, den«Geist der
, Müdigkeit
feiner Großmuth
Ordnung; hier aber bewundert man einen
. Er eroberte Kö¬
aufmerksamen Hausvater
, for¬
, gäbe seinen Ländern Gesetze
nigreiche
derte seine Bcämtete zub genauesten Rech¬
nung uiid hieß seine eigene Töchter spimien,
daniic sie nicht sich dem Müßiggang erge¬
ben» ^
Da

-er

Stadt und Landschaft Zürich. ; ;

Da solchergestalt sich jeder selbst nährte und
kleidete
, so vereinigte sich aller Landeshandel
in demjenigen mit Vieh, darzu waren be¬
stimmte Märkte so nur einen Tag währten.
Solches waren gemeiniglich die Feste der
Heiligen
. An S . Martins- Tag war Meß
fast in ganz Frankreich
, und die Abstattung
der Zinsen geschahe auch dannzumahl meh
-,
rentheiks
. Dergleichen Märkte sind bey uns
der May- und Martins- Tag geblieben
/ die
ihre alte Natur behalten haben.
Metalle kamen in Handel und Wandel
wenig zum

Vorschein
, gleichwohl

sie
zu Bestimmung des Werths sonderlich in
Strafen und Bussen
. Man woge einander
das Silber bey Pfund und Loth zu, nur
einzele Pfenning wurden in würklicher Münz
bezahlt
. Ja ich finde, daß auch Eisen vor
Geld gedienet hat. * Die Seltenheit der L 6olilrgz
Llem . I .Z.
Münz ersehe man daraus, daß als Luwluscsrtz
;c>.
Lalv. lt. 864. b in seinem Reich eine neue,Z2.
b
.> . gV 2.
Münz einführen wollen
, so gäbe man jedem<e>
>M , kill.
Münzmeister neben der Maag Pfund Sil¬ ü'. 14.
ber aus dem Königlichen Schatz zum Fund.

phy6c. Alch
. ll.B.

C

dienten

Es
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» eines Meyerhofts
Läwli AI. in Schwaben übergeblieben, da
finden sich 47. Stuck Hornvieh , ; oo. Stück
Schwein und ander klein Vieh , 740. Iurhart Acker, Wiesen zu 612. Karren Heu rc. i>

s I.eibnlL Es ist ein Inventarium

colleÄ.
m
x- zi6.

Baarschaft war z- Schilling.
In andern ist gar kein Geld. Der MünzFuß des grossen Karls war 240. Pfenning,

aber

l> Üettiis
Lvsl. äcs
Alon. äe
krrnce L

sUi.

die ganze

das ist 20. ß. auf ein würklichcs Römisches
daher 20. ß. aller Orteit
Pfund Silber ,
ein Pfund helfen, obgleich Gewicht und Zahl
so sehr von einander abgegangen sind. Die¬
ses Pfund verhält sich zu unserm dicßmali-

* nach dem in¬
gen Pfund wie i . zu
nerlichen Werth . Den äußerlichen Werth
aber erkenne man , daß ein Mütt Kernen 2.

L Lalurii
Laxitul.
Niuii 794.

K 2.

Pfenning gälte , rr . Kornbrob von 2. Pfund
i . Pfenning, c Jene sind jetzo 6. ß. 9. hlr.
Aller Werth bezahlte sich mit liegende»
Gütern und Fahrnussm . Der König unter* Zu dieser und folgenden Dergleichungen bediene
mich des PreißeS der Cöllnischcn Mark fein
zu -0^. fl. oder 40^. Pfund , nach dem heuti¬
gen Münzfuß der Stadt.

der

Stadt und Landschaft Zürich. ; ;

Hofbediente
, seine Soldaten rc.
Rang Güter und dar¬
auf geheftete Leute Übergabe
, derer Ertragenheit ihr Sold und Wartgeld war. Die
Bedinge dieser Uebcrgabe waren die Lehen¬
rechte. So machten es die grosse Herren,
so machte es jeder freye Mann, nach feinem
Vermögen
. Was aber die täglichen Geschäf¬
te betraf/ die bezahlte man mit Geld, daS
ist mit Fahrnussen
, so vornehmlich das Vieh
war , * ( darum Felder und eigene Leute,
als liegende Güter, kein Geld waren. a Lslnr.
lerhielt seine

indem er ihnen nach

Laxit räuR

Daher siehet man in den Gesetzen
b dieser802 . L L»
k kex
Zeit ganze Preyß-Rödel, die den Werth al¬Llem.l..7S,
I.. Lipuar.
ler fahrende
» Haab nach Geld bestimmen.
xxxvl.

II.
Pferde, Ochsen
, Kühe, Waffen, Iagdhünd, Oxit
-T-S/.
Habich
, Korn, Haber rc. waren mehrere oder 1k. n,
Lunik 8iy.
i . 1k
. VIU.
mindere Schilling und Pfenning,
Lc.
C 2 Ich
* Im ThurgLu
, Rheinthal re. wird Haab
- jetz»
noch gebraucht zu Bedeutung des besitzenden
Wehes, als des ehemaligen fahrenden Vermö¬
gens der üenten
- Mit Abänderung der Sitten
und Wirthschaft aber hat das Wort §ahrn
»ßedek
fahrende Haab eine immer weiter ausgedehnte

Bedeutung

bekommen.

^
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Ich habe oben gesagt was eigentlich Zinse
(ilenlm) gewesen seyen; es war noch eine
Art, die mancher freye Mann auf seine Gü¬
. Dergleichen löftte
ter oder eigenen Kopf setzte
k 6oUaki man ab mit ;. vor i. » Also daß die Er^lem. w 2.
auf den dritten
Lrrts ü.; r. tragenheit des species Geldes
5S- 6r . 7^
muß gerechnet worden seyn.
84. Le, Theil desselbigen
Aber die Anliehung um Gewinn war durch
geistliche und weltliche Gesetze bey Acht und
, und darunter begriffe man
Bann verboten
alles was mehr eingenommen war als aus¬
l>valur. gegeben
. b Daher war das Änlichen den
L»xit rclum
, den Juden über¬
806, e. l2. Verachtesten der Menschen
, und man flöchte in diesen Begriff ein
lassen
» Gewinn als der Land¬
alle die so mit andern
. Man sehe die Verwirthschaft umgiengen
mahnung an die Kaufleute den Zehendcn
. ^ Diese DenL I e. L2- von ihrem Gut zu bezahlen
xiwl I. VI.
knngsart und Gesetze aber zeigen eben, daß
c. 2?-.
die Handelsthaft gänzlich todt gewesen seye.
Wie hätte sonst der in allem grosse Karl
damahl auf den Einfall gerathen können,
den Preyß der Lebensmittel in guten und
ä Lnxitulnr
.^
7- 4. tk s. schlechten Jahren gleich zu setzen

der
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Augen
der Monarchen oft ausgesetzet waren, so wa¬
ren sie doch sehr wild, aber darum wegen
der Jagd beliebter als andre. Von dem
-See an den Gotthard war eine cimige
Zürich
Waldung; das Turbenthal eine unbewander¬
; zwischen dem Aldis, Berg und
te Wildnuß
dem See war der grosse königliche vcrbannete
; Vit» 8.
Jagd-Forst. ^ Diesen schlechten Zustand der ineuirftäi
».
Länder überhaupt sahen die Monarchen wohl in Hart,
tinn . Lind.
, daß, wie Kaperei
ein, daher Lural. N. geordnet
man zu den Forsten alle Sorge tragen sol- vip". Lu-l.
le, so solle man hingegen die überflüßige Wal- ^ ^
düngen ausrenken und das Land anbauen,
ja wo sich ein wackerer Mann finde, dem
solle mar; auf seinen Höfen Land anweisen,
. ^ Es b kLlur.
hauptsächlich um Reben zu pflanzen
Laxit. äe
. ««,.
ist der gemeine Glauben, daß Larolus ViUis
o. ; 6.
c-ipit. «i;.
einen Theil der aus ihren Landen versetzten
es
c
,
habe
Sachsen, in die Schweitz verleget
geschahe ohne Zweifel in der Absicht das " ütenlii,.
, und vielleicht ist es dieLand aufzuheitern
ser kluge Held, dem wir neben anderm die
Anfänge des Weinwachfes bey uns zu verdanC;
Obgleich nun unsre Gegenden den

;8
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danken haben, der

sich

nach und nach dem

Rhein hinauf gezogen
. Er hatte

einen

Wein¬

garten zu Zürich , so er dem Münster ver¬
ehret. Die Nachricht sagt /oc«
N'rrer,, so ich

übersetze

die Reben in

den eingezäunten Orten , d. i. die Re¬
den hinter den Zäunen , ohngefähr der
Probstey-Garten. Zu Constanz herum wuch¬
st schon Wein , aber das meiste Thurgäu
und Rheinthal hatten noch keinen im X.
s 6o1äsM

^lem. 1 .1.

Seculo. » Man flehet solches aus den Ver¬

ibicl. I .m.

gabungen der Güter , da alle Stück und
Rcchtsame derselbigen auf eine verdrießliche

L >rti^.i>.4i.

Art erzählet werden.

x.

IS6.

VaäiMi

auch bey denjenigen

Weil aber die Reben
zu

Meilen ,

Uericken

rc.

ausbleiben, so erhellet flch, daß A. 96; . am
Zürich-See noch keine Reben gestanden ha¬
f>II^rtm!>n- ben. b A. 917. bestünde der Weinkeller der
N > ltnuLl,

Lmüäl.

Abtey St . Gallen in 2. Fässern. Als St.
Ulrich von Constanz her einsmals ein FaL
dahin sandte, und

solches

auf dem Weg in

lli chw.

6^ 8.0M ein Tobel stürzte, sänge man Kyrie Eleison
c. V.
bis es wieder draussen war.

Bey

-er Stadt und Landschaft Zürich.
Bey dem Mangel des Weins blieben llle, a Vita8.
äum und LereviliL das allgemeine Getränk

Lolvmbum
Mett aus Honig opferten die Anwohner des c. 29. »x. ,
Oeelietne

. , ^
Bodenjees ihren

Göttern. » Darum war die L 8urmm.
, und nach den re/kuevic
Bienenzucht stark getrieben
Bayerischen Gesetzen gäbe man davon den Ze- ^' ^ jt.' cke
«00.
. b Goldast vermeynet LereviliL seye
hcnden
n-t
vBiren- Most. c Allein Carl unterscheidet
14. 1;.
Lsreviliam, koniaticum. kieaticum. ^ Und c LIem.
U'.i.p.isL.
das aus Frucht gekochte Getränk war schona Laxie.

t. c. L

lang allgemein.
Ehe ich fortschreite gedenke ich- er Ver¬
ordnung Karls, daß jeder Hofammann

(Mnitkei) Pfister haben solle, so zu des Kö¬
) backen kön¬
nigs Dienst Simlcn ( Ämulse
-tL-pit.
nen. e Mithin ist die Uebergab nicht ohnesVutis
tk.45.
Grund, daß der Becker der ChorherrcnStift daS Vorrecht des Simlengcbacks an
, daher ziehe.
den solennen Tagen derselbigen
Diese Simlen sind ohne Zweifel das schöne
Brod, so die Gallier schon gebacken haben.
Aus der Lebensart dieser Zeit siehet man
leicht, daß den verschlossenen Orten nichts

C4

M
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übrig

ein berühmter

förderung
Buret

der

, (L 'äürum

war

das

mit

luregum)

an dem rechten

- Kirch .
Dorf

An der linken

Zürich

der Pfarr

die Pfalz

war eine

in sich schlösse , das Mün¬

die Pfarr

regeun )

Zürich

4 . oder z. Gassen

ster war

ist , als

und die Be¬

oder LEeütim

Ufer der Limmat

Ferner

Heiliger

der Monarchen .

so etwann

Seiten

geblieben

( Vicus 1u-

- Kirch

oder Hof

S . Peter.

( kalatlum

Im-

xerisle ) und der Königliche Neyerhof
ti8 Puregum

) .

Bewohnung

der Kayfer ,

dem Münster

Die

ner

,

aus

vorsetzte .

eine Pflanzstatt

doch niemand

Leute .

,
Die

Bcwirthung

- Stift

dem Lmü

So

aus

, und

eine Da¬
2. sei¬

verdiente Zürich

der Kayfer

rt 0tt ° ? ri- lügen genennt zu werden , »

Beamtete

eine öftere

welcher er nach einander

Töchter

freylich

war

(Lur-

Carl machte

eine Chorherren

sein Enkel Ludwig
mm -Stift

Pfalz

und Kö¬

es wohnte aber

da als ihre und der Stiften

Bediente

und Reichs - leibeigene

schlechte Nahrung
der Fremden

bestünde in

und wenigen : Ge¬

winn von dem Adel der Stiften

und der Re¬
gierung

der
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gicrung
. Die Einwohner hatten keine eige¬
ne Gewalt
, kein gemeines Wesen, nnd wa¬
ren in allweg schlimmer daran als die Be¬
wohner des Landes.
Heinrich, der sogenannte Vogler, der
A. 919- den deutschen Thron bestiege
», dach¬
te die Sicherheit des bey der Schwäche dcS
absterbenden Carolingischen Hauses dem Feuer
und Schwecdt der Hunnen immer offenen
Landes, durch die Aeufnung der verschlosse¬
nen Orten zu bestellen
. Hierzu zu gelangen
war er der erste, der den Bürgern, d. i.
Bewohnern der Burgen, Freyheiten über die
Landsleute ertheilte
, ^ und sie Ehren- d. i. 2 vltmsr.
verleb.
Heerschilds
- und Lehens
-fähig machte
. Hier¬
auf mußte je der yte von der Landmiliz(so
freye Leute waren
) in die nächste Burg oder
eine neue Stadt ziehen und Anstalt machen,
daß im Nothfall die übrige achte auch Quar¬
tiere finden
. Diese sollten hingegen das
Feld bauen und den dritten Theil ihrer
Früchten dein in der Stadt zu behalten ge¬
ben. Die nun die in der Stadt waren,
warm die eigentliche Beschützer derselbigen,
C;
auch

4-

s vneinxe
xisllsr.
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auch darzu durch die deßwegen habende
, und hiesen
Burglehen gebunden und besoldet
) . ^ Um
(LonüLdularü
gemeiniglich Constafler
aber durch beständige Nahrung die Städte
, wollte
volkreich und mächtig zu machen
, Verta¬
, daß alle Versammlungen
Heinrich
gungen, Märkte, Mahlzeiten in densclbigen
, und daß alle, dem
sollten gehalten werden
, Handwerker daselbst
Feldbau entbehrliche
wohnen, auch allein in densclbigen Bier gebraucn werde; daher man auch schon hier
den Ursprung der Zünften und HandwerkSgcbrauchen in Deutschland suchen will.

Stäh¬
len die durch die Klugheit Heinrichs in Auf¬
l>klkktiLräi nehmen gekommen sind, das ganze Land, *>
stun. Lüs.
und ohne Zweifel was aussert den Mauren
8. kslli
o. 5.
der Burg war, war elendiglich verheeret
. Darum heißt Zürich von nun an
worden
, Livitn) deren eine
eine Stadt , (Oxxläum
ordentliche Bannmcil zugemessen war, wel¬
ches der Krcyß innert den Creuzen ist, der
ohne an die Stadtgerichte gebunden zu seyn,
aus obigen Gründen dem Baun des Weins
Zürich

war

ganz gewiß unter den

und

der Stadt und Landschaft Zürich.
und der Handwerker
ches einige

davon

oder Stund
gründen
allen

Landschaft

die

offen zu haltess , der Bann

deü

des Wein - Umgelds

in der Stadt

Man
rling

gehalten

und

des

Wachsthum

Handel

bekommen habe , die Städ¬

/

auf

Handwerk

in den Städten

Künste

feinen Ursprung

Früchte / Wei » / Holj / Lebens -,

Arbeit - Mittel

Kleidung

wird.

siehet leicht / daß aus dieser Sonde¬

der innerliche

te ! suchten

versammlet

dem Lande ;
/

.

Die Entfernung

Da

waren

/ so ungestaltet

vom Feldbau

Begicrd

lind

und Unternehmen .

/

jetzt die
sie waren/

zur Aufnahme.
erzeugte aller¬

Gewerbe / Fleiß und Arbeitsamkeit

mehrten

dieses

Bequemlichkeiten

boten sie sich doch die Hände

hand

Gewohnheit

der auf die Meß St . Felix und Re¬

gulär

Bier

der

Mcil

sich ferner

mögen , die ehemalige

Mettsicdenö ,

und

Woraus

Handwerksleuten

Markts

ist , wel¬

eine würkliche

erstrecken .

Bürgerrechte

und

unterworfen
auf

4;

Einsicht /

ver¬

Vermögen

Es ist also der entstan¬

dene Unterscheid

der Sadt

schaft der wahre

Grund

und

Landwirth¬

- er Zunahm

unsrer

Stadt
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an Grösse und Vermögen, und so
lang sie ihrer Bestimmung gefolget hat , hat
sie nicht aufgehört zuzunehmen, so bald sie
Stadt

aber davon abgewichen, hat auch ihr Flor
abgenommen ; darum ist die Acufnung der
Handclsthaft nach anfangs erklärtem Begriff
. Ietzo berührte noch
unser erstes Grundgesetz
alles auf Handwerkern, sie kamen der Be¬
gierde des Landmanns vor , und führten ih¬
re Waaren an benachbarte Orte und Märkte,
als Leder, Schuh , Mehl , Brod , und sol¬
ches hat sehr nahe an unsre Zeiten gedauret,
daher konnten die Handwerker gar stark seyn
und mußten in den Städten weit die grössere

Zahl der Leute» erhalten.

Da aber die

der sich mehrenden Leuten
zu eng war , als in welcher die Bürger selbst
alle Winkelgen anbaueten , so errichteten
Burg

zu Fassung

neue Wohnungen um die Burg oder alte
Stadt herum, und so entstunden das obere

sie

Dorf , das niedere Dorf , die nßre Stadt,
der neue Markt - Ich rechne daß in der al¬
ten Stadt etwann 200. Häuser gestanden
haben , und daß vhngefähr fo

viel

Bürger ge¬
wesen

der

Stadt und Landschaft

- 44
Zürich

, was draussen wohnte war nicht
seyen
, meistens
Bürger, sondern Leute geringen
, so sich mit Hand.
leibeigenen Herkommens
. Daher scheideten sich die
thierung abgaben
alte und Freyburger sorgfältig von den
, die sie verachteten.
Vorstädtlern

westn

Han¬
delschaft liesse bald den Fehler des bisheri¬
, anderseits sicngen
gen Münzfusses empfinden
die Sächsische Bergwerke an ergiebliche Beu¬
. Die Preyße aller Waaren sie¬
ten zu geben
. Daher
len und die Münz war zu schwer
machte der grosse Otto das laufende Geld
, es sollten auf das Rheinische halbe
kleiner
Pfund oder die Mark, ein Pfund Pfenning
, mithin giengen das
oder 240. Stück gehen
Zahl und würkliche Pfund von einander ab,
und dieses Geld verhält sich gegen dem jetzi¬
Die Würkung der Städten auf

gen

die

wier. zu

, als ohngefahr
So stunde es in Zürich
in der Mitte des XI. LsLuli die Gräfliche
-Ka.
, die Reichs
Regierung allda abgeschaffet
stenvogtey den Herzogen von Schwaben und

A. lv8i.

q.6
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A. I2LI. erblich dem Hause Zähringen über¬
lassen worden ist. Die Nutzbarkeiten des bis¬
herigen Rcichssisci von Handel und Wandel
fielen der Abtey des Frauen - Münsters zu.

Die Bürger erhielten ihr eigen Regiment und
gemeines Wesen samt den Freyheiten, die
ihr Aufnehmen und Macht befördern konn¬
ten ; solches haben die Heinrichen gethan.
Sie erleichterten die Mittel zu Vermehrung
der Bürger , und ertheilten allen Handwer¬
kern und Rcichsleuten den völligen Genuß
der Bürgerrechten.

Und es durste auch nie¬

mand davon abgewiesen werden , der ohne
Krieg und unverläuindet, unvcrsprochen und
a Ka»s«rreclit in
8eukenb.

Dies . IV.

frey war. ^ So mehrten sich die Leute,
der Fleiß und die Nahrung immerfort , und
die Städte erhielten eine in sich bestehende,
aus sich selbst fortwachsende Macht.
Freylich gäbe sich auch jetzo mit Hand¬
werken und Handelschaft niemand ab , als
diejenige von Freyen und Leibeigenen, jö
sonst von Landgütern ihr Auskommen nicht
hatten , oder die wegen leibeigenen Standes

nicht Soldat oder wegen Armuth die Koste»
des

47
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blieben bey Völkern , die auf

Deßwegen

ten .

Alten schwu¬

ihrer arbeitscheucn

die Gedanken

und alle Ehr in den Waffen

ren ,

Gewinn , die z ^ „ tor

ten » ) und allem mechanischen
,

Begriffe

verächtlichsten

,

entstund

die zunähme

Zeiten , da sie sich selbst überlassen

einander

ten sich die Bürger
nen Sache

willen

nähern

vermehren

suchen .

Die

und

Heinrichen .

so

Constafler

mußten

die Waffen
den Ge¬

Die Bürger

,

der

sich die Absicht

erfüllte

, kauml

zu

, die sie schützen soll¬

Classen ohne die Einwohner
Constafler

ihre Zahl

und

diese begehrten

nuß der Stadtrechten
Und

waren,

um der gemei¬

sich unter

mit

die Handwerker

ten .

aber

verschaffen , so muß¬

Sicherheit

stehen lassen,

je mehr

sich in diesen ungestümmcn

Reichsstädte

und

eine ge¬

Wollten

wuchsen .

letztere an Vermögen

den

selbst in

die

Daher

walteten .

genseitige Eifersucht

Schutz

1

hat¬

(als welche keinen Heerschiid

Kaufleuten

die

und Le-

suchten , von den Handwerkern,

hcnsfähigkeit

Städten

konn¬

nicht ertragen

Gürtels

des ritterlichen

theilten
,

sich in
nämlich

;.
die

weil sie sich zum Adel
zähl-
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zählten, so setzten sie sich weit über die an¬
dern.

Die Handwerker

größte Anzahl.

waren die weit

Zwischen beyden aber wa¬

ren die Mittelburger , die von ihren Ziustn
lebten, Kaufleute, Schreiber , Künstler rc.
Es

ist

wahrscheinlich
, daß dieser Plan die

Städte groß zu machen , zu regieren und
wider die Fürsten eine Macht zu erwecken,
an denen sie die Köpft

zerflossen

sollten, von

den Städten der Lombardey entlehnet seye.
Vergleichen wir den Hochmuth der Fürsten

und die uns bekannte Einrichtung in den
Städten , mit einer Stell Bischofs Ottcn zu
» Otto krik. Freisingen, ^ so sehen wir es klar , und wie
xeK. krlg.
wehe es den Deutschen müsse gethan haben
tl . l ) .
sich

darnach zu richten, er sagt: „ Weil die

„ganze Lombardey unter viele Städte zer¬
theilt ist, st> haben

diese

bald alle Leute ih-

„rcs Zwings genöthiget innert die Thore zu
„ziehen. Ja sogar findet sich kaum ein edler
„oder mächtiger Mann der nicht die Herr¬
schaft einer

solchen

Stadt erkenne.

„Damit ihnen auch das Vermögen nicht ge¬
breche , die Nachbarn zu unterdrücken, so„scheuen

-er Stadt und Landschaft Zürich
. 4„scheuen sie sich nicht Leute von niedrigem

„Herkommen , ja jeden verächtlichen Hand«
„Werksmann (welche sonst von andern Völ»
„kern als Pesten von den freyen Künsten ver»

„trieben werden) zu allen Kriegs - und bür¬
gerlichen Ehren gelangen zu lassen. Daher
„dann aber auch erfolget ist, daß

diese

Städ-

„te allen andern der Welt an Reichthum
„und Macht weit vorgehen. Worzu ihnen
„nicht nur wie schon gesagt ihre Arbeitsiim„keit und Geschicklichkeit
, sondern auch die
„Entfernung der Kayser behülflich ist, dem
„sie aber auch darum keinen Gehorsam lei-

„sten.„

Wie mächtig

die

Lombardische Städ¬

te nach diesen Staatsrcgeln durch ihre Manufacturen und Künste geworden seyen, ge¬
ben die Geschichten mit , der langwierigen
und gefährlichen Kriegen wider die Deut¬
schen vor ihre Freyheit.

Zürich verdiente fernerhin alle Sorge sei¬
ner Monarchen. Es war eine Kayserliche
Pfalzstadt in dem Mittelpunkt von Deutsch¬
land , Italien und Burgund , die alle die
öftere Gegenwart ihres Oberhaupts erforder-

physic.

D

ten,

;o
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ten, zu Dämmung der Empörungen und
!l Ottokrik. Unruhen
. ^ Schwaben insbesondre und Hell . 8- Herm.
Lvntr. L fetien vorzüglich waren ein Kampfplatz der
XX ippo in
, und Zürich ein Au¬
Vitn Oonr. innerlichen Zweytracht
L^Iici
. Es war demnach
genmerk der Partheyen
xnüini.
die Abweichung von den deutschen Sitten
, durch welche auch Zürich
und Deukungsarl
die mehreren Gründe seiner Vergrößerung
gelegct hat , das ist die Aeufnung des Han¬
dels und Wandels, so jctzv noch in dem
. Doch stelle
Flor der Handwerker bestünde
man sich nicht vor, daß sie Künstler genahret haben, Italien führe fort feine Kleider,
, Früchte und andre Niedlichkei¬
Cpezereyen
ten, den Deutschen zu liefern, worzu eben
Zürich und Augspurg die Kanäle waren»
Diese Verbindung der Lombardey mit unsrer
, die Pfalz allda
Stadt war nicht die einige
-Oberhof vor die Lom,
war auch der Reichs
l, Otto. 1. e. barden, b und diese genaue Bekanntschaft
gäbe den Jtaliänern eine offene Zuflucht cn»
. Darum flüchtete sich hienert den Alpen
, «
c Ottokrld. her der berühmte Arnold von Brescia
II . 20.
und schon vor ihm lehrte und schriebe vor
die

der

Stadt und Landschaft Zürich. 5r

die Schul zu Zürich Lmgrcius ?oeM 2 der, z Luxeldem Namen nach, ein Ennertgebirger war,
unter die

sich das wenige

gründliche,

so

in den

Wissenschaften übrig geblieben war , geflüch
-

ni >. 1092 .

tet hatte , eben wie der Fleiß.
Mcyland hatte sich in allen damals mög¬
lichen Manufacturen sehr groß gemacht, und
sich den Vorzug über alle Städte der Lom¬

bardei) erworben, b Aber der Stolz auf a o.r>iL
eigene Macht hatte es zu langwierigen Em¬

II. l ) .

pörungen und fürchterlichen Kriegen wider
die Kayscr verführt, welche endlichA. 1162.
die gänzliche Schleissung der Stadt

nach

sich zogen.

Kein Stein bliebe auf dem an¬
dern, die armselige Einwohner wurden zer¬
streut, sammleten sich, baueten bald wieder,
und rebeüirten von neuem. Bey diesen an¬
haltenden Zerrüttungen des Fleißes und der
Künsten in der Lombardey flöhe nicht nur
der

Gelehrte , sondern auch der ruhige
Kaufmann und seine Arbeiter. Viele werden
stille

die Alpen überstiegen haben ,
zuerst Zürich an ,

Handlung wegen

da trafen sie

ein Ort mit dem sie der

schon lang

Dr

bekannt, und der

1«

^

4»
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zu Offenbehaltung ihrer Gemeinschaft mit

Italien und Deutschland der allerbequemste
war. Ja die Kaysere verbannten selber einen
Theil der kunstreichen aber unglücklichen Mey»
. ^ Weder früher
- länder nach Deutschland
s i 'ritve
inii -ViuiLl.
Uirisnz noch später noch anderstwoher können wie
clütüon»! die Gründe derjenigen Manufacturen suchen
die wir im folgenden XIII. Seculo in unserer
, >d Rtchtbnef Stadt schon lang hergebracht antreffen
- und
) wullener Zeugen, der Leinen
vielerlei
-Gerberey re.
, der Corduan
-Wäberey
Biblwthec Zwilchen
Dieser Ursprung und Wandrung der Manu¬
facturen aus Italien zu uns, wird erwiesen
durch diejenige in Seiden, welche in gleicher
Zeit sehr stark bey uns getrieben war. ««I» c.
Doch erst A. 114;- hat König Roger die
Seiden-Bau und Wäberey aus Griechenland
. <r Diese haben den
.1 Otto kiü. in Sicilien gebracht
xelt. kiiä.
emsigen Lombarden nicht lang verborgen seyn
I. z;.
, von denen sie die Zürcher so gewiß
können
, daß sie auch das Gewicht des Ruerlernet
.) von ihnen übernommen haben
«Richtbrief ben(Idukbo
62. 7b»
Daß sie aber selber Seiden gcbauet haben, ist
eine nicht genug gegründete Muthmaffung.
Nun

der Stadt und Landschaft Zürich.

;?

Nun habe ich schon Quellen der Aus
nähme der Stadt gezeiget, die Pfalz mit
den zwey Reichssiiften, die Handwerker und
die Manufacturen ; laßt uns noch ein Stuck
ihrer Nahrung betrachten in der Schiffarth.
Die Gründe darvon liegen in der Stellung
der Stadt gegen Italien , an dem Ein-und
Ansgang der Alpen, wo sich ihre Schlünde
in schiffbare Wasser endigen, die dem Rhein
. ^ Ein Strohm der die fruchtbar- ^ Ottol. »
znfliessen
des Reichs durchsteichet und
Gegenden
sten
damahl schon mit mächtigen Städten und
LmxgrL Bafel, Straßburg , Speyer , Maynz,
war , also daß die Lande zwi¬
schen Basel und Maynz die größte Stärke
des Reichs und das vomanium der Cron
ausmachten, b Diese Schiffarth übte sich d >- -it.
also mit den Italiänischen Waaren , die über

Cölln

besetzet

der» Splügen und St . Gotthard aus Ita¬
lien kamen , Manufacturen , Specereyen,
Früchte rc. Ein Beyspiel von dieser Spedi¬
tion geben uns die H. drey König ab. Fried¬
rich fände ihre Körper in dem zu verehren¬

den Meyland , und schenkte sie dein ChurfürD ;

;4
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fürsten von Cölln, der selbige den gewohnten

Weg nach Hause führen liesse, über Zürich
und Straßburg / derer Durchgang unsre und

andre alte Chromcken merkwürdig genug ge¬
« Otto rls
8. LluLo
RVII.
Knegi-n
Afincbek
Lkr. Mscpt.
KömgShoscnSrraßb.

funden haben, angemerket zuaverden. » Und
jemchr Deutschland zunahm und in einige
Ueppigkeit verfiel, jemehr wurde ihm Ita¬

lien nothwendig. Nicht weniger aber gieri¬

Lkr. x.n 4- gen die Waaren auch den Strohm hinauf,
man brachte Wein , Salz , Hering, Eisen rc.
und sonderlich lieferte er den teutschen Armeen
in Italien und auf den Creutzzügen ihre Be¬

t»Otto kris.

I. c. H. - 8.

dürfnissen und Gepäcke, b um dieser Schis-

farth willen waren zu Zürich zwey Kauf¬
häuser an der Limmat , die Meisen - Zunft
c Rtum^k. und das vorüberstchende Wettinger-Haus , c
Otir. Ecpt.
II -45 conk, und überhaupt sahe es danials weit änderst
Bluntschij
s. v. Einsid« aus als jetzo, sint dein die Haltung des all¬

Ur-Hof.

gemeinen Landfriedens alle Strassen sicher
machet. Waaren und Leute giengen zu Was
ser, die jetzo auf der Axt reisen.

Wie we¬

nig Commercium über Land dieser Zeit ge¬
wesen seye , beurtheile man daraus , daß
A. 1- 94. ein vermuthlich altes Weib gestor¬
ben,

der Stadt iwd Landschaft Zürich.
ben, r s»

sich zu

5?

erinnern gewußt, daß un- » ännrl.
Lolmsr.

,

ter Constanz keine Bruck über den Rhein ge- l/rüiüum.
gangen , also daß erst in diesem Jahrhundert
die Ufer zu Stein , Schafhausen , Eglijau,
Kayserstuhl verbunden worden find.
Diese Schiffarth

ist

werth , daß wir uns

noch ein wenig darbey aufhalten.

Der Ge¬

brauch der schiffbaren Wasser wurde unter
die

kegalia jederzeit gezählet, und alles Kauf¬

mannsgut zahlte den Wasser-Zoll. b (Mva - 1, erxttui.
xium , dlavÄticum) Es hatte also niemand VI? ^79! ^
das Recht von diesen Wassern Nutzen zu zie¬
hen durch Führung des Kaufmannsgutes als
der Kayser , welcher daher vielen Klöstern
diesen Vortheil und Zoll-Freyheit mit eignen

Waaren und bestimmtermaßen angedeyen las
sin. c Auch der Zürich-See war ein Eigen- ° Saiu-m
vetcr»
thum des Reichs nach A. rM . und die spx.
Oapit. 1t 2.

Schiffarth und Zoll des Wallenstatter-Seeö, r^o. -0. - i.
ehe letztere an Seckingen vertauschet worden Lc.

^

find. ä Solchergestalt gehörte die Schiffarth a » artm-müber Zürich und der Zoll daselbst der Kap- üäi. i>. §7.
ferlichen Kammer, wie dann die Ottones die

Güter der Abtey Eidsidlen davon befreyek
ha«
D 4
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»i . v. -7;. haben
. » Und ohne Zweifel also hat die
^4 -K-6.
Fürstl. Stift Schennis das Recht erhalten
mit einem Schiff und eignen Waaren in
der Linth zu fahren
. So aber wurde Zürich
die Staftl der Wasser von Wallenstatt nicht
nur bis in den Rhein, sondern bis auf
Basel, kraft dessen alle Kaufmannsgüter
bey dem Kayftrl
. Zoll und Kaufhaus abge¬
stoßen und verzollet
, auch alleine durch
geordnete Schistcute des obern und niedern
t>Lellmsivr Wassers weiter gefertigct werden müssen
.>
Lkr. 8virIV, -r.
Es zählten aber auch diese schifbare Wasser
unter die Reichsstrassen und genossen folglich
die Heiligkeit derstlhigen
z derer Handhabung
und die Straf der Frevel gehörte dem Gra¬
fen als Reichs
- Fiskal
- Richter, und darum
war auch die Aufsicht dieser Flüssen denA-ÄL
vommicl
« felbsten fcharf befohlen
. So gäbe
LaroluL LalvusA. 8; ;. den Scinigen den
besondern Befehl
: „ Daß die Wasserstraßen
e O»pw.
, wo der
»piiö^tti- ,,aller Orten gcöfnet werden sollen
DM T
„Runß verschlagen worden wäre.,, «
Den Grafen läge also ab die Sicherheit

-der «Fchiffarthzu besorgen
« ein

jeder

in fei¬

nem

der

Stadt und Landschaft Zürich. 5j

nein Gäu, m dem Ende hin

in
behöriger Oefnung zu erhalten, und Leute
und Gut vor Gewalt zu schützen
, dargegen
bezöge der kilcus den Zoll
. Solchergestalt
mußte der Graf zu Zürich den Bann haben
die Limmat und Aare hinunter bis in den
Rhein, und den Zürich
-See und die Linth
hinauf bis an die Gränzen der Grafschaft
Chuc, ehe vermuthlich die Grafen von Rap«
perfchweil und Toggenburg Zoll und Geleit
des oberen Sees und der Linth an sich ge¬
zogen haben
. Dieses Flußrecht des Reichs
erhellet sich auch daraus, daß die Fifchenze»
in der Aa (d. i. so weit die Limmat durch
die Stadt stießt
, dem Reich oder per Loneellionem der Abtey
) zugehört haben
. Nach
Abgang der Grafen bliebe der Reichs
-Kasiem
vogtcy die Beschirmung diestr Reichssirassen
und die Vogtey auf dem See, wovon bald
ein mchreres folgen wirb.
den

Runß

Die Handelfchaft war nun freylich durch
den Fleiß der Städten stutziger geworden,

genöthiget
, die
ändern
. Maßen man auch zu Zü.
D ;
rich

und darum war man wieder
Münze zu
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rich in der letzten Hälfte des XII. Seculi den
Höllischen Fuß annahm , nach welchem das

curreut Geld

geschlagen

wurde zu 600. Pfen¬

Mach mithin thaten jetzt
Pfund Heller oder Pfenning zwey der alten
und verhält sich das Pfund gegen dem heu¬

ning fein auf

die

tigen wie i . zu 16^. man machte aber auch
nach dem alten Fuß schwere Pfenning , so
<7>oL, Groschen , Frohnpfenning hiesen,
ohne Zweifel zu Bezahlung der Zinsen und
Nichts destoweniger aber
Herrendiensten.
hatte
sich

diese

Handelfchaft gewaltige Hindernissen

auszudehnen,

nen.

wegen den schädlichen

Dergleichen wäre der

Bän-

Münzbann , kraft

in dem ganzen grossen Kreyß des kilci
zu Zürich keine andre Münz gäng und geb
war , als die mit dem Stempel der Aebtißin

dessen

bezeichnete Pfenning.

So war der Bann

, der sich, als jetzt
wegen dem Weinschenken
Wein im Land

selbst

wuchst, auf

den

fremden

Wein einschränkte, (der meist Elsaßer war)
da man auf Ausfchenkung des Landweins
das Umgeld legte. So war die Mettschast
oder Sicdnng des Metts , welche nach A.

rs-s.

der Stadt und Landschaft Zürich.

5-

1295. und 1Z14. ein Eigenthum derer von
Freyenstein war , so sie an Bürger verliehen.

Rechte welche jctzo als Pesten der Handelschaft/ die Freyheit bedarf, angesehen werden.
Der vielfältige Z

' an .Ehr , Ansehen

und Vermögen sowohl als die gute Ordnung
machte Zürich zu der edelsten Stadt Schwa¬

bens , 2 st> daß sie ohne Gefahr ausgelachet
zu werden über die Thore schreiben durste
NOLILL 1 VM 6 VÄI ÄlVLIMVU

LOklL

KLKVÄI.
Laßt uns aber vor die Thore hinaus spa¬
zieren, und nach der Stadtwirthschaft auch
die Landwirthschaft der XL und XII . Jahr¬

hunderten betrachten.

Das Land wimmelte

von Gra »en , Freyen- Zwing-Gerichts- Vogt-

Leib-Herren, hingegen

die guten

Bauren wa¬

ren bald alle leibeigen, und mit vielen daher
entstandenen Beschwerden beladen, von allen

Ehren verflossen, der Verachtung überlassen.
Daher hatte sich die Beschaffenheit des Lan¬
des nicht mehr gebessert, als der etwanni-e Anwachs des Volkes erzwänge, um so
viel

6»
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viel weniger, als jetzt der Adel, freye und
vermögende Leute , die Gemächlichkeit der

Städten anfiengen dem einöden Landleben
. Wir haben von dieser Zeit die
vorzuziehen
zu einem lustigen Zankapfel gewordene tkür
Nurenüa , derer höheres Alter auch eben
durch die, in die Land - Oeconomie einschla¬
wird. Die Wäl¬
der wurden sehr erdünnert, und daher tra¬
gen viele Orte den Namen von Reuten.
Die Viehzucht behielte noch immer die Vor¬
gende, Umstände

bestcifnet

züge, diejenige aber der Schweine findet fich
Nicht mehr so stark als ehemahl. Zwey ge¬
mästete Schweine galten z,. Zürich-Schilling.
Der Feldbau

lieferte jetzt neben andern

Früch¬

ten sonderlich Spelten . Den größten Bau¬
renhof kaufte man um zo. Pfund. Das
gemeine Getränk war annoch das Bier.
Das Kloster Muri hatte darzn eine eigene
Taffaire , eine andre aber zum Wein , ss
Elsaßer und Brißgäuer d. i. der heutige
Marggräfler waren- Den einheimischen Rebbau betreffend, geben bemeldte Acta keine
Spur , auch an denen Orten noch nicht,

ws

-er Otadt und Landschaft

Zürich. 6,

sind,
in dem Neuen und Regenspurger Amt. ^ » r- ;r.
Das Kloster hatte eigene Reben um Rheinfelden herum, davon sie ein Mannwerk um
-Pfund gekauft hatten. Der Reb10. Zürich
, aber man
-an wird stuckweis beschrieben
, daß er noch an
siehet aus der Erzählung
den Geburtsschmerzen läge. Die Mönchen
sagm unter anderm: b „Wir haben den r- "
, weil wir aber
„Rebbau oft unternommen
, so haben wir
„nicht darbey bestehen können
„ihn eben so oft wieder müssen liegen lassen,
„alles kommt mühsam hervor und brauchet
„zu viel Fleiß und Sorgfalt; haben wir die
, so könn¬
„Reben selbst wollen arbeiten lassen
, überläßt man
ten wir es nicht aushalten
„sie aber den Banren, so wird alles schlecht
„gethan, man wird belogen und betrogen,
„und was sie pflichtmäßig geben sollten,
.»
„fressen sie mit Weib und Kindern selbst
Sind die Menschen sich immerhin gleich,
warum wollen wir uns ärgern, anstatt uns
darnach zu richten?
wo

sie jetzt ein

Hauptstück der Nahrung

Die

Lr
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Schriften, so mir von
unsern
, Land bekannt
, sind
da der Freyherr von Regenspcrg sein Gut
Fahr mit darzu gehörigen Reben dem Klo¬
s Hartinzn. ster Einsidlen vergäbetA. nzo . » Und da
Annrl.
Otto aus dem Neuen Markt von Zürich,
Lmültl.
der Abtey des Frauen
-Münsters schenket sei¬
nen Weingarten zu Zollicken
, mit aller Zugehörd gebaueu und ungebanenA- 1145.
So fiengen jetzt die Paradiesische Gegenden
des Zürich- Sees, die prächtigen Staffeln
des Höngger
- Berges an zu erscheinen
, wo
vorher ungewartetes Gesträuch und schwarze
Wälder Ungeziefer und Kälte beherberget hat¬
ten. Welcher Unterscheid der Zierde und der
Freude! Man vergleiche die Stell des de
Thoub mit der oben angeführten des Mar-d äs vits
kusL. H.
cellinus
, beyde reden von dem Bodensee.
„Man kan nichts lieblichers vor das Auge
„in der Welt finden als die Reife um diesen
„See , zu beyden Seiten verliehren sich zier,
„liehe Hügel voll Weinreben in dem Wasser,
„das seinen Schein wieder giebt.,. Sind
dieses die Würkunge
» deS Fleißes
, des Feld¬
baues,
Die

zwey ältesten

Weinbergen in

-er Stadt und Landschaft Zürich. 6;
baues , o ! wie göttlich sind sie. Die Be¬
herrschung und Unterthänigkeit sind nicht daS

ursprüngliche Band der Städten mit dem
Lande , die Handelschaft und der Feldbau
sollen eS seyn, so sind sie beyde glückselig.

Man muß indessen doch nicht glauben,
daß Deutschland

keine Forstordnungen

habe, man findet

gehabt

solche in den Gesetzen Con-

rads des zweyten. » Der Förster mußte vor
allen Schaden gut stehen, ausser dem
spensicr anrichteten.

so

Ge- Senken-

bknlS Hiel.

Die Gemeinden so an n .L ;7-6o.

einem Forst Theil hatten , straften auch die

Frefel , und ein solches Forstgericht ist bey
uns dasjenige

so

die Holzgenossen von Hirs«

landen jährlich zu Stadelhofen gehalten haben.
Nach dem Tod des

letzten

Erb-Reichs-Ka-

stenvogts der Stadt , Herzog Bcrtholden von

Zähringen A. 1218. fände
Jochs befreyet, unter

sich seidige

eines

dem Freyheit und

Auf¬

nahme jederzeit gelitten hätten. Sie wollte
an dem Erbe auch Theil haben, und warbe
an Friedrichen, daß er

diese Kasteuvogtey

zu

des Reichs Handen zurück nähme , und ihr
nu»
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nur einen Neichsvogt setzte
, der neben dem

Reichs«
herkommen und Ordnungen nichlS zu sa¬
gen hatte. Die übrige ledige Rechte des
ReichS sielen an die Stadt , sonderheitlich ei»
freyes Oeconomiewesen
, und Regiment rc.
und ein Theil der Zwingen und Bannen
um die Stadt , als der vier Wachten am
Zürich-Berg, und des Zürich
-Sees, also
Laß letzterer jetzt der Stadt zugekommen mit
den Rechten des Reichs
, der Vogtey, Schiffarth, Fischerey rc. wie ihn Lsrolus IV. A.
r ; 62. bestätiget hat: „ Daß sie den Zürich„See der uns und demH. Reich zugehöret,
„als er von Zürich uf reichet untzii ze den
„Hürden, und auch die Visch darin mögen
„bannen, besetzen und entsetzen und mit al„len Sachen besorgen
, als sy und ir vor„dren bisher gewöhnlich getan hand.„ Die¬
ses Recht und Vogtey bewiese die Stadt
durch die jährliche Befahrung und Beschwe¬
rung der Fischeiuung zu Meylen, und be¬
schwerte sichA. i ; 6;. über die Verschlagung
der Reichsstraß durch den Bau der Rap«
persch«

Blutbann und Handhabung einiger

der Stadt und Landschaft Zürich.

6;

perschweiler Brugg . » Die Reichsstraß des z Be»trSg

nieder» Wassers und der Limmat scheinet der Eydgn^
Stadt erst A. 1400. zugekommen zu seyn
mir den wenig übrig gebliebenen Rechten der
Neichsvvgtey, daher ste auch auf derselbigen
keine hoheitliche Rechte, sondern nur die Nu¬
tzung des Wassers durch die ausschließende
Schiffarth genösse; also die Besorgung' des
Rnnses der Limmat und der Aaren bis in
den Rhein und das Fischerrecht
, b Rechte d Bader
welche die Stadt mit Befahrung des Wasfers durch den Herrn Scckelmeisterd. i den S ^ uch
Reichsvogt an Tag leget. Es findet sich in,
dem Richtbrief die Satzung , c aus den
Zeiten das ein jeder thäte was ihm wohlgefiele, °

-aß die Bürger von Zürich mit aller Macht
wehren sollen, daß keine Brugg ohne Recht
zwischen

Zürich und Baden

geschlagen

werde.

, Zürich halte nun an Freyheit zugenommen,
aber mußte jetzt wie an dem Plan der Ver¬
größerung,

also auch

schützung arbeiten.

an demjenigen der Ve.
Daher A. 1227. ange¬

fangen worden, das ganze Zürich in die noch
jetzt bestehende Mauren und Gräben ein;».

vhysic. Abh. II'L.

E

schlief.
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. Man gebrauchte alle Mittel die
schliessen
Bürger zu vermehren, und bekam ihrer,
um des unverdrossenen Schutzes willen so
man crwarbe. Man nähme an wer sein
Mannrecht hatte , ja auch wer Jahr und
Tag keinen nachjagenden Herrn hatte , so
Lsrolus IV. bestätiget. Man versicherte sich
dardurch gegen fremde aber auch der neuen
Bürger damit , daß sie eigene Häufte haben
Es ka¬

oder den Werth verbürgen müssen.

men auch vielerlei) Gattungen Bürger auf,
, Ausburger , Gedingburger,
Glefmburger rc. * sonderlich aber die

Innburger

Pfahlbürger , die bald in der Stadt bald
unter der alten Herrschaft fassen, und sich

des
* Innburger

wohnten in der Stadt

oder dem

den Creuzen , die

Stadtbann

, d. i. innert

Ausburger

aber aussert dcrsechjgen.

Beding,

burger nahmen die Bürgerrechte bedingter weis
an , dergleichen wäre » geistliche und weltliche
Herren und Kloster
um Sold

Eiefcnburge , find die sich

oder andern Ursachen wegen mit

Ritterdiensten

einer Stadt

verbanden .

XVenkei8 LolleÄ . chir. knl >l.

Siehe
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des Schutzes der Städten , wo sie Bürgerrecht hatten , zu Entziehung der Pflichten ge.
gen ihre Landesherren bedienten, wordurch

der Zundel zu unzählbaren Kriegen bey uns
und anderstwo entstanden. Die Herren konn¬
ten das Zunehmen der Städten , welches
ihnen den Untergang aus eigener Substanz
bereitete, nicht gleichgültig ansehen, und
konnte jeder derftlbigen vor sich solches so

wenig hindern als alle wiederholte Reichsgesctze, so

erzeugte sich doch der

unversöhnlichste

Haß gegen die Städte , die äusserste Verach¬
tung gegen die Handelschaft und die Ent¬
schlossenheit beyden möglichst zu schaden.

Diesen Gesinnungen gaben die unglückliche
Zeiten des bedrängten Friedrichs dm vollen
Lauf.
und

Er stritte großmüthig wider

seine

Mit sich

Anhänger,

den

viele ungetreue

Fürsten.

selbst also beschäftiget konnte

Ruhe des Reichs nicht handhaben ,
ruhe - Wünschende machten

sich

Pabst
er die

die

Un¬

die Eydser-

lassung des Pabst zunutze zur Aufruhr und

Spottung der Gesetzen
. Die Getreue kamen
mit ihrem Haupt

in

Bann ,
E s

der

Partheygeist
hetzte
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hetzte Städte , Länder, Ehclente,

Bruder

Doch dieses war der
Anfang der Zeiten die erfolgen sollten. Der
vom Pabst A. iL4?. auf Friedrichen und
seinen Sohn König Conraden von neuem

gegen einander auf.

gedonnerte Bann und Fluch betraft auch sei-

ne Anhänger, wordurch samt der Entsetzung
vom Reich in allen davon abhängenden Staa¬
ten Zweytracht und einheimische Kriege mit
allen Greueln derfelbigcn entstunden. Und
nach Friedrichs Tod machten schwache halb
erkennte Kaysir durch ihre Blödigkeit sich
und den Thron verächtlich, der Landfrieden
wurde zertretten, die Gesetze zernichtet, die
Befthdungen und das Faustrecht allgemein,
der Muthwillen ohne Zaum , und jeder such¬
Beweggründe in der Straflosigkeit.
Die Zwingherren und Edle siengen insbeson¬
dre an die Beraubung der Strassen als ein

te

seine

Nitterspicl anzusehen, ihre Schlösser wurden

Raubhäuser und die Pässe damit besitzet, ia
sie übten gegen unschuldige Reisende Grau¬
samkeiten aus , die alle Menschlichkeit verab¬
scheuet, und so wurden Handel und Wandel

tu
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. Wer einigermaßen sicher
zu Boden gestürzet
mußte sich des Geleits be¬
dienen , welches der Herr des Landes um
Bezahlung vor Leute und Gut angedeyen

reift» wollte ,

liesse, der dann auch vor den Schaden gut
stehen sollte. Noch eine grössere Beschwerde
aber waren die Zölle , die aller Orten und
wider alles Herkommen aufgerichtet wur¬
Das größte Unheil betraft also die
den.
Handelschaft und folglich die Städte , wel¬

che meistens den Kaysern treu , ihre Nah¬
rung und Macht aber nicht wollten angero¬
chen beschimpfen lassen.
Unsre Stadt besonders ward bis zur Zerberstung geplaget, sie bliebe an Friedrichen wie
die Städte Schwabens getreu.

Aber der

Parthcygeist hatte Geistliche, Weltliche,
Obrigkeit, Bürger , Vater und Sohn wider
einander empöret.

Die päbstliche Parthey

mußte die Stadt räumen A. 1247. und die
Constafflcr mit den Bürgern die Regierung
theilen A. 1251.

Cs mag seyn, daß die

Handwerker damals Zünfte errichtet hahen,
die aber als den Reichsgefttzen und der Re-

E;

gie-

7»
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gierung zuwider

der H-mdelschafr

können
. »
Bür¬
LLV. i ; ; 7ger zu Zürich die oberste Gewalt cinbekommcn hat, also daß selbige in wichtigen Sachen
ihre Ausschüsse zu dem Rath zu senden
angefangen
, welche Versammlung dannzumal
bis jetzt die Räth und Bürger hieße
. Zu
diesem Iast in der Stadt mag der Abgang
der Nahrung das meiste beygetragen haben,
welche ganz am Boden läge
. Italien und
die Lombarbcy besonders waren der Kampf¬
platz des Wclffischen und GibeMischen Hass
ses, und unter diesem Namen der eigenen
gewaltthätigen Begierden
, so daß dieser Zeit
allda der Greuel der Verwüstung wohnte.
Eben so gienge es an dem Rhein und in
Schwaben, diese Völker waren sehr wider
Friedrich und sonderlich der Adel, der an
d Vrllikl dem
Gcgen
-Kayser hienge
, b mithin waren
icrixt.l '.H.
x. S- .
die Städte mit Feinden umgeben
. So wur¬
de aller Handel und Wandel auch mit Zü¬
rich gesperret
, niemand börste sich vor die
Thore hinauswagen
, kein Fremder darein
reifen, der nicht beraubet und mißhandelt
werden
- 4 ?-

Dipl . I^uä.

Gewiß aber

sich nicht erhalten

ist, daß

die Gemeinde der

der

Stadt und Landschaft Zürich. 7r

werden wollte. Das

allerbeschwerlichste

aber

schienen noch die Zölle, die jeder sonderlich
auf dem Rhein auflegte, der nur im Stau.

de war ein Schiff anzuhalten. Durch diese
unglückliche Umstände vcrlohren sich bey uns
die Schiffarth , die Manufakturen , alle Nah¬

rung

und darum

gierigen auch die zwey

obA vllle

bemeldte Kaufhäufer ab. Mitten diefeü Se- Stumpf
und
culi war das einte ein Haus der Abtey Ein- Bluntscklj
kuprL cit.
sidlen , das andre ein Magazin des Closterö HgrtmLnn.
L .L .x . r ; 6.
ktcr ^ ott

Wcttingcn. ^

Die Gewalt in Zürich bestünde jetzt aus c-lrt. ; 4>r.
Constafflern, Bürgern , Kaufleuten, Hand¬
werkern, obgleich diese letztere von dem Rath
ausgeschlossen blieben. Das Systeme» änder¬

te sich nun , und man suchte alle Mittel , die
Sicherheit und Nahrung wieder herzustellen.
Die neue Regierung näherte sich darum der
Päbstlichen Parthey , Friedrich war todt,
und es scheint, sie seye von seinem mitverbanneten Sohn abgegangen , und habe das
Reich vor ledig gehalten.

Um

sich

aber meh¬

rere Stärke zu erwerben, machte die Stadt
is ; r. mit den Reichsländern Urj und Schweitz

E4

eine

72
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eine Scbutzbünduuß aufJahre,

^
wider

alle feindliche Anfälle , zu Zerstöhrung der
Unsicherheit
. Die Stadt liesse sich sonderlich
ihre Reben und Bäume versichern, als ein
Wichtiges Stuck ihrer Nahrung , oder das
einige fo ihro geblieben. Bald aber ergriffe
sie den Anlas zu einer angemeßnern Verbin¬

dung vor ihre Absichten, nämlich die Wie¬
derherstellung der Handelfchaft.

Es hatte die allgemeine Niederlage des
Commercii die Städte am Rhein aufgewe¬
cket. Die Raubfchlösser des Adels und
die ungerechten Zölle hemmten alle Quellen
ihres Wohlstandes, wollten sie nicht wieder
in ihre erste Kleinfüge herunter gefetzt werden,
so mußten sie sich helfen. Das handelnde
Italien gäbe ihnen das Beyspiel unter dem
Schutz der Reichsgefctzcn ihre Kräfte zu ver¬
einigen. Die vorher ungleich denkende StafelStädte Maynz , Cölln, Worms , Spcyer,
Straßburg , Bafel giengen auf Betreibung
watbods

, eines ansehnlichen Kaufmanns,

ein, wider alle Friedensstöhrer und alle neue Zölle auf dem
cine cidtliche Verbindung

Rhein.

der Stadt und Landschaft Zürich. 7;
Rbein -

Nach

Conrads

Tod , als jetzt Wil¬

helm allein erkennt war , wurde
ungemcin
Zürich
Sladt

und

auf

( TliiriZum

zehen Jahr
) ,

die

an der Rhcinfarth

wünfchters

,

schen Bund
ten

als mit

Diestr
und

Bund

hatte

in

es

begriffe

erweitert.

oberste Stafcl-

fände

nichts

Nach
den

obbcmeld-

ersten

Dieser Macht

sten und Landesherren
als Landfriedsbrecher

Rang.

mehr als 60 . Städte,

erstreckte sich bis auf Cölln ,

und Bremen .

cr-

diesen kaufmänni¬

zu tretten .

Städten

diestr Bund

Münster

traten die Für¬

auch bey , oder waren
bezwungen , und muß¬

ten die nenen Zölle abschwören . »

Solcher¬

a Lvroiuo.

AuF.krekeRuhe , die ri i »47125; . Du
vorher unerhört waren , die Handclfchaft ward
gestalt

entstünde

ein Frieden

und

Lorxs

mit guten Ordnungen

versehen , sie kam mit

vixt. ? . I.

der Sicherheit

in Aufnehmen .

dlv. zsz,
leg.

Rhein
decket ,
als

wurde

wieder
mit

bewaffneten

ein Fricdbruch

Schiffen

Der
be¬

war so bald bestraft

gethan » die Pfahlbürger

wurden

abge-

kennt , der gegenseitige Credit gehandhabet,
und jede Stadt
Söldner

mußte einen Hauptmann

zum Beytrag

der allgemeinen
E ?

und
Skcher-
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cherheit annehmen.

Zürich thäte es , und

Graf Rudolf von Habspurg foll ihr Haupt
» I.ug. Lä- gewesen seyn.
So flösse durch die Ver¬
Ukscii. Lkr.
Met. p. , 8. bindung der Kaufleuten der menschlichen Ge¬
lickuäi I.
sellschaft mehr Gutes zu, als so viele Kayser
r - 54.
und Pabste nicht hatten thun können.
Wilhelm hatte diesen Bund geehret und
geschähet, ja er hatte dieses Unternehmen der
Kaufleuten in einen allgemeinen Rcichslandsb DLtt . 6e

V?.c. kubl.

frieden verwandelt A. 12; ?. v als er aber
bald hernach umgekommen war , verfiel das

I. IV.
jl. so. ; 8. Reich in neue Gezänke, die nur schienen auf¬

gehört zu haben; der Zaum den die Kaufleute
den Fürsten und Edlen angeleget hatten,
mußte nun zuerst leiden.
c tINi,
Ltaäcnlis.
1- 5; .

„ Dieser Frieden,

„sagt ein Zeitverwandter, c gefiele den Für„sten und Edlen gar nicht, so wenig als den
„Räubern und denen so vorher fleißig in den
„Hecken herum geritten waren , schreyende,
„es seye schändlich, daß verächtliche Kauff„leuthe sollen zu befehlen haben über Ehren„leuthe und Edle.„

Wir sehen hieraus den

fortdaurenden Haß des Adels gegen die Kauf¬

mannschaft, und

die

Hindernisse, die er der
Be-

der Stadt und Landschaft Zürich. 7;
Beförderung der Glückseligkeit uncrmüdet in
den Weg geleget hat. Aber die Städte ka¬

näher,

schütz¬
ten und äufneteu sich, und ist schon dieser
Bund nicht bestanden
, so war er doch ein
Muster, nach dem hinführo so viele Bündnüssen und Landesfriedcn zwischen mehr und
mindern gemacht worden sind, mit welchen
man sich durch das Ungewittcr dieser Zeit
hindurch halse, nach dessen Zertheilung die
Städte endlich den Fürsten gleich waren.
men der Oberhand immer

So wenig als Richard

sie

war, so
trachteten die Edlen noch inehr von seiner
Abwesenheit in Engelland zu gewinnen
. Zü¬
rich fände sich darum genöthigct
, sich zu be¬
schützen
, und nahm den Grasen Rudolf von
Habspurg und Kyburg jetzt wieder zum Hauptmann an, gegen den Freyherr
» von Regensperg, der die Stadt und ihre Zugänge mit
mit seinen umliegenden Herrschaften und
Schlössern beunruhigte
, und mit den stärk¬
sten Häusern dieser Landen in Verwandschaft
und und Bündnuß stunde, um, wie er seine
Absichten genug verriethe
, der Stadt sein
gefürchtet

Joch

?s
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, worzu er aber zu schwach
Joch aufzulegen
unter
andcrm an der Limmat das Städtlein Glan, und einen Thurn und Zoll im Hard,
jenberg
, welche der
wo eine Brugg hinüber gienge
Stadt viel Nachtheil brachte rc. Die Grafen
von Toggenburg seine Vettere aber machten
die Italiänische Straß ^ und Schiffarlh der
Linth beschwerlich von den Schlössern Uzna. Ersterm wurden Land und
berg und Grynau
, und
Leute durchzweyjährige Kriege entrissen
, weil sie das Habspurgische Geleit gebro¬
diesen
chen, wurde Uznabcrg eingenommen und zer¬
stört. Sommer und Winter konnten die er¬
, bis Ehr
grimmte Züricher nicht Heimtreiben
. Endlich wur¬
und Sicherheit gerächet waren
, der dem
de RudolfA. 127;. selbst Kayser
Landfrieden wieder Kräfte gab und den un¬
glücklich zerrissenen Ländern die Ruhe, sich
. Er beruhigte Deutschland
wieder zu erholen
, und
wo er sein Haus groß zu machen suchte
Italien überließ er sich sechsten.
war. Dieser

Ä Aiinal.
LolmLr.
1268.

Irilveimi
liir-

. 1274.
IZUZ

mächtige Freyherr hatte

-

Durch

eig¬
die Begangenschaft der
Stadt

diese allgemeine

nen Schirm sienge

Ruhe und den

der Stadt und Landschaft Zürich. 77
Stadt wieder an zuzunehmen. Ihre Kauf¬
leute wußten die Seiden gar wohli» der Lom¬
bardey zu holen, solche in Zeuge, Gebäude,

verwandeln , und den Abgang
zu spinnen, da aussert Italien , Frankreich
und Deutschland bey Jahrhunderten noch
Schieyer

zu

nicht daran gedachten. Die Wullen-Manufacturen aber waren wie allgemeiner im Ge¬
brauch , also auch beträchtlicher in dünnen
und dicken Zeugen, Berauer , Hosen- und
Grautüchern. A- 1280. verbräme eine ganze
Gasse, da Wullwebcr wohnten. . Die Zwil¬
chen, Leinwand, Gugeral beschäftigten viele
Hände. Die Gerberey wurde sehr stark auch
in Corduan getrieben, und noch A. N 75.
hieße eine Gasse die Gerbergaß. Die Handel¬
schaft mit Mehl , Brod , Schuh , Leder rc.

nährten viele Handwerker,

diese versahen

die

umliegenden Märkte , jene führten ihre Waa¬

Frankfurter Messen, ^ und fand- z vu!iü,§.
ten sie nach Wien, Ungarn, Pohlen, Schwaden rc.

ren auf

die

War diese reiche Nahrung dem Fleiß der
Bürger zu verdanken,

so

war nicht weniger
der

78
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der Schutz der Obrigkeit und das Ansehen so
die Kaufleute genossen, darzu behülflich
. Rordorffen handelten mit Seiden , Manchen wa¬

rm Krämer , aber beyde Geschlechter waren
auch ansehnlich im Rath und gcehret als
Ritter . Die Obrigkeit machte sich eine feste
Staatsregel aus der Vermehrung der Bür¬
ger , und

schohe

sich nicht den Gesetzen des

Raths und des Staats , die genaueste Fabri¬
ken- und Handwerksordnungen einzurücken.
Aus des Raths und der Bürger Mittel wa¬
ren Pfleger der Seiden- Leiden- und der Wullenarbeit, Gerberey rc. Der Credit der Han¬
delschaft war ein Punkt aller Verbindungen

mit Fremden, anstatt der Pfändungen und
Arresten mußte der Schuldner gesucht werden,

wo er mit Feuer und Licht fasse, und von
der Vorsorge vor die Sicherheit in der Fer¬
ne und Gefahr zeugen die Anstalten zu den
unglücklichen Kriegen nach Rudolfen Tod, da
alle Herrschaften dieser Landen sich theilten,

und Zürich vor Winterthur A. 12- 2. eine
ernste Niederlag erlitte.

Bey allen Mitver-

-ündeten worbe man um die Sicherheit der
Kauft

der Stadt und Landschaft Zürich.

7-

Kaufleuten, und erhielte unter anderm von
dem Bischoffen zu Chur einen Geleitsbrics:
„Daß alle Bürger von Zürich ihre Rauf ,

„mauguter

L« p. vixlomat . i)er

durch seine Land ( d. i. den slaor-

„Gotshausbund ) sicher führen mögen .« » r "vi/x . z.

Hand¬
werke die wichtigste Nahrung der Bürger und
. An¬
als solche von der Obrigkeit betrachtet
dre lebten von den Lehen des Reichs, oder
Es blieben also die Handelschaft und

- Weil aber die
Kriegsdienste
Söldner zu Fuß verachtete Leute waren,
und die Ehre allein in der Ritterschaft bestün¬
de, die kostbar war, so war solches eine Be¬
. Daher bliebe die
strebung weniger Leuten
Landwirthschaft noch ein beträchtliches Stuck
der Stadtnahrung , und sonderlich der
Rebbau, deßhalben und wegen dem frem¬
den Weine sehr viele Verordnungen und
Verbotte übrig sind. Schon vor A. i zoq..
, daß keine fremde Weine in die
ward gcsctzet
Stadt geführt werden sollen, die schlechter
. Sicherer Beweg¬
seyen als der Landwein
grund zu verbeßrung des Gewächses im Lan, daß der ^ eiv.
-e , da Vitoduranusb versicheret
Wein

zogen in fremde
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Wein der Bürger von Zürich so sauer gewe¬
sen, daß er die eisernen Schenkzapfen ange¬
griffen habe, daher es zu Verwundrung ge-

dienet, als kr A. i ; ; 6. so gut oder noch befl
str als der Elsaßer geworden ist. Sehr merk¬
würdig aber

ist

was er ferner sagt, daß bis

aufdieZeitda

er

geschrieben(ohngefehri ; 48.)

der Zürichwein seine alte Natur abgeleget
habe und nicht mehr sauer worden scye.
Hat er schon diesen Credit nicht behalten,
so siehet man doch, daß in Zeit von 200.
Jahren unser Land ««gemein angebauet und
dardurch immer wärmer und fruchtbarer ge¬
worden scye. Nach A- mi . waren zu Schaf-

hauseny-Bierhäuser und nur 2.Weinhauscr; 3
dieser Zeit aber findet sich von Bier schon keine
L Hottinger Hclv.
Kircheng.
i .i . x-; ; ; .
b Dcpträa
zu Lauffer
x. ;4- «2.
II.

Spuhr mehr. Der Abgang des einheimischen
Brods ward aus

den umliegenden Herrschaf¬
ten vor das Kornhaus geführet. b Dessen

Einkünfte der Herzgen von Oesterreich Lehen
von dein Frauenmünster waren , so sie A.
i28y. um ioo. Mark Silber verpfändet,
mithin die Zufuhr stark gewesen seyn kan,
da das Oberland diesen Markt besuchte
. Zu
Ehren

der Stadt und Landschaft Zürich.
Ehren des Feldbaues des Landes kan

ich

8r
den

schönen Bauren mit seinen Söhnen nicht
vergessen, welche vvn Herzog Albrecht am
Pflug und morgenden Tags an seinem Hof
als Freyherren von Hegnau bewundert wor¬
den. 2 Doch schad daß

n DuHin?.

nichts m . 4.
anders beweiset, als daß der damalige Adel
dieses Beyspiel

seine Einkünfte von dem Feldbau gezogen ha¬

be. Sonsten nährten die Bürger viel Vieh,
so ihnen einsmals bemeldter Albrecht vor
den Thoren wegtriebe,
den, derer

ste

von den Almcin-

Lütmar.

verschiedene hatten, c als vor 1279.

c xauffer
dem Oberdörflcr Thor , der Kreuel , das 1. c. p. l2«
Hard , der Platz , der Geißberg, dicSpannweid;
scn

vor

21. 2) .
106. Lo.

Hornvieh, Pferde , Schaafe , Geist

und Schweine besonders bestimmt.

Diese Arbeitsamkeit der

Bürger ,

diese

Klug¬

heit der Obrigkeit hatten auch die Folgen,
die ste jederzeit begleitet habe».

Die Ein¬

wohner waren sehr zahlreich. Obbcmeldte
Niederlag kostete den Zürichern vor Winterthür iooo. Mann meistens Edle und angesthene Bürger ohne die Gefangene. ^

Doch

getraute sich Albrecht nicht die Stadt

zu

physic. Abh.H. B.

F

be-

la.

Vitoäur.

x. 1;.
Kricg. (.kr.
Mtc . x. 7.

rr

Geschichte der

Handelschaft

. Das
bestehen
gemeine Wesen hatte viele und fette Ein,
» Vitoä.
künfte, 2 welches weder Herrschaften noch
Zehenden waren, sondern die Umgelder von
der Begangenschaft der Stadt. Und sind
die Schriften der beste Spiegel ihres Zeital¬
ters/ so geben uns die von Mur/ die Ma¬
nchen/ die Hadlaub/ die Regenbog rc. den
Beweisthum des artigen Geschmacks bey unS.
Es fiosse aber auch die Ueppigkeit mit ein/
/ und daß die
der Gespahnder Bequemlichkeit
Obrigkeit solche vergeblich zu hindern gesucht
habe/ zeiget uns die Vielheit der Gesetzen da¬
wider. Wie aber dieser Wohlstand den Muth
/ so schatteten die Nach¬
der Bürger erhcbte
barn neidisch an sie herauf/ das beste Zeug. Als
nuß des Glückrs und der Verdiensten
/ so ver¬
A. 1280. die grosse Stadt verbrannte
: „Daß
breitete die Mißgunst die Erzählung
der Teufel durch einen Besessenen ausgesagt
v Lnnsl. habe/ die Stadt seye zur Strafe des Hoch¬
Dotingr.
muths ihrer Bürger vcrbrunncn.
lagern,

und

sie

bliebe im

Flor

/ der
Wer die Umstände der Zeiten kennet
bauet unsern Voreltern einen Altar in seinem
Her-

-er Stadt und Landschaft Zürich
. 8;
Herze» , weil er einen solchen sonst nirgend
«»trift. Das Schiff eines zu gründenden
Staats

durch bald ununterbrocheneKlippen

und Stürme mit fester Hand in den Port
bringen/ die Bürgerschaft inowendig mit Ge¬
erhalten, vermehren
und verbinden, auswendig mit Bündnussen
setzen und Gerechtigkeit

und Waffen beschützen
, brauchte Klugheit und

Heldenmuth des ewigen Dankes der Nach»
kommenden würdig.

Man würde indessen sehr irren , wann
man

sich voll der Handelschaft dieser Zeit

Be¬

griffe machen wollte, wie von der heutigen.
Dann obschon der Fleiß und das Vermögen
Deutsihlands ihre Gründe legten, und dieses
und andre Länder, sonderlich die Niederlande
ihre eigne und fremde Produkten zu verar¬
beiten angefangen; ^ so haben doch die Vcr- » Geschichte
der Hand«

Mehrung der Leuten, der Anbau mehrerer lang und

^cinffa' ch

Materialien , die Aeufnung der Künsten und r . n . c.40.
Manufakturen , die Erfindung einer neuen
Welt und ihrer Früchten, das Wachsthum
des Goldes und Silbers , die Erweiterung
unsrer Begierden und Nothwendigkeiten den
F s

Ge-
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Gebrauch und das Verhältniß der' Dingen
geändert , und der Handclschaft eine ganz
andre Gestalt gegeben.
Es läßt sich dieser Unterscheid am besten
bemerken aus der Beschaffenheit des Geldes,

» Eiche

als dem Maasstab aller käuflichen Dingen.
Die Münz war sehr rar, darum handelte
man in Münz nach Pfennig oder in Silber . »

Kuchimciücr6 Lak.

Jenes druckte man aus Pfund

8.

x.

; s . 40.

1» §>clv.
Bibl.

1?oin. V.

dieses Mark Silber , landgängjg

Pfennig,
Silber,

und ward einander auf der Obrigkeitlichen
Gleichwohl hatten die
Waag zugewogen.
Bergwerke in Deutschland das Silber allda
gemehret, und war die Kaufmannschaft dar.
durch flüßiger geworden. Der Krämer woll¬
te sich nicht mehr mit Tausch zahlen lassen,
und die Leute die jetzt immer mehr nöthig zu
haben glaubten , konnten nicht mehr alles
. Deßwegen geschahe es erst
sechsten erziehen
daß die Metalle die einige Vergel¬
tung alles Werths wurden. Solches käme
darum vielen wunderlich vor und höchst ver¬
jetzt,

derblich, wie alle neue Sachen . »O liebe
-»Christen,» schrie 126; . ein sehr belaufner
Mönch

der

Stadt und Landschaft Zürich. 8«

kommen,
„da das Geld und Münz werden eine Maar
„seyn, und dannzumal werden die unglück¬
, welche dem Ende
seligen Zeiten kommen
s dislteol.
.,, ^ So in
„der Welt nächst vorgehen sollen
tr . äe
aber mußte man den alten schwecren Münz¬emptione
nnins pr«
fuß immer mehr nach der Bedürfniß richr2 O. conk.
Vitoä, x. 4.
ten und leichter machenja auch konnte man
auf dem Bann der fremden Münzen nicht
. Daher König Conmehr so genau halten
rad 1242. auf die Klage der Aebtißin ein
ernstlich Rescript an Vogt und Rath abge¬
, diesen einschleichcnden Mißbrauch
hen lassen
Hotti»; >- und käme im Anfang des I,§er>8peo
zu hemmen
1i §. x.
XlV. Seculi bey uns neben Beybehaltung
der alten eine neue Münz auf, also daß an¬
Mönch bey

uns, „ es

wird

der

Tag

statt 2I. Pfund oder 600. Pfenning nun

Pf. oder 1200. Pfenning zu1;. Loth fein
. Man
auf die rauhe Mark gehen sollten
, Anyster,
machte also mehrere Pfenning
und mindere Pfenning, Hälblmg. Letzte
wurden die laufende Währung, es gien6. Angster
gen jetzt nicht mehr 12. sondern
, und verhielte sie sich geauf den Schilling
gm
F ?
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gen die heutige wie i . zu

Da man die

Mark Silber im Handel rechnete wie
der Münz ausgebracht ward/

so ist

sie

in

sinthero

in Gerichtssachen

die Mark Silber zu 5. Pf.
Pfenning gerechnet worden. Man sienge auch
an nach Guide »»oder Floren zu rechnen,
Goldstück den Ducaten vollkommen nach dem

Rcichöfuß gleich/ derer eines iSchilling

Münz gälte, * und man bediente sich des
sen desto eher, als solches einen festen Fuß

der Valuta in Handel und Wandel abgäbe,
da jetzt jeder die Pfenning münzte , wie es
ihm
* Die VnlmMon der Goldgulden ist von derjeni¬
gen der Silbe sotten verschieden, wegen Ab¬
änderung der krvxottwn beyder Metallen von
ic>. auf i 4; . und des innerlichen Haltes der
Gulden. Wann also die Mark fein Gold jetzo
bey uns auf fl. 29; . ß. 2; , stehet, so kommt
her alte Gulden nach dem Ducatenfuß auf

fl-4- ß. 17. h!. r,
„ach dem AeichsfußA. 140s. 7». Stuck auf die
feine Mark

fl 4 ß.

nach dem § uß A. 149; .

fl. ; . ß. 6.HI. 6,

-

Die

der

. 8?
Stadt und Landschaft Zürich

. Vergleichet mal» die äußerli¬
ihm beliebte
«»
Geldes, den Mütt Kerne
zu 8. Schilling und jetzt zu ff. ».- gerechnet,
so ist die Verhältnuß wie i. zu 2;.
che

Würkung des

Der Seltenheit des Geldes entsprachen al¬

Waaren, n . ß. vor einen
Mütt Kernen waren eine grosse Theure, die
Mülle zu Basserstorf mit Schiff und Geschirr
gälteA. 1277. eilf Mark Silber, ^ 2. Och¬»;uBeytrag
außer
sen und r. Pferd wurdenA. i ; i ». auf 7. l ' . r . p . 15.
tlerxort
, b So häufte sich das Geld bltabzpurj;.
Pfund geschahet
in keine Summen, der meisten BaarfchaftLarta
Xo . 564.
, zum Beyspiel
bestund in wenig Pfenningen
seye ein gewisser Edelmann, der A- i ;o6.
, er
der Stadt 10. Pfund schuldig worden
war nicht nur nicht im Stand solches zu be¬
zahlen, sondern mußte sechs andre Freye-und
, ohngeachtct
Edle Herren zu Bürgen stellen
I. c.
der Freyherr von Wart bereits Pf. auf 0Lauster.
. «Rechnung bezahlt hatte
Das
F 4

so die Preyße der

Rheinischen
, daß
Gnlden hat endlich bey unS verursachet
» A. i5»9- gänz¬
die Verschreibung nach seidige
lich verboten worden.
Die

schlechte Beschaffenheit der
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Das Änlichen des Geldes um Zins, Ge¬
winn, Genieß oder Gesuch bliebe noch im¬
» Gchwa- mer bey Acht und Bann verboten
, ^ und
benspi
-gcl
eäit . Lsr- man verwischte eine billige Nutzung seines
xeri p. «9,
e. A68. Geldes mit dem Wucher, weil aber bey dem
Wachsthum der Handelschast Änlichen und
Entlehnen täglich nothwendiger wurden, so

Kin¬
des, das jetzt mannbar geworden
. Gesetze
die sich nicht auf die genaue Kenntniß der
Menschen und Zeiten gründen
, zeugen Un¬
gehorsam oder Schaden
. Es gäbe sich also
mit Ausliehung des Geldes niemand ab, als
die schon init dem Fluch beladene Juden,
diese trieben den Wucher nach dem Verhält¬
h viäet. e. niß der Gefahr, ^ füllten sich von dem Blut
des Adels und des gemeinen Manns, und
zogen allen Reichthum an sich
. Man suchte
sich zu helfen durch die Rauwerzen, Naurverschinen
, Leute so unter dem Kayser sinn,
den und befreyct waren Geld anzuheben,
aber auch solches gegen Pfand und Bürgen
thun mußten
. Den Städten kam das Recht
Über die Gawersinen xorl' nvüezmm zu. Sol¬
che
paßten diese Gesetze wie das Kleid eines

der Stadt und Landschaft Zürich.
che Leute

8s

waren mehrcntheils Jtaliäucr , da¬

her hieße man

sie

Rawer - oder Ruderwel-

sche und Lamparter .

A. i ; 49- ward zu

Zürich darzu angenommen Brandan Pellet«
von Asti, und A- 1424. ward die Stelle an

Juden von Constanz auf 12. Jahr um 22oo.fi.
geliehen. Damit aber war der Sache nicht
geholfen, sondern der Wucher nur gemeiner
gemachet, daß

auch Christen den

nicht fürchteten.

Kirchenbann

Man erstaunet ohne Zwei¬

fel zu hören, daß der obbemeldte Rheinische

Pund in feinen Punkten verboten, daß kein
Jud mehr nehmen soll als wöchentlich voin
Pfund 2. Pfenning , entlehne man aber auf
ein Jahr , so solle er sich mit 4. Unzen von

dem Pfund vergnügen, aus dem Grund,
well die Christlichen Wucherer excommunicirt

seyen, und mit dem Rechten

zu

Wiederer¬

stattung des genommenen gezwungen werden
können. Dieses machte also 4; . und rz . von
hundert jährlich, und so bliebe es lang und
war den

Gesetzen

gemäß, * maßen mit obi-

F r
gem
* Die Stadtgcsetze lauteten also in dem Richtdriefe: „ Wie tme man Pfenningen und Gil-

--hrr
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gem Pellet obrigkeitlich also convenirt wor¬
den , mithin siel der verhaßte Namen drS
Wuchers erst auf noch weitere Betreibung,
z. E . als zu Lindau A. i ; 44.

selbst

Christen

wöchentlichr -. Pfenning von 5. ß. nahmen,
so jährlich ri 6. vor hundert beträgt , daher

es

die

Bürgerschaft vor ein

te , als

sich

grosses Glück

ein Iud meldete, der

sich

hiel¬
mit

dem
»der lihen ssl . Swele der Juden ald der Lauert„schin dien Bürgern ein Mark Silbers rer wu»chon türo

liek

denne umbk sechs Pfenninge . und

»ein Pfunt umbe rwene und »eben Schilling
»umb ein Pfenning , und fünf Schilling umb
»ei« Helbeling. als diche ers luvt gegen dien
»Bürgeren und gegen dien,
»als

dikke git

die

ir getwinge sink

er ein halbe Mark.

»Das Caurtschin und Juden

sun ungevarllch

»Silber und Pfenninge lihen «f Pfender un»Bürgen . Darzuo

setzen

wir das beide Caurt-

»schin und Juden ungevarlichen snln dien B »r«geren Silber und Pfenninge lihen ufen Pfen.
»der und nsen gute Bürgen . tunt sie des nit
„so git der hiewidcr tust als dik ers tust ein
»halbe March . und sol der Rat die Buoren
»ingervinnen bi dem Eide.

der Stadt und Landschaft Zürich.
dem gewöhnlichen Nutzen von 2, Pfenning
vom Pfund vergnügen wollte, » und auch bey s Vitsckm.
!

uns war der Wucher gegen Fremde aufs
höchste

Bey

p - / r.

zu treiben zugesehen.
diefenr

Mangel des Credits, bey der

Gefahr des Nutzens , erfände man zur Si¬
cherheit Mittel , die eben so verderblich wa¬
ren. b Man ließe sich durch den Eid die >>Gchwa.
j

bensvleqel
richtige Bezahlung des Capitals , Nutzens und e<z. Lerxeit
zugleich die Verschwiegenheit

versprechen
. Kir-

chen verhießen es bey dem frcywilligen

ckS.

Man hatte die Gyselschaften einge¬

führt , da bey Ausbleibung der Bezahlung
!

die Gistl d. i. Bürgen in eine öffentliche Her¬
berg

zu ziehen

gemahnet wurden, um daselbst

aus eigenem zu zehren, und bey Intimi!«
nicht daraus zu weichen, bis der Gläubiger
befriediget seyn würde. Solches hieße: »nach

unsrer Statt Gewohnheit zu veilem Gut
unverdingte

mahl , täglich leisten recht

Giselschaft.

Nutztragende Pfande wurden

dem Crebitori vor den Zins bis auf Ablö¬
sung zu nießen

übergeben, (ßure ^ mickrerica)

Die Pfändungen

waren noch verdrießlicher,

da

yr
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da man den ersten unschuldigen Mitbürger
oder Landmann eines fremden saumseligen

l

Schuldners , den man erwütschte, arrestirte,
hefttte und schätzte , auch nicht losliesse,
bis er

sich

mit Bezahlung einer ihn nichts

betreffenden Schuld nach der Schätzung loS-

i

würkte. Die geistliche und weltliche Gesetze

^

waren also nicht nur die größten Hindernus
scn des Ausnehmens der Handelschaft und
Freundschaft der Menschen, sondern

auch

'

die

Schuld der daher entstandenen Unglücken.
Der Adel lebte üppig, entlehnte Gelb, konn¬
te den Wucher von seinen Gütern nicht er¬
schwingen und verdarbe.

Das gemeine Volk

läge in dem größten Unvermögen und wurde
gedruckt ohne Hofnung sich von dem Ver-

derben zu retten. Die Juden

besassen

>

allen

Reichthum samt dem Haß. Man hielte ih¬
nen darum weder Treu noch Glauben noch
Schutz , man beraubcte sie alles ehrlichen Ge¬
winnes.

Doch dardurch wurde ihr Wucher

nicht ungerecht.

Die Juden schunden die

Christen, und

verbrennten die Juden,

wo

sie

diese

Geld hatten.

Gott strafte die Ver¬
brechen

i

-er Stadt und Landschaft Zürich. 9z
brechen

der einten durch

die Missethaten

der

andern.
Es

fienge endlich die Handelschaft

an sich

, und
machen
das Geld in mehrere Hände zu zertheilen,
die fleißige kamen in Stand solches zu samm¬
le» und aus demselbigen einen Theil des Ver¬
. Wie andre das Ihrige
mögens zu machen
, Häusern rc. hat¬
an Feldern, Weinbergen
ten, und von deren Ueberlassung oder Nutz¬
nießung einen bestimmten Theil, Zins, Len, so be¬
, Geld rc. bezogen
tum an Früchten
raubten sich jene auch berechtiget zu seyn von
der Anliehung des Gelds Nutzen zu ziehen.
-Censur zu ver¬
Um aber nicht in die Kirchen
« als in einem
fallen, so handelte man hierin
« verkaufte ein Pfund
Kauf. Der Entlehne
jährlichen Gelds vor 20. Pfund auf ewig oder
. Solches waren alsoxer
auf Ablösung
, so viel man von liegenden Gü¬
Cem Nutzen
, » und dieses hieße
tern zu ziehen rechnete
aus Nachahmung auch Zins. Gleichwohl er¬
weckte dieser billige Genuß noch viel Bedenken,
man konnte sich nicht gewöhnen solchen von
dem
durch diese Barbarey Luft zu
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dem Wucher zu unterscheiden, weil es Geld

belraf. Dieses zeiget

sich

artig in einer Rathser-

kanntnuß A. i ; i 6. betreffend die Schulden
» Beytrug der Stadt , ^ daß wann ein Gläubiger vor
ruLauster

2?.II. x.- i . Rath komiue, und um seiner Seelen Heil
willen den Genieß, so ihm von den Bürgern
zahlt worden,

demsclbigen wieder

zustelle, so

ihm der Rath den halben Theil zurückge¬
ben. Diese Gewissensscrupel sind sehr veraltet.

soll

Ich schreite fort

zu den

Zeiten Kayser Lud¬

wigs von Bayern. Die Kaysere hatten im¬
mer mehr Ursach sich auf die Treue der
Städten zu verlassen, und sonderlich dieser
begünstigte sie, nachdem ihn A. i ; ; i . wie¬

derholter mahlen die ungerechte Flüche des
Pabsts getroffen, und er daher dir Unruhen
in dem Reich befürchtete, die dergleichen Ty«
ranneyen gewöhnlich nach sich gezogen hat¬
ten.

Es erfolgten solche auch. Die Zeiten

Friedrichs erneuerten sich, und Zürich trüge
den Bann mit seinem Kayser und andern
treuen Städten 18. Jahre lang. Die Für¬
sten und der Adel hatten grosse Lust , das
Wasser recht trübe

zu

machen, aber

die

Städ¬

te

der Stadt und Landschaft Zürich. - ;
te

und Länder am obern Rhein und in Schwa¬

ihre Bündnüssen zu Haltung des
Landsfriedens entgegen, so sie in mehr oder

ben

setzten

mindrer Anzahl auf einige Jahre unter sich
machten. Eben solche waren gewesen die Bünde
Urj , Schweitz und Unterwalden A- 1291. und lzi ; . der einige Unterscheid,
der , weil er ungewohnt war , Aufmerksam¬
derLänder

keit erweckte, war , daß sie auf ewig gesetzt

worden, und von den wichtigsten Folgen ge¬
wesen sind. Die Ruhe der Reichsstädten bemeldter Landen ,

und die Begünstigungen

Ludwigs, brachten jetzt besondre Würkungen,
oder vielmehr die alten wieder hervor, näm¬
lich die Kriege mit dem Adel und die Unruh

in den Städten .

Unter jenen thaten sich

vor?andern hervor am Rheinstrohm der Frey¬
herr von Geroldsek aufdem Schloß Schwa¬
ns» , daher solchesA- i ; ; r . von den Ver¬
bündeten, unter denen Zürich war , zerstöhret worden. » Die Rhetische-Straß machte » ikkuai

Lkr. sU a,

mit eben so viel Grausamkeit der Freyherr 1; ; ; . Lo.
von Vatz bcrüchliget. b Die Straß über den
Gotthard sperrten die Gwelphischen Liviner, ^ ^ oäur.
daher
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Kaufmann
schast an dem Krieg der Urfcrer Theil nahaLkr.
iktmäi me. ^ In dem Lande selbst mußten die BeKtzer der Schlösser Hohrntüffen
, Freyen stein,
Schönenwerd
, Schlatk ihre Friedensbrüche
Ki. cit. mit Verlust derselbigen büßenA. i ; ;4> ''
In den Städten stunden die Constaffler und
^
Handwerker gegen einander auf. Erstere
waren eifersüchtig auf ihre Vorzüge und zum
Theil veraltete Rechte
, und liessen sich allzu¬
oft zu Thaten verleiten
, die, weil sie einen
grossen Unterscheid des Standes zeigen sollten,
voller Verletzung waren
. Letztere glaubten
Antheil an Regierungen mit Recht zu for¬
dern, die sie mit Gut und Blut schützen
sollten
, und daß ihr Vermögen nun die Vor¬
züge der Patricier ausgleiche
. Die Zünfte
und Brüderschaften giengen jetzt den Hand¬
werkern immer mehr in dem Kopfe herum;
» v-m äs je ungünstiger die Oonoliz und Reichsfchlüsse
c
?? 14"^ waren, je gelegener schiene die Zeit, und sie
waren allenthalben weit überlegen
. Sie
wütfchen nun auf, die Regierung sollte aller
Orten die gleichen Fehler begangen haben,
der
daher

ZürichA. i n i- wegen

der

i
j

.
s
s
i

^

^

z
>

der

-er Stadt

und Landschaft

Härtigkcit

,

Zürich ,

der Ungerechtigkeit

,

y?
der

schlimmen Haushaltung

, des keculM

an den meisten Orten

die Hitze der Gemü¬

ther war .

In

den die Zünfte

Zeit

bemeldten

ein Theil des Raths
Ort

Bannes

in allen Reichsstädten

dens und am obern Rhein

aber mit

ic. was

wur¬

Schwa¬

aufgerichtet , und

daraus besetzet ; an keinem

so grossen Folge » als bey uns.

Die alten Urkunden zeigen , daß die Fabri¬
kanten

auch

unter

die Handwerker

gezahlet

worden seyen , als Seiden - Leinenhandwerk
die besondre

Pfleger hatten .

Sonst

rc.

gehörten

vor Rath , » bey dem s R 'chtbrief
x. 68 . Lc.
aber A . i ; ; ä . und der Einrichtung

alle Handwcrkssachen
Auflauf
des

neuen

Reginients

den Conftafflern
let zur Helfte .

ward

dieses zwischen

und Handwerkern
Zu

ienen wurden

getheigeschlagen

Ritter , Edle und die Mittelburger

, d. i.

die so von Reuten

,

wandschneider
Goldschmied

lebten ,

Kaufleute

oder Tuchherren
und Salzleut .

Wechsler,

Die übrige Bür¬

gerschaft , d. i. die Handwerker
Zünfte

,

wurde in XIII.

getheilt , und jeder die Besorgung

rer Handwerks

- Anliegen

Vhxsic . Abh . II . L .

Gc»

ih¬

überlassen .

Was

G

Kra.

Handelschaft

der

Geschichte

S8

, leinen Arbeit , Mull -Manufaktur,

Krämcrey

Seidenhandwerk

Das

Zunft .

eine besondre

jedes

betraft , bekam

Gerwerey , Schiffarth

aber behielte seine eigne Pfleger , vermuthlich
an keinem Ort ein zunst-

darum , weil Braun
mäßig

Diese Regierung
zum Vortheil

Die

hat sich hernach noch mehr

schlugen sich nun zu

den alten Feinden

derselbigen ,

von Rapperschweil

,

meldten

und

ihren

und des neuen Re¬

der Stadtfreyheit

giments .

suchte hinwieder

Zürich

mit den Waffen

nicht nur

sich sicher zu machen ,

dern auch mit Verkommnisscn
schaft zu schützen ,

An¬

den Un¬

Die schwuren miteinander

hängern .
tergang

dem Grafen

den Besitzern der obbe ->

Schlössern

zerstörten

der Stadt

und

Regierung

Rathöherren

verstoßene

abgeändert.

der Handwerker

von der

halte.

angetroffen

Seidenhandwerk

machte

son¬

die Kaufmanndarum

mit

den

L Registra¬Besitzern der Pässen und Schlössern eidliche
tur arctüv.
und
, um die Sicherheit
Lr 566.
Friedensverträge
Bund
I. ro.

Leibs

Beschirmung
Raufleutm

und

Guts

ihrer

. »

Aber

der Stadt und Landschaft Zürich,
Aber die Stöhrer
die die Stadt

der öffentlichen

umringende

mächtig

und zu unermüdet

Ludwigs

allzuungestümm

und Pestilenz

rerer Abnahme

Ruhe,
waren zu

, die letzten Jahre
und darbcy Hunger

erschrecklich .

von Tag zu Tag

Nahrung

Feinde

s-

Die

unglücklicher

an Reichthum

Stadt
und

war

in meh¬

, Gewinn

und

, so daß es nicht mehr möglich schie¬

ne , sie von dem Verderben

zu retten . ^ Die

Vitoäur.
>- 54 -

gerechte Rache
nacht
Haß

wegen der schändlichen Mord¬

A.

zöge ihr

des ganzen Hauses

Hals , und folglich
Staaten

die sie 2 ; . verburgcrten

von

Landfriedens

Ducaten

4 . Ständen
me .

des ganzen

des Eidgnößischen

Therl

Elsaßifthen

in der äussersten

zu den alten Freunden

Doch jetzt nahmen

das Reich

wegge¬

lassen , erweckten

, bis die Stadt

Noch ihre Zuflucht

( so ohne

kamen , und denen die

Sulz

die Dränungen

den

Die Genugthuung,

nommen ) wollte angedeyen
ihr

auf

Kaufleuten

von Frankfurt

Waldner

Oesterreich

den

aller ihrer umzingelnden

und Vasallen .

Zweiftl

noch darbey

Bundes

der
näh¬

auch der Kayser und

wider sie ; eü « verderblicher
G 2

Krieg

ivo
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Krieg

und eine zweymalige
des Bundes.

den das Siegel

Bund

war also dieser Eidguößische

Es

wur¬

Belagerung

ei¬

ne Frucht der Noth , ein Plan zu Befchützung

wir in den ersten Verträgen
zu

Verordnungen

cherheit

Die Heftungen

dcls .

schaften sind abgethan

Man

überlassen .
der Schulden

sorgfäl¬
und

Si¬

und Wan,

Handels
Pfändungen

,

, Gistl-

oder eingeschränkt

seinem

Eidgenoß

jeder

überall

Aeufming

des gegenseitigen

sehen

Darum

der Nachbarn .

Beleidigung

tige

und

gar nicht der Vergrößerung

der Ruhe ,

ordentlichen

und

Richter

die Uebertraguug

verböte

auf gefährliche

der Gesetzen zuwiderlaufende

und dem Sinn
Art , die eigene

Rechtschaffung , Sonder -Krieg und Faustrech¬
L Pfaffen¬
brief
A- i ?7o.
Sempacber Brief
A- i ; sz.
Oesterreich.
Frieden
A -istrr - rc.

So

te. ^

ward

die Liebe der Ordnung

Gesetzen , der Credit und Sicherheit
del und Wandel

in Han¬

gepflanzet , und so erhielte»

die ehrlichen Eidgenossen
lichen Frieden

jetzo schon den inner«

und Ruhe , um derer Befesti¬

gung willen erst A . 149 ?. die Deutschen
ren

Maximilian

ist der

Punkt

und

vergöttert .

Und

des Pfaffmbricfeö

ih¬

sonderlich
schön ,

der

ein

der

Stadt und Landschaft Zürich. ioi

Eidgnößischen Landen verspricht gegen Fremde
, und nahmentlich von der
und Heimische
Stübendenbruck oder jetzo aus Wohlklang ge, worheissenen Teufelsbruck bis auf Zürich
-urch der Handel mit Italien vieles gewänne.
Diese Gesetze und Ordnungen sind güldene
Denkmale der redlichen Gesinnungen der Stift
. Wir gemessen die Ruhe,
ter unsrer Freyheit
-ie sie uns mit Klugheit und Blut bereitet
. Wann wir
haben und nicht schmeckten
« daß die
aber zur Schande dieser Zeit sehen
wenige Einwohner des Landes sich nicht ge¬
, ja so öftere Hun¬
nug Brod schaffen können
ger und Besten die Menschen verderbet haben,
so dörftn wir es diesen wackeren Leuten nickst
, es war eine Ursach des
zur Schuld rechnen
schlechten 6euü der Zeit, der keine Policey
kennte.
«in

ewiges Geleit anfallen Strassen der

Oester¬
, erholte sich auch die
reich befriediget worden
Kaufmannschaft zu Zürich, die Fabriquen,
Zoll- und andre Ordnungen wurden beybe¬
. Man nähme auch wiehalten und erneuert
der
G;
Als

die Kriege mit dem

Reich

und

los

Geschichte der

Handelfchaft

an A. 1)64. und
schlugi. Pfund Pfenning auf den Gulden.
Alfo machten i4?8. Pfenning zu 15. Loth
fein die rauhe Mark, und verhält sich daS
damalige Pfund gegen dem heutigen wie
zu 6^. Der Mütt Kernen gälte biS Ends
des Seculi gemeiniglich 12. ß.
der einen neuen Münzfuß

verdeuStadt viel und fett. »
Laßt uns sehen worinn solche bestanden ha,
den. Es waren ordentliche und ausserordentliche
. Ordentliche waren 1°. sonderheitlich die verschiedene Unigelder
. Das
Mülli -Umgeld, wein - Umgeld innert
und vor den Thoren , d. i. innert den
Creutzen
. Salz - Umgeld von dem Obrig¬
keitlichen Salzverkauf und den Salzleutcn so
im Kleinen zu verkaufen berechtiget waren.
DaS kleine Umgeld, solches begriffe den
Einzug unter den Thoren von ein- und aus¬
gehenden Waaren, darunter auch die eigene
Fabriquen
, als Seidcntücher
, gefärbte Sei¬
den, Grautücher
, Leinwand
, Leder, Landwem rc- sowohl als die fremden Tücher von
Mecheln,
Vitoduranus

» r- 4r.

tet,

heißet wie schon oben

die Einkünfte der

der Stadt und Landschaft Zürich. r ° ;
Mecheln, Löwen, Brüssel rc. derer man sich
jetzt bediente. Demnach bestünde es in der
Abgabe von denen so auf Gewinn handelten
mit Gewand , Gürtelwcrk , Leinwand, Krämcrey, Gefüll oder Belzwerk, Seidenhandwerk, auch der Leinwandschau. Und ferner
in der Fronwaag um Anken, Ziger , Unschlitt. 2». Der Schwirren , d. i. die
Abgab von den Schiffen , so durch die
Stadt giengen mit Kaufmannsschatz
Das mindre oder neue Rornhaus

im

Niederen Dorf . 4". Der pfundschilling
oder Abzug von zu entfremdendem Gut.
Der Bannwein , so sich nach Aeufnung des Weinbaues im Land nur auf den
6°. Die
Elsaßer und Welschen bezöge.
Welches
der Vogteyen .
alles zusammen etwann yoo. Pf . gegen End
7°. Die
dieses Jahrhunderts ausmachte.
Steuren der neuen Bürger und Ausburger.
Ertragmheit

Ausscrordentliche Einkünfte waren das Gwerff

oder Gutsteuer in der Stadt und Gerichten,
die Schenken der Geistlichen und Juden,
die Gauwerschen ,

der Wechsel - und
G 4 Schlag-

"4 Geschichte
Schlägschatz

der Handelschaft
,

wann

die Stadt

von der Abtey gepachtet
Diese

Einkünfte

die Münz

hatte.

erweckten der

Stadt

den

Credit , dessen sie sich in klemmen

Zeiten

be¬

diente ,

sie Gelder

auf

felbige hin nahmen

auf von allen
mehr

Orten

Gulden

,

her zu 20 , ioo . oder

entweder

i. auf Ablösung

zu Eigenschaft,

zu i . vor

so . oder zu

Leibding

( 2 konä xeicku ) zu 2. vor 20.

Ich

habe oben schon gesagt , daß die Aeb-

tißin die meisten Nutzbarkeiten

von dem Han¬

del und Wandel

der Stadt

lichen

sich gezogen

kilao

an

che begriffe sie kurz unter
und

Zoll , Meß

und

Recht

ward

nur gebraucht

mung

des Vogts

20 . Jahren
verliehen

.

Solches

mit Rath

Mark

oder
aber

und Einstim,

und des Raths

einige

wollen

i ° . Die Münz

münzzufchlagen .

gegen

Sol¬

Wir

um , und der Stempel

Schlagschatz
Wechsel

habe .

dem Namen Münz

Maas

auch hier hineinblicken .
das

von dem Kayfer-

zu 10 . oder
der Stadt

Silber .

war weniger erträglich

Der
als der

, da daö alte Gel - gegen neues muß¬
te

der Stadt

und Landschaft

te verwechselt

werden .

Zürich .

Hierzu

i ->;

gehörte auch

die Silberwaag

zu Bezahlungen

Mark .

Zoll , d. i. bestimmte

2° . Der

gaben von Handel

und Wandel

nach der

an

Ab.

die Ho¬

heit des Landes , oder wem sie solches verlie,
he .

Darum

Municipal

brauchte

, Auflagen

sondern Umgcld .

die Stadt

in ihren

den Namen

Zoll nicht ,

Die alte Zollrolle , die sich

fälschlich von Luciovico

Oerm . herschrcibet , »

zeiget , daß

diese Zölle

seyen .

2> ««^ - Zoll

von allem durch

gehenden Gut ,

und darzn diente

Der

die Stadt
die

Stadtwaag

Zoll .

Schafft
Stadt

.

verschieden

Der

gewesen » » ottm-

Vieh - und

Roß-

Hieher will ich auch zählen das obere

Rornhaus

auf
*

dem Weinplatz

derjenigen

,

Handwerker

auch die
in

der

, so zugleich handelten , dardurch

sie

der übrigen Zoll -Anlagen befreyet waren , die
Pfister , die Grempler
ster oder

oder Zigerschaft , Schu¬

Suterschaft

,

Metzger ,

Will man aber , daß diese Schafft
gehört

Gcrwer.
der Stadt

habe , so will ich nicht widersprechen.
G

;

Nach

* Schaffe Occuxaüo Oermanü. Vt^clitcrs §loff.
L. v. Schaffen.

'
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Nach der Uebergab an die Stadt A- 141; ertrüge dieser sämtliche Zoll etwann 1200. Pf .

,

nicht das Recht Marktrech-

^

te zu ertheilen, dann dieses thäte der Kayfcr

!

die Pfingstmeß in un-

j

screr Stadt aufrichtete. Sonder die Beziehung der Zöllen und Abgaben von Verkauf.

!

4°. Die Maäse oder das Recht alle öffentliche Maäse zu bestimmen und zu einen,

i

;o . Die Meß
selbst

ist

als er A-

!

/

woran sich aber die Stadt am allerwenigsten
gekehrct hat.

i

Durch den Bund mit den Eidgenossen
hatte nun die Stadt entschlossene Mithelfer

j

zu Befchützung ihrer Freyheit , sie wurde
aber anch dardurch in die Reihe der ver¬
derblichen Kriegen eingefiochten, die durch

^

Ströhme von Blut und Beeyfrung in He!denmuth , Knechtschaft und Herrschaft ent-

j

. Diese ward erfochten, aber der
scheideten
Geist der Bürger verlohre die Ruhe und wur¬

i

. Die Uebungen des Friedens
de kriegerisch
Verschwanden darum auch, Lommercm, Kün¬
ste, Geschmack nahmen ab , ja je mehr sich
der wahre Endzweck der Bündnuß erreichte,
nämlich

!

der Stadt und Landschaft Zürich.

-->7

nämlich Freyheit und Sicherheit , je mehr
entfernte sich der Geist der Nation darvon.
Es entstünde die Begierd der Länder , und
damit der Zundel einheimischer
, d. i. giftiger
Kriegen und Gezänken, und weil die Handel¬

schaft und Fabriken nicht mehr die fleißige
Wartung der Bürger genossen, so gliechen
sie

einem Baum , der an der Wurzel krank

ist,

er verdorret

allgemach.

Daher ist das XV. Leculum nicht glän¬
zend in unserm Vorwürfe. Das Gesetz so
A. 1400. gemacht worden ist , wider alle
die so das Seidenhandwerk von der Stadt
wegzogen, und die ernste Handlungen wider
die Oesicrreichifche Gewaltthätigkeiten gegen
die hiesige

KaufleuteA. 14" . ^

beweisen

uns

die unnnterbrochne Vorsorge der Obrigkeit
vor die Handclfchaft, aber auch die Hinder¬
nissen und Wandrung des Fleißes, der jetzt

Orte fände, da die Ruhe weniger gestöhrt
wurde. Darum war die vaterländische Mü¬
he umsonst. Als A. 1429- die wider Frank¬
furt aufgebrachte Reichsstädte auch die Stadt
Zürich nöthigen wollen, ihren Kaufleuten die

Be,

L lickuäl
sä d . ».

der

rc >8 Geschichte

Handelschaft

verbieten , so wollten sich die Räthe
solute

fast

Gerverbs

eine Bürgerschaft

die

von Meyland

( die auch

behcrrscheten)

Lombardey

Venetianische

, die des

sig . Die Krie¬

nothdürftig

ge wider die Herzogen

darzu ab¬

und gaben zur Ant¬

nicht verstehen ,

wort : sie haben

lang zu

2 . Jahre

der Meß allda

Besuchung

1426 . beförderten

von A . 1410 - bis

diesen

Fall , und so verlohre sich die Seiden -Manufaktur

gänzlich ; ich glaube sie zöge nach Ita¬

lien zurück , dann man findet anderstwo nichts
aller auswärtige

Es verdorrte

davon .

del , und die Hände
tuch , Zwilchen

Han¬

bemüheten sich mit Grau¬

und andern schlechten Zeugen
aber solchergestalt

die

vor das Land .

Weil

Stadtwirthschaft

täglichen Abgang erlitte , so
vermindern

mußten

sich die Bürger

stomchr

der Landwirthschaft

Rebbaues
Räthe

annehmen .

und Bürger

sonderlich des

,

Das

, und de-

Gemähld

so die

A . 14 ; ? . von ihrer Stadt

machen , zeiget daß selbige durch diese verkehrte
Wirthschaft

auf

gestanden .

„ Der

„den unsre Statt

der Abnahme

ihres Flohrs

und

beste Nutzen,

größte
und

der ganze Zürich -See
„hat

. 109
-er Stadt und Landschaft Zürich
ist an Reben , derer wir wenig haben,

„hat

, dessen wir gemessen mögen , darum

„Stadt

, Reich und

und einer ganzen Gemeind

„uns

„Arm , und sonderlich unsren

Wein in Ehren

„unsren

rung

daß wir

ist ,

sol- » Bcyträg
?ü paiüler
die meiste Nah - l .m .x.rs.
Da

haben,, , ^

der Weinhandel

chergestalt

biderben Lüten

nothdürftig

Zürich - See

„am

machte , ( den man

auf alle Art in das

zu begünstigen

suchte ) so war man

Oberland
auf

in unsrer

Gewerb

ist sonst keinerley

„und

die Ein - und Ausfuhr

nen sehr aufmerksam

der fremden Wei¬

, verbotte auch schon um

A . 1419 . das Einlegen ' neuer Reben , damit
der Verkauf
markt

war

Der

Korn¬

Zufuhr

nicht

desto gewisser seye.
von

einheimischer

genug versehen , diejenige über Rhein ersetzte
den Mangel , den hauptsächlich

das Oberland

verursachte , welches einen unbedingten freyen
Markt
Zufuhr
Stadt

begehrte ; daher aber bey Mangel
und Versorg
viel Verdruß

Zeiten der

in theuren

Die fremden

entstünde .

Weins Verbotte

und Einschränkung

kaufes brachten

das glimmende

den Kappelcr -Krieg.

des Korn¬

Feuer

ten Zürich - Kriegs zum Ausbruch
hernach

der

des al¬

, eben wie

Die

no

Geschichte der Handelschaft

Die Schiffarth auf dem oberen und niede¬
ren Wassern war noch beträchtlich, aber eine
Nahrung weniger Leuten.

Man führte fer¬
ner die Italiänische Waaren herunter, Wein,

Früchte, Salz , Eisen herauf. Der Züricher
eigene Schiffe und Güter gierigen zu Basel
2 Beytrag
ru Lauster

frey durch , und zahlten von einer Ladung
r. Pf . Pfeffer, ^ auf dem ganzen Rhein wa¬

I II. x-99- ren sie aller neuen Zöllen und Bcsthwerenthoben. Wencrslaus hat A. i ; 79. der
Bürger von Zürich Leib und Gut von neuem
den

Geleit und Zöllen in dem ganzen Reich be¬
freiet , Friedrich aber A. 1447- besonders auf
der Reichsstraß der Limmat und Rbyn
ganz ab , besiater vor ihre eigene Schiff
mit Lüten , aller Rauftnannschaz und
Gut . Dessen ungeachtet aber und traft eben
der Rechten, die Zürich auf dem See und
der Limmat ausübte ,

liesse auch

Straßburg

nach altem Herkommen, die Züricher Schif¬
fe auf dem Rhein nicht vorfahren, ohne ihre
d Ulicol»
ÜL

itrzeni.

Navix. in

Ukeno

L VII-

Erlaubnuß und Steuerleute, b Die Rechte
des Ober - und Waüenstatter- Sees und der
Linth waren nun an die Cantons Schweiz
und

der Stadt und Landschaft Zürich.

r1L

, daher entstund zwi¬
und Glarus kommen
schen Zürich und Ihnen das gemeinsame
. Die dahin
Schiffamt des oberen Wassers
sonder¬
lichA. 1582. gesammlet und A- 1749. er. Das Venediger Gut beson¬
neuret worden
ders machte ein grosses Stuck der Schiffarth
auf dem Rhein aus. ^ Solches käme alles L viä. I.e8uiAw 8p^r.
Lkr. IV.
über Zürich durch das damals geheißene
c. 22.
, b an dem Ursprung der Etsch, l>.
Etschland
ülkoire cle
von da es vermuthlich durch das EngadinIn I-izue iIs
über den Julierbergc auf Chur gesaumetII. p. 264.
Ilcliucii
wurde. Als aber die Portugieser am Ende iiLkr
. 1 . II.
26.
p.
Veneder
dieses8ecu!i der Kaufmannschaft
^.
Lullin
. Ee.
, so Lkr
tianer die Ostindischen Waaren entzogen
I.. X. ü.
fiel auch bey uns die Lxeäicion derftlbigen hin. 0v.Scheuch

dienende Rechte und Ordnungen sind

Nur.
Geschich¬
weniger Zerrüttungmten A.
zer

Da Deutschland

letzt

. x.rs.
170s
abgenommen,
die Städte aber sich auf seine Ruinen groß
und mächtig gemacht hatten, so war die
Handelschaft überhaupt sicherer und flüßiger
; und
. Die Loncilia zu Costan
geworden
Basel hatten nicht ohne Widerspruch erkennt,
daß es erlaubt seye;. von hundert zu Zinse

unterworfen

war,

der Adel sehr

r»

/

ns

der Handelschaft
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zu nehmen , und v . Malleolns
eions Mms

fand auch bey

uns in einem rechtlichen Bedenken
solches sehr billig .

Man

Absicht den verzehrenden
und

» A . i4 ? i.

hatte sonderlich in
Wucher

es gelunge in der That

zu hindern,

das Verderben

nach und nach zu heben , so von dem Verbott
Zins
Der

von Geld
Wucher

zu nehmen

wöchentlich , d. i. um

Also wurde auch die Handelfchast

um die Helfte erleichtert ,

der Credit gemei¬

ner , die schädliche Gyfelfchaftcn
die

jetzige Schuldrechte

Diesen

kamen

glücklichen Einfluß

giengen ab,
in Uebung.

gespürte man auch

gar bald bey uns und die Juden

am

ersten,

ihrer

( und der Gawerschen ) konnte man sich

nun

immer

vielerley

mehr

entbehren

Anstössen

verbannte

i4 ; 6. von Stadt
und
,

war.

oder Genuß siele auf einen Pfen¬

ning von dem Pfund
die Helfte .

entstanden

unser

L . Frowen

schlüge man

des Handels

A.

,

lind

der Münz

nach

richten

hierüber

sie

nach

ewig Gott

ze Ehren

Münz aller Orten .

gesitze aber wurden

darum
man

und Land auf

weil sich die Beschaffenheit
derjenigen

,

mußte ,

so

Die Reichs,

so wenig gehal.
ten,

-er Stadt und Landschaft Zürich
, uz
ten als jetzo, und es entstünde hierin» eine
Gewinnsucht, die das Münzweftn sehr ver¬
wirrte , und verursachte, daß man den Gul«
!

den mehr als

die

Pfund anstena zur Rechnung

zu gebrauchen. Es ist nicht nöthig die vie-

le» Abänderungenzu erzählen, welche die
Züricher-Münz und Währung sint A. i ; 6q.<
erlitten hat.

Sie wurde immer leichter
und der Gulden stiege bis auf 29. ß. A.

i

>

»417. wagte man es die erste Schilling in
der Stadt zu schlagen zu 6. Pfenning oder
rr . Halter , und nun

>

rechnete

man nach Pfund

>

Halter. A. 142; . erfolgte die erste gemein
Eidgnößifche Münz - Vereinigung, » sda der 2 l ' Lkuäl

>
I

Goldguldcn auf z->. ß. gesttzet wurde. Ne- .
den Plapphart oder Schilling und Ängstet

>
>

schlüge man Stäbler oder Halter ß. fein
992. Stuck auf die Rauhe Mark , und so vcr-

l

hielte sich das Pfund Halter gegen dem ietzi.

>

gen wie l. zu

j

, 0. Jahr währen, aber die Abstcht war bei»
ser als der Erfolg.

j

Diese Vcrkomnuß sollte

Ohngeachket des Verfalls des Stadtgewer¬

bes hatte doch das Finanzwesen der Stadt
Physic . Abh. U. B .
H
be,

,

H4
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Erwerbung
Quellen, nämlich der an sich ge¬
brachten Rcichövoqtey
, Rcichssteuer
, Iudenstener
, deö Zolls, der Stadtwaag, der
eigenen Münz, des oberen Kernhauses und
neuer Herrschaften.
beträchtlich zugenommen durch
mehrerer

schrei¬
te , zu denen der Verfolg meiner Geschichte
führet, muß ich unsre Voreltern zu erkennen
geben, wie sie nächst vor den Burgundischen
Kriegen gewesen sind
. Ich will aber die Zü¬
ge dieses Gemähldes durch Künstle
» nicht ver¬
derben
. Folgende Farben braucht der vorEhe ich zu den besondern Auftritten

L Nemoi-

tresiiche

äe Lammes. 2 „ Vour lors les 8uil^

ronk
. v! r. „les n'elkaient poinc eliimes comms ils laut
„pour cet »eure, öc n'eüoit rien plus pau„vre L 3^ oul äire 3 un Ltisvalier

äes

leurs,

„gul 3voir ets äes Premiers ambütlaäeurs,
i,,gu'ils avoienv envo^er envers Is Ouc äs
„LourgoZne, gu'il avoic äir eu b-älant leurs .
„remonltrances pour le äemouvoir äs ceccs

„guerre, gue contre eux ne pouvoit risn
„§3gner:

car leur p3ps etiair tres

tierils

„xuuvre: öc c^u'ils n'uvoienc nuls bous pri^
^läuiers:
/

der

Stadt und Landschaft Zürich, ntz

„löniers : K gu'il ne cro^oic pss gus ler
„esxerons L Iss moräs äes Lkevaux, äs
„son olt (Hofhaltung) ne vaulliüent xlur
„ä '^rgent, guo tvus cenx 6e leurs terriwi„res ne kouroient xa^er äe knsnces ülr
„eltoieuc xris.,,

Die Eydgnößischc Gesand¬

te/ soA. 1474- zu

Gericht
über den Burgundischen Landpfleger Hagenbach eingeritten
/ wurden diesem von dem
Thurnhüter beschrieben
» „ ich kenne sie nicht/
„sind aber alte/ grosse und starke Leut/ grau
'L
conir .
„und schlecht bekleidet
/ und reiten auf Mön- 2uri-mbea
LiliUotlr.
„chen.„ Als gleichen Jahrs die Gemahlin1. III.
P. 8A.
Erzherzogen Siegmundö eine Cur zu Baden
gebrauchte
/ da von dem Hause Oesterreich
sint 70. Jahren niemand in diese Lande ge- .g .1
kommen
/ griffe sich die ganze Eidgnoßschaft an , und schenkten ihr „ an Ochste, Win,
^
»Schaffen/ Ancken und andren Dingen by
»sibentzig Gulden Wehrt
» b Mx sehen
Hier ihre Redlichkeit
/ Ehrbarkeit
/ -„Mas k- »;»stgkeir und diejenige Armuth/ bey welcher
sie allein den Besitz der Freyhejt schätzten,
derer Bcschützung einen zeden
. ^ us ihjien
Hr
M
Dreyfach zu dem

nS
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in dem erfolgten Kriege zu einem Helden
machte.
eS, die unsre
Stadt insbesondre zu den höchsten Ehren und
. Der Ruf der guten Ord¬
Ansehen erhuben
und Gerechtigkeit waren
Weisheit
,
nungen
, der anbey wegen
von dem Rath allgemein
seiner grauen Glieder ehrwürdig war. » Bey
ihme glaubten Fürsten und Stände die beste
Entscheidung ihrer Zwistigkcitcn zn finden,
man sagte im Sprüchwort: wer guten
Rath nöthig hat der gehe nach Zürich.
Und so zöge sich die Stadt eine Menge Schutz- bedürftiger Leuten an zu
und Gerechtigkeit
Bürgern, stehe die Lobrede der Stadt lUber. d Nur hat man
rl äs lUboI>sxiäeä. 1479
, daß der heutige Geist den
billg zu bedauren
Flohr der Länder durch Acufnung der Han¬
delschaft zu befördern von der damaligen Klug¬
heit entfernet gewesen ist. Die Handelschaft
, als der
war mehr eine Folge der Nothdurft
Begierde der Länder Flohr zu stärken und zu
. AlsA. 1478. die Stadt dem Herzog
suchen
, verwun¬
von Meyland den Krieg ankündigte
derte
Dergleichen Leute waren

» Nemoir.
Ne Ooini»es. esit.
äu
I 'resiKii

1 . III.
r . Z54-

i>Dikliotk.
Livics
6aU . V.
ISA.

der Stadt und Landschaft Zürich, r 17

sehr, und schriebe in Antwort:
, Gewalt und Unrecht ist
„Was Widerwillen
„inneren Undertanen oder Kaufflüten und üch
, daß
, dann villicht
„ye von uns beschehen
„wir üch ze vil eigens Mutwillens und mehr
, nicht one unsrer»
„als wir sollen nachgelassen
„und unsrer Underthanen merklichen Schaden,
„an Fuhr, Zohl und Gleit vertragen und ge.
„williget Hand, daran wir nüt anders ge, dann eine blinde Gütigkeit und ein.
„spühret
„Hunger frömbdes Guts, darum wir also
„betrogen werden sötten rc. - Als Louis XI. » LuHilix.
Lvr. L. IX.
die Messen von Genf auf Lyon ziehen wollte,4.
hatten die Eidgnossen in der Bündnuß des
A. 1475. Jahrs keine andre Besorgung der
, als die freye Reise der
Handelschaft wegen
Schwaben und Rheinländer durch ihre Larrde, damit Zoll und Geleit nicht gemindert
. Hätte eine wahre Kenntniß von dem
werden
, st> hätte
Wohlstand der Länder obgewaltet
man von diesen und den folgenden Zeiten viel
. Die Oesterreichischen
Gutes ziehen können
, die Französischen Bündnusscn,
Erbcinigungen
, ihre enthaltende
die Meyländischen Capitulat
HattH z
derte er

sich

,r8
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Handels - und Zollfreyheiten und Naturalisa¬
tionen hatten also nur einen kleinen Nutzen.

Dieser Mäßigkeit, Einfalt und Redlichkeit
-er Sitten waren die glücklich geführte Kriege
wider den fürchterlichen Karl von Burgund

sehr gefährlich. Die Eidgnossen kamen voll
Armuth darein. Die reichen Beuten erweck¬
ten Ausgelassenheit, und die Nachwerbung
fremder Herren um so tapfere Freunde eine
schnöde Grldbegierde. Es entstunden Stolz,

Hoffart, Unmäßigkeit
, Neid, Zank und Zwey.
tracht. Ihre Handlungen mit fremden Mach,
ten bekamen nur reiche Pensionen zur Absicht,

der Nutzen und die Ehre des Vaterlands
wurden durdurch untergraben, und die frem,
den Gezänke der einheimischen Wohlfarth
Vvrgezogen
. Die Französischen Mieth und
Gaben wurden sogar die einige Handelfchaft
und Gewinn , daß man überall nach Krone»
und Franken zu rechnen anfieng, und zwar
gar begründet, da cls Lomines rechnet, daß
Ludwig XI. den Eidgnossen in Zeit ?. Jahre«
eine Million Goldguldm bezahlt habe , die
vorher sehr wenig hatten.

Unter den Schenkun»

der

Stadt und Landschaft Zürich, i i9

Klei¬
s Alemmder. 2 Und so entstünde nach erfochtener Si¬ rer I-. V. 2
VI. 4.
/ innerliche Verböscrung
cherheit von aussen
, Ungehorsam und
der Sitten/ Ausschweifung
. Man lese die Geschichte des thö¬
Aufruhr
richten Lebens; wider die Räuber und Die.
Lcn mußte man mit äusserster Strenge verfah¬
ren, um die Sicherheit zu erhalten die vorher
keine Anstösse erlitten hatte, so daß in der
A. 1480.in weniger Zeiti ;00.
Eidgnoßschaft
Ucbclthäter hingerichtet worden, derer der
ttntlinx.
. ^ t>
Meister von Zürich über 700. hingethan
I.. XII . IA
Und was noch eines der drückendesten Uebeln
war, waren die schlechte kleine Münz und be. Laßt uns jetzt
schrotcne gröbere Gcldsorten
bey der Trauergeschichte Wachmanns stille
stehen.
klingen bekamen

sie

auch die erste seidene

Waldmanns niedrige Herkunft hatte die
grosse Eigenschaften so ihm die Natur gegön-

ihm
nicht an , die Handelschaft mit Eisen gäbe
ihm zu Zürich den ersten Schwung, und als
ihn seine Geschicklichkeit zu den Geschäften des
, war die Ehre desselbigen sein
Staats erhöbe

net,

nicht

. Handwerke
erstecket

H4

stunden

gan-

rro
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ganzes Bestreben, ^ feine Bildung und Be¬
redsamkeit hatten ihres gleichen in der Eidgnoßschaft nicht : Seine Klugheit und Tap¬

ferkeit machten ihn A. 1476. zum Obersten
in der Schlacht bey Murten und A. 1482.
zum Bürgermeister.

Das Ansehen so

er

sich

bey den Berathschlagungender Eidgnossen er¬

worben, richteten die Augen aller Machten
auf ihn , und brachten ihn in grosse Glückspmstände. <§r schiene alles dessen würdig ehe
er dem Hochmuth Platz gab, der ihn dm
falschen Grund vieler kraügvox nicht einsehen
liesse, die das Verderben nach sich zogen, fi>
ihn zuerst ergriffen, und auf den sich der Neid
gründete der ihn fällte.

Das Regiment, dessen Seele er war, brauch¬
te die Gewalt zu allgemeinem Beyfall der
Bürger , und sonderlich auch auf die Oeco,
vomische Wohlfartl) der Stadt und des Lan¬
des.

Eine der ersten Sorgen war das ver¬
derbte Münzwesen. Die Eidgnossen redeten
auf allen Tagleistungen mit so wenig Nutzen
darvon , als die Deutschen auf ihren Reichs¬
tagen. Zürich setzte darum den Rheinischen
Gulden

der Stadt und Landschaft Zürich,

Gülden ,

der aber

an

irr

seinem innerlichen Werth

sehr gefallen war , A- 1485. anf 4. Pf . 4. ß.
und bahnte den Weg

zu

der 10. jährigen Mün^

Convention der VII. Orten A. 1487. Da
der Gulden auf 2. Pf . oder 40. ß. gestellet
ward , und welches eben derjenige Fuß ist,
den Zürich A. r ; oo. erneurct hat, von da

an der Gulden

ein

Idealgeld geworden

r . Pf . oder 42. ß-

ist

von

Die gröbste Sorte die

man da münzte waren Dickpfenig zu 26H.
auf die feine Mark ,
von einen fl. Nach
diesem Fuß kommt die damalige Münz und

Währung gegen die heutige wie 1. zu 2^.
Ein Mütt Kernen galt dieser Zeit gemeinig¬
lich r . Pf . io . ß.
Demnach suchte man
des zu erhalten, und da
lien

zu

wull
der

die Gewerbe des
der

Lan¬

Handel mit Ita-

der Spinnerey und Weberey iy Baüm-

lang Anlas gegeben hatte , daraus
Bombasin -* und Varchet -Gewerb ent¬
schon

standen,

so

erfolgteA. 1485. die Erneuerung
H ?

der

* LsmbLclno, Name der mit -er Fabrie von den
Italiänern erlernet worden, » nd den die Fran¬
zosen in Lalln verkürzet haben.

irr
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, daß kein Baum.
Erkanntnuß
wullengarn ausserhalb der Stadt den Frem,
den verkauft werde.
der vormaligen

,

Die Vcrgleichung der vorigen mit den
gegenwärtigen Zeiten, könnte nicht anders
als den Verfall der Stadt - und Landwirth¬
. WalLmann entdeckte
schaft lebhaft vorstellen
, erneuerte die alten Ge¬
die Gründe derftlbcn
setze und beförderte neue, die beyde auf ihre
i
. Es ^
wahre Eigenschaften zurückführen sollten
ü Nnüia ^. erschienen daherA- 1488
- ^ nicht nur scharfe
ckr. xm.
4Gebote wider die Unmäßigkeit der Geistlichen,
8imlsr in
) wi¬
Al pen-I. sct (so ihm auch den meisten Haß gebohren
ÜLINP.
Itetv . eclit. der die allgemeine Hossarth und Ueppigkeit:
I 'iiislini.
, daß die
Md-t. 8ibl. sondern es ward auch befohlen
l-iv. Xo.; c>.
Landleute alle Waaren in der Stadt kaufen
x. 106.
und allein die ihrige dahin zu Markt tragen
. Es solle zu Stadt und Land kein
sollen
, als von der Obrigkeit.
Salz verkauft werden
Die Handwerker sollen von den Dörfern in
, folglich
, Bürger werden
die Stadt ziehen
wie auch
,
seyn
gelitten
nicht
Land
dem
auf
die

Badstuben und Oehltrotten

Landleuten hingegen solle dieser

nicht. Den
Abgang ersttzet

s
>
!
>

der Stadt
tzet werdm

und Landschaft

sollen sie sich nicht ausser Land

begeben und Kriegsdienste

!

ir;

durch den Feldbau und dessen Aeuf-

nung ; darum

laubnuß .

Zürich ,

Kein

anucbmen

Acker solle mit

ohne Er»

Weinreben

besetzet werden , man solle aber auch die Wäl.
der nicht ausreuten
und dem jungen

, um Aecker zu machen,

Holz sorgfältig schonen . Die

grossen Dorf - Hunde

solle man abthun , die

Erndte , Reben und Gewild
Die

guten Sachen

verderben rc.

sind nicht

allemal

gut

einzurichten , selten erkennet das Volk den Nu¬
tzen neuer Einsichten .

Man

Schwäche

seiner Begriffen

Gemüther

zubereiten

> Gedult

aufführen .

> te , wollte man

muß darum

der

nachgeben

die

und das Gebäude
Was

,

mit

man aber jetzt woll-

auf einmal , und ward dar,

-Lurch streng gegen ein Volk , das
der Ungehorsame

den Gift

schon gekostet hatte .

kamen A - 1489 . die Stadt

So

- und Landwirth,

schuft in eine ernstliche Währung , welche von
den Neidern

Waldmanns

wurde , und

sie ward

heftig unterhalten
nur durch sein Blut

gestillet , nachdem die Bürgerschaft
Ehre ,

Vortheil

ihre wahre

und Recht verkennet .

Die.

Folge

r -4
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Folge hat Wachmann gerechtftrtiget, dasei»

Blut ranne , so entflöhe der Geist, der sich
dem eingebrochenen Verfall der Stadt und
. Die Obrigkeit
des Landes entgegengesetzet
verlohre ihr Ansehen in beyden, und welches
das schlimmste ist, die Macht Gutes

Wie sehr aber unsere Lande einer

zu

klugen

thun.
Vor¬

sorge bedörfen, erkenne man aus einem Punk¬

ten des Verglichs der Stadt mit der Land.
schaft, da die Grüninger mit der Obrigkeit
gezanket haben , ob sie schuldig seyen, die
Köpfe der gefällten Bären und wilden Schwei¬

nen der Hoheit zu liefern.
Die Macht der Stadt war

dieser Zeit

schon

ansehnlich, in dem Schwabenkrieg hatte sie
. beständig 7000. Mann im Felde, 2 und sonNuNinx
derheitlich war die Gegend am Zürich- See
XIII.
volkreich, wie aus der Geschichte obiger Auf¬
sehen. Das Privat -Glück aber war
nicht groß, das Mandat äs L. 1488- L VI.
ruhr

zu

Bürger so i vov. fl. besessen unter die
Reichen, derer Frauen Gürtel von 12. fl. am

setzet die

Werth und seidene Gebräme tragen dörfen.
Waldmann befasse 24020. fl. und war vor
den

-er

, rs;
Stadt und Landschaft Zürich

den reichsten, eben wie vor den

schönsten

und

beredtesten Eidgnvssen geholten.

Die Schwäbische Kriege A.

enllck-

deten die Eidgnvssen mit den letzten betastercn ihrer Freyheit , auch älter Furcht , sie
stürzten sich nun blindlings in die sie nichts
angehende Italiänische Kriege, und verjagten

aus ihrem Lande alle Merkmale der alten
Einfalt und des Fleißes. Man schnappte
dem Silber des Pabsts und dem
Golde Frankreichs , verliesse alle wahre

geitzig nach

Quellen der Reichthum und den Nutzen des
Vaterlandes. Zürich war der Hauptort , wo
die schmachtende Redlichkeit der Eidgnvssen
fast gar erftecket wurde. Die Gesandte deS
Pabsts , des Kaysers, des Königs in Frank¬
reich rc. buhlten um selbige mit ausserordentli«

eher Verschwendung.

Man sahe allda den

Französischen Gesandten Geld auswerfen wo
rr

er offene Tafel

vor

reiche Pensionen und

Ba¬

hingienge; täglich hielte

jedermann, erzählte
denfahrten, wer
und

so

es

nur annehmen wollte, » LttEmge.

ri Atetlloll.

wurden aller Augen verblendet, wieder- leg. ttilt.

ienigen so aus der Finstre an die Sonne sehen.

Die
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. Die Folgen

wäre » / daß bey ; ooo -, . Eid»

genossen schnödcrweise
» i>cit.

geopfert worden . »
müthsart

um

gute froinme

ihr

Blut

zu seyn ihrer

diensten .
Der

Ihre

aufGe¬

vcrlvhre sich gänzlich , das Buhlen

grosser Herren
Beweise

fremden Interesse

Sie

wurden

schienen ihnen

Tapferkeit

und Ver¬

stolz und übermüthig.

Geschmack nach Geld machte

die ehrba-

i re Armuth zufchanden , die ihre Vorfahren
zu grossen Thaten fähig gemacht hatte ; Uep¬
pigkeit aber ,

Verschwendung

tigkeit machten ihren

und Leichtfer¬

Geitz unersättlich

schlechteste » Mittel

Geld zu bekommen

den ehrenfest .

so

getragen ,

Die

,

die
wur¬

vorher graue Wullröcke

wetzten sich in aller Ueppigkeit,

kleideten sich in Seiden
deten die Finger

und Sammet

mit güldenen

, bela¬

Ringen , be¬

steckten endlich die Zähe » an den Füssen da¬
mit , und trugen aufgeschnittene

t, 8rumpk.

ckr . Mc .
1 . n.

Schuhe , dg-

mit man diese Zierlichkeiten sehen könne.
Durch
gnoffen

diese Kriegsdienste
von

dem

und verkauften
zu fremdem

Geist

,

'

verfielen die Eidihrer

niederträchtig

Streit

>>

Verbindung,
Leib und Blut

welche die Alten

der

Frey«

-er

Stadt und Landschaft Zürich
, ir-

Freyheit
, Weib, Kindern und dem Heimach
gewidmet hatten, und füllten dieses mit Will«
wen und Wayftn ohne Brod und ohne Schutz.
Eigennutz erzeugte Eifersucht und Zwey»
tracht. Die Klugen in dem Volk schrien um¬
sonst, tGcsezc halfen nichts, Geldbegicrd und
Nachwerbung untergruben alle Ordnung.
So schiene der Nahrungsstand ein schlechter
Sold um die Gefahr des Lebens worden
! zu seyn, niemand nährte sich mehr mit der
^ Arbeit, « und der, Pflug stunde still, der *re8 ue
> seinem Liebhaber das Brod in Unschuld und Lammes
Sicherheit darbietet
. Weil man aber solcher¬
gestalt von den klaren Quellen der Reich> thuin abwiche und sich auf Sodbrünnen ver«
! liesse
, so ertrockneten diese allzuoft
, und der
! angewöhnte Müßiggang erzeugte eine schänd¬
liche Armuth, ein mürrisches lastervollcs We¬
sen, ein elend verruchtes Leben, ^ So »Lniiin
§er
XIV. z.
verdienten die Thaten, die noch so sehr klin
- xv. «.
gen, den Namen der Tapferkeit nicht, es
war Leichtsinn und Verwegenheit
, und so
i entstunden aus den Pensionen die Versäum»
i nuß der Arbeit bey Haus, der unmäßige Hang

ru

rag
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Diensten
, das Spiel der grossen
Herren, die Verachtung der Klugen, der
Untergang der Leuten
, die Verarmung des
Volkes, die Verderbnuß des Herzens, und
s V. Uot- die Thränen der Patrioten
. » Will man ge¬
tlnger 1. c.
linde urtheilen
, so muß man es um der Zeit
p.
L ibi ciiÄt«5. Den willen thun, da Geitz, Falschheit und Ge¬
Pensioner
Brich Lo. waltthätigkeit sonderlich in Italien zur Poli¬
tik geworden sind
. So laßt sich das Beyspiel
der lieben Alten nur mit Bescheidenheit an¬
führen, man bewundert ihre Zeiten mehr als
man sie untersuchet
. Wir müssen aber die
Wirkungen dieses Elends bey uns etwas ei¬
gentlicher in dem Zustand der Stadt und
des Landes betrachten.
zu fremden

Die Bürgerrechte zu erhalten war sehr
leicht, der Bürgermeister allein konnte solche
ertheilen
. Wer unsrer Landeslenten ein Hand¬
werk hatte, könnte auch deßwegen Bürger
werden
; und überhaupt
, wer sein Maunrccht
hakte und den Tax bezahlte
, nämlich ein An,
gehöriger der Stadt
fl. ein Eidgnoß fl.
ein Ausländer 10. ff. Wer mit der Stadt
Panner ins Feld zöge
, wurde dardurch Buk.
»er.

der Stadt und Landschaft Zürich.
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ger.

A. 14- 9. sind so». Mann also angenominell worden, die den ersten Fcldzug ins

Hegäu gethan.

Man mußte den Kriegen
Volk geben, und die »»nöthige Verluste er¬

setzen, darbey aber die alte Sorgfalt in der
Wahl und Verstchrung der Bürger hindansetzcn
. Darum finden fich in Zeit von 200.
Jahren 6oo«. bürgerliche Geschlechter
. Man
gäbe aber sein Bürgerrecht eben so leicht auf

als man es angenommen. Einige liessen fich
nur vor ihre Person einschreiben, viele ver¬
kehren fich sonst wieder.

Der einte Bürger

redte Schweizerisch, der andre Schwäbisch,
Bayerisch, Fränkisch. So konnte es nicht än¬
derst als eine übel geordnete Bürgerschaft
seyn. Und weil dergleichen Neuling gleich,
wohl der Regierung fähig waren , so brach¬
ten sie weder Liebe vor die Stadtgeseze und
Herkommen noch Kenntniß des Landes mit,
wenige hatten einen ehrlichen Beruf , die
meisten waren Läufiing und Müßiggänger,

arm und bös. Das Unheil dieses entstehen¬
den Gemisches mußte schon Waldmann er¬
fahren. Die Finsternuß
Phxsic . WH . U. S .

in Wissenschaften und

3

der

i ;o
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der Religion hatten wir mit andern gemein/
aber vielleicht nirgend war der Fleiß so gar

als bey uns. Der Seidengewcrb
, daß man sich irrig
hatte sich so verlohren
beredte, er seye zu Friedrichs des Zweyten
, wo er noch
Zeiten nach Cvmo gezogen
seye- ^ Der geschworne Brief vonA. 149?!.
gedenket keiner Kaufleuten mehr/ und die
zwey Zünfte der Wull- und Leinemvebcr muß,
. Wie wenig Be¬
ten jetzt nur eine machen
griffe man von dem Geist der Handelschaft
gehabt habe, zeigen die Berathschlagungen
A. izo4. bey Anlas einer neuen Münz, anch
. Doch
den Prcyß aller Waaren zu bestimmen
bey so starker annahm der Bürger wird ihre
Zahl wohl groß geweftn seyn! Nein, sondern
weil die Stadtwirthschaft gänzlich verliederlichct, und unbeständige Pensionen die einige
Nahrung worden, so war auch die Stadt
nicht im Stand viel Bürger zu erhalten.
, von
Darum ist die anschleiche Bürgerschaft
, A. 1529. auf /
deren wir oben gercdt haben
. Wir finden
92;. Mann herunrcr gefallen
kaum eines der Ehrwürdigen Geschlechter
mehr,

verjagt

»

Ll !-

libLck Olir.

Alte. x. 28.

der

,
^

!

^
j
>
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mehr, die mit Schweiß und Blut die Frey¬
heit gegründet
, die ihre Nachfolger mißbraucht.
Und von allen bemeldeten 6ooc>. find jetzt
kaum nochi ?o. übrig. Bonden 92; . Mann
hatte die Krämerschaft nur 64. der Weber
50. hingegen die Edelleute und die jo keinen
Gewerb oder Handwerk hatten izo. der
Weinschenken 87- dergleichen war bald je
der zehende Bürger. Solchen Verfall der
Stadtwirthschaft stehet man auch aus den
Oberkeitlichen Einkünften
. Die Quellen der

ertrocknet
, die
gestiegen.

thätlichen Handelschast waren

Durchfuhr hingegen

sehr

Auf der Landschaft machte man so wenig
Bedenken in Annabm neuer Leuten als in

>
^

der Stadt ', aber schrie Zwingst » »mit Ar- , Kimler
„ beit wil fich niemand mehr neeren, man

„ laßt die Güter verstuden an vil Orten und
„wüst ligen, das man nit Arbeiter hat,
„wiewohl matt Volks genug hätte darzu ein 6" .
„gut Erbrich.
so tragt Ancken
, Astren,

„zen, Milch, Pferdt, Schaaff, Vch, Land„tuch , Wyn und Korn überfiüßig.. . . . so
»ein Reißläuffer sein entübriget Gelt rechnet,
2 r
»hett

' i ;2
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„hett er dcheim mit Tröschen alle Tag um
„4 . Pfennig und Spys mcer sürgeschtagen,
--gierig es ihm joch so wohl , daß er vor der
--Rechnung nit erstochen oder erschlagen würd,,
solchergestalt sahe es mit dem Land nicht
besser aus als mit der Stadt ,

überhaupt

war es schlecht bevölkert, wie die Zählung
der Mannschaft A. 1529. zeiget. Die bey¬
den Seiten des Zürich- Sees , sonderlich die
östliche waren schon lang vorzüglich bewoh¬

net , in minderm Grade waren es das Neue
Amt , die Herrschaften Regcnstorf und Regensperg. Kvburg, Grcissensee ernährten noch
weniger Leute, und noch minder Grünin¬
gen, daS Freyamt und Wädenschweil, am
ödesten aber war die Gegend um die Stadt,
weil aus dieser keine Nahrung flösse.

So war der Flor der Stadt dem gänz¬
lichen Fall genähert. Man erkennte das
Verderben , aber nach vergebenem Ver¬
suche der Hüls hielte man es vor unheilbar.

gehet es mit allen schlimmen Sa¬
chen, die man nicht zeitlich hindert, man
fürchtet die strenge Mittel , die sie er¬

So

fordern,

der Stadt und Landschaft Zürich, i ; ;
fordern , und hoffet lieber Hülfe von der
Zeit.
Die Schlacht bey Marignano A. 1517.
kostete den Zürichern allein über 8c-o. Mann.
Dieser unerhörte Verlust ,

diese

Dämmung

des Eidgnößischen Hochmuths flösse sehr in
die Gemüther; ein Aufstand des Landes be¬

!

zeugte den allgemeinen Verdruß und Miß¬
trauen. Die verfinsterte Augen fiengen an
. Der
einen Schein des Lichtes zu bekommen
Frieden in Italien erfolgte, die Eidgnossen
waren weiter nicht mehr nöthig , das Buh¬
len hörte auf , Pensionen und Sold nahmen

ab, und

jeder erkennte jetzt

an dem Mangel

des Brodes , die Vorzüge deS ehrlichen Be¬

rufes im Vaterland. Weil sich aber lang¬
wierige Krankheiten nur allgemach heilen, so
war auch die Verbesserung unsers Staatscörpers vielen Anfällen der vorigen Krank¬
heit unterworfen.

j

Zwingst erschiene

dieser Genesung.

zu

Er

Hüls
liesse

der

Vangigkcitetz

wie wider

so

viele

Mißbräuche , also überaus laut wider die
I r

Pen.
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Stimme
erthöncn
, und
rührte nicht bis er bey uns durchdränge.
Dieser erleuchtete Gelehrte
, dieser unerschrockne Feind des Mißglaubens
, dieser redliche
Eidgenoß war das Werkzeuge
, durch welches
uns Gott den Gebrauch der Vernunft
, die
Erkenntniß der wahren Freyheit, und den
Flohr unsers Staates schenkte
. Laßt uns um
uns herum sehen
, so lesen wir seine Lobrede.
Pensionen und daü Reißlauftn seine

durch die ganze Eidgnoßschaft

die
der
Gutthaten gewesen
, die Gott durch Freyheit
und Frieden einem Lande gönnen will. Nach
dieser Ueberzeugung schlüge ZürichÄ. i ;2i.
allein und standhaft neue Bünde aus , und
weil man den fremden Zulauf nicht mehr nö¬
thig halte, so machte sich zu Stadt und Land
die Annahm neuer Bürger schwerer
, man
verdoppelte
A. izr ;. das Einzuageld
, als
die Baurenkriege in Deutschland uns eine
gar zu grosse Menge zujagten
. Und endlich
erfolgte der sogenannte Pensionerbrief
, wel¬
cherA. i ?26. die vorher vergeblich ergangen«
VerNach der neuen Denkungsart waren
gethane Kriegsdienste eine Verachtung

-er Stadt und Landschaft Zürich,

i;?

Verbote erneuerte, und die Annahm der be¬
sondern Pensionen rc. zu einem Capital-Ver¬
brechen machte.

Dieses Instrument muß mit

den damaligen Umständen und stincm Nutzen
zusammengehalten werden , so verdienet es
mehr Hochachtung, als man jetzt insgemein
darvor hat. Der nachdrückliche Eingang leh¬
ret uns , daß man

sich

dardurch vorgesezet

habe , die Aufrechthaltung des Vaterlandes
Nutzen , Freyheit und Bewohnern , Pflan¬
zung der Lust und Liebe zur Arbeit, Ausrcutung des Müßiggangs , und Hebung der all¬
gemein gewordenen Armuth.

Selige Bemü¬

hung in ihrem Endzweck und Erfolge ! Von
nun an hören die tobenden Geschichten in un¬
sern Zeitbüchern auf , und auch nieine Erzäh¬
lung gleichet jetzt einem Bach , der, nachdem

er

sich

durch dunkle Gesträuche geschlungen,

heiter dahin fließt.
Nun fiengen unsre Leute an , ihr Vater¬
land zu besitzen, solches zu lieben und zu
bauen , sie wurden eingezogen und fleißig, und
erst jetzt näherte sich der Eidgnößische Bund
seinem Endzweck bey. uns.

Dann erst jetzt

r;6
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empftmde man die Früchte der erhaltenen
Freyheit des Leibes, zu denen sich diejenige
des Geistes geschlagen hatten. Ausgelassen¬
heit und Ungehorsame mißbrauchten

den

Na¬

men der Freyheit nicht mehr, der Gebrauch
deö Verstandes, die Liebe der Gesetzen, die
Ruhe bey dem Seinigcn genossen jetzt ihn.
Die Verbesserung der Glaubenslehre war
vorgegangen/ die Obrigkeit hielte mit Stren¬
ge auf den Verboten des Reißlaufens ; auf

dem Fuß folgten Gelehrsamkeit/ Redlichkeit,
Sittsamkeit , Geschmack
, Künste und Arbeit¬
samkeit. Diejenige Lücke,

so das abnehmen¬
de Geschrey der Kriegsläufer und die aus¬

bleibende Besoldungen hinterliessen
, gäbe dem

Saamen des Fleisses Platz Wurzel zu fast
fen, lind mit dem Wachsthum allem demje¬
nigen den Anfang , was seine Früchte seyn
können.
Ich betrachte die Zeit der Reformation
und der darauf erfolgten 20. oderJah¬
ren , niemals als von Ehrfurcht und Dank
gegen Gott durchdrungen. Ich sehe eine un-

erschrockne
, kluge und wachsame Obrigkeit,

eine

der

Stadt und Landschaft Zürich
, r;7

eine getreue, willige und des Guten begierige

Bürger - und Landschaft, in allen Standen
aber einen unüberwindlichen Fleiß. Wer
hicrbey ein wenig still hält , der erkennet in

einer so geschwinden Abänderung der ver¬
derbtesten Sitten eines Volks in Tugend und
Vernunft , mehr als ein Werk der Menschen,
es war eine Gutthat des Höchsten. Die vortrcflichen Ordnungen und Gesetze vor das

Aufnehmen aller Stücken unsers Staats,
und sonderlich um die Mitte des XVI. 8ecull,
sind Arbeiten der ehrwürdigsten Regenten,
derer Gedanken Lavater , Haab und Müller
lenkten. Sie sind ;u weitläuftig zu erzählen
aber kurz in dem erfolgten Segen zu lesen.
Einer der ersten Befehlen die Oeconomifche
Wohlfarth betreffend ist das Mandat von
A.
und seine Erläuterung wegen Anliehung und Zinsen. Es wird bedauret,
daß man nicht mehr wie ehedem sein Ver¬
mögen an Feldgütern habe, und diese um
Zins ausstehe, und verboten ewige Zins an
Geld oder Früchten zu machen; wohl aber
zugesehen Psenningzins 5. vor 100. zu verI 5

kau.
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wie uiemands

„ Wie wohl

kaufen . *

sin Gelt uff Zins ußzeliehen ,

„noch

erlouben

„denn

wir lieber wöltind , daß jederman dem
Christenlicher

und

nß Trüw

„andrm

„dec

die Liebe in

„und

der Gyt

etlicher lie-

ouch die Untrüw

„hat , dardurch

erkaltet,

Menschen

allen

überhand

Lüten

„derlicher

aber lei-

Dicwr,l

„lihe , helffe und fürsezte .

die Armen

übel getruckt und

fürkommen

gebrucht ,

„etlichen

dann der

man Pfennigzins

„mals

gebraucht

,

so von

und den Ar-

geholffen werd , lassen wir

„men
„daß

und Uebernuß

Gyt

hat,

genommen

„groß Not erlydcn müssend , damit
„unverschampt

Liebe

geschehen,

möge kanfen wie vor-

worden

rc. „ welche Gebote

, er¬
A . 154 ; - und i ^ zi rc. ernstlich erneuert
Die
und bestätiget worden sind .
läutert
Wähnmgs,
damals

-und Zinsstreitigkeiten

geordneten

Zinsrichlern

den

wurden

übergeben,

i §.
und vorgeschrieben , daß dasjenige , was über
hundert

Jahren

mit

der schweren Münz

er¬

kauft

* Die Pfeningzins oder Verschreibung eines Zin¬
einer
ses heißen wir GüNen , die Verschreibung
HauptsuMM aber Schuldbrief.

der

Stadt und Landschaft Zürich
, iz 9

kaust worden, i . Pfund vor 2. die Mark
Silber vor 5. st. und der Rheinische st. vor 16^.
Batzen gerechnet werden sollen. Durchgehet
man die damalige Oberkeitliche Mandate,
so entdecket man diejenige Klagen und Sor¬
gen, die noch jetzt walten und vorher schon
gewaltet haben , des schlechten Geldes, der
Zerftückung der Feldgüter, des Schuldcnlasts
der Banren , des HolzmangclS, der Pracht,
Verschwendung, Ungehorsame, der Armuth,
des Bettels , der schlechten Zeiten rc. Doch
gut , daß die Welt und wir noch bestehen,
und es dennoch besser haben. Unsre Nach»
kommende werden auch noch zu essen finden,

und Klagen scheint oft mehr von Gewohn¬
heit als Ursach zu komme».
Die sseulLrilierte Güter haben

dem Flvhr
der Stadt nicht geholfen, sie sind den geist¬
lichen Sachen gewidmet geblieben. Sie
haben vielmehr geschoben, indem aus selbi¬
gen viele »«nöthige Almosen gethan worden,
zu

und indem auch hernach ein eiteles Sprüchwort entstanden: O Zürich , deine Almo¬
sen erhalten dich , so wurde die Gutthätig¬
keit
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, und der Geist
mißbraucht
, indem man den
der Christenlicbe verderbet
Unterscheid des schädlichen und guten Almo¬
sens mit seinen Eigenschaften verdunkelte.
Der Müßiggänger lernte sich jämmerlich stel¬
, die
len, dessen Erhaltung reizte mehrere
. Es
Trägheit wurde endlich des Brods sicher
wäre besser gewesen anstatt Brod zu geben,
die Mittel zu erleichtern solches zu gewinnen.

keit

der Leuten

Zähmung der Sitten ward der
, indem die wenige
Grund durchgearbeitet
Bey

dieser

Kmnen der Hairdelschaft wieder aufwachsen
. Der Flachsbau und Leinwandarbcit
sollten
oder der Tüchlergewcrb erwachten wieder

, der Baumwullgewerb erbebte sich
am ersten

, und man machte sonderheitlich
wieder
. Es wurden
» und Barchet
viel Bombast
ihnenA. 155z. Ordnungen vorgeschrieben
und eine Geschau in Vorschlag gebracht.
Damit aber Handel und Wandel auf einem
, so unternähme man A.
sichern Fusse stehen
1554. eine gänzliche Erneuerung der Münz,
und schlüge in Zeit 7. Jahren mehr als
. fl. und darunter allein nSoooo.
1500000
auch

an

der Stadt und Landschaft Zürich.

141

an den zierlichsten Thalern. Die feine Mark
ward ausgebracht zu Thlr. d. i. zu 27. gu¬
ten Batzen in fl. iv. 8. ß. Solchergestalt
verhält sich diese Währung gegen der jetzigen
wie 1. zu nicht völlig 2. Wie gerne wollte
ich hier von dem Silberbergwerk am Schna¬
belberg reden, wann die Sage wahr wäre,

daß bemeldte Thaler von

feiner

Ausbeute ge¬

schlagen seyen. Aber neben den alten Sor¬

ten käme das übrige aus Deutschland.
Es ist kein Zweifel, daß die Stadt ohne
fremde Hülfe in der Handelfchaft zu grossem

Flohr gelanget wäre , (maßen sichA. i ; 8; .
das Volk zu Stadt und Land , mithin auch
die Nahrung mehr als um den Drittentheil
vermehret gefunden) ohngeachtet der grossen
Pest A. 1^64. und vieler andern Krankheiten/
Seine
.
aber Italien beschleunigte solchen
Unruhen hatten uns ehemahl

schickt, die

die

die unsrige wieder

Fabriken zuge¬

verjagten. Sein

Zwang brachte uns solche von neuem, doch
unser Frieden hat sie behalten. Laßt uns jetzt
darzn Sorge tragen, die Umstände erlauben
es das drittemal nicht mehr. Die Freystadt,

so
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so Zürich allen denjenigen war , die um der

Freyheit des Gewissens willen die Fessel ih¬
res Vaterlandes flohen, zogen ihr eine Men¬
ge gelehrter und

kunstreicher

Bürger zu, und

wurde das i ; ; 4ste Jahr ein grosser Zeit¬
punkt unsrer Manufakuren. Eben der Geist

so

der Unverträglichkeit jagte voll Loccarno bey
200 . Personen

weg

,

Gelehrte

, Fabrikanten,

Arbeiter, Weiber , Kinder und Gestnd. Alle
flüchteten sich anhero, wo sie nicht sowohl

in Absicht auf ihre Kunst, als aus

Liebe

leidende Glaubensgenossen aufgenommen

vor

wur¬

den. Es waren sonderheitlich darunter die
so adeliche als angesehene Geschlechter der
Orelli , di Muralto , Dunus . Spät hat der
Staat jener Verdienste erkennet; doch er ist
, der Enkel, den wir ehren,
zu entschuldigen
war ihm noch nicht gebohrm.
Der Fleiß dieser Colonie.suchte sich nun
Arbeit , und legte nach und nach diejenige
Manufakturen an , die bisher sich glücklich
erhalten , in vielerley Zweige und Formen
getheilt haben , und

zu grossen

den behülflich gewesen sind.

GlücksumstanDie Vorzüge
die.

der

brachten

Arbeiten

neuen

dieser

14;

Stadt und Landschaft Zürich.

legten die Gründe

Verfall , und

an die Seiden

zu allem un¬
Ltuinpk.
fienge ->
L!ir . cüit.
auf Mül¬

Man

serm jetzigen Fabrikwesen . ^
nämlich

in

die altern

zu zwirnen

VI. io.

len , selbige zu färben , und in Sammet

und

machten

Tü¬

cher und ander wullen
hier unbekannte
bisherige

Sie

ward

erbaueten .
und

Bombasin
sie durch

worzu sie die
Die

Barchet

die Färberey . *

legte A . 1587 . die Burat - oder

Dunus

Crepp -Fabrik

Zeug ,

Walkmüllen

Tüchle ,

vervollkommneten
Jacob

Sie

zu verarbeiten .

Stoffen

an mit Hülfe der Weerdmüller.
den

Bergomascen

nachgemacht,

und
* Ein

Lvbgkdicht der

Stadt A-

zu

Basel

in 4to gedruckt lautet hievon alsor

Der Handtwerk findt man allerley,
Gleichwie in Stetten reich und freyBesonders wird da auff alle Weiß
Seiden und Sammet gmacht mit Fleiß
Tücher von Wullen rein und zart,

Wellischart,
Bärget, Daffet und Wommesin
Aus Flachs die reinsten Tuechclin,
Und andre subtile Sache« ,
».
Welchs alls die Bürger selber mache
Doch stark und auf die

X
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Glück, daß sechs
Jahre hernach Italien selbst, Frankreich,
Deutsch
- und Engelland davon zogen
, so daß
von diesen Gewerben der Stadt und dem
Lande mit Spinnen und Weben eine sichere
Nahrung zuflösse
. Diese wackere Leute lern¬
ten auch eine bessere Art des Rebbaues
, (näm¬
lich an Pfählen, da man vorher an Bogen
pflanzte
) , und machten Versuche
, die Seiden
im Lande zu ziehen
, den Wayd und andre
Farbwaaren zu pflanzen
. Wie weit sie mit
diesen letzten Versuchen gekommen seyen
, ist
mir unbekannt
, es würde werth seyn solches
zu wissen
, sinnt den Hindernissen ihres Fort¬
gangs. *
ES
und hatte

* Daß

so

geschwindes

dieses der eigentliche Wayd der

Deutschen

(Ilatis) gewesen, zweifle ich sehr, und glaube

vielmehr
/ daß der 6m,Ko der Jtaliäner
, oder
der Franzosen
, Gclbkraut gemeynet scye.
V. 8tumpk . I. c . Doch

aus dem daß A . , 55s.

worden
8 . Lrvlacliü Sotli»8srk« ILtiäie, so Schrö¬
der in der Beschreibung vom WcydA 17;».
wieder edieret
, liesse sich muthmassen
, daß man
auch

;u Anrieh gcdruekl
ni Schrist

äs Lultura

der Stadt und Landschaft Zürich.

- Es war damals glücklicher weist
de Zeit.

Ich rede nicht von

den

eine

14;
elen-

Umständen/

die der Rcligionshaß erzeugte, aber von der

Theurung , die fast die ganze letzte Hälfte
dieses Seculi waltete. Die Leute fanden sich
nach Arbeit begierig, in allem gelernig. Die¬
se anhaltende klemme Zeit wurde dardurch

die Wiegen unsrer jetzigen Manufakturen/
der Fleiß wurzelte bey dem Volk ein , und
er fände sich erwachsen, als er harte Stösse

auszuhalten hatte. Umsonst hätte man bey
wohlfeilen Zeiten Gedanken gefastet, derer
Ausführung von der Arbeitsamkeit und Nach¬
denken abhänget. Es ist bey mir noch nicht
entschieden, ob Gott bey der Beschaffenheit
physic . Abh. II. B .
K
deS
auch an diesen gedacht habe. Dieser Gelehrte
aber irret sich, wann er in seinen Sammlun¬
gen 'I . I. x. i84 . meldet, daß A. is - 9> die
ersten Eeidenwürme nach Deutschland kommen

seyen. Die Versuche sind bey uns viclmahl
wiederholet worden , vermuthlich aber nicht
mit erforderlicherVorsicht und Gedult.

ES

ist zu hoffen, daß die neuversuchte Pflanzungen

Nacheifrung erwecken werden.
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deö Menschen, ein Land durch Ucberfluß oder

Mangel segne oder strafe. Bey unS haben
die theure Zeiten die seligsten Folgen gehabt,
da hingegen die wohlfeile die Arbeiter träge
gemacht, und die Laster vermehret haben.
Bey dem guten Fortgang dieser Fabriken
wurde der thätliche Handel gegen den leiden¬
den immer überwegender. Die durch die
Traktaten bedungene Zollfreyheiten und freyer
Handel der Eidgnossen fiengen erst an unsrer
Stadt den wahren Nutzen zu leisten, und
die Obrigkeit führe fort der Handelfchaft al¬
len Schutz zu gestatten. Es wurde sonder¬
lich der Leinen- Barchet - Zwilchen- Handel
nach Italien lebhaft getrieben, und darum
die Ordnung Zoll und Gschau derA.
selbigen errichtet.

Die Bombasin hatte schon

A. 1567. Gesetze bekommen; in dem Kauf¬
haus machte man bessere Einrichtung und
den Karrenziehern eine Vorschrift.

Die Abänderung der Umständen erweckte
nun andre Staatsregeln . Die Ruhe schiene
gegründet und das Leben der Bürger in
mindrer Gefahr , die gute Nahrung heftete
jetzt

der Stadt und Landschaft Zürich.

147

jetzt das Glück der Bürger an die Stadt,

sie hörten auf eine fahrende Haabe zu seyn.
Anderseits war der Zulauf der NeligionsVerwandten aus allen Landern , sonderlich
aus dem sich selbst zerreißenden Deutschland,
ungemein groß, man hatte aber eine gerech¬
te Ursache nur eine getreue arbeitsame Bür¬
gerschaft zu pflanzen. Die Obrigkeit gicnge

überaus klüglich, und machte darum A. 1549.
i ; 66. i ; 8S. Gcscze, daß man keine
Bürger mehr annehmen solle, man seye
denn ihrer Runft und Handttverk not¬
dürftig , oder

haben sonst ein ansehn¬
liches Vermögen , man siehet aber , daß
diese Nothdurft verstanden worden von einem
einem jeden wackeren Mann . Die Aufnah¬
sie

me kam nun an den Rcchenrath, und nach
Abnahme der Scckelamts-Rechmmg geschahe
die Frag vor Rath und Bürgern , wie man
sich mit Annahm

ten wolle . Die

neuer Lurger verhab
wurden ih¬

sich angebende

res Berufs , Vorhabens und Mitteln halben
genau befraget, mußten auch , wo es noth¬
wendig war , Bürgen stellen. So wurden
K r
um
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untaugenliche abgehalten, hingegen viel Ge¬

lehrte und Künstler ohne Entgelt» angenom¬
men , das Gymnasium mit grossen Männern
besetzet, der Kirchen trcfliche Diener erwor¬
ben , der Geschmack der Wissenschaften ge,
mein. Künste und Handwerker äufneten sich,
das einte beförderte die Zunahm des andern,
und einer des andern Nahrung. Ausgleiche Art
fienge man an auf der Landschaft der Ungestümme der Fremden Jnnhalt zu thun durch

Erhöhung der Einzugrechtcn, Einschränkung
der Gerechtigkeiten rc. So wurde nun un¬
ser Volk je mehr und mehr gcnöthigct, sich
Die strenge
in sich selbst zu vermehren.
Handhabung der Ehrbarkeit, Eingezogenhcit,
Keuschheit und Ruhe beförderten solches, mit
den, Fleiß und Leichtigkeit des Unterhalts.
Wo jetzt zwey ihr Brodt fanden, gäbe es ei¬
ne Ehe , neue Bürger , neue Arbeiter, neue
daß man an dem Neuenjahrstag
A. 1600. just i6c>o. Bürger zählte. Den¬
noch konnte die Ausdähnung der Handelschaft

Bauren ,

so

noch nicht groß seyn,

sie

läge noch in der

Kindheit ; aber das Gebäude war gegründet.
Herr

der Stadt und Landschaft Zürich.

14-

Herr Bürgermeister Thomman der A. ^ 94.
gestorben, hatte den Eisenhandel allein, und
ward darum von den Bauren der Eistnmann geheißen. Er hinterließ 40020. ff.
und war vor den reichsten Bürger gehalten.
Solchergestalt hatte unser Land in 60. oder

-0 . Jahren seine Gestalt und Nsximss gänz¬
lich geändert , ja ich sage in ; o. oder 40.
Welche Lobrede druckt die Verdienste dieser

«achahmenswürdigenRegenten aus , die un¬
ser Glück und unsern Staat von neuem und
Gründe erbauet haben ? Sie stif¬
teten unsern Flohr , und sie thaten es mit
dem Muth , den man nur an Stiftern neuer
auf

bessere

Man vergleiche das Ge¬
wählt» unsrer Stadt , so der sonst beißende
Staaten kennet.

3 Detcrip.
Daniel Heremiia ^ gemacht, mit dem obi¬ t>» Itelv.
p. 524.; ia.
gen : »Die Züricher finden die Ehre in der in kev.

„Ruhe , und

lassen sich ungeachtet ihrer

ttelv.
Vor- Lvrevir.

„zügen nicht zum Stolz verleiten, sondern
„halten sich wie frey , also auch niemandem
„mit Pflicht zugethan- Daher es

auch

kommt,

«daß ihre Stadt an Schönheit , Artigkeit,
«Einwohnern , Kaufmannschaft und Zufluß
K ;

„ der

r ;a

Geschichte

„der

der

Fremden

„Schweitz
Ich

allen

Handelschaft
andern

Städten

der

vorgehet . ,.

schreite zu dem XVII . 8sculo .

Die

erste Helfte desselbigen war der Handelschaft
Nicht günstig .
und

Die

1628 - uns

weg .

Doch

Pest

nähme

viele tausend

wie man

A . i6n.

Menschen hin¬

überhaupt

gewahret,

so gienge es hier ; die Lücke wurde
füllet , die lcdigstehende

s Miintfch. den natürlichen

Nahrung

1t §. k. v« der dreyßigjährige
Pesnlenj,

hemmten

ritten

grossen Theil

fremden

allda

wur¬

alle

und

machten .

Mangel

Der

risse das

den Kindern

diesen Landesplagen

Lommercla

und

unsers Verdienstes ,

Theure

Gesindcls

der Eltern

Deutschland

verderbet , Unsicherheit und Ar¬

muth

pfindlicher

Aber

deutsche Krieg erweckte auch

uns bedenkliche Umstände .

sen Abgang

ermunterte

Trieb zur Heyrath . ^

j! Alemor.

de in Grund

bald er¬

des¬

desto em¬

Ueberlauf
wenige

des
Brodt

aus dem Maul . Zu

kam diejenige der Kipper

und Wippcr , welche das gute Geld also ver¬
derbet , daß von A .
cat von

bis 1022 . derDu-

fl. r . ; 4> auf

von 1. fi. 8. ß. auf

7 , der Reichsthaler

; . fi. stiege.

Eben so
stiege

/

>

der Stadt und Landschaft Zürich, r ; r

Mütt Kernen bis auf i 6. fl.
doch wurden die Löhne nur nach der alten
. Man rechnete, daß eine
Zahl entrichtet
Seidenspinnerin mit 2. Kindern der Wochen
, und darvor nur 2. Brodte
L4- ß. verdienen
. Also ob uns schon Gott den
kaufen könne

stiege auch der

uns
doch einen Theil der allgemeinen Strafen auf.
Dieses wäre ein Beyspiel der Zeiten, die
man sich von einem Stillstand der Handel¬
, laßt uns
schaft bey uns sorgfältig vorstellet
darum desto eher betrachten/ wie man sich .
darbcy verhalten, und wie sich solche geen-

Frieden im Lande gegönnet,

diget

so

legte er

haben.

Suchte Gott daS Volk heim, so stärkte
. Klugheit und Standhafer die Regenten
tigkeit beschworen innerliche und äußerliche
Gefahren/ und der eingewurzelte Fleiß stun¬
de nicht ab. Die Patrouille hielte das Hudelgesinde vom Lande ab , * der Spithal
verK 4
* A. i6; y.
perschweil

befanden sich auf einen Tag

1800,

zu Schweitz

iroo ,

Rap«
Laden
6Z70.

zu

zu

i ?2
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verpflegte etliche hundert
vau wurde
Haus

ein Lazareth , der Oetenbach

der Waysen

Schellcnwerk

ein

und der Züchtlinge , das

eine Strafe

der Ketzcrthurn
chen .

Kranken , das Sell-

der Halsstarrigen,

ein Kerker der Unverbesserli¬

Die vertriebene

Würdige

wurden

lieb¬

reich erhalten , die fremde Armuth

mit Bey-

steuren

mit über-

erfreuet ,

fchtvenglichen

die einheimische

Allmofen ergehet , und zur Ge-

dult aufgemuntert.
Die

unerschwinglich

des Staats

scheinende Ausgaben

zu bestreiken erneuerte

veraltete

Gutsteuerwescn

nämlich

4 . ß. von jedem

Handekschast
der Finanzen
hatte

zu Stadt

das

und Land,

ioo . fl. und

die

fienge jetzt an eine Hauptquclle
zu werden .

Schon

man die geringe FabriöZölle

aber A . 1640 . die Zollordnung
ohngesthr

man

wie sie jetzo ist.

A - 1617.
erhöhet,

eingerichtet,
Und was

war

billiger,

6; 70. Seelen Landstreicheriden Volkes, so in
unser Land einschlcicheri wollen , und zu Brei»garrcn wurden in einem Jahr rz 6> dergleichen
Missethäter hingerichtet.

der Gtadtund Landschaft Zürich.
billiger, als

daß der

Staat vor

seinen

15;

Schirm

den kleinen Theil der daher fließenden Vor,
theilen genieße, der»er doch nur brauchet um
jenen zu stärken.

Dem unerhörten Verderben des Münzwe,
ftns war man sorgfältig

zu helfen

durch den

Eidanößischen Münzfuß zu Baden A. 1621.

und das folgende Jahr wurden die Sorten
auf einmal um die Hclfte heruntergesetzet,
der Thaler zu i . y. 20. ß.

aus
ß.

der feinen

es

wurden ihrer

Mark geschlagen, das

ist

fl. 14.

und so kommt ihre Verhältuus ge,

gen der jetzigen Währkng wie 1. zu iD.
Man heißet dieses das schwere Geld , nach
dem A. r6z6. geordnet, und A. 1715. dem
neuen Stadtrechte einverleibet worden ist,
daß die vor A. 1601. gemachte Gülten da,
mit abgelöset werden sollen.
War der Fleiß nach Deutschland gehem,
met, so Lähnte er sich vermittelst der ob,
waltenden Noth , und der guten Ordnung
und Sicherheit im Lande mit desto mehr
Nachdruck nach Italien und Frankreich aus.

K;

Lyon
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Lyon wurde die Niederlage der meisten Waa¬

ren , sonderlich der Tüchlcnen,

so

in grosser

Menge nach Svanicn giengen. Und nach¬
dem Heinrich IV.

seine

Monarchey in Ord¬

nung gebracht , so genossen diese Staaten
unter seinem Sohn und der Führung deS
grossen Richelieu den Nutzen davon, sonder¬
lich kamen die

Fabriquen zu Lyon und Tours

in Aufnehmen, daher nahmen das Seiden,
gezwirn und die Florethgespunst bey uns sehr
stark überhand, zu derer Behuf die Züricher
eigene Handelshäuser zu Lyon und Bergamo

errichteten. Die Burath -Fabrik nähme vor
Frankreich und Italien nicht weniger zu,
und diese beyde Manufakturen überstiegen die
andern alle.
Während dem , daß das Verderben noch
in Deutschland wütete, und nur Furcht und
Mißtrauen in unsre Gränzen schritte, (mit¬
tet

dessen sich die Vorsehung zu bedienen schie¬

ne , um die Obere aufmerksam und klug,
die Untere still und willig zu machen) mach¬
te man eine fröliche Staatsbillanz von A.
iüs8 . bis 1640. Diese ir . Jahr sind ohn-

der Stadt und Landschaft Zürich.
gefehr die Zeit , wo das Volk bey uns am
meisten zugenommen hat , alles arbeitete, al¬

les fände Nahrung.

In der Stadt wurden

5000. Kinder getauft , so viel als jetzt, ob
wir gleich sehr viel stärker sind.

Die Seckel-

Obmann - und Almosen - Aemter hatten
mit Verwachung der Gränzen, Patrouillen,
Vertriebenen , Nothleibenden rc. unerhörte
Ausgaben ; doch endlich fanden

sich die

alte

Schulden getilget, starke Summen an Geld
und Früchten vorgeschlagen
, die Zeughäuser
vermehret , neue Collegia, Pfarreyen und
Warenhäuser gestiftet. Die Bürgerschaft
thäte unendliche heimliche und öffentliche Al¬
mosen, verwandte vieles an fromme Stif¬
tungen, legte die Stadt -Bibliothec, die Bü¬
cher- und andre Stipendia an ; doch endlich
fanden

sich

die Zunftgüter vermehret , das

versteurende Hauptgut um 5. Million gewach¬

sen, und noch Muth genug, A. 1642. die
weitläuftige Befestigung der Stadt zu unter,
nehmen , über der wir erstaunen.
Die
Landschaft

bevölkerte

sich, ahmte nach Mög¬

lichkeit der Bereitwilligkeit,

Gutthätigkeit
und

r;6
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und Standhaftigkeit der Stadt nach , auch
sie versteuerte

ihr Gut ,

doch wurde

das Mi¬

lizwesen ganz neu, und sonderlich die Reite-

. Ueberhaupt
rey unter dem Volk eingerichtet
wurde die Ehre des Staats erhöhet und be¬
festiget, dem Eidgnößischm Religionsfriedm
sein Ansehen gegeben, und endlich waren die
der Eidgnößischm Kaufmannschaft erwiefene
Drangsalen der Anlas der gänzlichen Be,
fteynng der Schweitz von dem Reiche.
Dieses warm bey uns die Früchte der
gehabten Gedult , der hergebrachten und ver.
spürten Zunahme des Staats . Laßt uns an
-em Vaterland niemal verzagen, oder aus
eitelen sorgen fein Zunehmen hindern, dann
die bereits erworbene Kräfte allein haben uns

und der
Wirthschaft entrissen, und darum je weiter

jetzt dem Verderben des Staats

wir die Mittel treiben noch mehrere zu er.
werben, desto niehrerer Hülfe versichern wir
uns in allen Nothfällen, und desto fester wird
unser Glück gebauet seyn.
Sollte

der

Stadt und Landschaft Zürich,

i ;;

Sollte man aber wohl glauben, daß ei»
Vaterland , welches seine Bewohner zärtlich
erhalten , und aus welchem sie bey dem
Abcndtrunk auf die brennenden Städte
Deutschlands sehen, und den Jammer des
elenden Bauren hatten hören können, doch
von vielen an dieses den gleichen Anfällen
immer offene Reich feye vertauschet worden.
Doch war kaum die Ruhe hergestellt, so
verliessen etliche iooo. Seelen , Männer,

Weiber und Kinder unser Land , um die
erödete Chur-Pfalz , Schwaben und Sundgäu zu bauen , unter denen zwar sehr viele
Wiedertäufer waren. Die Obrigkeit liesse
die Armen , d. i. die fo nichts als Hände
und Kinder hatten, gerne gehen. Aber ha¬
ben diese Auszüglinge nicht etwann mit
Schmerzen zurück gedacht, als bald hernach
die Flammen über der Pfalz zusammen
schlugen?
Deutschland erholte

sich

nach dem Frieden

von A. 1648- allgemach, und gäbe jetzt dem
Fleiß neue Bewegung, indem zu dem ver¬
mehrten Abzug nach Frankreich sich auch
der

r;8
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der erneuerte von Deutschland schlüge- So
erschienen die Fabriken als wie der Phönix
mit verdoppelter Schönheit. So bald jetzt
der Winter die Felder öde machte, so hörte
man in dem Dorf den webenden Hausvater
mit dem spinnenden Weib und Kindern sin¬
gen. Doch da diese vorthcilhaste Verarbei¬
tung der fremden Materialien, Seiden, Wull
und Baumwull alle Hände an sich zöge, so

wurden der Flachsbau und die Leinen- oder
Tüchle-Arbeit im Lande vcrvortbeilet, und
man kan nicht abfcyn, daß dardurch unser
Landbau gelitten habe, und unsre Fabriken
weniger fest gebauet worden seyen. Erst jetzt
bekäme die Kaufmannschaft die Einrichtun¬

gen, durch die sie erleichtert werden sollte.
Die Post

nach Meyland und eignes

Postamt

allda wurdeA. 16; ; . errichtet durch den Fistal

Madcrni von Lugano mit gemein Eidgnößischem Beystand. Das Bergamer Postwesen
und Amt war

fen, dessen
so

sich

ein

Privat -Unternehmen

der

Hel¬

hernach das Directorium beladen,

der Staat von Venedig A. 166; . kraft der

Bündnuß bestätiget hat. Eben

diese liessen

auch

A. i6 ; o.

-er Stadt und Landschaft Zürich,

r;-

A . i6 ; o. einen Fnßboten nach Lyon gchm,
nach vielen andern Kausieuten stundenA-i6 ; o.
«uch die von St . Galt mit ein. Erst aber
A. 1664. richteten die Postämter Zürich, St.
Gallen und Lyon selbst Vorkommnisse auf,
und A. 167; . sienge Bern an eine Territo¬
rial,ach daraus zu machen, bis A. 1708.
der Hauptpost-Tractat zwischen Zürich, Bern
und St . Galt erfolget ist. A. 1654. kamen
die sint 100. Jahren vergeblich betriebene
Oberöstcrreichische Zollanliegen zu ihrer Rich¬

tung. A- 1662. entladete

sich

der Rath der

täglich mehrenden kaufmännischen Ange¬
legenheiten auf das Direktorium , so den

sich

Handelsleuten aus ihrem Mittel zu erwäh¬
len vergönnt wurde. Es besorgte die Fuhr,
Post - und Bottenwcfen, und hatte die Un¬
tersuchung derjenigen Geschäften, die sint,
hero den Fabrik - und untreuen Arbeiter,
Commißionen mit hinlänglicher Gewalt über,
geben worden sind. A. 1668. war Zürich
im Geschrey einer ansteckenden Luft. Die
Iribemali llcll'-i 8snim in Italien legten den
Bann auf alle Züricherische Kaufmannsgü¬
ter,

lüo
ter ,
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bis gemeine Eidgenossen mit

Bescheiming

der Unwahrheit die Aufhebung bcwürklen.
Sinthero übertrug der Rath

Geschäfte der

die

Gesundheit , dem nach dem Italiänischen
Beyspiel errichteten Sanitäks -Rath , dessen
Wachsamkeit nach Gottes Gnade , ohne Zwei-

ftl zu verdanken, daß hinfüro die anstecken¬
de Krankheiten dem Leben der Bürger geschonet, und

die Kaufmannschaft

ungehindert

fortgehen können.
Alle menschliche Sachen sind nur gut nach

ihrer mehrern oder mindern UnvollkommenHeit/ so nachdem man einmal erlauben müs¬
se» , Geld um Zinse anzustehen, und diesen
auf
vvn hundert bestimmet hatte , ent¬
stunden nachtheilige Folgen.

Der Bürger

konnte diesen Zins von mittelbarer Bewer¬
bung der Feldgüter nicht ziehen, die Kauf¬
mannschaft und Fabriken aber erlaubten nicht

nur Geld um

diesen

Zins anzunehmen, son-

'dern versprachen von Anwendung des eige¬
nen Gelds grossen Nutzen.

Solchergestalt

begaben sich die Bürger der Landwirthschaft

immer mehr, verkauften ihre Güter , liessen
sich

der Stadt und Landschaft Zürich,

r6l

sich von den Bauren oder Bürgern zinstn,

oder legten

sich

auf die Fabriken. Eben deß¬
errichtete

wegen hatte auch die A.

Obrigkeitliche Banco wenig Gedeyen.

Sie

sollte Gelder verwechseln, und hinterlegte
LgxitÄÜÄ

mit

xro Lento verzinsen, solche

aber alle Tage zu erlegen im Stande seyn.
Indem aber der Edelmann und der Bürger
sich der Landwirthschaft entzöge, anstatt sie
verbessern, und sein Geld an Zinse legte,
so verlohre er sein sicherstes und bestes Ver-'

zu

mögen, er rechnete solches nach dem äusserlichen Werth seiner Schuldbriefen, bedachte
nicht , daß der wahre Werth des angeriehe¬
nen Geldes sich alle Tag vermindere, und
daß auf den guten alten Briefen am mei¬
sten verkehren werde. Durch diese Abände¬
rung in den Gewohnheiten der Bürger ver¬
rohre auch der Landbau viel von seinem An¬
sehen

und Leben, um

so

mehr als

noch

mehr

nachtheilige Gedanken sich ausbreiteten , die
demselbigen schädlich waren, und durch wel¬
che

die Fabriken eine nicht gleichgültige Ucbcr-

physic . Abh . U, B .

L
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waage bekamen.

Es waren nämlich die

Hindernisse der Bevölkerung zu Stadt und
Land , und grosse Begünstigung der auslän¬
dischen Frucht -Zufuhr.

Unter den Bürgern waren die Umstände
, wer keinen ordentlichen Be¬
verschiedentlich
ruf hatte , und sich auf seine Zinse verliesse,
konnte käumerlich das Seinige erhalten oder
vermehren, er suchte darum ein Glück in
den Bedienungen des Staats ; wer von der
Ertragenheit seiner Arbeitsamkeit lebte, sahe
ungern , wann seinem Verdienst etwas schie¬
ne entzogen zu werden. Man fehlte aber
darin« , daß man sich den Nutzen in beyden,
in seinem ganzen immer gleich vorstellte, die
Vermehrung aber der Bürger als eine Ver¬
mehrung des Theilers ; und so entstünde die
Begierd bey dem Riel allein wein aus¬
zuschenken. Diese Vorurtheile hinderten zu¬
sehen, was vor den Augen läge. A. 1667.
waren 1892. und A. 167; . schon 199; .
Bürger , und alle lebten wohl. Man hätte
also die Ueberlegung nicht vergessen sollen,
daß

der Stadt und Landschaft Zürich.
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daß die Leute sich nur nach dem Maas der
Nahrung vermehren können , und daß je
mehr ihrer seyen, desto niehr an der Ver¬
vollkommnung der gemeinen Glückseligkeit ar¬

beiten. So

aber verlohren die kluge Ein¬

schränkungen in Erthcilung der Bürgerrech¬

ten nach und nach ihren ersten Sinn , man
nähme zu io . Jahren nm , io . oder meh¬
rere an , und

es gelangten wegen dem

Man¬

gel der Geistlichen bald nur dergleichen darzu , und sint A. 1679. da die Thüre wieder
auf io . Jahre verschlossen worden, ist es
wo nicht eine gesetzliche
, doch politische Un¬
möglichkeit geworden,

Bürger zu werden,

und man vergnügte sich, die durch Zufall
oder Unwissenheit versäumte Bürgerrechte er¬

neueren zu lassen. Es ist kein Zweifel, daß
die ängstliche Sorge vor das Brod , solches
desto mehr Hinterhalten habe, es betet doch

ein jeder sein Vater Unser vor sich.

Der¬

gleichen Bedenken halfen A. 1670. mit , daß

die Errichtung einer Fabrikc gehindert wor¬
den , die hernach einer verbündeten Stadt
bis jetzt grossen Reichthum erworben hat.
L r
Der
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Der gleiche Geist durchstriche auch die
Landschaft, der Bauer fürchtete die Ver¬
minderung seiner Gerechtigkeit , den Man¬
gel des Holzes, und hatte lieber viel schlech¬
te Aecker, als wenig wohlgebaute, erzählte
jetzt sein Vermögen nach Iucharten , nicht
nach Garben.
Kraft der Bündnussen mit der Crone
k kriviic-

Frankreich, 3 sonderlich A. 1481 . und I ?i6.
und der Menge der sich auf diese beziehenden

Patenten , Deklarationen , Arrets , sollten
alle Eidgenossen mit Leib, Gut und Kauf«
me^ e gE ' Mannschaft von allen Zöllen, Abgaben und
Beschwerden frey seyn. Als aber diese Cro¬
i -xon.
ne sich immer mehr um die Aenfnung der
Finanzen bekümmerte, entstunden verschiede¬
ne Einschränkungen, und daher auch Schwie¬
rigkeiten, welche der von dem König gesuch¬
ten Erneuerung des ewigen Bundes , sonder¬
lich bey den commercierenden Städten , Hindernuß erweckten, als die vorher auf Hebung
aller Beschwerden, Arresten, neuer bureaux

und Bezahlung der Schulden und SkandesPen-

der
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drangen. Man verhieße einander
alles, und es erfolgte der berühmte Bundsschwur zu Paris A. i66;. Aber alle Betrei,
bungen der Eidgenossen waren nun nicht
mehr im Stande , die nicht genugsam erör¬
, vielmehr ka¬
terte Beschwerden abzuschaffen
men noch die Verdrießlichkeiten darzu, we¬
gen der Erklärung , die der König der
Eidgnößischen Unabhänglichkeit Bündnisse zu
schließen und Volksaufbrüche zu gestatten,
geben wollte, wordurch die Gemüther sehr
Da aber zu
aufgebracht worden sind.
gleicher Zeit der unvergleichliche Colbert au
dem Flohr der Manufakturen, Commercien
und Finanzen in Frankreich arbeitete, so
brachte das A. r66;. und 1667 sie Jahr die
vortreflichste Verordnungen hervor, es er¬
schiene auch eine neue Zolltariffe, da der
pro LeMo
Eingang der Burathen mit
beschweret worden, » was zu den Französischen Fabttken diente, Seiden und Floreth,
. Der Eidgnößjwurden weniger belästiget
sche Cvrper wurde sonderlich durch die Vorstel.
L;

Pensionen
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stellungen des Directorii zu Zürich sehr auf¬

geweckt/ aber der König kehrte sich nicht
daran , sondern belegte die eingehende Waa¬
ren von Zürich und Frcyburg A. 167a. mit
neuen Zöllen, darum , als er A. 1671. Völ¬
ker von Zürich begehrte, schlüge

sie

der

Stand

ab , und schriebe ihm, daß an die alte Zins
und Pensionen nicht mehr als 66900. Pfund
sink

dem Bund seyen bezahlt worden. „ Da

„hingegen unsre Verburgerte so naher Lyon

„handlend , uiehrers an neuerlichen Zöllen
„bezahlen müssen, als wir an Pensionen und
„Zins empfangen.»

Das Französische Mi¬

nisterium schätzte den Zoll-Vortheil der Eid¬
genossen

jährlich auf 100000. Pfund .

Aber

alle Vorstellungen halfen nichts, man klagte
vielmehr über neue Beschwerden, die bis je,
tzo vielmahl wiederholet worden sind , wie
dann sonderlich auch A. 1688. und 1690.
der Eingang der Burathen eingeschränkt wor,

den. Man siehet hieraus die Beträchtlich«
keil des damaligen Handels unsrer Stadt
mit Lyon.

Da aber die fabricirte Waaren
diese

der Stadt und Landschaft Zürich.
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, so verkönnen
lohre sich ihr Verschliß nach Frankreich.
, er¬
Doch den Schaben den es uns zufügte

diese Auflage

setzte

es bald

nicht ertragen

reichlich.

Drangsal, Aufhebung des Edicts
von Nantes, die Predigen der Dragoner rc.
vertriebe Ludwig die Reformirten auS seinem
Reich, d. i. die fleißigsten Fabrikanten und
. Viele Fürsten, Länder und Städ¬
Arbeiter
te zogen von ihrer Abnahme einen immer¬
, und auch Zürich war
währenden Nutzen
. SchonA. 1680.
dieser Vortheil angeboten
waren viele dergleichen Fabrikanten hier,
, mußten
viele tausend aber die ihnen folgten
den Aufenthalt in andern Ländern suchen.
Die hier geduldete waren theils bemittelt,
theils arm, diese wurden in ihrem Elend er¬
halten, und jene stcngen an ihre Kunst zu
. Einige verhandelten hiesige Waa¬
treiben
, sonderlich
ren, und brachten fremde herbey
Materialien.
Durch

Es entzündete sichA. 1688. nach der Li¬

der
.i6p7.

nie von Augspurg der schädliche Krieg,

L 4A
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A. 1697. beygelegt worden, um ein Zimbel
mehrerer Unruhen zu seyn
. Die Schwätzer
kamen mit den Mitten in Verdruß
, wegen
der Menge ihrer Trouppen in Französischen
Diensten und derer starken Werbung
. Nicht
nur verzehrten die benachbarten Armeen al¬
les Brod, sondern die Wirten giengen dar¬
auf um, den Eidgenossen allen freyen Han¬
del abzuschlagen
, wenigstens wurde die
Frucht-Zufuhr aller Orten gesperret
- Ohn.
geachtet nun bey uns die in Französischem
Sold stehende Leute zurück berufen und alle
Werbung hoch verboten worden
, so war es
doch umsonst
, ja die Mitten vermehrten
durch dm Brodmangel nur den Zulauf zu
ihren Feinden
. Die Theure stiege immer
fort , und als A. 1692. das Wetter alle
Früchte des Landes erschlüge
, so entstünde
eine crschröckliche Hnngersnoth
. Der Mütt
Kernen, der sonst bis 4 fl. gegolten hat¬
te , gälte letztn . ff. also daß, so gut im
übrigen der Verdienst war , er doch nicht
hinreichte
, und man kein Brod um Geld
fände.

der
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fände
. Das

allgemein
, an
dem letzten Tage des Jahrs empsiengen
77^y. Personen das öffentliche Almosen
- » aNluntschlj >lem.
Viele mußten sich mit Kräutern und Wur¬1 -8- k. v.
zeln nähren
, viele, sonderlich ausser unsermtzvcurunö.
Land, starben vor Hunger. Man erschracke,
siele auf die kleinlauten Gedanken
, die Esser
zu vermindern
, beförderte daher, oder liesse
doch geschehen
, daß gar viele Leute in die
Pfalz oder das dürre Brandenburg zogen,
man dachte auch an andre Dienste als die
Französische
, und errichteteA- 169;. das
Holländische Deftnsiv
-Battaillon
. Es schiene
vielen möglich
, das einheimische Brod zu
vermehren
, darum erkühnte man sich, eini¬
ger Orten Wcydcn aufzubrechen und zu be¬
säen. Erdreiche
, die in den Zeiten verban¬
net worden sind, derer Wirthschaft
, wie
wir oben gesehen
, mit der heutigen nichts
gleiches haben
. Als aber die Noth sich ver¬
ringerte, suchte man die innerliche Mittel,
die Aeufnung des Feldbaues im Lande
, nicht
mehr, dergleichen äusserliche Gefahren zu
L;
verGeschrey wurde

!?->
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fol¬
genden Jahren die Fruchtböden zu vermeh¬
, daß solche
ren/ ohngeachtet man erfahren
kein hinlänglich Mittel wider die Noth seyen.
Man sollte auf die Gedanken fallen/ eine
längere Noth wäre der Nachkommenden
/ und vielleicht hätte sich der
Glück gewesen
Fluch über die Entheiliget der Weydrechten
und Weydgängen hinführo in Segen ver¬
wandelt.

. Man
verlachen

vergnügte

sich/ in

den

Die Kaufmannschaft hat ohne Zweifel
/ ihr ver¬
viele Anklagen erdulden müssen
dankte man die vielen Mäuler, sie war es
, die durch den guten Ver¬
doch gleichwohl
, die Kargheit der
dienst die Noth linderte
letzten zehen Jahren dieses Seculi sporrte den
Fleiß der Bürger und Landleuten an. Nicht
/ sondern
nur behielten sie die alten Fabriken
wußten von den wenigen kckugles sehr gu¬
ten Nutzen zu ziehen durch Einführung neuer
. Ich
und Verbesserung der alten Artickcln
gedenke hier sonderlich der Key und LourZuer
von Mmes , diese von Kitten unterstützet/
er-

der
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Strumpfweberstühl
, die Mus¬
seline- Manufaktur, die sinther zu grossen
Aesten unsers Commercii erwachsen sind.
Eben diese vervollkommneten die Seidengewebe mit Hülfe der Steiner, andre gaben
der Wullenarbeit( die alle übertraft) ein
neues Leben durch Einführung mehrerer Ver¬
schiedenheit
. Zu Erhaltung des Verdienfts
und der Fabriken errichtete die Obrigkeit A1696. die Fabrik- Ordnung, und zu derer
Handhabung die Fabrik
-Commißion aus dero
hohen Mittel; und als endlich der Krieg vor¬
bey war, fände sich der Kaufmännische Zoll
sintA- 1680. verdoppelt
, und die Probe von
dem sich verdoppelten Fleiß und Nahrung.

-errichteten die

Fol¬
gen cingerissener Vorurtheilen betrachten.
War aus Beschallung dieses Nutzens vor das
Land zu zweifeln
, daß eine Französische Colonie von Fabrikanten und Arbeitern zu ei¬
nem weitblühenderen Stand desselbigen mit¬
geholfen hatte! Bewiest es nicht das Bey¬
spiel der Fremden
, die ehemalige Aufnahme
der
Laßt uns hier noch ein Beyspiel der

r?r

- er Handelschaft
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Geist, der dieVer«
Mehrung des Volks jedem Inäiviäuo schäd¬
, hinderte die Aeufnung
lich zu seyn glaubet
. Der Bürger vermeynte
unsers Glückes
durch die Gewerbe der Franzosen zu leiden,
und man klagte, daß sie die Oberkeitliche
. Diesem
Zölle nicht geflissentlich abstatten
, aber man wollte
wäre zu helfen gewesen
die fernere Aufnahme der Handelschaft lieber
. Es wurden darum
sich ftlbsten verdanken
> „ die bemittelte Französische NeA. i6y>
, Handwerker und
, Fabrikanten
„gocianten
, da
„Wollcnkämber wegzureisen befelchnet
, sich andcrstwo festzu„letzt Gelegenheit seye
.,. Den Armen aber ward die fer¬
„setzen
, sie blie¬
nere Müdigkeit nicht entzogen
ben hier, und lebten von dem Brod der
Bürger.
der

Jtaliäner? Doch

der

Ich setze in das Seculum über in dem
. Ich könnte mich aufhalten bey
Wir leben
den Begebenheiten des i7i ; tm Jahrs , doch
rum Glück hatten die Anschläge wider die
, die den Fleiß maßKaufleute keinen Einfluß
lei-

der Stadt und Landschaft Zürich.
leidig gemacht haben würden.
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Ich gehe

also vorbey zu dem Langenthaler Abscheid
A. 1717. damit , weil ich doch durchaus
des Münzwcstns gedacht , diese letzte Eidgnößische Convention nicht vergessen werde.
angenommen zu 10. Tha-

Die feine Mark

ist

ler a 1. fl.

ß. ist fl. 18. also verhält

sich dieser

Fuß zu dem heutigen wie r.

zu

iZ.

Unter die glücklichen Verbesserungen des
Wohlstandes unsers Alters , zähle ich billig
die Bereicherung der Landwirthschaft durch
den Torf. Hat uns der viele und unbeschei,
dene Gebrauch des Holzes, oder vielleicht der

Abgang der guten Ordnungen mit Mangel
an Bau -und Feuer - Materialien gedräuet,
so verdienen Scheuchzer, Schlatter , EMnger den Dank von den Nachkommenden,
den ihnen die Mitlebende versagten, die die
Neuigkeit verlachten. Wir sehen dieses ei» ,
sind wir aber besser, da wir es eben so ma¬
chen mit den neuen Schätzen , die uns die
reiche Eingeweide der Erden an den Stein¬
kohlen angefangen haben zu liefern, und uns

die

i?4
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die Vorstellung

des Holzmangels einen Ab¬

grund furchtsamer Gedanken und
vieles Guten seyn

Hindernuß

lassen.

LandesEnglischen
Pflanzstädten in AmericaA. r?;4. und in
folgenden Jahren ist so merkwürdig
, und
kan hier um so weniger vergessen werden,
als ihre Zahl groß war. Zeitungen nach
den Begierden des Pöbels gerichtet
, und das
verführerische Beyspiel der Nachbarn
, er¬
weckten einen Iast , der weder die Gefahr
noch den Ernst der Obrigkeit scheute
. Das
dem Menschen gewöhnliche Mißvergnügen
über seine Umstände triebe ihn aus dem Va¬
terland, zu den: Tod oder einer ewigen Reue.
Der Mangel des Verdienstes verjagte nie¬
mand, Theurung noch weniger
, die Armuth
nur einige
, der Leichtsinn aber alle.
Die Wanderung

so vieler

unsrer

lenten nach Carolina und andern

Wir haben in

Jahrhundert mit
unsern Augen den Wachsthum des Fleisses,
oder welches wohl

diesem

eines seyn

wird,

Ge¬
schick.

der

der

. 17;
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in den Fabriken betrachten kön¬
, von
nen. Solcher ist einem Baum ähnlich

schicklichkeit

kan, der sich
die Mühe nicht verdrießen läßt, die Hände
. Frieden, Schutz und
darnach auszustrecken
, und diese
Gewinn haben Unternehmungen
arbeitsame und sinnreiche Geister in den schlech¬
, die den Manufaktu¬
testen Kitteln erzeuget
ren Nahrung, Veränderung und Wachs¬
. Das Volk überhaupt hat
thum bringen
, die¬
an dieser Gcschicklichkeit theil genommen
se richtet sich nach allen Verschiedenheiten,
und ist an dem, sich eine beständige Arbeit,
und eben so beständige Nahrung zu erhalten.
Ich will nicht in die verschiedenen Abände¬
rungen und Schicksale hinein, die die Fabri¬
ken betroffen haben, man hat selbige etliche
, man beklagte dannmal schmachten gesehen
zumal lind bey theurem Brod die Menge der
, und
Leuten, davon sie Ursiich seyn sollten
besteifnete sich sich in den Sätzen der Schäd¬
. Doch was ist je¬
lichkeit der Bevölkerung
desmal erfolget, die Fabriken haben nach

dem ein jeder Früchte

pflücken

der
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der Finsternuß mir mehreren Glanz bekom¬
men und mehrere Umimstößlichkeit
. Sie ha¬
ben dir entfernteste Wege gefunden , darum
sehen wir jetzt den Fremden uns um Waare

bitten , den Handelsmann fein Unvermögen
bedauren; der ehrliche Arbeiter beklagt/ dasi
er das anerbotcne nicht verdienen kan/ und
der Leichtsinnige mißbraucht feine Nothwen¬
digkeit zur Untreue- Sint ho. Jahren hat
sich der Kaufmännifche Zoll um

mehr als 12.

vermehret.
Der Wachsthum der Leute und die Ver¬
schiedenheit ihrer

Nahrung

zöge

auf

die

Stadt-

und Landwirthfchaft viele Abänderung nach
sich.
Die Bürger begaben

sich

immer mehr der

Landwirthfchaft/ zogen ihre Mittel daraus/
und widmeten selbige und

sich dem

Commer.-

civ / und nach dem Maas / daß dieses zu¬
nähme / vermehrten sich die Bürger / die
Krämer / die Handwerker.

Die Bürger-

schaft ist dermahlen 2^-0. Mann stark, und
die Entgegenhaltung der Zünften giebt einen

Be-

der
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Beweis von dem Einfluß der Kaufmann-

Bürger. Ich nehme die Saf¬
ran oder Krämer- Zunft zum Beyspiel.
Nach dem Verhältniß des Wachsthums der
ganzen Bürgerschaft vonA. 1529
. bis jetzt
hätte solche
A. 167;.
Mann, jetzo 160,
seyn sollen
, doch war sie damahl 299. jetzt
ist sie 441
. stark, mithin lebt der Ueberfchuß
nicht von den Bürgern, sondern von der
durch die Fabriken geäufneten Begangenschaft der Stadt- Der handelnde Bürger
ist so nachdenkend als »«ermüdet und glück¬
lich, der Krämer hat guten Abgang von der
Bcdürfnuß der Stadt und der Arbeiter
, der
Handwerksmann ist dem Zuspruch nicht ge¬
wachsen
, die Sitten werden zähmer, der
Geschmack bester
, die Gelehrtheit blühet,
auch die Künste ävfnen sich, doch allzugemach, da viele Vorurtheile dauren, die mit
der Zeit, in deren sie entstanden sind, sich
hätten abändern sollen
. Die im vorigen
Seculo zu Vergrösserung der Stadt offen
gelassene Plätze sind mit prächtigen Häusern
angefüllt
, und um und um mtt neuen WvhnunPhysic. Abh. H. B.
M
schaft auf alle

178

Geschichte der Handelschaft

nungen umgeben worden. Die Kräfte wer¬
den erhalten auf die Art, durch die man
darzu gelanget ist, und darum

sehen

wir die

Stadt in ihrer innerlichen Stärke wachsen,
je mehr sie sich ihrem wahren Endzweck
wiederum genähert hat. Laßt uns hingegen
Acht haben , ob diese Kräfte sich nicht ver¬

ringern , wannman davon abweichet oder
sie mißbraucht.

Die Landwirthschaft äufnete

sich

nicht we¬

niger , maßen sich das Volk innert unsern
Gränzen sint A. 1529. überhaupt um 2. ver- '
mehret hat , mithin leben jetzt drey, wo vor¬

her einer lebte,

eben so

wohl, ja bequemer,

und überzeugen uns der Vortreflichkeit der
Bevölkerung.

Es ist wahr , der Verdienst

von den Fabriken erhält viele, und die Leute
wurden

zweyerley

Art , diejenige

bauen , und diejenige, so
und Weben erhalten.
viel , und

sie

sich

die das

Land

mit Spinnen

Es sind letzterer nicht

halten sich sonderlich au denen

Orten auf , wo der Ackerbau am meisten er¬
legen ist , weil

sie

die Folgen davon sind,

nicht, wie es den meisten scheinet die Ursii,
che.

der Stadt und Landschaft Zürich.
che.
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Weil aber solchergestalt der Ackerbau

nicht in dem Gleichmaas der Bedürfmiß des
Brods anwüchse, so vermehrte sich die Zu¬
fuhr der Schwaben , welche auf alle Art
begünstiget wurde und bardurch den einhei¬
mischen Ackerbau in grosse Verlegenheit
brachte. Daher nähme der Rebbau ungemein zu , weil der Wein den bessern Gewinn

verspräche, der dann auch das Hauptstück
des Landeshandels wurde.

Die Viehzucht

nähme weniger zu, der Platz wurde zu enge.
Die bcmeldte Vermehrung des Volkes ist
eine Würkung des Friedens , vornehmlich
aber des Fleißes, wie nachfolgende Vergleichung lehren wird. Unsre Landes - Oeconomie bestehet in Viehzucht , die den meisten
Platz und die wenigsten Hände bedarf. In
Rebbau , der braucht wenig Platz , aber
viel Menschen.

In Ackerbau , der viel

Platz und weniger Menschen erfordert. In
der Raufmannschaft , die sich mit fremden
Producten abgiebt, und also keinen Platz,
nur Leute nöthig hat.

Je nach der Ueber-

waage oder Verbindnuß des einten mit dem
anM s

r8 »
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andern dieser 4- Stücken ,

hat sich unser

Land in seinen verschiedenen Gegenden mehr
oder minder bevölkert. In der innern
Grafschaft

Ryburg ; Herrschaft Grif¬

fen - See , ist die Vermehrung um 15.
geschehen, weil der Ackerbau dominieret,
und ob sie gleich spinnen und webe», so ge¬
schiehet doch solches in
der

den Ruhstunden neben

Feldarbeit. Die sogenannte äussere Graf-

schaft , die Herrschaften Änderungen und
Eglisau , d. i. die Gegenden am Rhein,
sind auch nur um 1^. stärker, der Rebbau
überwieget allda den Ackerbau,

aber die

Fabriken beschäftigen niemand.

In

der

Herrschaft Regenspurg , Regenstorf,
Neuamt , ist sehr viel Rebbau , und im
Winter Spinnerey , darum ist allda 2mal
mehr Volk. Die Oft - Seiten des Sees
ist nur um 15. gewachsen, die West - Sei¬
ten um 2. beyde aber waren schon vorher
vorzüglich stark bewohnet, und geben sich ne¬
ben dem Rebbau mit Fabrikarbeit ab, letztere

aber hat durch Ucberwägung des Rebbaues
gegen der Viehzucht stärker zugenommen.
Alle

der Stadt und LandschaftZürich .

irr

Alle Gründe haben mehr oder weniger zu¬
, daß die Herrschaft Grüsammengeschlagen
und das Freye Amt um zmal
zahlreicher sind- Die Einflüsse der Manu¬

ningen

fakturen aber hat am meisten wädenschweyl empfunden, die Viehzucht gab den
Arbeitern den ruhigsten Platz , das Volk
mehrte

um 5. Die ehemals öde Land¬

sich

schaft um die Stadt
rung , die

zöge mit der Nah¬

verspräche, eine Menge Ein¬

sie

wohner an sich,

so

daß jetzt da 4mal mehr

Leute ihr Brod essen.

Welche

dieser verschiedenen

Theile»! unsers

Landes sind vermögender und blühender,
sind es etwann die , wo wenig Volk ist,
oder sind es die , wo das Volk winilet?
Der Augenschein überzeuget uns , daß ihr
Wohlstand
Händen ,

sich
so

verhalte , wie die Zahl der

darin» sind.

Wer will dann

langer in Zweifel ziehen, daß das Mittel,
unser Land durchaus glückselig zu machen,
dasjenige der möglichsten Bevölkerung seye.
Es hat

sich

also überhaupt

sint

der seligen

Reformation der Lrams »ekivus unsers Landeö
M ;
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dessen giebt die Beschaffenheit des Zinswe¬
sens ab. Dann ist je wahr, was alle
Staatskluge und die Erfahrung einstimmig
sagen, daß dasselbige der Barometer eines
Staats seyen
, so siehet man, warum keine
Gesetze mehr den Zins auf 5. vom hundert
erhalten können
, und daß dieser hohe Zins
dem Land höchst nachtheilig seue
. Mehr
Änlicher als Entlehner
, die Mäßigkeit des
Gewinns, die geäufnete Sicherheit haben
sie auf ;, und 4- herunter gebracht.
des

um 2. gebessert
, und

einen

HHerrcn! jetzt sehe ich auf Eure
Gesellschaft
, glückliche Begebenheit unserer
Zeit. Was vor Hofnungen entzündet ihr
unserer Stadt und unserm Land. Der
Endzweck entspricht dem Adel eurer Gemü¬
ther. Ihr wollet die Kenntniß der Natur
.gemein machen
, wo ihr Herzen findet, die
dem Gefühl ihrer Gutthätigkeit noch ververschlossen gewesen seyn möchten; Eure
eigene Großmuth den jüngern Mitbürgern
einpflanzen
, und ihnen die Belohnung ihrer
tugendhaften Bemühungen in der gemeinsa¬
men
Meine

der Stadt und Landschaft Zürich.

18;

men Glückstligkcit anweisen. Ihr seyd auf¬
gefordert, uns die Werkstätte der Natur zu
zeigen, die Anwendung unsrer Kräften zu
lehren , uns besonders auf das natürliche
Vermögen unsers Landes zu führen , und
uns seine Verbindung mit dem künstlichen
zu weisen; die Vorurtheile zu bekämpfen,
den Fleiß zu Ehren zu bringen , die Träg¬
heit verhaßt zu machen, Eifer im Guten zu
. Wir versprechen es uns , an dem
erwecken
Haupt ist derjenige, dessen Vertraulichkeit
mit der Natur sich aus der Nachahmung
ihrer Gütigkeit erkennet.

Mit Ihm arbei¬

ten , der, den das durch Denken der Stär¬
ke und Schwäche des Staats

seines Flohrs entzündet,

zu Aeufnung

und dessen groß¬

müthiger Beförderung nichts zu geringe ist,
als sein eigenes Lob; der , der des Standes
Wohl mit klugem Rath befördert, und ohnverdrossen vor die Gesundheit der Bürger
wachet; die, denen die eigene Edelmuth und
Wissenschaft zu entdecken leid wäre , wann
sie

nicht der Anlas nützlich zu seyn anlachte;

die, die dieser Beyspiel verehren, die Straß
beM 4
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suchen
, die jene
mit festem Fusse wandeln, und denen das
Gefühl gegönnet ist, von dem Werth der
Tugend und der Liebe des Nächsten.

bettelten

haben,

Handelschaft

oder erst

mir
über den Geist der sich stärket
, und immer
mehr auf unser gemeines Wohlseyn würket.
Ich sehe den Geschmack nach nützlichen Wisi
senschaften sich vermehren
, das Nachdenken
sich ermuntern
, die Kenntniß des Vaterlan¬
des sich äufnen, die Anmuth zu demselbigen
sich vergrößern
, Schwelgen und Müßiggang
verächtlich werden rc. Man stiftet öffentli¬
che Funde, zu Versicherung des PrivatGlückes
, ohne dem gemeinen Credit zu fcha,
den. Man verbessert mit größter Hofnung
die Weydgänge des Landes
, um durch ge¬
sunde Nahrung des Viehes
, des Lanbmanns
Haabe zu erhalten, diese getreue Gehilfen
seines Schweißes zu stärken
. Man bemühet
sich leichte Arten zu finden
, das Korn auf¬
zubehalten
, einem jeden die Mittel zu zeigen,
vor der Ungleichheit der Jahren nicht zu er¬
schrecken
, Hunger und Mangel aus feinem
HauErftcuet Euch meine Mitbürger mit

der Stadt und Landschaft Zürich .
Haust zu verbannen.

18;

Man will das ver¬

derbliche des Almosens heben, die Armuth
trösten, die Faulheit erschrecken
. Man will
durch Erneuerung des Zuchthauses der Po¬
ihre wahre Kräfte geben, die Bosheit,
Untreu und Müßiggang hintertreiben. Glau¬

licen

ben wir , meine Mitbürger , daß der Mensch
zur Arbeit und nicht zum Scherz und Zcittödten gebohren seye; ^ zweifelt keiner un- z e-'cero
ter uns , an seinem Vermögen nützlich zu o^ '
seyn; empfinden wir , daß dem Vaterland
dienen eine Tugend stye, die sich sechsten be¬

lohne, so kommen wir immer der gemeinen
Glückseligkeit näher , und unser ein jeder hat

darzu geholfen.
Dock

sollte ich

'
nur von dem Schatten re¬

den , der uns decket, und diejenige verges¬
sen, denen wir solchen schuldig sind! Vereh¬
ret mit mir die Aschen der wackeren Män¬
ner , die so viele Stürme auf das Vater¬
land abgeschlagen, und durch so viele Irr¬
wege hindurch, scheinen das Glück gefesselt

zu haben.

Verehret aber auch mit mir die

grauen Vater unsers Vaterlandes , die seiM ;

nem

i «6 Geschichte der Handelschaft rc.
nem Wohl die weisen Früchte ihres Lebens
gewidmet.

Die , wann Sie Nächte hin¬

durch vor ihr Volk gewachet haben, in dem
Landleben Kräfte sirchen, um wieder zu wa¬

chen.

Es ergötzet sie indessen der ländliche

Nachbaue , sie trinken von dem Wein , den
sie selbsten gepflanzet haben , und ihre frölichste Wünsche sind das Heil des Staats.

Verehret diejenige,

die unter Ihnen das

Beste des Landes klüglich berathen , und
nicht ruhen , bis
finden.

sie

nichts mehr zu sorgen

Sollten wir etwann unsre Pflicht

versäumen ,

Ihnen mit wahrer Ehrfurcht

und Liebe zu danken; sollten wir Unterlast
sen , die Augen unsrer Kinder auf die er¬
habene Beyspiele Ihrer
Glückseligkeit Ihrer

Tugend , auf die

Regierung zu richten,

so würden uns dankbarere Nachkommende
billig bestrafen, so würden uns Fremde
beschämen.
Laßt uns Gott und dem Vaterland treu
seyn, so sind wir vor das genießende dank¬
bar , und erst dann verdienen wir , was unS
noch mangelt.

Beschreibung
einer

Wassersucht
und darauf

erfolgten

Schlafsucht,
mit

Epileptischen Convulstonen und Blindheit,
und der Art wie diese Uebel geheilet
worden,
von

o.

Johann Georg

Zimmermann,

Stadtphysicus in Brugg.
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F D ":- je genaue Beobachtung der Krankheiten, ih
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Abänderungen und ihres Ausganges, ist eine
immerwährende Quelle nuzlicher Warnungen. Vielleicht
scheint der Fall den ich hier beschreiben werde, der Auf»
merksamkeit behutsamer Aerzte nicht ganz unwürdig , weil

er durch ein nicht unwichtiges Beyspiel lehrt , daß in der
Ausübung der Arzueykunst bey dem glüklichsten Erfolge
sehr viel zu fürchten, und bey den fürchterlichsten Auf--tritten sthr viel zu hoffen ist.
Unser geschikte und durch seine Erfahrungen mit dem

Schierling bekannt gewordene Wundarzt Herr Düll , rief
mich in Brugg den 26. Merz 1762. zu einem Manne
Namens Trug , von acht und zwanzig Jahren , gebürtig
aus Jenaz in dem

zehcn Gerichten

Bund , und Corporal

im Holländischen Pündtner Regiment von Sprecher,
unter der Compagnie des Herrn Otto von Schwarz.
Seine Krankheit bestund in einer entsezlich grosse«
tväßrichten Geschwulst über den ganzen Leib.

Das An¬
gesicht

Zimmermanns

Beschreibung

einer rc.
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war von allen Seiten hoch aufgetrieben, der Hals
sehr dik, die Brust über und über aufgeschwollen, der
Bauch ungemein groß und hart , die Arme, die Hände,

gesicht

die Schenkel, die Beine und Füsse hatten

so viel

Wasser

als sie fassen konten. Die Ruhte war auf eine erstau¬
nende Weist lang und dik, und ihre Breite hatte mehr
als drey Zölle im Durchschnitt ; der Geilenfak war so
groß als der Kopf eines sechsjährigen Kindes. So wohl
die Geschwulst der Ruhte als des Geilenfaks war halbdurchfüchtig, doch jene mehr als diese. Der Harn gieng
ohne Mühe ab. Der Athem war vollkommen frey,
doch plagte den Kranken ein zimlicher Husten.

Den Puls

fand ich sehr langsam und schwach; den ganzen Leib kalt.
Auf meine Fragen erhielt ich von dem Corporal fol¬
gende Nachrichten.

Er war ein vor

vier

Jahren in Hol¬

land gehabtes und fünfmal wiedergekommenes Wechstl.
sicher, und ein in dem gleichen Jahre ausgestandenes hijiges Fieber ausgenommen, in seinem ganzen Leben über.
Haupt gesund. Seit dem vergangenen Herbst mußte er
auf Recruten in Pündlen herumreisen ; er hatte dabey
Anlas sich oft zu verkästen, und bekam eine» heftigen
Als er den neunzehnten Hvrnung dieses Jah¬
res ( 1762) bey der Nacht und schlechtem Wetter eine
Husten.
Reife

zu

Pferde gemacht, glaubte er ein Gespenst schlüpfe
ihm

lyo
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ihm über den Weg , und den Morgen darauf war er
. Nach acht Tagen verließ
hin und wieder geschwollen
er

Pündten , marchirte mit

seinen Recruten durch

Brugg,

und biö auf M *. Das Wetter war schlecht, die Ge¬
schwulst wuchs inzwischen am ganzen Leibe, und beson¬

ders von Brugg bis Rheinftlden an dem Gcburtsglied.
In M * war

sie schon

überall so beträchtlich, daß er in

einem dortigen Wirthshause liegen bleiben, und seine
Recruten durch jemand anders begleiten lassen mußte.
Er sandte nach einem Arzte. Dieser suchte
heit hauptsächlich durch

den

seine

Krank¬

Schweis wegzutreiben, und

gab ihm Arzneyen in dieser Absicht, auch andere Mit¬
tel , vermuthlich in andern Absichten; denn der Corporal trank auf Befehl seines Arztes alle Tage zwey bis
drey Maß warmes Wasser, das man über Wacholder¬
. Er durfte nichts als gesalzen Fleisch es
beeren gegossen
sen , und der Arzt streute jedesmal über dieses Fleisch
noch selbst eine Menge Salz , damit der Kranke auch
recht durstig werde.

Eine Aderöfnung befahl der Arzt;

der Arm war schon gebunden, die Lancette gezüket;
aber der Stich war wegen der Menge des Wassers un¬
möglich. Indeß ward die Geschwulst innerhalb eilf Ta¬
gen von Stunde

zu

Stunde grösser,

sie schloß

Auge; an dem Gebnrtöglied und besonders an

sogar ein
dem

Gei-

lensak

einer Wassersucht rc.
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lenstk hatte der Kranke einen Schmerz / dessen Heftigkeit

ihm Ohnmachten zugezogen
. Am zehnten Tage seines
Aufenthaltes in M * erklärte der Arzt die Krankheit für
unheilbar und rieth dem Corporal die Heimreist.
anderer herbeygerufenerArzt bekräftigte

diese

Ein

Meinung,

vielleicht aus Höflichkeit
. Man stzte den Corporal auf

einen Wagen / und er kam bis Brugg . Auf der Reist
überfiel ihn ein Durchlauf / der die Geschwulst in etwas
vermindert / und besonders den Schmerz in dem Ge¬
burtsglied mehrentheils weggenommen.

So weit die

unveränderte Erzählung des Cvrpvrals.
Der Kranke hatte also diejenige Gattung der Was
serfucht/ welche die AltenI.eucopKlLgmsciL oder l^ clroxn
die weisst Wassersucht/ die Wassersucht zwi¬
schen dem Fleische oder der Haut nannten.

Meine erste

Anzeige war das Wasser durch die Harnblase und zum

Theil durch den Stulgang auszuführen; die Meerzwibel
thut mir beydes.
Ich gab in dieser Absicht drey Gran von der Meer¬
zwibel/ zehen Gran Ingwer / und zehen Gran von Virkmanns Magenpnlver mit dem Ertract der Cafcarilla zu
acht Pillen gemacht.

Acht dergleichen Pillen ließ ich

des Morgens um acht Uhr / des Abends um vier Uhr
und

1
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und des Nachts um zchen Uhr , jedesmal mit zwey klei¬
nen Tassen Canüllen Thee nehmen.

Ich rieth

dem

Kran¬

ken zu Bette zu gehen, und dasselbe nicht zu verlassen,

bis alles Wasser heraus sey, damit

seine

Beine immer

in einer horizontalen Stellung verbleiben.

Ueber den

Gcilcnsak und die Ruthe ließ ich durch Herrn Düll
aromatische und mit rothem Wein gekochte Kräuter über¬

schlagen- Zur Speise erlaubte ich nichts als Spinnat;
zum Getränke ein Glas la Cote Wein bey dem Mittag¬
und dem Nachtessen; und neben dem verbot
les Getränke.
essen

ich

al¬

Den 27. Merz nach Mittag fand ich den Corporal
besser. Der Harn war schon zimlich abgegangen, die
Hände kleiner, der Geilensak nicht mehr so gespannt,
der Husten zimlich stark, aber der Auswurf eines diken,
zähen, gelben Schleimes noch stärker. Kein Ekel, keine
Neigung zum Brechen.

Ich hieß ihn mit allem fort¬

fahren.
Den 28. Merz nach Mittag war schon eine grosse
Aenderung vorhanden.

Der Harn war sehr häufig ab¬

gegangen, der Kranke hatte auch
gehabt.

verschiedene

Stulgänge

Die Hände waren von der Geschwulst ganz

frey, die Arme und das Angesicht gar viel kleiner, die

Ge-
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Geschwulst durchaus kleiner/ und der Geilenjak um ei¬
nen Drittheil kleiner/ die Ruhte wie vorher/ der Husten
sehr gelind/ der Auswurf sehr stark, kein Ekel/ keine

Neigung zum Brechen / ein starker Appetit.
Ich ließ
den Patienten nunmehr anstat acht Pillen auf einmal
zehen Pillen / und anstat zwey Tassen Camisten- Thee
ein halbes Glas rohten Wein nehmen.
blieben weg.

Die Umschlage

Den 29. Merz nach Mittag war nach einem sehr
häufigen Harn und reinlichem Stulgang die Geschwulst
von allen Seiten und auch zum theil an der Ruhte
sehr vermindert. Ich blieb bey der gleichen Dose der
Mittel / doch rieht ich anstat rohten Wein / Missen
Wein.
Den ; o. Merz des Morgens war die Geschwulst
im Angesicht/ an dem Halst / an den Hände« / Armen/
auf der Brust / dem Bauche / und den Schenkeln fast
ganz weg/ an dem Geilensak fast ganz weg/ an den
Beinen gar sehr vermindert / an der Ruhte noch be¬
trächtlich.

Der Kranke war sehr munter / er hatte
starken Appetit/ und er versicherte mir er habe niemals

unter dein Gebrauche meiner Mittel den geringsten Ekel
verspüret/ welches allerdings beweist daß die Meerzwibel

physic. Abh. II. B.

N

dem
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dem Magen nicht immer schadet.

Der Husten war

sehr gering, der Auswurf leicht, das Ausgeworfene,die
und zähe. Ich ließ ihn fortfahren.

Den i . Aprill Nachmittags um vier Uhr fand ich
den Kranken , dem ich sonst noch immer befohlen im
Bette zu bleiben, unter einer Menge Leute in der
Wirthsstube, ganz angekleidet, munter , aufgcwekt, und
auf morgen, wie er zu meiner Bestürzung sagte, bereit
über Zürich nach Pündten zu reifen.
Er mußte mit mir auf seine Kammer kommen.
Ich fand am ganzen Leibe nirgends keine Geschwulst
als etwas unten an den Waden , an den Füssen, und
Auf dieses hin bat ich den
Corporal, er möchte bedenken, daß seine Cur noch bey
weitem nicht vollendet sey, baß das Wasser in den sie¬

noch zimlich an der Ruhte.

ben Tagen , in welchen er in meiner Cur gewesen,
zwar mchrenthcils weggetrieben worden, aber daß es so
leicht und so geschwind wiederkommen könne als es weg¬
gegangen. Ich stellte ihm vor , die Rükfälle seyen in
keiner Krankheit so gemein als in der Wassersucht,
auch sey sein Leib noch so schlapp daß die Wassersucht
in wenig Tagen mit grösserer Heftigkeit wiederkäme,
wenn er ohne an eine Reise zu gedenken, nur von izt
an

einer Wassersucht rc>
an ohne Mittel blieb.

Er solle

sich

, 9;

darum noch einige

Zeit in Brugg gedulden, ich wolle ihm seine Ruhte,
und seine Beine noch vollends entlediget», und ihm
nachher in aller Eil stärkende Mittel theils hier, theils
auf die Reise geben, nebst einer Vorschrift, wie er sich
in Pündten zu verhalten habe.
Der Corporal gab zur Antwort er müsse aller Hin¬
dernisse ohngeachtet verreisen, weil ihm seine Schwester
bis auf Wallenstadt entgegen komme. Ich erwiederte
kurz und troken er könne nicht verreisen. Er erschrak
heftig auf

diese

Worte , und bejammerte

schuldige und hülflose Schwester.

seine

arme un¬

Ich tröstete ihn, und

versicherte ihn meiner fernern möglichsten Auftnerksamkeit auf seine Umstände.

Er schwieg lange stille, und

äusserte indeß alle Zeichen der Ungeduld;

endlich jagte

er , da ich auch stilleschwieg
, mit einem tiefen Seufzer,
er wolle bleiben. Weil er um vier Uhr keine Pillen
genommen, so hieß ich ihn dieselben des Nachts um
zehen Uhr nehmen.
Des Nachts um halb zehen Uhr brachte mir Herr
Düll die Nachricht , der Corporal klage über starke
Kopfschmerzen und begehre ein Mittel.

Ich rieht einen

Umschlag von Eßig, und gab zum Scheine ein halbes

N s

Quint-
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Quintlein von dem Tartarus vitriolatus. Mehr Nach¬
richt crhielr ich nicht , den Corporal sah ich nicht,
und also vermuhtete ich auch im geringsten nicht was
geschah.
Den 2. ApriU ließ man mich des Morgens frühe
in aller Eil wegen einer fürchterlichen Veränderung zu
dem Corporal rufen. Ich kam , und man erzählte mir,
, son¬
er habe den Abend vorher nicht nur Kopfschmerzen
dern auch einen Fehler in den Augen gehabt, indem er
ein paarmal nichts oder gar verkehrt zu sehen geschienenDie bey dem Nachtessen

genossene

Suppe habe er weg¬

gekrochen, und nachdem auch die kleine ihm überschickte
Dose Salz , nebst einigen Tassen Thee ; die Pillen
habe er aus dieser Ursache um zehen Uhr nicht genom¬
men. Indeß habe er noch um zwölf Uhr mit der
Köchin, einer verständigen Person, gesprochen, ohne daß
Veränderung in seinen Umständen bemer¬
ket. Des Morgens um fünf Uhr sey die Köchin wieder
in seine Kammer gekommen, und habe den Corporal
sie eine weitere

ganz verwirrt , und wie einen Sterbenden röchelnd ge¬
funden, er habe zuweilen die Augen gcöfnct und umhergedrähet. Zuweilen sey er in dem Bette plötzlich aufge¬
fahren und habe alles Wiedcrstaudes ohngeachtet sich
aus dem Bette herausarbeiten wollen.

I»
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In dieser Stellung fand ich den Corporal als ich
um halb

sieben

Uhr in

seine

Er stund

Kammer trat .

auf seinem Bette und war mit drey Männern , die ihn
halten wollten im Gefechte. Sein Anblik war wild, er
hatte oft

convulsivifche

Bewegungen in den Augen, und

gab anstat einer wahren Stimme den kläglichen Ton
von sich, den Stumme von

sich

geben.

Ich lies ihn

auf das Bett niederwerfen, damit ich ihn näher unter,
Er sperrte oft seinen Mund auf , oft

suchen könne.

schloß er denselben mit convulffvifcher Gewalt.

Die

kleine Geschwulst unter den Waden und an den Füssen

war noch vorhanden wie gestern, die Geschwulst an der
Ruhte ebenfalls.

Den Puls fand

von gehöriger Stärke , wie in dem

ich sehr

langsam und

gesundesten

Menschen.

Die Wichtigkeit dieses Umstandes bewog mich alle
. Ich blieb über zwey
andere Geschäfte beyseit zu setzen
Stunden in dem Wirthshaus , und stund fast immer
vor dem Bette des Kranken, den ich unverrükt, mit
füllen und gelassenen Augen betrachtete. Dieser Anblik
war fürchterlich. Bald wälzte sich der Kranke wie ein
Rasender in seinem Bette , verdrähte die Augen, wim¬
merte ; bald fiel er in die heftigsten Convulsionen aller
Theile des Angesichtes, und vorzüglich der Kümbaken,
der

Nase,

des

Mundes , und

der

N ;

Augen, sodaß er aussah
wie

iy8
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eine
Weide vvrwcrts und gleich darauf hinterwcrts
, und er¬
schütterte mit den zückenden Bewegungen seiner Glieder
Bett und Kammer
. Er hatte bey dem ersten Anstoß
noch keinen merklichen Schaum vor dem Munde, aber
am Ende desselben blieb ihm ein heftiges Geräusche auf
der Brust, das ich in vielen hundert konvulsivischen An.
fällen niemals gesehen
; aber oft in der Epilepsie der
Kinder und erwachsener Leute
. In den übrigen Anstös¬
sen sprizte ihm der Schaum von dem Munde über eine
Elle in die Höhe
- Der Puls blieb indeß wie bey einem
vollkommen gesunden Menschen.
bald bog

sich sein

Leib wie

Ich bemühte mich inzwischen alles auszuforschen
was einiges Licht auf die Umstände dieses elenden Men¬
schen werfen

könte
. Man

betheuerte

mir einmühtig,

er habe weder mit Essen oder Trinken die

allergeringste
Ausschweifung nicht begangen
, und man wisse ganz und
gar nichts anzubringen
, das nur einiger Massen zu dieser
grossen Veränderung wahrscheinlicher weise hätte führen
können
, weil der Patient den ganzen Abend mehrentheils
ganz stille gewesen
. Diese Antworten brachten mich in
eine grosse Verlegenheit
, weil ich freilich dir Merkmale
eines DrukcS in dem Hirn des Kranken sah, und sehr
wohl wußte daß am Ende einer tödlichen Wassersucht
oft
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oft eine Schlafsucht erscheint, und daß die Ursache der
Schlafsucht meistens ausgegossenes Wasser ist; aber ich
fich noch nicht warum sich Wasser in dem Hirn des

Kranken hätte ergießen sollen. Mitten in dieser Vcrle,
gcnheit sagte ich dem Wirth und der Wirthin , ich habe
doch gleichwohl eine grosse Gemüthsbewegung an dem
Corporal bemerket, als ich ihm gesagt, er müsse hier
bleiben, und diese Gemühtsbewegung verdiene alle Auf¬
. Die Köchin antwortete hierauf , der Cormerksamkeit
poral habe ihr zum öftern gesagt, die angebliche Schwe¬
ster, welche ihm bis auf Wallcnstadt ein Pferd entgegen
bringen sollen, sey seine Liebste, und er habe eine ungemeine Begierde geäußert diese Liebste wiederzusehen;
übrigens sey er gestern Abends bey dem Kopfschmerzen
und den Beschwerden in den Augen und dein Erbrechen,
das

er doch alles selbst

für unwichtig gehalten, gleichwohl

melancolisch gewesen, und habe oft den Tob gewünscht.

Um neun Uhr verließ ich den Kranken, und rüstete
ihm , seine Krankheit indeß noch genauer beobachten zu
können, eine nichtsbedeutende Mixtur aus einem Quintlein von Hofmanns stillenden Trovfen , einer Unze Klap¬
perrosen Syrup , und fünf Unzen Melissen und Münzenwasser, und hieß innerhalb vier Stunden davon in al¬
lem drey Löffel geben.
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Um ein Uhr Nachmittag kam ich wieder. Man
hatte die gröste Mühe gehabt dem Kranken dieses Mit¬
tel beyzubringen, und es konte-nicht anders als nach
einer gewaltsamen Oefnung des Mundes geschehen.
Indeß hatte er noch sehr heftige Anstösse von Convnlstoncn gehabt, und in der Zwischenzeit immer
geschlum¬

mert und geschnarchet
. Seine Elemente waren häu¬
fig um ihn her im Bette verbreitet. In meiner Ge¬
genwart stressen ihn die Convulsionen von neuem auf
die beschriebene Weise an , der Schaum sprizte ihm
hoch aus dem Munde , und zulezt erfolgte ein klägli¬
ches und langanhaltendes Röcheln. Um drey
Uhr hatte
er den achten und lezten und gleich heftigen Anstoß die¬
ser Convulsionen.
Gleich nach ein Uhr verordnete ich, daß man dem
Kranken in dem Genike und an beyden Armen sehr
grosse Blasenpflaster aus frischem Sauerteig , Eßig
und
Spannischcn Fliegen anscze. Uebrigcns schien mir das
von den Herren Menghmi und Tissot zu Abführung
des Wassers in der Wassersucht so sehr gepriesene, und
selbst in Schlagflüsscn nach meiner eigenen
Erfahrung
sehr heilsame saure Weinsteinjalz (Lremor Imran )
hier
vor andern Arzneyen bequem, so entnervt auch immer

der Mann schien, und so entfernt auch seine Umstände
von
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von einer Vollblütigkeit waren. Ich ließ ihm also alle
zwey Stunden ein halbes Quintlein von diesem Salze
mit einer Tasse Hollnndcr- Thee geben.
Die Pflaster konten erst nach drey Uhr angesezck
werden. Die Mittel wurden dem Kranken beygebracht.
Er war immer in einer tiefen Schlafsucht, und schnarch¬
te seit dem Morgen in der Zwischenzeit der konvulsivi¬
schen Anstösse sehr stark.

Gegen den Abend fieng er

an sanft zu athmen.
Um sieben Uhr fand ich ihn noch ganz sinnlos; doch
hatte er kurz vorher ein Wort ausgesprochen, auch nach
dem Pflaster oft gegriffen.

Indeß war es mir nicht

möglich ihn durch irgend einen zugefügten Schmerz zu
erweken; das Salz ließ er sich beybringen.
Des Nachts um neun Uhr erhielt ich von dem
Wundärzte Herrn Düll die Nachricht, daß der Kranke
bey Berührung der schon erregten Blasen heftig zu flu¬
chen angefangen, gleich darauf eine Suppe und etwas

von Speise angenommen , und alles bey sich behalten.
Doch habe er seine Augen wild umhergedräht, keine
Antwort auf nichts gegeben, nnd sey wieder in seinen
Schlummer versunken.

r->Den
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April ! besuchte ich den Kranken des Mor¬

gens frühe. Herr Trachsler ein Bürger aus Zürich,
der aus Mitleiden die Mühe übernommen denselben bey
Tag und bey Nacht nicht zu verlassen, erzählte mir er
habe die ganze Nacht geschlummert, alle zwey Stun¬
den sein Mittel sich geben lassen, auch nienral den Kopf
gekehrt, doch sey er dabey immer unempfindlich geblie¬
. Des Mor¬
ben , und habe kein Wort ausgesprochen
gens um sechs Uhr hingegen, da ihm Herr Düll seine
Wunden von den häufig erregten Blasen besorget, habe
er entsezlich angefangen

zu

fluchen, und zu schreyen mau

solle ihn liegen und sterben lassen. Ich fand ihn wieder

in der tiefsten Schlafsucht, und war nicht fähig durch
Kizeln, Kneipen, oder irgend einen Schmer ; ihn aufzuweken. Die Arzneyen änderte ich darum nicht.
Um ein Uhr Nachmittag fand ich den Kranken dem
Anfchein nach natürlich schlafend. Man hatte ihm kurz
vorher sein Bett verändert ,

wobey er «dermal heftig

. Ich kizclte ihn , kneipte ihn und stieß ihn,
gefluchct
er fluchte; ich redte mit ihm laut und freundlich, allein
Er schlief
ich konte keine directe Antwort erhalten.
wenn ich aufhörte ihn

zu

reizen, und fluchte wenn ich

ihn reizte. Nach einer Viertelstunde war alles umsonst.
Ich stach ihn mit einem silbernen Schreibstift hin und
wieder,

einer Wassersucht rc.

ro;

wieder, ich konte aber weiter nichts herausbringen, als
eine kleine Zükung in dem Muskel oder Nerv auf dem
ich stach.

Ich hatte eine Schreibtafcl in den Händen,
mit Fischhaut überzogen und stark beschlagen; mit die¬

ser Schrcibtafel schlug ich ihn tüchtig auf die Finger,

ohne das geringste Merkmal einer Empfindlichkeit her¬
auszubringen. Die Geschwulst die ihm unter den Wa¬
den und an den Füssen, und an dem Geburtsglied
übrig geblieben, war unverändert, und sie hatte an dem
Halse , an den Armen und Händen von neuem beträcht¬
lich zugenommen. Der Puls blieb immer wie in dein
gesundesten Menschen.

Ich ließ ihm nunmehr ein Clistier von Eibschen,
Camillen , Fenkcl und einer halben Unze Englischem
Salz geben. Ich ließ immer mit dem sauren Wein¬
steinsalze

fortfahren, und den Verband der drey erregten

Wunden fleißig wiederholen.
nichts als Gerstenbrühe.

Zur Speise erlaubte ich

Um sechs Uhr des Abends kam ich wieder. Man
erzählte mir der Kranke habe bey der Application des
Elistiers geflucht, geschimpft, und sogar nach seiner Art
gescherzt; indeß sey das Clistier in dem Leibe. Ich
fand ihn wieder in der tiefsten Schlafsucht, von welcher
er
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er durch keine Rcizung zu crweken war- Die Geschwulst»

am Halse, an den Armen und Händen , war immer
gleich stark, auch an den übrigen Theilen unverändert.
Die Umstehenden sagten mir es äussere sich nunmehr
ein Wicberwiüen wieder die Arzneyen, und der Kranke
habe die lezte Dose der Magd ins Angesicht gespien.
Ich nahm gleich eine andere Dose , ließ ihm vorher
Eßig in die Nase gicssen, der ihn ein wenig empfind¬
lich machte , und gab ihm das Mittel , mit dem glei¬
Dieser Umstand bewog mich auf ein
Mittel zu denken, das dem Kranken des Tags nur ein¬
mal durfte gegeben werden. Ich sandte also an den
chen Erfolge.

Wundarzt" Herrn Düll vierzig Gran von dem Pulver
der Ialappe , und ließ ihn ersuchen dieses Pulver den
künftigen Morgen frühe dem Corporal mit dem nöthigen

Getränke einzuzwingen.
Um neun Uhr des Nachts berichtete mich Herr Düll
das Clistier habe gleich nach sieben Uhr zu wirken ange¬
fangen , und eben izt äussere sich der

erste

Schimmer

von Vernunft , indem der Kranke gesagt er müsse das
Wasser lassen, und sichm dieser Absicht im Bette wirk,
ljch aufgerichtet.
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sechs

Uhr kam

Herr Düll in der Eile zu mir , und erzählte mir der
Kranke habe durch die Nacht etliche male ofnen Leib
gehabt, zwar mehrentheils geschlummert, doch zuweilen
geseufzt/ und mit ein paar Worten geklagt, er sey auch
bereit gewesen alle Mittel zu nehmen, und nunmehr
habe er ihn bey dem Verband seiner ungemein stark
Wunden ganz vernünftig und zum erstenmal
wieder in seiner natürlichen Gelassenheit gefunden. Die
Ialappe sey verschlungen; aber der Corporal sey noch
stressenden

ganz blindUm neun Uhr des Morgens

besuchte ich

den Corpo.

Ich war der erste Mensch den seine Augen
wieder kannten ; ich fand ihn zum Erstaunen sanftnn'i.
thig , bescheiden und durchaus vernünftig. Er grüßte

ral selbst.

mich sehr freundschaftlich, und dankte mir daß ich mich
Ich redte mit ihm von
seiner so getreulich annehme.
seinem Vaterlande Pündten , von Holland , von seinen

Anverwandten, seinen Officieren.

AlleS beantwortete

er richtig, und er zeigte nicht den geringsten Mangel an
seinem Gedächtnis oder Verstände.

Ich frug ihn , ob

er sich der Nacht vom Donnerstag ( i . Aprill) des
Freitags und des Sonnabends auf keine Weise erinnere;
Ucbrigenö beklagte er sich sein
er sagte, keineswegs.
Kopf
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dunun , die Glieder errtsezlich schwer
und er fühle eine unbeschreibliche Mattigkeit. Der
Puls ist unverändert.
sey noch sehr

In der gestrigen Nacht war der Corporal noch ganj
Man hielt ihm ein Licht dichte vor die Augen,

blind.

allein der wiederkommenden Vernunft ohngeachtet be¬
merkte er davon nicht das geringste; auch diesen Mor¬
gen um sechs Uhr kannte er die Leute nur an ihrer
Stimme . Izt kannte er sie, und alle Gegenstände, und
alle Farben ; doch waren seine Augen noch etwas starr.
Er hat nunmehr einen zimlichen Husten. Die Jalappe treibt ihn noch nicht , aber er verspüret diesen
Morgen starke Schmerzen in dem Bauch.
schwulst an den Füssen ist etwas vermindert.

Die Ge¬

Um ein Uhr fand ich den Kranken wie des Morgens
aber sehr niedergeschlagen
, und auch mit einer unnöhti-

gen Reue über die Flüche beschäftigt, die er in dem
Stande seiner tiefen Verwirrung ausgesprochen
. Sem
Hals ist dik aufgeschwollen.
Um sechs Ubr fand ich ihn noch immer gleich; aber
sehr schwach und kleinmühtig. Doch hatte er einen
starken Appetit, und aß ein paar Zukerbrodte(Mcmm)
dio
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die man ihm in meiner Abwesenheit gegeben, mit gross
Noch that das abführende Mittel keine
Wirkung , und darum hieß ich den Kranken alle zwey
Stunden die Nacht hindurch ein Quintlcin von dem

ser Begierde.

sauren Weinsteinsalze mit einer Tasse Hollunder - Thee
nehmen.
Den

Aprill kam ich des Morgens um acht Uhr.

Die den Morgen des vorigen Tages gegebene Jalappe
Hingegen
hatte nicht die geringste Wirkung gehabt.
nahm der Kranke seit gestern Abend um sieben Uhr
fünf Quintlcin von dem sauren

Weinstein

falze, und die¬

ses trieb den Harn die ganze mehrentheils schlaflose Nacht

hindurch gar sehr stark.

Man vergaß abermals den

, doch sagte der Wärter des Kran¬
Harn mir aufzufassen
ken er sey diese Nacht ganz helle und unerträglich stiu,
kend gewesen.

Die Augen habe»» mehr Beweglichkeit, mehr Ener¬
gie.

Die Geschwulst an den Händen ist verschwunden,

an dem Halse sehr vermindert, an den Füssen gleich.
Die Wunden der Blasenpflaster fliesten sehr stark, beson¬
ders an dem Rüken , wo sie sich wegen der Unruhe
des Kranken sehr verbreitet ; an den Armen geben sie
eine dike Materie.

Der Puls ist schwach, aber nun
zum

2vL
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zum erstenmal zimlich geschwind
. Er hat noch den Hu¬
sten, aber nicht stark.
Weil mich gestern die Ialappe in meiner Erwar¬
tung betrogen hatte < und weil sie mich ohnedem fthr
oft theils wegen der Schwierigkeit sie gut zu haben,
oder der Schwierigkeit ihren Körper zu öfnen, wenn
man sie im Pulver und ohne Wein geben will , oder
wegen der individuellen Beschaffenheit des Kranken betriegt , so gab ich nunmehr ein Mittel das für weit
schwächer gehalten wird , aber mchrentheils stark und
niemals mit Schmerzen abführt ; es war mehr nichts
als anderthalb Unzen von dem Englischen Salz . Der
Kranke hatte zwar schon vor einer Stunde eine Suppe
genommen.
Um drey Uhr.

Noch hat der Kranke nur einmal
Stulgang gehabt , er war aber sehr häufig , anfangs
sehr hart , und nachher flüßig; hingegen geht der Harn

häufig ab.

An dem Halse ist die Haut zwar noch auf¬
gedunsen, aber gar nicht mehr ausgespannt; die Ruhte
ist nun auch völlig hergestellt, und von allem Wasser
ganz frey ; noch behalten die Füsse den Eindruk des

Fingers ; der Puls ist immer etwas geschwind
. Der
Kranke ist aber gar nicht mehr klcinmühtig, und seines

nicht

einer Wassersucht rc.

2- 9

nicht sehr geistigen Temperamentes ohngeachtet außeror¬
dentlich munter , seitdem man ihm gejagt , daß er für
zu sorgen habe. Ich ließ den Harn fast
sen; er ist blaß und helle und nicht mehr stinkend.
keine Unkosten

Um neun Uhr. Er hat dreymal sehr starke Oefnung
gehabt, und der Harn ist sehr häufig abgegangen, je¬
desmal wie man mir versicheret, zu einer halben Mass.
Der Kopf ist nunmehr vollkommen frey , und der
Kranke sehr aufgewckt. Sein Appetit wird immer star¬
ker , seine Kräfte wachsen, der Puls ist gleich, der
Harn ist blaß und helle, mit einem kleinen Wölklei»
tief in dem Glase. Nun lasse ich von neuem den Kran¬
ken die Nacht hindurch, alle zwey Stunden ein Quint-

lein von dem sauren Weinsteinsalze mit einer Tasse Hollunder- Thec nehmet,.
Den 6. Aprill des Morgens um eilf Uhr. Der
Kranke hat die vergangene Nacht nur zwey Stunden
geschlafen, und also das Weinsteinsalz alle zwey Stun¬
den genommen. Einmal hatte er Stulgang , der Harn
gieng bis izt sehr stark ab , er ist blaß, helle und geruch¬

los. Das aufgedunsene Wesen am Halse ist nicht mehr,
die Geschwulst an den Füssen ist ganz weg , wenn ich
eine kleine Stelle zunächst an den Zehen ausnchme, wo

Physic-Abh. H. B .
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Zolles noch
-er Eindruk des Fingers in der Breite eines
hef¬
bleibt. Die Blasen fliesten sehr stark und schmerzen
- er Appetit
tig. Der Kopf ist immer sehr munter ,

groß , der Husten gering.
von
Ich habe nunmehr ausgerechnet wie viel Harn
er nicht
dem Kranken abgegangen, seitdem er , insofern
hat , alle zwey
schläft und nicht Speisen in dem Magen
Stunden ein Quiutlein von dem sauren Weinsteinfalze,
und neben
mit einer sehr kleinen Tasse Hollundcr- Thee ,
Abgang des
dem kein anderes Getränke nimmt. Der
sehr dün¬
Harns beträgt ohne das Wasser, das mit dem
Stnlgang weggeht, in vier und zwanzig Stunden
nen

auf das genaueste gerechnet, zwölf Maß.
Der

kleine Ueberbleibfel von

Wasser über dem Riß

, damit
auf dem Fusse ( Netstarlm ) muß ganz weg
Kranke nimmt
ich wisse daß alles Wasser weg ist. Der
Weinsteinalso noch drey Quintlein von dem sauren
sich ausserdem von
salze in sechs Stunden , er enthält
nichts als
allem Getränke , und genießt noch weiter
, weil
ein wenig Gerstensuppe, Spinnat und Zwetschgen
so wohl in
eine behutsame Diät in einer Wassersucht
auf die leicht sich verschlimmernden Eigenschaft
Absicht

darauf
ten des Wassers , als in Absicht auf die bald
so
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so sehr nöhtige Stärkung der festen Theile / von - er
äussersten Wichtigkeit ist.
Abends um sieben Uhr. Der Kranke hat die drey
Dosen genommen, und zweymal Stulgang gehabt.
Der Abgang deS Harnes ist gering; von der Geschwulst
an den Füssen ist fast gar keine Spur mehr übrig.
Hingegen hat er seit dem Mittag einen entsczlichen Kopf¬
schmerz, und zwar gerade so wie neulich, da er unvcrmuhtet in die beschriebene höchst gefährliche Um¬
stände verfallen. Der Puls ist langsam und sehr
schwach; der Appetit stark.
Diese Nacht soll er zwey Quintlein von der Pcruvianischen Rinde , unter vier malen, jede Dose mit ei¬
ner Tasse Camillen- Thee nehmen.
Dieses Mittel ist
ihm ohnedem zugedacht, weil es unter allen stärkenden,
auch nach Wassersüchten das beste ist.
Den 7. Avrill um acht Uhr des Morgens.

Der

Kopfschmerz ist sehr vermindert, der Kranke hat seine
vier Pulver die vergangene Nacht genommen, und nun

zum erstenmal einen guten natürlichen Schlaf gehabt.
Die vergangene Nacht ist auch die lezte Spur der Gc.
schwulst an den Füssen gänzlich verschwunden, so daß
nunmehr an dem ganzen Körper mcht das geringste
O s
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langsam

sten etwas

gelber ; der Hu¬

etwas

und schwach , der Harn

Er spricht

offen .

stärker , der Leib gehörig

ist

Puls

Der

bleibt .

übrig

von Geschwulst

Merkmal

immer von gutem Appetit , doch gebe ich noch kein Fleisch,
Heute um acht Uhr,

zu.

und auch noch keinen Wein

um zeben Uhr , um dr ?y Uhr , und um fünf Uhr , nimmt
er wieder ein halbes

von der Pcruvianischen

Omintlein

mit einer Tasse Camillen - Thee.

Rinde

Um ein Uhr .
lich abgenommen .

Uhr .

Kopfschmerz

Der

Spur

per nicht die allergeringste

von Geschwulst .

Er

am

,

aber ganz na¬

gehabt , das mich freut , weil ich nicht
Rinde

daß die Peruvianische
ches zwar nach meinen

geschieht ,

kaum

einmal

kung

des Kranken

Diese Nacht

nimmt

ihn purgiren

zu thun
er gar

wenn
ist ,
nichts,

möchte

würde , wel¬

in hundert

Erfahrungen
aber

ver.
Kör¬

hat diesen Abend den zweiten Stulgang

Rinde

ist beynahe
ganzen

sehr heiter ,

schwunden , das Gemüht

türlich

doch wei¬

, oder Apfel , oder Zwetschgen.

ter nichts als Spinnat
neun

erlaube

Ich

zu

Zeit

läst sich von

Husten

Der

Zeit hören ; der Appetit ist groß .

Um

merk¬

Der Kopfschmerz hat nochmals

es um

Fällen

die Stär¬

zu seinem Nachtheil.
und

Morgen

die

wie heute.

Den
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Morgens. Er hat

gut geschlafen, natürlichen Stulgang gehabt, und diesen
Er klagt doch noch
Morgen seine Pulver genommen.
über Kopsschmerzen, hat einen zimlichen Husten , und
immer starken Appetit. Er soll nunmehr um drey und
um fünf Uhr die Peruvianische Rinde jedesmal mit ei¬
nem halben Glas guten rohten Wein nehmen.
Um neun Uhr. Der Kopfschmerz verlohr sich gänz¬
lich, sobald er das erste halbe Glas Wein getrunken.
Die Wunden von dem Fliegenpflaster hörten, diesen Mor¬
gen auf

zu

fliesten, und nun sind sie truken; der Husten

ist zimlich stark.

Er soll darum den nächsten Morgen

seine Pulver noch immer mit Camillen- Thee, und nur

den Nachmittag mit rohtem Wein nehmen.
Den 9. Aprill Vormittag um eilf Uhr.

Er hat

sehr gut geschlafen, er empfindet keine Spur von Kopf¬

schmerzen, diesen Morgen war der Auswurf stark, und
nun ist der Husten gelind. Der Kranke ist frölich und
aufgewekt, aber sein Puls sehr schwach.
Nebst den vier Dosen der Peruvianischen Rinde gebe
ich ihm nunmehr alle Tage eine Stunde vor dem
Mittagessen und eine Stunde vor dem Nachtessen, je¬
desmal fünfzig Tropfen von Mynsichts Vitriolelirir mit
einem
O ;
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einem halben Glas rohten Wein. Er erhält also des
Tags zwey Glaser rohten Wein , denn bey Tische er¬
laube ich ihm keinen.

Bishieher hat er noch kein

Fleisch empfangen; nun soll er auf das Mittagessen zum
erstenmal und zwar Kalbfleisch haben, weil ein schwa¬
cher Magen das Rindfleisch nicht verträgt.

Abends um ; chen Uhr.

Er hat des Mittags und

des Nachts Kalbfleisch gespiescn
, er ist heute zum ersten¬

mal zwey Stunden , ausser dem Bette gewesen, er fand
sich aber sehr schwach, obfchon das Gemüht munter ist
und neben der Schwachheit keine andere Klage übrig
bleibt. Der Husten währet noch, mit einem starken
Auswurf. Der Puls

ist

langsam und schwach.

Den 10. Aprill um zwey Uhr Nachmittag.
nimmt

seine Arzneyen

Er

in der Ordnung , schläft sehr gut,

hat ordentlichen Stulgang ,

seine möglichste

Munterkeit,

etwas Husten und einen schwachen Puls .

Er ist ausser

dem Bette ; doch lasse ich ihn

nicht hängen,

sondern

sie

seine Füsse

müssen horizontal vor ihm auf einem Stuhl

ruhen. Indeß machte

ich eben

izt

eine

Probe mit seinen

Kräften , er mußte stehen, in der Kammer herumgehen,
und sich auf vielerley Art bewegen.
Ich sehe daß er
noch nicht zu den Waffen taugte.

Den
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Den ii . Aprill um zwey Uhr. Die Mittel wer¬
den fleißig genommen, alles gehet gut ; auch der Puls
ist voller, kräftiger, und doch langsam. Bey dem Mit¬
tagessen erhielt der Corporal anstat Kalbfleisch fttteS
Rindfleisch, kaum war es in dem Magen , so brach er
Dieses Brechen war in der Ordnung der
es weg.
Er laßt
Dinge nothwendig, und lehret mich nichts.
das Rindfleisch, bleiben, und fährt mit den Mitteln
fort , wie bisher.
Den 12. Aprill . Die Kräfte vermehren sich zuse¬
hends , und nach dem gleichen Masse wird der Puls
Der Appetit ist so gut , daß der
voller und stärker.
Corporal nach jeder Mahlzeit schon wieder Lust zur
nächsten hat. Heute fühlt er zum erstenmal, daß sein
Kopf nicht mehr so blöde ist, wenn er steht und geht.
Der Husten hat sich fast ganz verlohren- Ich lasse
ihm nichts zukommen als Kalbfleisch und Spinnal ; mit
den Arzneyen soll er gleich fortfahren , und auch nicht
mehr des Nachmittags , sondern des Morgens frühe
sein Bett verlassen.
Den 14. Aprill . Der Husten ist weg, die Kräfte
Er sott mit seinen
sind gut , der Mann ist gesund.
Arzneyen pünktlich fortfahren.
O 4
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Den iz . Aprill . Er ist spazieren gegangen und
befand sich dabey so wohl als jemals in seinem Leben.
Alle Verrichtungen seines Körpers machen sich auf das
beste. Er verreist morgen über Zürich nach Pünbten,
welches bis Ienaz eine Reise von drey und dreißig
Stunden ausmacht , und die er , die Fahrt über den
Zürcher - und Walenstadter- See ausgenommen, durch¬
aus zu Fusse machen will. Dem vhngeachtet soll er
noch sechszehen Tage zwey Quintlein jeden Tag von der
PeruvianjschenRinde , unter viermalen mit Wein neh¬
men. Mynsichts Vitriolelixir gebraucht er noch auf
gleiche Art.

Ich habe ihm heute davon noch andert¬
halb Unzen, und also in allem drey Unzen gegeben.
Den y. May erhielt ich einen Brief von dem Corporal aus Ienaz , worin er mir meldet , er sey glüklich in seinem Vaterlande angekommen, er befinde sich
in Ansehung seiner Kräfte von Tag zu Tag je länger je
besser, und gebrauche noch immer die Peruvianische
Rinde.
Den r ; . wintermonat

besuchte mich der Corporak
in Brugg auf seiner Rukreise nach Holland. Er erzähl¬
te mir in Gegenwart des Wundarztes Herrn Dülls , er
habe im Aprill auf seiner Reise von hier nach Pündten,

einer Wassersucht

rc.
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Angeflehte
zwar verspüret
, aber diese sey auf den fortwährenden
Gebrauch der Peruviauischen Rinde sogleich verschwur,,
den, obschon er von den mitgenommenen vier und sech¬
zig Dosen
, nur acht und zwanzig und also nur drey
und ein halbes Loth genommen
. Uebrigens habe er
seitdem keine ungesunde Stunde gehabt, und seine
Kräfte seyen den ganzen vergangenen Sommer und
Herbst bis auf diesen Augenblik in ihrer äussersten Voll¬
kommenheit gewesen
. Nun geht er nach Hofland, und
zwar zu Fuß.
eine kleine Geschwulst an den Beinen und im

Es beucht mir unnöhtig Anmerkungen über den bishieher erzählten Fall zu machen
: Nur will ich erin¬

nern, daß

entfernte
Convulsionen des Corporals
, mit einem bestimmten Grade zur
Wirkung, wenigstens vorhergegangen
. Die eine ist die
schon angezeigte Unmöglichkeit seine Liebste
, so bald als
er es gewünscht
, wieder zu sehen
. Die andere die von
mir und andern bemerkte ängstliche Furcht, er könne
die nunmehr allzusehr anwachsenden Unkosten seines ver¬
längerten Aufenthaltes nicht bestreiten
. Beyde haben
vielleicht in einen
, so sehr geschwächten
, darum mehr
reizbaren
, und von seinem Wasser noch nicht durchaus
O ;
entlemeinen Beobachtungen zufolge zwey

Ursachen der Schlafsucht und den epileptischen

rir

Zimmermanns Beschreibung einer

rs.

entledigten Körper , nicht wenig zu der Hervorbringung

der nächsten Ursache beygetragen, die ich für ausgegossenes Wasser in dem Hirn hielt.
Ich gebe der zweiten Krankheit des Corporals den
) Schlafsucht ; obschon diese
milden Namen (H
Schlafsucht sehr selten mit Convulstonen begleitet ist;
obschon auch in derselben das Schnarchen und Röcheln

vom Schlage getroffener Menschen nicht bemerket wird;
und obschon selbst die nächste Ursache, welche in den
Hirnhöhlyi eine Schlafsucht, und zugleich wahre epi¬
leptische Convulstonen wirkt ,

nicht viel geringer seyn

kann als die Ursache eines wäßrichten Schlagflusses.

Abhand-

Abhandlung
von der

Teich ^Wirthschaft,
und

derselben

Vortreflichkeit
und

vorzüglichem Nutzen.

Ich . Heinrich Escher von Vera.

§. I.
E D Hie Teichwirthschaft ist eine Benutzung,
eines und eben desselben Stück Lan¬
des, durch Graserey, Fische, und Getreyde.
§> 2.

Warum der Teichwirlhschaft ein Vorzug gestattet
und beygelegt werde, soll sich aus hier nachfolgender
practischer Erfahrung, vermuthlich sattsam beweisen.
Es baden zwar in den altern Zeiten, verschiedene be¬

, wie die
Männer, gründliche Anleitung gegeben
, und derselben Wirthschaft zu behandTeiche anzulegen
, und mit
len ist; aber den grossen Werth derselbigen
waS vor beträchtlichem Nutzen sie neben der Feldwirthschafl( indem alle Arten von Erbrich, sie mögen so un¬
, und welche insgemein der
fruchtbar seyn als sie wollen
, oder ihrem
Feldwirthschaft entweder wegen Entfernung
sind)
Schaden
, zur Last oder würklichem
schlechten Boden
können
rühmte

.
Von der Teich-Wirthschaft
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werden, ja zu der¬
, ist, nach meinem
selben wahren Verbesserung dienen
, nicht nach Würden ausgeführt,
geringen Erkenntniß
, daß es in den
und zusammenhangend vorgestellt worden
, aufgeklärten und lobenswnrdigen Zeit¬
dermaligen neuen
, son¬
punkt paßt, da sich nicht allein einzele Liebhaber
dern ganze Naturforschenbe Gesellschaften hervorthun,
, und zu desselben Verbesse¬
das einem Staat nützliche
, die
rung und Vervollkommnung dienliche auszusinden
neuen Entdeckungen anzupreisen und gemeinnützig zu
, dem kublico mit aller nöthigen Anweisung
machen
, und jedermann
und Unterricht an die Hand zu gehen
aufzumuntern.

können gebraucht und angewendet

?-

Schrif¬
ten und Samnilungen auch Stückweis etwas von der
- Das beste das ich
ächten Teichwirthschaft gedacht
, ist in des Freyherr» von Hohenthals öcogefunden
, und Herrn Leopolds Einleitung
nomischen Nachrichten
. Es sind aber solche
, enthalten
in die Landwirthschaft
, theils in einigen
, zumal vor Anfänger
Beschreibungen
, theils in
minder wesentlichen Stücken zu weitläuftig
, daß, vor Länder und Lieb¬
andern nicht so vollständig
haber, welchen diese Art von Wirthschaft noch nicht
bekandt,
Es wird zwar in den neuern

öcvnomischen
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bekandt , und so gäng und
andere

Anmerkungen

aber

Verbesserung
schuft

werden , um eine zwar

völlige Anleitung

ten die Begierde

bekommen

unsers

wie dann

Ried

,

Dübendorffer

Hettlinger

Ried ,

Gegenden

die ganze

oder gar keinem Nutzen

hieraus

ein anderer

rästen , Pfützen
durch
säur

,

zu finden sind,
zu machen

ein Wangemer

Schlierer
Gegend

- Allment,

an

der

Glatt,

find ; ja es würde

von einem Theil

der schädlichen Mo¬

und

stillstehenden

Wassern

die Luft

,

ungesund

( welche
machen,

, und den Vieheprästen

verur«

fachen, ) wie auch von denen Ueberschwemmungen
Glatt

und

noch

entspringen , näm.

hervorbringen

anderer

denn die Teiche

wä¬

grosser Vortheil

ihre Ausdünstungen
Gras

--

Landes , die sonst von sehr ge¬

ringem

lich baß das Land

urbar

bey uns ,
Ried

und mehr solcher Stücken

Teichwirth

selten ein Land anzutref¬

welche auf diese Weise vortreflich
zum Exempel

kurze,

zu haben , wenn Patrio¬

die wichtige

fen , wo nicht solche unnütze

als

kön.

sollten , zum Nutzen und zur

Landes

einzuführen ;

ren ;

nicht noch eint und

, und höchstnöthige Handgriffe

tcn und sollten beygefügt
dennoch

gebe ,

kleinern

Wassern

befreyet

( welche wie kleine See

der

würde:

zu betrachten,

die das Wasser aufhalten ) müssen nicht nur frisch Wasser,
sondern auch allezeit einen erweichen Ablauf
werden überdaö

von Zeit zu Zeit erneuert.

haben , und

von der Teich- Wirthschaft.
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§. 4.
zusam¬
menhangender Begriff von der in Sachsen, Lausnitz
und Schlesien dermalen so blühenden Teichwirthschaft
, und nach einer gründlichen und vieljährigen Er¬
gebildet
fahrung, Nachricht ertheilt werden, und zwar:
Es

soll also

hier bestmöglichst ein

kurzer und

1. Von dem darzu benöthigten Wasser.
2. Von den verschiedenen Arten des Bodens,
so darzu können gebraucht werden , und
wie die Teiche anzulegen,
-z. was vor Sorten Fische am nützlichsten kön¬
nten darzu gebraucht werden.
4. Von der Teichwartung.

?. Von der Teichnutzung, sowol wenn selbiger
; beson¬
bespannt, als bey der Fischung selbst
ders aber wie die Teiche nach der Fischung be¬
handelt

werden.
5.

Wenn man also ein Stück Landes vor sich hat,
tvelchcs zu einer Teichwirtschaft sollte bestimmt und

, die erste
ist, wie ganz natürlich
, ob genügsames Wasser vor¬
Ueberlegung
handen,

, so
angewendet werden
und nöthigste

Eschers Abhandlung
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Handen, welches Sommer und Winter , bey grösser
Dürre und Kälte, auf das Stück Landes könte geführt,
und durch Gräben und Canäle fo hoch getrieben wer¬
den, daß der erhabensse Theil des- Stück Landes we¬
nigstens eine Elle unter Wasser gefetzt wird , welches
durch Abwägung des Terreins mit einer Wasserwaage
leicht kan entdeckt werden.

§. 6.
der Qualität oder Beschaffenheit des Wassers
. Es können zwar alle Was¬
ist ein grosser Unterschied
ser , und besonders Quellwasser , darzu gebraucht »Ver¬
In

ben, wenn selbige nur nicht

solche

Mineral»« ( als Vi¬

triol rc.) »nit sich führen, die den lebendigen Creaturen
. Wenn aber die Quelle zu nahe an dem
schädlich
Teich liegt,
Wasser,

so

bringt das an

keine Gciligkeit

sich selbst reine

und klare

und Nahrung mit sich, welche

eigentlich die Fische fett und wachsen machen.

Hinge¬

gen je weiter das Wasser herkommt, je mehr Dörfer

und Gegenden selbiges durchströmt, um so viel mehr
Nahrung bringt es mit sich, und ist der Unterschied
an den Fischen merklich zu spüren , daß letztere viel
stärker und fetter; darum man auch dem matten Fluß,
Wasser den Vorzug giebt ,
lichste ist-

weiches hierzu das nütz¬
,

von der Teich-Wirthschaft
.
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?. 7.
In

Wassers
, ist daS Ver¬
ungleich
. Wenn man z. E. ein Stück Landes
vor sich hat , aus welchem man 4. ;. bis 6. Teiche
machen kann, welches bey der Teichwirthschaft allezeit
von grossem Nutzen
, wegen dem Teichwechsel
( wovon
unten ein mehrers soll gesagt werden
) so muß wenig,
stens bey dem Einkauf des Wassers in den Teich, so
viel Wasser seyn
, als zu einem Mühlrad gebraucht wirdWenn man mehrers haben kann, so ist es desto besser;
nur muß das Wasser einen beständig gleichen Lauf
haben: denn wenn bald biel, bald wenig Wasser hinein¬
gelassen würde
, so würde das eine Aufruhr unter den
Fischen verurstichen
, weil es schon in der Natur deS
Fisches liegt, daß so bald zu viel kommt
, und er merkt
daß die Wasser anlaufen, er dcni Wasser entgegen eilt;
und so versammeln sich alle Fische zum Fluthbeth,
arbeiten sich öfter eine Oefnung durch den Damm,
und rcisscn aus, durch die Teichgraben
, in die wilden
Wasser
. Wen» aber wenig Wasser in den Teich lauft,
so daß das Wasser begint warm zu werden, wodurch
ihnen die Luft entgehet
, so fängt der Fisch an zn
schmachten
, oder gar abzusterben.
Ansehung der Menge des

hältniß

physic. Abh. H. B.

P
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§. 8.
Winterszeit , wenn die Teiche überfrohren , und gänzlich mit Eiß zugedeckt sind , wol in Acht
zu nehmen , daß wenn Thauwetter einfällt , und der
Hingegen

ist

Schnee von denen Bergen und Feldern schmelzt, so
darf etliche Tage , bis das Schneewasser sich verlaufen,
kein Wasser in die Teiche gelassen werben , damit kein
Wasser über das Eiß zu stehen komme / in welchem
Zoll hoch stehen sollte, die
Fall , so es auch nur
Fische unter dem Eiß innert 24. Stunden ersticken müft
sen , und der Schade von grossem Belang wäre.
Vielmehr hat man sich alle Mühe zu geben , das ctwann auf dem Eiß liegende Schuecwasser sorgfältig ab¬
zuziehen, um den Fischen die circulierende Luft wieder

zu verschaffen.

§. y.
Nun folget der zweyte Satz : was vor Arten
von Boden zu der Teichwirthschaft können ge¬
braucht werden.
Weder in dem Thier - noch Pflanzen - Reich kann man

alle Arten von Boden so wohl anwenden als bey der
Es ist keine Art von Boden die
Teichwirthschaft .
Es seye
nicht könne mrt Nutzen gebraucht werden.
Läth

/
von der Teich-Wirthschaft
.
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Lätt, Thon, Märgel, Grien, Sand, vermischter Bo¬
den, Loh- oder Torf-Boden, Bruch- oder SchlammBoden, versauerte Boden, Summa was sonsren bey
der Feldwirthschaft nicht ohne grosse Mühe und Unko¬
sten kann brauchbar gemachet werden
, das kann durch
die Bespannung mit Wasser, mit leichter Mühe,
zur Graserey und Fischerey stnvol, als der darauf fol¬
genden Feldwirthschaft zugerichtet und tüchtig gemachet
werden
. Es bleibt indessen auch eine Wahrheit, daß
je besser der Boden in einem Teich, desto geschwinder
wachst der Fisch ab, desto mehr Futter und GraS
bringt das Erbrich hervor, besonders von dem sehr
kostbaren Schwaden * , welcher vor Menschen und
Vieh eine vortresstche Nahrung, und drittens kann in
starkem und gutem Boden, zwey bis drey Jahre, ohne
Dünger alles gesäct werden, was sonst in dergleichen
gedüngten Feldern gesaet worden, und hat man eine
volle Ernde zu erwarten.
In den allerschlechtesten Boden aber, als Loh- und
Torfboden
, klarem oder etwas vermischtem Sand, sind
nebst einer schönen Fischerey
, und wahrend der TeichP 2
bespan* Lrmnen mrum« elcrüentum
. L.k. dayvll

MtteN ein

Niedrer
-,
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Bespannung , gewissen Huttung oder,Weide vor Pferd
und Rindvieh ( weil das geile Tcichwasser immer den
köstlichen Schwaden und ander Gras hervorbringt,) doch
gllemal zwey gewisse Haber - Enrden zu erwarte».

§. in
Wenn man also ein Stück Landes vor sich hat, wel¬
ches wegen seiner Lage und genügsamem Wasser zur
Teicbwjrthschaft bestimmt seyn soll, so ist nun gleich
angemerkt, daß alle Arten von Boden darinnen zu ge¬
brauchen , und sind vors erste zwey Sachen in Acht za
nehmen und zu thun.
1. Das Stuck Land abzuwägen , um zu wissen
wie hoch das Wasser von dem ersten Einkauf könne ge¬
trieben werden; worzu man sich der in big. I« deschrie. bcnen Wasser-Waage bedienet.
2. Das Stück Land, zu verschiedenen Teichen,
je nach dem Gefalle des Wassers, einzutheilen;
12 .

Das erste also das erfordert wird , auf der vorha¬
benden Fläche ( denn die Teichwirthschaft erfordert einen
ebenen Gründ oder flaches Stück Land , welches mir
einen unmerklichen Hang oder Fall hat , damit das
ganze Stück Land zwar mit Wasser könne bedeckt wer¬

den,

von der Teich - Wirthschaft .
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den, das Wasser aber dennoch allmälig ablaufen möge)
ist, bey dem Einkauf, oder ersten Wafferfang , mit der
Wasser- Waage abzuwägen, ob das ganze darzu be¬
stimmte Stück Land könne unter Wasser gesetzt werden,
und wie weit es auf selbigem zu treiben; und wen«
dann selbiges ausgesimden, und die Gränzen abgestochen
sind, zwischen welchen sich, wie leicht zu vermuthen,
kleine Anhöhen finden werden, die das Passer nicht be¬
decken kann , so hat man sich darbey nicht aufzuhalten,

weil

diese

Anhöhen entweder mit Nasen bewachsen, und

zum Bau des Tcichdamms dienen können, oder doch
wenigstens Erde. und Schutt geben, die Teichdämme zu

verfüllen, und also diese kleine Hügel dadurch vereinet
und unter Wasser gefetzt werden-

ri.
So schreitet man , nach

diesen ausgefundenen

Gräm

zen, zweytens, zu der Eincheilung der Teiche. Hier ist
über unentbehrlich, einen Hauptbegriff von denen verschie¬
denen Gattungen der Teichen sich zu machen; darvon
ich hier nur kürzlich Meldung thun , und bey der Fische¬

rn )

sechsten

das mehrere anzeige» werde.

i . Die erste Sorte find Streich - Teiche , welche
nicht grösser als etwann em Scheffel Aussaat, ober eine
P ;
halbe

r;s
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halbe Juchart , und auf das höchste einer Juchart groß
seyn dörfen , in welche man die Setz - Rarpfen , zum
Strich setzt, um die benöthigte Bruth selbst zu ziehen.
sind die Streck - Teiche.
Diese pflegt man nicht grösser zu machen als z. 4. biS
5. Scheffel Aussaat oder so viel Juchart ; und darein
r . Die zweyte Sorte

wird der im vorhergegangenen Jahre gefundene Strich,
oder junge Bruth , aus dem Streich - Teiche auf die
Strecke gethan , worinncn er zu Fifchsaamen ( das ist
zweyjährigen Fischen zum Satz ) abwächst und stich
streckt, so daß selbiger auf den Herbst in die RarpfenTeiche als Saamen

kann

gesetzt

werden.

Rarpfen - Teiche. Diese
kann man so groß machen als man will , wie dann in
Sachsen, Schlesien , und den Brandenburgischen Landen,
Die dritte Sorte

sind

ic>o. und roo.
Rarpfen - Teiche von 5. 10. 20.
Scheffel Aussaat oder Jucharten in grosser Anzahl zu
sehen sind. Man hält aber die von 20. bis 50. Jucharten vor die besten, weil selten eine solche ebene Fläche
von 100. bis 2vc>. Juchart anzutreffen, daß nicht die
Vertiefung zustark werden sollte, welches zum Wachs¬
thum der Karpfen nicht verträglich : denn je seichter der
Teich durchgehends ist, je fetter der Karpfe wird , so
daß

von - er Teich - Wirthschaft .
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daß wenn es möglich wäre es so einzurichten, daß daS
Wasser durchgehends nur eine Elle hoch zu stehen kom¬
men sollte, der Teich einen grossen Vorzug haben wür¬
de. Es müßte aber das Wasser Sommer und Winter
zuverläßig seyn.
§. 14°
Indessen muß man sich jederzeit nach der vor sich
habenden Lage, und nach dem Erbrich richten und die
Emtheilung machen; seinen Haupt - Plan aber so ein¬
richten, daß man alle Jahre , von jeder Sorte einen
bis zwey Teiche zu fischen hat , damit man , in Er¬
manglung des Strichs , und Fischsiramens , nicht in
Verlegenheit gesetzt werde, sclbjgen mit grossen Unkosten

weit herzuholen, oder gar die Teiche leer stehen zu las
sen; denn nach der wahren und nützlichen Teichwirth,
schasts- Einrichtung , muß ein Karpfenteich,
mit Wasser bespannt, und mit Fischen
und

zwey

zwey

besetzt

Jahr

bleiben,

Jahr muß er besäet werden, damit das darin¬

nen gewachsene Gras und Schilf , zur Fäulniß komme,
und der Boden wiederum vegetiert werde.

Hiernach werden also die Teiche in drey Theile oder
Zeigen eingetheilet, und nach diesem Plan wird das
P 4
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Land geordnet, in

so viel

Theile eingetheilt als

die

Lage

und Umstände erlauben ; und zwar werden erstlich die
grossen oder Rarpfen - Teiche abgestochen; und da ge¬
meiniglich d-e Wassergegenden von uuordentlichem Um¬
fang sind, so werden die

Ecken

und Winkel zu Gtreich-

und Streck - Teichen gemacht; wenn man aber selbige
noch näher bey der Wohnung des Teichwärters haben
kann , weil

sie

die meiste Pflege und Aufsicht ponnöthen

haben, so ist cö desto besser
.!
tz. 16.
Nach dieser beschriebenen Einrichtung,, wird nun
der Bau der Teich - Damme angefangen , worzn die
Rasen , insgemein,

sich

in dem zum Teiche bestimmten

Lande besindcn; besonders wenn es Brüche , Alimen¬
ten , Huttungen ( Weidgänge) und Sumpf

betrift.

Die Grundfläche einesDamms richtet sich nach dessel¬
ben

Höhe ;

den sollte,

daß

wenn z. E. ein Damm 5. Schuh

so ist die

hoch

wer¬

Grundfläche das doppelte, nämlich 10.

Schuhe : damit die Böschung oder Abdachung des
Damms herauskomme und das Wasser selbigen nicht
angreifen könne nach klg. 2.

Auf diese Weife bleibt

oben noch ein Platz von 5. Schuhe breit übrig , mit
Wagen auf dem Damm herumzufahren, welches eine
grosse

von der Teich - Wirthschaft.
grosse Komlichkeit ist/ und ist der Abdachunge -Winkel

weder zu groß noch zu klein , das ist die ft ^pachsnuiÄ
oder der Wall

weder zu flach oder leg , noch zn steil;

denn beydes hat seine Beschwerden: ist der Wall zu
flach , so ist zwar der Damm desto fester, aber er muß
dannzumalen desto breiter seyn, und verursachet desnahcn ungleich mehr Kosten, auch schlupfen die Wellen,
bey starkem Wind , selbst mit Fischen , oft über den
Wall hin; ist er aber zu steil, so fehlts an der Festig¬
keit. Der beste Mittelweg scheinet zu seyn, wenn der
Wall lmt dem Horizont etwann So. Grade macht,
welches in der Ausübung bewährt erfunden worden.
Im

übrigen ist wohl gethan,

den

wall

auf der innern

Seiten mit einer kleinen Art von Haarwexden
pflanzen.

zu be¬

Das Fundament

des Damms muß gut versichert
seyn, daß das Wasser nicht darunter durch gehe. Zu
dem Ende hin muß wo ftstcrBoden und Rastn sind, seine

Grundfläche

einen

Schuh riefausgegraben werden; sollte

aber Sumpf - oder Lohboden seyn, so muß das Fun¬
dament hinunter gegraben werden , bis man festen Bo¬
den hat , ohne welches der Teich kein Wasser hal¬
ten würde .
Man pflegt aber solche Sümpfe mit in
den Teich hinein zu schließen, und also den Damm
P ;
aus-
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führen, um mehrere Kosten zu
. Wie übrigens die Rasen gestochen und gesetzt,
ersparen
, ist ohne weitere Beschrei¬
und mit Erde verfütlt werden
bung bekandt genug, und ist nur das derbe Ramm!m noch anzubefehlen.

auswendig herum zu

§.

17.

Jeder Teich hat ein Fluthbeth, und einen Stan¬

Sparrhvl; , mit 4. Säulen
, und einem höl¬
-Holz, zwey Seitenwänden
von Eichen
zernen Boden; welches gut mit Rasen muß versetzt
werden, damit die Fische nicht durchbohren können,
, als der Ständer wird nur
Und letzteres
nach bi§.
von zwey Winkelrechten aufeinander stehenden Rinnen,
, das sie abführen
nach dem Verhältniß des Wassers
, nach kig. 4°
sollen, gemachct
der.

Ersteres von dünnem

§. 18.
Das Fluthbeth dienet zum Einlauf des Wassers in
den Teich; wird auf den erhabensten Ort des Teichs
; von welchem ein Haupt- Graben bis auf den
gesetzt
niedrigsten Theil und Hang des Teichs, zur gänzlichen
, geführt wird; und wo selbiger
Abziehung des Wassers
, daselbst wird der
den Damm wieder durchschneidet
, und
Ständer , nach der Höhe des Damms eingesetzt
mit

von der Teich - Wirthschaft .
mit einer Brustwehr
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versehen, und dient zum Ablauf

des Wassers, sowol bey der Circulation des Wassers in
andere Teiche , als bey dem Abziehen des Teichs zur
Fischerey.
§.

19.

Betreffende die dritte Anmerkung: Was für Sor¬
ten Fische am nützlichsten zur Teichwirthschaft können
gebraucht werden, so hat die lange Erfahrung noch kei¬
nen schicklichern
, nützlichern, fruchtbarern , und auf
vornehmen , ja Königlich - und Fürstlichen, wie auch
gemeiner Bürger und LandmannS- Tafeln , angenehme¬
rem Fisch können ausfinden, als ein Rarpfen , in ei¬
nem guten Teich ausgefüttert. Er kann nicht nur in
keine Vergleichung gefetzt werden init See - Rarpfen,

und welche in Sümpfen und Löchern zur Leichzeit
gefangen werden, ( die insgemein zu der Zeit mager
und ohne Geschmack sind, ) sondern diese haben auch
gar nicht die Art eines wohlgewartcten Teich-Rarpfens:
kenn ein Teich- Karpfen muß nicht älter als 4. bis
Jahr seyn, niemals gestrichen oder geleicht haben, und
seine beste Zeit ist im October, November und Decem¬

ber : zu welcher Zeit er

so

fett , daß das Fett zwischen

den Eingeweiden ganz dichte liegt , welche darvon ganz
überzogen sind, so daß auch fein ftmst zartes Fleisch

darmit

r; 6

Efthers Abhandlung

darmit ganz durchzogen, und sein

leckeres

Fett bis unter

und zwischen die Schupen sich setzt, deswegen in den
Sächsischen und Schlesischen Gegenden kein Rarpfen
geschupcc wird / wenn man selbigen mit Wein , oder

Satzwasser, absiedet, und zu einem guten , und zu¬
gleich auch vor den gemeinen Mann sehr nahrhaften
Bissen, bereitet, bannt nicht der Geschmack und Saft
entgehe.
§.

20.

Zweyten » ist der Rarpfe sehr nützlich,

weil er

gleich andern zahmen Thieren zur Zucht kann gebraucht

werben, so daß wenn im May die Rogner und Milkner in einen Streich - Teich zusammen gesetzt werden,
man in künftigem Herbst von jedem Paar seine ; o. bis
6v. Schock , ( . as Schock zu 60. Stück) Strich zu er¬
warten hat.

§. 2l.
Es ist, drittens , ein Karpse nützlich, weil er kein
Raubfisch ist, sondern sich nur von Jnsecten , vom
Schwaden , von der Fettigkeit des Bodens , darunter
er den Thon und Latten sehr liebet , und von dem
darmit schwängern Wasser, lebt und seine Nahrung
hat.
§. sr.

von der Teich - Wirthschaft.
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2?7

ist der Karpfe vorzüglich, weil er sehr

daurhast , »nid vieles aussteyu: kann; indem er nicht
allein bey der Fifchcrcy in Körben ohne Wasser, ertra¬
gen kann herumgefchlcpt, und auf den Fifchbankcn,
bald wie Hoiz, ohne Schaden herumgefchmisscn zu wer¬
den ; sorckern er kann auch auf viele Meilen weit , mit
sehr wenig Wasser, in starker Anzahl, bey kühler oder
kalter Witterung , verführt werden, fo daß in ein Zwey-

Säumiges Aaß gemeiniglich 60. bis 80. Stück gethan,
der übrige leere Raum aber mit Wasser aufgefüllt wird,
nur werden sie alle Meilen mit frischem Wasser erquickt;
wenn es aber recht kalt ist, so kann der Rarpfen bald
gar trocken verführt werden.

Ein Histörgcn darvon ist

mir selbst begegnet, welches eine hierzu passende Probe
und Beweis von der Dauerhaftigkeit und starkem Le¬
bens eines Rarpfen .

Ich hatte

eine Reife

von z. Mei¬

len von der mir anvertrauten Herrschaft zu machen,
und befahl einem meiner Bedienten einen schönen Karp¬
fen in ein rcincS und trockeües Tuch

zn

wickeln, und in

den Bock- Kasten meines Wagens zu packen; bey mei¬

ner Ankunft erlaubten meine Geschäfte nicht fo gleich,
mich um den Rarpfen zu bekümmern, sondern er wur¬

de durch meinen Bedienten auf meine wohlgewarmte

Stube

r ;z
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Stube getragen, wo er auch glücklich im Tuch einge¬
wickelt übernachtet, und des andern Tags bis gegen
Mittag unbemerkt liegen geblieben; da mir aber der
Rarpfen wieder einfiele, und ich zugleich das Tuch
erblickte, so vermuthete ich daß er schon stinken würde,
weil, wie bekandt, das Fleisch der Fische viel geschwin¬
der in die Fäulniß gehet als anderes Fleisch; ich konnte
mich also kaum entschließen das Tuch zu entwickeln,
faßte es aber doch an einem Ende an , und ließ den
Rarpfen auf den Boden fallen ; aber wie sehr wurde
ich übernommen, als der vermeinte stinkende Rarpfen

in die Höhe sprang , und noch so frisch und munter
war , daß ein paar gute Freunde sich mit mir noch
was zu gute thun konnten.

h. 2).
Weil aber , bey dem beständigen Einfluß des Wafi
fers , vielerlcy Sorten kleine unnütze Fische, sowol
durch den Leich, als selbst junge Bruth in die Teiche
geführt werden, weiche die Nahrung verzehren helfen,
und der Rarpfen dadurch einen Abgang leiden mußte,
man ein bis zwey Schock Setz . Hechte, un¬
gefähr eine Viertel Ellen lang, in die Teiche zu werfen,

fo pflegt

welche, das unnütze Zeug wegfressen, und durch diese
gute

von der Teich-Wirtschaft.
gute Nahrung so stark abwachsen, daß sie eine gute
Vermehrung der Teich -Einkünften vernrsachen.
§. 24.

Die vierte Abtheilung

erfordert der Terchwar-

tung zu gedenken. Es soll hier , so kurz als möglich,
das nöthigste so bey jeder der drey Arten von Teichen
in Acht zu nehmen, angeführt werden.

Wir fangen

also , gleich jenem der mit einem Ey angefangen zu
wirthschaften und darmit einen Bauren - Hof erwor.
denk, auch bey der kleinsten Art , nämlich den StreichTeichen am

§.
Der Streich - Teich muß im Martio aufgeackert,
und das Wasser aus den Graben so reine ausgeschöpft
werden, daß auch nicht die geringste Pfützen überbleibt,
wo sich was von den Raubfischgen, oder auch nur
Leich von selbigen aufhalten, und bey der Bespannung

des Teichs lebendig werden könnte; sondern er muß
ganz träuge , und so liegen bleiben bis Anfangs May,

da denn das Teiche! zugeschlagen, und das Fluthbeth
mit einem engen eißernen Traatsieb , welches in einer

Rahmen , gleich einem Fenstergen in den Sü äfft wohl
eingefügt, und drum. herum mit Rasen tüchtig versetzt
seyn

240
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kein Raubfisch , welche sich alle Mühe
hinüber

zu springen ,

durchzubohren

/ sich hineinschleichen

nur ein paar

Hechte , so klein sie auch

kommen - so ist vor
Der Ständer

dieß Jahr

oder

ein Loch

könne : denn sollten

der

waren , hinein¬

Strich

verlohrcn.

wird ganz zugeschlagen , weil kein Wasser,

den ganzen Sommer

und Herbst durch , auslaufen

darf.

2er.
Wenn
fertig ,

nun das Strcichteichel
so wird

Traaisieb

das

auf obbefchnebene Act

Wasser

sachte

, welches den ganzen Sommer

hen bleibt , hereingelassen ,

Und zwar

viel ,

- Rarpfen

daß sich die Streich

können ; weiches em Hauptkunstgriff
bald und gewiß streichen ,
und Frost
wann

durch

sie hindern

in 14 . Tagen

wenn

nicht

wiederum

» »verrückt ste¬

anfänglich

nur so

zur Noth

bergen

kalte Witterung
gar

nun

merkt ,

Bruth

als

wie

an den Rändern
so wird

Nadelspitzen ,
, an der Sonnen

das Teichel

die Helfle

Elfrisch

ein bisgen auf¬

zu reihen .

daß die Rarpfen

tödcn .

ein wenig

Wasser hereingelassen , um die Rarpfen
zufrischen , und sie zum reichen

enge

, daß die Rarpfen

ober den Leich
, wird

das

gestrichen

Wenn
,

man

und

die

in der Mittagsstunde/
liegende , sich zeigen,
mit

Wasser

sollte man aber wahrnchmcn , daß die Streich

aufgefüllt,
-Rarpfen

von der Teich
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alle gestrichen, oder sonsten genug Strich vorhanden
wäre, so wird das Teichei ganz angefüllt
, weiches dann '
wiederholet wird, so bald man einen Abgang am Wasser
im Tcichel verspüret.
§. 27.

Strich kann bis auf den Herbst einen Zoll lang
abwachsen
, und der allererste bis auf zwey Zoll. Selbigen
thut man Endö Octobris in ein gutes Winterquartier:
denn darauf kommt sehr viel an, weil er sthr zart ist, und
demcuach schwer über den Winter zu bringen
. Die beste
Manier ist, ihme ein Teichel auszusuchen
, das gut Was
ser hält, und keinem Einfluß von fremden Wassern aus¬
gesetzt ist, sondern sein Wasser einen gleichen Lauf habe,
und welches
^gegen den Ständer eine Vertiefung von
wenigstens
4. bis ;° Ellen hat, in welcher sie gemeinig¬
lich ihr Lager aufschlagen
, und daselbst von dem har¬
ten Frost gesichert
, und ruhig seyn können, und von
dem durchlaufenden und veränderendem Wasser nicht
beunruhiget werden
: denn wenn sie einmal, durch einen
geringfcheinenden Umstand
, in der Ruhe gestört
, oder
aus dem Lager getrieben werden
, so gehet es ohne gross
sen Schaden nicht ab , indem die zarte Bruth hernach
herum irret, und aus der Tiefe und dem warmen Lager,
physrc. Abh. U. B.
Q
dem
Der
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dem kalten durchlaufendenSchnecwasscr entgegen eilt,
jummlicht wird , und endlich gar draufgeht.
Z. 28.
Ehe man sie aber in diese Winterbehältnisse setzte
wird das Teiche! bis auf den letzten Tropfen Wasser
ausgeschöpft,

fleißig

durchgesucht, und von Raubfischen

und Ungeziefer gesäuberte

Das Fluthbeth wird wie¬

der mit einem engen Traatsieb wohl verwahrt, welches

aber wenigstens einen Schuh ins Gevierte haben muß,
damit es nicht zugefchwind einfriere, und das Wasser
wohl durchlaufen könne.

Der Ständer

aber wird so

hoch zugeschlagen
- als es die ZZejpaniiung des Teichs

und desselben Dämme

erlauben , damit gleich vor

dem zufrieren , der Teich

so

hoch als möglich könne

aufgespannt werden , um einen guten Vorrath von
Wasser, (bey

dem

gewöhnlich, während hartem Winter,

abnehmenden Mastern, in Quellen, Bächen und Flüssen,)
zu haben, womit man sich noch helfen kann, und öf¬

ters helfen muß ; daß nämlich wenn der Einfluß des
Wassers schwach wird , Matt

sich

durch den Abfluß und

Abziehung des im Teich befindlichen Wassers die Cir«ulation der Luft unter dem Eiß verschaffen kann, daß
die Fische nicht ersticken
, oder doch unruhig und aus
ihrem

von der Teich-Wirthschaft
.
ihrem Lager , allwo

sie alle

24;

auf den Köpfen, als wie

aufgestellte Pfeile , stehen, verrückt werden.
Z.

2Y.

Es gehöret aber hierzu eine besondere Aufmerksamkeit,
und Verstand eines Teichwärtcrs ; daß wenn die Was
ser anfangen zu fallen, und abzunehmen, daß der Ein¬
fluß in den Teich nicht mehr stark genug ist, so hat er
erstlich zu überlegen, wie weit der Winter schon vorge¬
rückt, in wie viel Zeit man etwann eitlen Bruch in der
Witterung zu erwarten habe , daß der Zufluß wieder
stärker kommen möchte.

Sollte sich

gleich

Anfangs des

Winters Mangel an Wasser zeigen, so hat ein Teich¬
wärter gewiß Urjach seine Rechnung sehr genau zu
machen, und fein Wasser, bey dm Abfluß des Teichs,
so wohl einzutheilen, daß es darbe» auf ein Haar an¬
kömmt ; welches viele alte , und sonst erfahrne Teich¬
wärter , entweder durch Nachlaßigkeit, oder Unverstand,
schon vielmalen zum grösten Nachtheil ihrer Herrschaf¬
ten , versehen, die Teiche zugefchwinde des Wassers be¬

raubt , und die Fische dadurch in Noth gefetzt, oder
gar verdorben haben. Dieses aber zu verhüten , und
die Eintheilung genau zu treffen, so wird nur täglich
mit einem Messer, ein ganz dünnes Spähngen oder
Schiffergen aus dem bey dem Ständer vorgesetzten
Q 2

Brettel,
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Brettel , nach dein Verhalt des Teichs und der Zeit,
geschnitten, welches in 24. Stunden , im ganzen schon
sehr viel auskragt ; und so fährt man fort , so lang der
Zufluß an Wasser fehlt-

Noch ein Umstand ist zu merken, daß da die mei¬
sten Teiche , so sie nicht warme Quellen in sich selbst
haben, während dem harten Frost zugefriercn; und da
man aus Noth und Mangel des Wassers , die Teiche
hat müssen abziehen, so senkt sich gemeiniglich das Eiß,
wodurch bis zur gänzlichen Austhauung gehindert wird
den Teich wiederum aufzuspannen , und man also nur
sorgfältig suchen muß, die noch vorhandene gleiche Höhe
des Wassers im Teich zu erhalten; sonstcn die Fische
wieder gestört werden, und Schaden entstehet.

§. ;rWas nun hier von denen unumgänglichen Cautelen
Und Vorsorge wegen dem Wasser über Winter , gemel¬
det worden , ist nicht allein nöthig bey den Streich¬
teichen sich zu merken, sondern auch bey allen Teiche»»,
die man über Winter zu bringen hat,

§' Z2.

von

der

24;

.
Teich-Wirthschaft
§. Z2.

weiter nichts hin¬

will von den Streichteichen

Ich

nicht zu hoch ge¬
La¬

werde ; sonsten sich die Fische ein falsches

spannt

welches gar

werden ,

vermauret

leicht geschehen kann,

in einem Teich

zum Ex . eine Vertiefung
die Fische meistens
hat nicht

eine Oefnung

sich
Ver¬

, oder

ein , daß sie ersticken , welches man

öfters nicht wahrneh¬

und Raubthiere

men kann , bis die Rrähen

die Fische

an , maurt

Theilen

, oder erhöheten

Witterung

, ( wohin

flüchten ) und die unmerklichc
auf einer Seilen

Wenn

Graben , so setzt sich das Eis auf den

durchgeschnittenen
Karten

oder gar

gedrückt

sechsten , zum Nachtheil , begegnet ist.

mir

tiefung

Eis

sie vom

ger machen , worinnen

und

anfänglich

Wasser in demselbigen

setzt,

in die Teiche

daß ehe man die Fische vor Winter
das

gehöre,

die Vortheile

unter

yoch mit

als daß

zuthun ,

herzugelockt , das Luder

, durch die

verrathen.

§Die
und

- Rarvftn

Streich

,

deren etwann

in ein Halb - Iuchart

zwey Milkner

4 -Rogner

grosses Teichel

gesetzt werden , ( und zwar habe aus der Erfahrung
die

und 6. jährige

geben ) soll man
sie der jungen

den schönsten und

besten Strich

mit in die Winterbehältnisse

Bruth

ihr Lager bereiten .
Q

;

daß

setzen, weil
Im

Aprill
wird

-46
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Strich wieder aus dem Wintcrbehältnisse ge,
nommen
, und in die Streck- Teiche gesetzt
. Wenn
das Wasser nun schte abgezogen
, so muß sehr sorg¬
fältig mit der weichen Bruth umgegangen seyn, und
ist bey ihr noch nicht zu finden
, was von der Dauert
haftigkeit der Rarpfen gemeldet worden; sondern es
muß sogleich frisches Wasser in Bütten oder Zübern in
Bereitschaft gehalten werden, daß sobald die steinen
Fischgen
, mit Hand- Netzen aus ihrem Schlamm her¬
ausgezogen
, und abgespühlt sind, selbige ins frische
Wasser gesetzt werden können.
wird der

§.

; 4.

Streich- Rarpfen werden in enge Hälter ge¬
than, bis sie wiederum ausgesetzt werden
, und darzu
nimmt man immer die Helfte neue oder frische Rarpfen.
Die

Der Strich aber wirdm die Streck<Teiche ver¬

theilt, und zwar, nach dem Verhältniß
, daß wo man
i . Schock Rarpfen hinsetzt
, dahin setzt man
Schock Strich zur Strecke.

8- Z6.
Es folgen uns also hier die Streck-Teiche.

Man

von der Teich - Wirthschaft .

, 4?

Man erwählt sich hierzu die mittlere Sorte von
Teichen ; es kommt aber vornehmlich darauf an , wie
viel Strich man hat/ auf die Strecke zu setzen, oder
ob man viel Fisch - Saamen

selbst braucht um feine

grosse Rarpfen - Teiche zu besetzen/ oder auch ob man
Gelegenheit habe selbigen an andere Teichwirthschafter

zu verkaufen/ welch letzteres den grösten Gewinn bey
der Teichwirthschast ausmacht.

§. ;7.
Indessen wenn man den Strich in einen guten
Streck - Teich setzt/ so wachsen

sie

in einem Jahr so

stark ab / daß sie nicht dörfen zwey Jahr
Strecke

gelassen

auf der

werden; und wenn der Fjsch-Saamen

recht abgewachsen/ daß er wenigstens 6. bis 7. Zoll
lang / so hat er schon einen grossen Vortheil voraus/
wenn er dann in die Rarpfen - Teiche gesetzt wird/
wachst er lustig fort / und kommt njemalen zum verputten / welches bey den Fischen und anderm Vieh,
sehr schädlich ist.

§.
Zur Beförderung des Wachsthums ist sehr gut,
daß im Frühjahr /

ehe der Teich

begannt

wird / selbi¬

ger in Bethe umgeackert werde, der Teich mag das
Q 4
2 ahr

M
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Jahr

zuvor bespannt

seyn .

Wie es dann

eine Haupt

- Reget

als zwey Jahr
besäet weihen

, oder mir Getrcyde
bey ahm

drey Arten

seyn soll ,

nacheinander
sollen ,

besäet gewesen

daß selbige nicht länger

bespannt

welches

der Teichen

, und zwey Jahr

vor Fisch und Getreyhe,

ein grosser Vortheil.

Wenn

nun der Teich

ster am Fluthbeth
versetzt ,

, mit

und mit Rasen

kein Wasser

umgeackert , so wird das Fen¬
einem engen Traatsieb
gut verwahrt

durchdringen

sieb , denn so nur

kann ,

,

daß nirgends

als durch das Traat-

die geringste Oefnung

wäre , so drin¬

gen sieh die Raubsische herein , und verzehren
zarten

Strich

, wornach

wohl

den noch

sie sehr begierig sind.

40.
Wenn

man die Streek -Teiche da anbringen

das Wasser
getrieben
man

nicht

durch dieselbigen in die andere

Teiche

werden darf , ist es ein grosser Vortheil , weil

bey dem durchtreiben

erwehren

kann , wo

kann ,

kommen , oder die andern
ser leiden müssen .

des Wassers

daß nicht

entweder

Teiche einen Abgang

Ucbrigens

sd gut und hoch als man

fast unmöglich

Raubfische

bespannt

kann»

hinein
an Wass

man die Teiche-

von der Teich -Wirthschaft .
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41.

Sollte sich etwann ein Sterben unter den Fischen
zeigen, es seye vom Mehltau , giftigem Regen mit sulphurischen Theilen vermengt ,

oder gar vom Wetter-

schlag, welches sehr oft begegnet, und wovon ganze
Teiche zu Grunde gehen wenn man nicht eiligst hilft,
so ist daS beste Mittel den Teich , so schnell als möglich,

abzuziehen, uyd hingegen das frische Wasser so stark
hinein zu treiben als man kann , und die todten Fische,
welche auf dem Wasser schwimmen, täglich heraus zu

fischen, damit

keine

Pest unter den Fischen entstehe.
§. 42.

Im Monat October werden die Gtreck-Teiche wie¬
derum abgezogen , und die

schönsten und stärksten Säu¬
men , zur Besatzung der Rarpfen - Teichen herausge¬
nommen ; der Ueberrest wird entweder verkauft, oder in

ein Teiche!, in das Winterbehaltniß, geworfen, und so

als wie bey dem Strich gemeldet worden, behandelt.
§- 4Z.

Nun folget uns die dritte Art , nämlich die RarpfenTeiche ; bey derer Zergliederung wir bey der Lespan.
nung anfangen wollen. Wir mögen also einen grossen,
sder kleinen Teich vor uns haben,
Q ;

so ist die

Behandlung
einerley,
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einerley, je grösser aber der Teich § je nützlicher er ist,
nicht allein wegen der Vielheit der Fischen, sondern auch
weil bey der Wartung , dem Ausfischen, und Besatzung,
die Unkosten bald gleich sind.
§- 44-

Das erste also ist: die Hebung und Räumung der
durch die Teiche gezogenen Graben in Kreuz und
Diese müssen in tüchtigem Stande seyn, da¬
Queer.
mit nicht allein der Lauf des Wassers, durch den Win?
ter seinen ungestörten und ungehinderten Durchzug durch
den Haupt - Graben haben könne, sondern weil die
Fische ihr Winter - Lager in die Omeer - Graben
machen , so müssen auch selbige in gutem Stande seyn,
damit sie nicht , wie vvrgemcldt, durch das Eis ver.
Mauert , und abgeschnitten werden»
§- 4 ; .

Wenn nun die Graben fertig, so wird der Teich
zugeschlagen , und der Stander mit einer guten
Brustwehr mit tüchtigen Raasen , so hoch als der
. Das Fluthbeth
Teich soll bespannt werden, versetzt
wird , wie oben »erbeutet, auch mit gutem Raasen ver¬
wahrt , und der Einkauf, ober das Fenster , richtet sich
nach der Grösse des Teichs ,

und dem Einkauf des
Wassers,

von der Teich-Wirthschaft
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Wassers, und wird eine Hürde oder Gatter , von Holz,
gut in das Fenster eingepaßt, daß der Fischsaamen
nicht durchlaufen kann.
§. 46.
Wenn man es bereiten kann, den Teich noch zuvor
zu ackern,

ehe man das Wasser hineinläßt, wenn auch
gleich der Teich besäet gewesen wäre , so ist es ein

grosser Vortheil , das schnelle Wachsthum und die Fet¬
tigkeit der Fischen zu befördern.

Sollte es aber nicht

möglich seyn, so läßt man dann das Wasser, so stark

man kann , herein, spannt den Teich , nach der bey
den Winterquartieren gegebenen Regel, so hoch an daß

der Fisch kein falsches Lager machen kann.
Sollte
man aber , nach der Kenntniß des vor sich habenden
Teichs , deswegen nichts zu befürchten haben, oder daß
die Iahrszeit schon zuwejt verflossen, daß man nicht
mehr

so viel

warten ,

so

Zeit vor sich hat das Winter -Lager abzu¬

wird der Teich

sogleich so hoch

angespannt

als möglich, und der Fischsaamen in den RarpfenTetch geworfen, und zwar auf jeden Scheffel Aus¬
saat ein Schock , oder 60. Stück ; welches nach
unserm Maas , ö ; 6ooo. (Quadrat - Schuh , zwey
Schock , oder 120. Stück , auf die Iuchart

beträgt.

Darzu kommt noch, auf jedes Schock zwey Stuck,

welche
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nennt , vor den Abgang;
denn es lieget dem Teichwärter ob , die Zahl der ein.
geworfenen Stücken der Herrschaft wiederum zu liefern;
oder er muß beweisen können woher der Abgang an der

welche man den Zuwurf

Zahl ,

sich

.
herfchreibe

Uebcrdiß werden auch noch et¬

in den Teich geworfen, welche
man Fischer- Rarpfen nennet , weil es gebräuchlich,
daß jeder der bey der Ausstschung des Teichs Hülfe

liche Stücke Saamen

leistet, einen Fischer-Rarpfm zum Geschenke bekommt.
Ueberhaupt aber muß man bey der Teichbefatzung se¬
hen was vor einen Boden man vor sich hat : Ist es ein
magerer Boden und schlechtes Wasser, und man über¬
setzt einen Teich mitFischsaamen , so bleibt der Rarpfe
klein und mager; darum ist es besser zuwenig als zuviel,
so bekommt man gewiß gute Rarpfm.

§. 47.
Das Wasser muß das ganze Jahr , durch den Teich
circulieren; und wie selbiger über Winter zu behandeln,
ist bey der Winterung des Strichs schon gemeldet, und
sind die gleichen Regeln pünktlich in Obacht zu nehmen.
48 .

Wenn nun der Fischsaamen

ein

Jahr im Rarpfen-

Aeich gestanden, und er wird herausgefischet, so heißt

25;

.
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, welches aber
er Einsömnierig, oder Sechsstöckig
nur aus Noch geschehen soll. So er aber zwey Som¬
, so heißt er ein Rarpfe, und
mer im Teich geblieben
6. bis 7. Pfund
ist in seiner Beste- wird auch
schwer; gemeiniglich aber benennt man sie nach dem
: Es gehen 26. zo. ;6. oder
Tentner, da man spricht
40. Stück auf den Centner.

§- 4-.
, ist
Wie die Msfischung des Teichs geschehe
schon in verschiedenen öconomischen Sammlungen be¬
; da ich aber versprochen einen zusammenhan¬
schrieben
, so fahre fort, mit der Abgenden Begriff auszuführen
lassung des Teichs, welche anfänglich sehr sachte ge¬
schehen muß, damit die zerstreute und auf die Nahrung
, nicht so schnell auf dem Trockenen
ausgelaufene Fische
, sondern Zeit haben, sich mit dem allmähsitzen bleiben
lig 'zurückziehenden Wasser, in die Graben und Tiefen
» Was etwann zurückbleibt im Schilf und
zu flüchten
, damit sich zuletzt
, das wird in die Tiefe geworfen
Pfützen
die sämtliche Fische in den Haupt-Graben versammeln.
abge¬
, und stellt
zur Fischerey

Nachdem nun der Teich bis auf den Graben

zogen,

so macht

man Anstalt

^

Hürden
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Hürden oder Stacheten , sowol oben an den Graben,
wo die Fische sich versammelt, als bey dem Auslauf,
bey welchem sie auch schon von Anfang stehen müssen,
damit die Fische nicht mit dem Wasser durchgehen.

So bald als das Wasser über die Helfte abgezogen,
muß der Teichwärter Tag und Nacht den Teich nicht
verlassen, sondern darbey wachen, daß von den Fischen
nichts entwendet werde.

Wenn nun der Teich zum

Fischen fertig - so führt man den Zehltisch, Züber,
Stander , und Körbe auf den Damm , bey dem Stän¬

der , und

schickt

den Fischer, mit 4. Handlangern und

zwey Körben , in den Teich hinein ; theilt die Graben,

worinnen sich die Fische versammelt, in verschiedene
Theile, nach der Menge der Fischen, ab , und macht
alle 15. bis 20. Schritt einen Schutz von Gras und
Schlamm , welche darzu dienen, daß wenn der erste
Theil ausgefischet wird, welches wegen Menge der Fischen
allezeit eine Zeitlang sich verweilt, die Fische in dem

zweyten Schutz , das Wasser indessen nicht verlieren,
auf dem Schlamm liegen bleiben, und abstehen. Sollte
etwann , durch langen Gebrauch des Teichs , der Gra¬
ben tiefer geworden seyn als der Ablauf in dem Stan¬
der , so wird das noch übrige Wasser vermittelst HandGefassen

von der Teich - Wirthschaft .

255

Gefallen und Fasse! aus einem Schutz in den andern
geschöpft, die Fische iit die Körbe geworfen, und in
denselben auf die Zehlbank getragen, mit reinem Was

ser 'abgewählt, und ab drmsilbigen in d« auf Wagen
liegenden, darzu eignest verfertigte tannene Fischfasse
gethan, welche oben grosse Löcher haben , und auf die
Helfte mit reinem Wasser angefüllt, gezehlt; das Loch
mit einem Strohwüsch zugemacht, und in die mit Ra¬
sen änsgefttzten, eigens darzu verfertigten Fischhalter
(welche man gerne in die Höfe , oder bey des Fsschers
Wohnung -> wo schönes Wasser , oder sonst Brunnen¬
wasser durchsliessen kann, anlegt, ) geführt, daselbst noch

einmal durchgezchlt, um zu sehen ob der Fuhrmann
nichts darvon entwendet, und selbige also zum Verkauf
stehen lassen.

In den ersten zwey Tagen aber müssen

die Ränder des Fischhälters mir Brettern zugedeckt wer¬

den , daß die Fische nicht über Bord springen, und
tii Grunde gehen, welches sie mit aller Gewalt versu¬
chen,

so

daß es nöthig ist
§.

fleißig

darnach zu sehen.

52.

Ist nun auf obgedachte Weise der Teich ausge.
fischet, und sind die Asche in Ordnung , welches im
Monat October und November, auch wenn es daS
Wetter erlaubt , oft erst im December geschiehet, so
werden
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werden die gemachten Schutze im Graben wiederum
aufgerissen, daß das Masse iitt Teiche noch vollends
ablaufen, und der Teich austrocknen kann. Wenn es
sich trift , daß iin Herbst trockene Winde kommen, oder
der Winter nicht allzufrühzeitig einfällt, fo trocknen mei¬

stens die etwas erhabene Orte im Teich gar bald aus,
daß man die Streue und Schilf kann hauen, abdörren,
und zum unterstreuen vors Vieh heimführen lassen, wel¬
ches in guten

Teichen in

grossem

, und
Ueberfluß

der

Wirth¬

schaft, zur Vermehrung des Düngers , sehr nützlich ist.

§. 5;.

-

'

So bald die Streue heraus , eilt man mit den Pflü¬
gen in die Teiche ( worzu die Sächsische Pflüge^ mit ei¬
, weil
ner einzigen unbeweglichen Riester, die vorzüglichste
die Art in Beethe zu ackern die bequemste, und auch zu
diesem Feldbau die nöthigste ist) damit sich die überflüsi
sige

, und der Saamen durch derselben
Feuchtigkeit abziehe

Verfäurung , nicht Schaden leide und zu Grunde gehe,
und fängt an den Teich in die Beethe zu ackern, fo viel
man vor Winter und wegen der Nässe bereiten kann«

§. G.
Im

Frühjahr , so bald es das Wetter erlaubt,

fährt man mit dem ackern fort , bis man darmit fertig.
DaS
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Das Wasser aber wird indessen abgeleitet, und in an¬
dere Teiche geführt , die zwey Jahr besäet gewesen.
Was aber im Herbst kann geackeret
- werden, ist viel
vorzüglicher»

§.
Da sich nun der Acker, im erstenmal- wegen den
vielen Rasen, und Wurzeln von Schilf , nicht mehr als
einmal ackern läßt- bis er einen Winter und SvMmrr
so in Berthen gelegen, und in Fäulniß gegangen, s»
wird im ersten Jahr Haber in den Teich gesäet, welcher
auch gemeiniglich so gut und schön geräth , daß man
rirre reiche Ernde hat.

Wenn nun im September der
Haber eingeerudet, und die Herbst- Saat in den Fel¬
dern angehet, so thut man wohl, daß man dieienigen
Teiche, die guten und starken Boden haben , und in
weiche man Willens ist Weizen oder Dinkel zu säen,
mit dem Rührhacken * wohl durchrührt , und die
physic . Abh. H. B .
'
R
ver* Der Rührhacken ist eine Art von einem einfachen Pflug,
nur vor 2» Pferde , oder 2. Ochsen, okne Riester » ohne
Sckcy, und ohne Geizen ; dessen pflligschaar von dem
gemeinen in der Form und der Stellung ein merkliches
«bgchet , indem selbiges Herzförmig , und beynahe mit
dem Horizont einen Winkel von 45. Cradc » macht. Er
dienet
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verfaulten Rasen und Schilf , als guten Dünger mit
dem Erbrich vermischt, und sogleich wiederum egget,
nach Verfluß von 8. Tagen über , wiederum in Becthe
ackert, und ehe die Felder besäet werden, den Teich
Mit Weizen oder Dinkel ansäet. Auf diejenigen Flecken
aber, wo weder Weizen , noch Dinkel , noch Roggen
kann gesäet werden , dahin wird dann im Frühjahr
wiederum Haber gesäet.

§.
Sollte es aber angenehmer und gefälliger seyn, den
ganzen Teich in der zweyten Frucht mit Sommerung,
als Sommer - Weizen, Sommer - Gersten , Flachs,
Tartofflen ( Erdäpfeln ) , türkischen Weizen , und der¬
gleichen zu übersäen ; oder daß der Teich im Winter
dem Tauwasser zusehe ausgesetzt, wodurch die Winter-

zu Grunde gehet , so wird eben jedem klugen
. Teiche aber
Wirth das beste zu erwehlen überlassen
welche

Saat

dienet die Erde wohl durcheinander zu werfen und auf¬
zulockern, nicht aber zu Brachen , das ist zum neuen
Ausbruch .

Man

gebraucht darzu den Vorzug eines ge¬

Dieses Werkzeug ist zu dem Faig -n,
Las ist zu denen Arbeiten zwischen dem Aufbrechen und
dem Saat - ackern so bequem als nützlich, und deLnabe»
meinen Pflugs-

. V. kix.
sehr anzubefehlen
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welche schlechten Boden haben, werden im zweyten Jahr

auch wieder mit Haber besäet. Wenn es aber TorfBoden oder starker Sümpf , daß Man mit dem Vieh
gar nicht ackern kann , und welche Teiche gemeiniglich
das schönste Getreyde liefern , so wird selbiger durch
Menschen Hände umgegraben, und auch mit leichter»
Eggen geegget.
§. 57Nach dieser zweyten Erndc Wird der Teich wieder
zugeschlagen , und wie vvrbemeldet, mit Wasser be¬
spannt , und die Fische wieder hincingesttzt: Und so ge¬
het diese, als die beste erfundene Methode der Teichwirthschaft beständig fort, in zweijähriger Besatzung
der Fischen , und zwey Jahr wiederum besäet.
§. 58Nach dieser kurzgelieferten Einleitung, wir die Teiche
anzulegen, und zu behandeln, so folget uns die ; te Ab¬
theilung , darinnen zu zeigen: was vor Nutzen aus
der Terchwirthschaft , und zwar bey jeder Art der
Teichen herauskomme.
Unter die erste Sorte gehören allezeit die StreichTeiche , auf welche das meiste ankömmt , wenn man
glückliche Kifcherey, und schöne Art von Fischen bereite»»

Rs

will;

i6 »

Eschers rlbhandlunA

will ; denn es ist darbey als wie bey den übrigen Thie¬
ren : Wehlt man sich einen guten Stamm aus , und
wohlgewachsne, schöne und gesunde Rogner , oder
Mutter - Rarpfen , und Milkner oder Männchen in

setzt

die Streich - Teiche schen

so bekommt

man schönen und fri¬

Strich ? der geschwind abwächst, und wiederum

grosse Rarpfen

liefert ;

welche Methode man in der

Schweiz, bey der Viehzucht, vor andern teutschen Lan¬
dern aus, wohl verstehet. Wenn also in einem StreichTeich von einer halben Iucharl
Rarpfen

gesetzt

werden-

so

6. bis 7. Stück Gtreich-

können im Herbst 100.

bis 200. Schock Strich herausgefischet werben, welches
ich öfters bis auf 200. und darüber bereitet.

Wenn

wir nun das mittlere Quantum ä i ; o. Schock , das
Schock ä 4. gute Groschen , das ist io ß. annehmen,
welches der mittlere Preist in den Fisch-Ländern , so
hat diese halbe Iuchart , welche vielleicht sonst un¬
brauchbar Land gewesen wäre ,

( nach Abzug von

r . Rthlr . oder ; fl. vor 6. Streich - Rarpfen , und
2. Rthlr . vor gehabte UNkösten bey Zubereitung des
Teichs und der Fischerey) getragen 21. Rthlr . oder

;i . st. 20. st.

Ferner ist auch noch etwas Streue

daraus zu sammeln, weil kein Vieh in die StreichTeiche darf gelassen werden, damit der Leich und dir
junge Bruth nicht zertretten und gestört werde»

3m
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wird das Teiche! / nachdem es

auf vorbemeldte Weife wiederum umgeackert, auch mit

Streich - Rarpfen besetzt, und hat man darvon glei¬
chen Nutzen zu erwarten.
Im dritten Jahr wird selbiger besäet/ womit man
Will; am besten istö mit Tartoffeln * / weil durch die
Bearbeitung des Bodens / selbiger am

besten

vegetabeh

und zum Streichen tüchtig gemacht wird/ daß man ihn
künftiges Jahr wieder besetzen kann.

5y.
Bey dem Streck - Teich wollen wir die Größe von
Iucharten

nach hiesigem Landes - Maaß nehmen/

und auf jede Juchart

20. Schock Strich / und also

ivo . Schock in

Teich setzen/ welcher/ wenn eS

diesen

seinen ordentlichen Gang gehet/ bis auf den Herbst zu

7 bis 8 Zölljgem Fischsaanien abwächst. Das Schock
wird im Mittelschlag zu 1. Nthlr. verkauft/ und machen
diese hundert Schock 122. Nthlr. davon ziehet sich ab

vor lov . Schock Strich

ä 10. ß,

16. Nthlr- 16. Ggr. oder 2 ;. fl.

oder 4. Ggr.

Vor Tcichwartung,

Aufackern/ und Unkosten bey der Fischerey/ 8. Nthlr.
R ;
* 8oI»mim tuberolum

oder
L. 8 .

Erdapfel-

6,
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oder i s. fl.
die

Nach Abzug betragen also diestS erste Jahr

Iucharten

7; . Rthlr . 8. Ggr . oder HZ. fl.

Darzu kommt noch die Huttung des im Teich wach¬
senden schonen Grases , wohin den ganzen Sommer
durch, das Vieh kann getrieben, und gut gefüttert wer¬
den; darvon aber doch noch so viel unter dem Wasser
stehen bleibt, daß nach der Fischung des Teichs , anNvch auf jeder Jucharc

ein paar vierspännige Wagen
mit Streue können gehauen , und nach Haust geführt
werden, zur Vermehrung des Düngers , und zu Er?
sparung des Strohes.
Im

zweyten Frühjahr wird der Teich wiederum
aufgeackert, und von neuem, wie im ersten Jahr , so
viel

Strich auf

so viel

Strecke gesetzt
, und hat man darvon
Nutzen zu erwarten, als wie das erstemal.
die

Im dritten Jahr wird selbiger zur Hafer - Saat,
nach der bey der Teichwartung vorbeschriebenen Weist
zubereitet, und die hicländische grosse Juchart mit
s. Viertel , und also dieser Teich mit ? und einen hal¬
ben Scheffel besäet.

Von jedem Scheffel Aussaat

rechnet man durch die Bank i und ein halb Schock,

und von jedem Schock Garben

sechs Scheffel , be¬

trägt 6? und einen halben Scheffel .

Darvon gehet
ab
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ob 7 und ein halber Scheffel vor die Saat ,

- L,
so

bleiben

60. Scheffel / betragt an Geld » r - fl. 120. fl. Ferner
vor n . Schock Hafer - Stroh

ä

Rthlr . oder 4. fl.

ro . ß. Das Schock / davon wir die Helste vor die
Unkosten abrechnen/ beträgt annoch 24. fl. ; c>. ß.

hat also

dieses

Stück Land in

diesem

Es

Jahr / da es / als

Feld betrachtet/ hätte sollen Brach liegen 144. fl. ; o. ß.
getragen.
Nach der wahren Ordnung der Teichwirthschaft,
sollte dieser Teich das vierte Jahr auch wieder besäet

werden; da man

sich

aber manchmal bey dieser Sorte

der Streck - Teichen / nicht wie man will behelfen
kann , so spannt man selbige im vierten Jahr wieder
an ; wenn man

sie

aber besäen kann/ thut man besser,

und ist die Nutzziehung in beyden Fällen nach oben ge«
machten Rechnungen.
§. 60.
In Betrachtung der Nutzziehung von den RarpftnTeichen , wollen wir die Größe eines Teichs von 20.
Iuchart

nehmen.

In denselbigen sind / nach vorbe«

schriebener Weift/ auf jede Iuchart

unsers LandnMsscS

zwey Schock Fischsaamen gesetzt
. Die erste Nutzung
pon diesem Teich nun ist, daö Gras , und Futter-Kräuter,

R 4

zulnal

«64
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der Teich im vorigen Herbst frühzeitig
bespannt worden
, worunter besonders das junge Schilfrind Schmähten- Gras , welches das Vieh, wenn es
noch jung und zart ist, sehr gerne frißt, wie ingleichem
verschiedene Wasser
-Kräuter, ihm sehr angenehm
, wor¬
unter die LckLULh
^eria Fa/nssnt
. hwn. ih. i. * und
das TriAlcxchin
** Tina. sp. I. von welchem

zumal wenn

lännrens in der klora Luecica blo. ; 2I . sagt : daß es

des Rindviehes schmackhaftigstes
, bestes
, lind

kräftigstes
Futter stye, und insonderheit der Schwaden, oder
das Manna - Gras , wegen seiner Nutzung vor Men¬
schen gnd Vieh, merkwürdig sind
. Der Schwaden
wächst in Teichen
, die etwas starken und leimichten
Boden habe
», ist sehr ergiebig
, dick
, und bis eine Elle
hoch über das Wasser
, und trägt in kleinen Schalen,
die in ihrer Gestalt etwas ähnliches mit dem Fasen
vom Dinkel haben, aber nicht in Aehre sich zusammen
halten, sondern nur auf zwo Seiten an ihrem Kengel
ober Halmen ankleben
, kleine Körner, die dem
Hierse
* IlaN. t,mim. xl. lic!v, x. 25z. Inin,. klors I.üpp. Xo.
i ; ;. t^b. iO. k. 1. xi . 8uec. 1^». ; - o.
* * I !nl . ib . x. 258.

;2l .

sN. taxp .

i ; 4.

kl . 8»ec.

Loum (lelicutlllimuin xnlnilum L conäimeq,

trim. / rir». V. etiLin

tlolm. 1742. x. 147.
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Hierse etwas gleich, welche aber nicht miteinander reif

werden, hingegen sehr leicht ausfallen, welches sich die
Rarpfen , denen es eine sehr leckere Speise ist, gar gut
merken, und

fleißig kommen die

Schwaden - Stöcke zu

rüttle» , und die reifen Gesäme auszuklopfen und aufzu¬
fangen. Da dann die weife Vorsehung des Schöpfers
es so eingerichtet, daß nur alle Tage dieser Ernde,
welche etwann 4. bis 0. Wochen dauren kanzr, ein
Theil dieser Körner ihre Vollkommenheit erreichen, und
ausfallen , damit nicht die oftmals reiche Ernde, welche
nicht könnte auf einmal verzehrt, noch weniger in Porraths -Häuser gefchaffet werden , verderbe. *
R 5
* Der Schwaden ,

Diese

oder das Manna « Gras , Himmels«

2ha » ist:
H ». 1.

Das

6rameii

mann » ekcuientum

L. 8.

p . 118. dÄ«r. IH>. 742 . ^I/or'r/ö». Ar/?. III . LcA. VIII.
x . I8Z . 184. » . I . t . z.
I . Die Beschreibung Mo,
risons , der ein jährliches Kraut

daraus macht , lautet

darren also : Amirec eil iibris tenaeibns akiixa , eantliäa,
in tran8verlum

xorreüs

, ex gua cnlmi cubitales , L

nan minguLM ^Itiore ! , credro xenieulM , prse mxturitate Iniirubentes , awurgnnt .

Lirca kos autem koli» od-

lonza , Zranüni iimilia , IeU latiora , viriäia , L ea xartc
qua cnlmos smbiunt , viUola.

I ^as -e«la eil viriäi , xer
chach-

V
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Diese sonst vor die Fische geschaffene Manna >Wnde
theilen indessen auch manchmal die fleißige Wirthschafte«
mit
inaturitatem uigricante ,

«zu» in xliirss , lextein , vlAo,

L novem , veluti

lougas , Lege unciss lex lripe-,

zautes , L xertenues äiviäitur .

Ldr-rerr ab uua tautum

xarte utriculis luclulum , ofilouzuiu , coruprellum. Dorrte

toc» char-ttrr t?er>»a«r> , Loder»rE, N / ta/rE rdr-!§>-» etrr'e,
Ich finde dieses GraS nicht in Liuuso als eine eigene 8pscic5 angezeiget, svndekn nur seine ursprüngliche Mutter
( wie Lass. Laich, und Herr von Halter davor halten )
nämlich das
ik>a. 2.

. Lirm. sx. 8. G - / / «//. I>. 220ksnioum / »»K«rrra/c

n. i . / oti.

24. Oraiucu äaÄ^Ion kolio lrtiore. L. L . ? .

7 deatr. 114. aVori/l //r/k. III.

8- t. Z. k. r. r?a/. 1272.

ch:r,e«cd2. ,1. IVI. t. 2. k. 2. 6 . L . von welchem obiges
(dlo . r. ) eine Varietät seyn soll , gleichwie auch das
6ramen äaÄ^Ion aguaticum L. ö . L, Kieatr. uz.
^>0.
// -/?. III . p- r84 - t.

k. 2. Ä-y . 127; . 6ramen

uguaticuin , geuiculatum , 7 »bern. p. 21; . 6raiueu agua."

ticuru , xonieulaturn , äigitatuin , atropurxureuin - ff. L»
//A II . x. 4-r . welches alles jährliche Pflanzen find.
)lc>. 4. I-IUNNUS aber schreibt in Llora. 8uecica litt . Läit.
Ilo . 9; . Der Schwaden , oder das Manna - Eras wäre die

LichucrrF «ita»r. Linn. tz . 10. Ein xereuuierendes Gras,
dessen Lvnvuiiui« sindr Oramen atzuaticmu üuituus, mul'
tixlicz
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mit ihnen, und

schicken ihre Schnitter mit engen Traatjiebcn in die Teiche ; selbige halten es mit beyden Händen

stach,
tixiici l^ ie-r L. 8 . k .

41 . Lbbe«xbr . 199 . t . 4 . k.

tlrainen kvliaccum ünitans , kxicL lonzMma
^r/l / Ir/I. Oa:. III . 9 . i8g .

äivils . Mo-

8- tab. Z. k. 16. / ob. ic. 12.

slramen IVIannX etculeuium xriitenicum . / oc/. jn-ü/I iv8-

/k«F. / »«,». 9. 212. n. 4, und sagt man

in dem

seilte

Itlnere 8csnico 9. Z49. nachschlagen von der Vortrestichkeit dieses Gcsams, und wie selbiges zu sammeln
. ES
wächst

in Gräben, Morästen und Pfützen, und

Lraanen aguriticuin cum InnxilliML panixula .

ist

das
II.

9. 450. Aas. H». III. 9. 412. Är/?. 1281, 61-mien SMz
innatans . / ob. ro. 9 . 12.

Allein es ist der Schwaden, welcher in den Teichen der
Ober " Lausnch wachst , keines von obigen vier Gräsern
dlo. e - .4 . denn erstlich 9erenniert er ; demnach ist er kein

6mlnen äLÜ;-I»n ; es ist auch seine Gestalt ga»i anders
als No. 4. md m die Sichren viel Aehnlichkeit haben mit
dem /olluin 9eee««e, und /olium
/ inn. f.
Lolmm vexum 6elneri ; oder mit dem Oramen trltices
IsncL
Mo.

coinMÜs, latikolchm
. L. 8 . 1 !a 1) 1.
Es giebt »war auch einen Land - Schwaden , der im

Trocknen wächst, und dieser mag wohl von
rl ->. r. und s. seyn; «s wäre denn daß man
Schwaden

daS kanicnm

Or,i

/ imi .

diesen

Anen,
Land-

sp.

D.

denen

nennte.
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flach, fahr?» darmit in dem Schwaden -Gras herum,
durch tyelche Bewegung die reifen Körner in das Sieb
fallen , und manchmal gute Ausbeuthe von etlichen
Scheffeln von diesem Manna liefern, welche hernach
auf dem Boden abgedörrt, und mit einer gewissen Art
geschältem Hol; , in einer Stampfe zu Grüz bereitet

wird , welches eine sehr gesunde und angenehme Kost,
und von vielen, so gut als Reis , vorzüglich geliebet
wird.
Andere sammle« ihren Schwaden so ein, daß fle das

Gras , über dem Wasser, absichle» , ausdröschcn, und
das Stroh dem Vieh vorschütten lassen. Diese Handelweise
gleicht aber jener Theilung in der Fabel, und wird nicht

allein den Fischen das meiste entzogen, sondern es kom¬
men viele Körner nicht zur Vollkommenheit, und fallen
jn die Spreucr.
nennte , welches

Wer
ist

das kLnicum Ixtvekre vtLrttt,. Tat,?!-».

8 Orrmeii lrlminL Eeruin

k. 6mmen Mann » pLiii-

eeum, lxipa äivits, ariki? lcmxis armuts. L. 8 . ? . 8- ULll.
länn . n. IHall.
oder auch das ksnicum
220 . 2 .

KrLineu

ärÄvlon

kol . srunclinLeeo

g ^ rMLiücuiN-

8 . k . l 'lieLtr. ii2 . uz . Finger - Hierse-tAras.

Aus diesem allem folget,
Schwaden

daß es verschiedene Arten von

giebt , deren eine rur Speis der Menschen und

Fischen besser seyn mag als dir andere.
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Wer also gesinnet ist seinen Fischest gutes zst thun,
Und ihr Wachsthum zu beförderst
, oder von dem Schwa¬
den

selbst

einzusammeln, der muß

die

Flecken, wo am

meisten wächst , mit Stangen verhägen, bis die Körner

reif.

Indessen läßt man durch Pferde , Ochsen und
Kühe das übrige Gras im Teich abhucken
, und hernach
auch das Schwaden - Gras.

Z. 6r.
Diese Huttungen , in den Teicheck, And von grösse¬
rer Erheblichkeit als man sonst denkt, welches durch
zwey Beyspiele aus eigner Erfahrung beleuchtest will.

Der einte Teich hält 20. Juchart , darinnen sind den
Sommer durch, da selbiger bespannet war , 24 Och¬
sen folgender Weise erhalten worden :

Des Morgens

frühe, vor Tag , mußte der Tlchscn- Jung die Ochsen
in den Teich treiben , bis um 6. Uhr - da sie dann
in den Pflug gespannt wurden bis zu Mittag , hernach
wiederum in die Teiche getrieben bis 2. Uhr Nach¬
mittag , und wiederum eingespannt bis Sonnest Unter¬
gang , wornach sie dann ihr Abend - Futter wiederum
im Teich suchen mußten, bis Abends um io . Uhr,
worauf sie nach Hause getrieben, und ihnen Stroh
und so führe man den Sommer

vorgelegt wurde ;

durch fort , das Zugvieh mit so leichter Mühe zu er¬
halten,

»7 »

Äschers Abhandlung

halten , auf so vortheilhaftige Weist, daß auch die beste
Wiest es kaum zu

leisten im

Stande wäre , die 24. Och¬

sen zu erhalten.

Der zweyte Teich hält iz . Iuchartett , darinnen
gehen den ganzen Sommer rr . Zugpferde der Unter,
thanen, welche man anstatt des Mittags -Futter , das
die Herrschaft ihnen schuldig ist , in die Teiche schickt,
und daselbst füttern läßt , welches ihnen auch so wohl
bekommt, daß selbst alte abgetriebene Pferde dadurch
curiert, und in

besten

Stand gestellet werden; wodurch

also ein vieles an Haber und Heu erspart,

und als

ein guter Theil des Einkommens anzusehen ist:
§. 62.
Ueberdieses kann die so Nöthige Pferde - Zucht hier.

durch so weit getrieben werden, daß man je nach der
Grösse der Teichen , bey 20. ; o. oder 40. Stück
jungen Folien , welche man in die Teiche , den gan¬
zen Sommer durch , auf die Huttung schickt, mit
leichter Mühe aufziehen kann ,

weil man ihnen das

ganze Frühjahr , Sommer und Herbst durch , nicht
Nöthig hat kurz Futter , oder Haber vorzuschüttensondern sich mit dem schönen Gras feltfressen läßt;
und

von der Teich-Wirthschaft
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mit Ueberkehricht

von dem Haber , den man in dm Teichen erbauet.
Z. 6z.
Nachdem nun unser vorhabender Teich von 20.
Iucharten , zwey Jahr auf obbeschriebene Weise be.
spannt

und genutzt gewesen,

so wird selbiger im

Herbst gefischt, und sollen also nach dem Einsatz 40.
Schock herausgefischet werden.

Wenn dun nach der

mittleren Rechnung z6. Stück auf den Centner gehen,
so

halten die 4->. Schock

66

und zwey Drittel Centner,

der Centner ä io . ff. thut an Geld 666. fi. 26. ß.
Darvon ziehet sich ab vor die 40. Schock Fischsaamen
ä I. Rthlr . 6c>. fl.

Vor Teichwartung

und Unko¬

sten 20. fl. So bleiben von der Fischerey doch übrig
686. fl. 26. ß.
64.
Nach

der

Fischerey wird die Streue auS dem Teich

geschaft, welche unter dem Wasser gestanden, und das
Vieh nicht hat können abpflücken;
mehrmaliger Erfahrung , bis
» z. fl. thut 90. fl.
ben annoch so: fl.

solche

beträgt , nach

Fuder , das Fuder

Darvon Unkosten 10. fl.

Verblei¬

Eschers Abhandlung
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^ 6;.
Das dritte Jahr , wird der Teich, als
mit ; o. Scheffel ober Mütt

die erste

Saat,

Haber besäet; darvon

wird , ( zu i und einen halben Schock durch die Bank
gerechnet,) eingeerndct: 4; . Schock ; davon ausgelöscht
>i 6. Scheffel 270. Mütt , und nach Abzug der Aus¬
saat an zo. Mütt , verbleiben 240. Mütt ä 2 . st.

.

.

.

.

.

.

Vor 4; . Schock Strohe ä ; . st.

.

.

thut

48V . st.

.

22?.
st-

Ab , vor Acker-Arbeit , und dergleichen . .

DaS vierte Jahr wird der Teich , ohne selbigen zu
bedüngen, mit 20. Mütt Weizen besäet; davon wird
von jedem Mütt zwey Schock eingecrndet, und das
Schock ä ; . Scheffel ausgelöscht, macht 12s. Scheffel,
den Scheffel Weizen ->

ß. nach dem Mittclschlag,

thut an Geld

.

.

.

.

Vor 40. Schock Stroh a 5. st.

.

.
.

. 600
.

. .

. st)

200. st.
800 . st.

Ab vor 2v. Scheffel Aussaat und vor Ackerlohn 6s. st.

.

.

.

Verbleibt netto

.

.
.

.
^

rüo.
.

640. st.

§.67.
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§. 67.
Laßt uns also alle Summen zusammen lassen, und
sehen was dieses Stück Land , oder Teich von 20. In«
chart , in 4. Jahren - nach Abzug aller Kosten, ge.
bracht / und eingetragenr
Das

erste

Jahr vor die Huttung im Teich,

auf 20. Stück Ochsen/ 2 2. Rthlr .,das
Stück , durch den Sommer .
.

60. fl.

Das zweyte Jahr Huttungs - Geld . .

^

60.

Lv6em vor 66 und zwey Drittel Centner
Karpfen ( Z. 6; . )
— Vor Streue

.

( §. 64. )

.

. . .
.

.

.

. 86 ;
.

.

26. ß.!

8».

Das dritte Jahr , vor Haber . . 480. fl.
vor Stroh . 175.

( §. 6;. )

6;;.

Das vierte Jahr vor Weizen und WeizenStroh <§. 66. ) . . . . . . 64a.
8s. Netto

Pyy6c. Abh. lI-B.

S

»otzi. fl. 26. ß.

S.

68.

r?4

Eschers
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20. Zeichneten Feld, wenn es
jedem verstän¬
auch noch so gutes Land wäre, überlasse
; ob er die
digen Wirthschafter sechsten zu verfertigen
, nach diesem hier angenommenen Mittelpreiß)
Einkünfte
daß der Vor¬
so hoch treiben wird; und vermuthe also
, und Liebzug der Teichwirthschaft sattsam beleuchtet
seyn sollten»
habere und Patrioten genugsam gerecht
allein vor- son¬
dem Publico mit gutem Exempel nicht
, um den Nutzen her¬
dern auch an die Hand zu gehen
, sonst unfrucht¬
, den der Schöpfer in solche
auszuziehen
hat.
bar zu seyn scheinende Gegenden gcleget
Den

Gegensatz von

*.
rh *

*
* 4

^

dlots.

x>. 268. ludM . 5.
der Anmerkung
Gräser Schwa¬
verschiedene
man
daß
,
gesagt worden
, wo mau die de. Wir wollen noch beyfügen
den heiße
finde.
melten beyden Land- Schwaden abgebildet
Sraiinigtes Hirssgras.
.
e>r» AaK
prmiLum
knniLum l) l.
Es ist am Ende

b.
OrnmM lorxbi eKZie. I .ob. rc. 1.
-. x. i ; 6. A 142.
Ibear,
.
ö
L.
b.
.
4s
I.
.
volire
Dons canimir
1^.
s
4.
t.
8.
s
189.
Oa'. III. p.
l'ccuncius. 8. II. x. 4; 4.

krtnicum

rexen8 cum pnnicuüs

. Lramen
1^. Singer-Hirsegras
, L. II. x. 459.
, AlsrnuL
Aramlmi

0 ». III. x. l84. t. z. f. 4,

Uebrigcns
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Uebrigens sind unter denen perennierenden WasserGräser» , ( ausser obigem Manna - Schwingel , Flurboder Enten - Gras Ho. 4.) annoch folgende dren, d,e,enige deren Kraut ein sehr gutes und gesundes Futter
vor das Vieh , und das Gesame eine leckere Speise vor
die Fische sind. Man darf desnahen nur L-aamen darvon sammeln, um die neuen Teiche damit zu bevölkern,
oder die Wasser- Gegenden dadurch urbar zu machen.

HiiA

8. 6. Wasser- Schmielen. 6,-amen

miliocsuni ugu.Mcum. Iva/. H-rr. III. p. 402.
x>. 176. Lromen c^ninum suplimm, psniculacum, clulcs. 0 . 8,
1; . ss 8. II. p. 4^9.
0-v. III.
p. 202. j^«r'LrnL
p, 89. t. 17. f. 7. II3II. belv.
Li8 > n. ; o.

kvL

8. i . Wasser- Vieh- Gras . Oramen

pslullre xiiniLuIawm altillimum. (I. 8.
p.
8ciieuck2> p. 191. 80b. io. 4. 3. ss 8. II. p. 481.
0^. III. p. 2oi . t. 6. I. 2; . Hall. Iielv. p. 2: ; .
n. 6. Dieses Gras isi sechs Schuhe hoch.

Llüpecurus
8 . 2. NnottN - Fuchs»
schwänz . 6romen sgu'LNLMn AsnrLuIatum sxlcutum.
L. 6 .
41. H«/.
1264 . II -E I'e/v. p. 20 i.
1. 8c8euck2 . p. 72. 8oI >. io. I. iÖ
.v. III.
x . 194. r. 4. I. iz . Orsmen fluviaräo slbum.

ic. 2i 6. II . 83x9.

L ; tz.

Wer eine grt'indliche Kenntniß der Gräsern er¬
langen will , der kann in teutscher Sprache nichts bes
sers lesen, als Herr Ioh . Chr. Schrebers Preis,
Schrift : Botanisch - öconomische Abhandlung von
Grasbau . 8. Leipzig 176 ; . die wir der edlen Den-

kungsart des oben belobten Freyherr » von Hohenthat , welche selbige veranlasset, zu danken haben.
Endlich wäre noch zu versuchen
, ob nicht der Sand¬
schilf ( ärunclo
; das Flugsandgras ( 81)'rnus
) ; nnd das Sand - A.iedgras ( 8srex
S 2
I
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durch welche die weist Vorsehung dem Meere
selbst Schranken gesetzt hat ( S . öcon . Nachrichten
Tb - VIII. p. 629. ) an unsern Himmelsstrich gewöhnt
werden könnten , oder ob anstatt derselben das hiclänirgend
dische Rasen - Riedgras (oder
ein ander Kraul ;u gebrauchen wäre , Nicht nur uns
die Walle , Ufer und Dämme der Teichen , sonderst
/ oder auch zu
auch selbst der Flüssen und Seen zu befestigen
Artbarmachung der unfruchtbarsten Sandgegenden.
Die übrige hieländische grosse und beständige WasserGräser / welche zu der so nothwendigen und nützlichen
,
Streue dienen/ sind folgende:
fob . ic. 86. ri.
s . 2. j lull. 248.
8cirpus
ss^ einm. 614. cl. Sumpf - Bürstn.
. l.. 8. Hall. 247. 2. L. I). Ich. 178Lciipus /«crr/chrr
- Binstn . Beyde diese Arten
Teich
c.
614.
.
H-Hum
sind zugleich mit ein gut Futter vor die Schweine.
diall. 221. 1. 0 . 6. IN.
s.
chruuäo
gemeiner Rohrschilf.
3.
869. (ch ich. 7; . chob. ic. ; i .
Ui/II. 221. 2. 0. II. chst.
I>.
chrunäci
94. dod. ic. 6. Maraft - Schilf.
8cstceNuS»/sr-i/cr^ . I.. l . siull. 2; l . e. föd . ic. 76, 3.
Stachlichtes Rnopfgras. ^
f . 26. Hall. Lzy. 2; .
LureX
440. L. L. IN . 8i . Barchs O.r . III. x. 242. s 8. t. 12.
k. ; . chob. ic. I. 76. b. Cypcr- Riedgras.
z. 6r . ugusticuu/,
Fstalaris «/-rr/rülr/Ev«.
p. 126.
xsuiculatum, kbslsriclibl'cinins. 7 orr/^/.
tlsll . 222. 4. Lr. arunch'naceum, acerosti giuuiu.
o ^r. III. x. 20; . t. ü. f. 41. tch/. ^r/i. x. 1280. (i. L.lch.
Z7« ( 40. mgla ic.) L 94. hob. ic. 4. b. ss h. II. p. 481.
öc 542. ^ einm. r. 180. L 555. k . Rohr - Glanz.
Man hat eine Varietät von diesem Gras in den
Gärten / mit gemahlten oder gestreuften Blättern ( 6r.
xMicuIatum fol. vuriegÄw. L. L. ; .) welche auch im trock¬
nen barvon kommt. Geströmt Rohr - Glanz.
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Entwurf
allgemeiner politischer

von

H. u. B.

? Diese Schrift ist der Gesellschaft schon A. I74r . vorge¬
lesen worden, und hat Anlas gegeben, daß der Zustand

-er Bevölkerung der Stadt Zürich seitdem schon zweymal
in solche Tabellen riisampiengetragenworden.
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K je Bemühung , die Anzahl der Einwohneren eines Lands unter den verschiedenen

D

^
^

Abtheilungen, des Anfangs , Fortgangs

und Ende des menschlichen Lebens

zu

wissen, ist

hin

und

wieder schon tauge unter die guten und nothwendigen
Staaksverfassungen gezehlet worden; und auch bey unS
hat man dieselbe nicht völlig ausser Acht gelassen, son¬
dern denen unserm Synodo einverleibten Seelsorgern
diese

Verrichtungen aufgetragen.

Schon der

selige

Herr

LntillLs Breitinger hat in einer Synodal -Sermon , die
fleißige

Gememdrödelnernst¬
Es manglcte auch dazumahl nicht an

Haltung und Fortsetzung

haft betrieben.

der

heilsamen Oberkcitlichcn Mandaten und guten Vorschrif¬

ten ; der stlige Mann führt selbst ein A. 1628. schon
erneuertes Mandat an , da es ausdrücklich heißt: „ Es
„soll ein jeder Pfarrer , alle Jahr , und eines jeden be¬
sonders , in eine ordentliche Verzeichniß bringen, die
„Namen aller Haußvätern , Kindern und Diensten, da»,nljt er wisse die Zahl aller ihm? anvertrauten Seelen;

Entwurf allgemeiner Gemeind- Tafelg.
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?er soll aber verzeichnen nicht allein der Kindern Tauf
„namen , sondern auch wie alt sie seyen,, u. s. f. *
Wmn diesen Befehlen in allen Stücken bis auf jetz»
wäre nachgelebt worden, so könnten die Liebhaber der
Natnrhistorie und der politischen Berechnungen schon zu
, und Untersuchungen anstellen; und ich sollte
Werk sitzen
Zweifels ohne noch ein mehrers hierüber versprechen
dörftn , wenn diejenige Vorschrift, so um die gleiche
Zeit ein anderer unserer seligen Altfoxdern in einer so¬
lennen Rede cls uldis LLLleüslkici8 contcribcnclis, muß
dargelegt haben, allgemeiner gemacht, und dadurch verhoffentlich würksamcr geworden wäre.

Es gehet zwar

bisher alles hauptsächlich die Hirten des Polks zur geist¬
lichen Besorgung desselben an ; allein, wie schon gesagt,
wenn dieses ordentlich und fleißig beobachtet wird , so
möchte es gar wohl auch zu zeitlichen Vortheilen der
Einwohnern eines Lands anzuwenden seyn; Politische
Geister auderwerts haben solches schon lang eingesehen,
und zu ihren Betrachtungen mit Nutzen gebraucht ; zu¬
erst haben sich die Engelländer , wie nüt Beförderung

S 4

aller

* Noch mehr beleuchtet diese Materie der vortrefliche I7xus der Visttations - Acten, der erneuerten Znrcherischen
Nredicantvi - Ordnung von A. 175«- angebogen.

sr «

Entwurf

aller andern Theilen der Policey also auch hierum, her¬
vorgethan, »vorvon die Werke Lrsunt, kerr^'s, llulle^'s,
rmd noch neuerer Beobachter , besonders aber die sink
langem schon durch Parlaments - Acten veranstaltete
Verfertigung der Monatlichen Tauf - und Todtev-Listeu
genugsam zeugen.
So sind auch die vollständigen Register, so in den
Preußischen, Sächsischen Landen, in Wien und anderwerts in Teutschland, von den Werdenden , Sterben¬
den, und
tekandt.

sich

Verheurathendenjährlich gehalten werden,

Das Werk des Herrn Kerlebomn von den Einwoh¬
nern» der Provinz Holland zeiget, daß die Holländer in
dieser Untersuchung auch nicht saumselig sind, und der

Herr vexgrcieux hat uns in seiner gar schönen Abhand¬
lung von der Wahrscheinlichkeit des menschlichen Le¬
bensziels' politische Kirchen - und Klöster - Verzeichnisse,
wie es sich zu Paris dabey verhält , mitgetheilt; Wo
bleibt aber unser kleines Schweitzer-Land , und unser
Zürich?
Es wäre zwar unbillig , wenn ich sagte, daß bey
uns gar keine Verzeichniß von solcher Art zu finden;
es zeigt sich aus obigem, was für eine schöne Anleitung

allgemeiner

Gemeind-Tafeln.

Mr

King die H. Herren Pfarrer schon lang zu ihren Tauft
und Todten - Büchern und Gcmeinds- Rotel» haben.
In

dem weltlichen Stande giebt es eine Menge
Verzeichnissen
; da haben wir Zunft . Gesellschaft, und
Handwerks - Röteln , Hinderseß- Röteln , Panner - und
Quartier -Listen; diese alle haben ihre besondere Nutzen,
weil

aber meistens nur eine Gattung der Gliedern ei¬
ner Gesellschaft in sich fassen, so mögen sie zu Kennt¬
niß eines ganzen Volks , durch alle verschiedene Staffel
sie

des menschlichen Lebens nicht genugsam seyn; solche
aber , darinnen alles mit einem vorkommt, möchten
künftighin gar bequem zum Fundament und zur Prob?
der Gültigkeit, aller bisher angeführten besondern Gat¬
tungen dienen; denn wie nach dem gemeinen Sprüchwort viel Augen mehr sehen als eins , so müßte man
auch aus vielerley Verzeichnissen mehr Licht schöpfen
können.
Es geschieht demnach keineswegs die dermahligen An¬
stalten zu verwerfen, daß ich gedenke einen Entwurf von
allgemeinen politischen Gemeindtafeln vorzulegen
, sondern
vvrnemlich diejenigen

so Macht und Gewalt dazu haben,
sder künftighin bekommen möchten, zu möglicher Nachfolge

Mderer heut zu Tag bestpolicirten Staaten aufzuwecken.

S ?

Ich

Entwurf
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Ich habe nicht nöthig , einige Einleitung , die mich
zu meinem Vorhaben führen soll, vorgehen zu lassen;
sondern verweise lwr auf die von Tit. Herrn Chorherr
Eesincr jüngsthin öffentlich vertheidigte gelchrte Abhand¬
lung 6s lerrnino VitL , wormnen dje Lehre dieser Un¬
tersuchung auf das gründlichste und deutlichste dargethan , und besonders gezciget worden , wie so gar un¬
sicher anscheinende Sachen durch alle Grade der Wahr¬

, als so viele Spuren der Wahrheit, gleich¬
scheinlichkeit
sam verfolget, und endlich so viel als in her Gewißheit
Meine Betrachtung möchte
erhäschet werden könne«.
etwelcher Massen für den praktischen Theil davon angese¬
hen werde« , und in dieser Beziehung allein, darf ich
darmit einkommen.
Unmaßgeblich möchten dreyerley Gemeind - Tafeln
zu halten seyn.

k. Der werdenden « 8.
Sterbenden.

der

Lebenden, e. der

A. Die erste Art würde in sich halten die Verzeichnis
aller in einen Jahre an die Welt gebohrner Kindern.
Weil diese in Ansehung ihres natürlichen Zustands ent¬
weder lebendig oder tod ; in Ansehung ihres Geschlechts
, entweder Knäblein oder Mägd¬
und Leibsbeschaffenheit
lein,

allgemeiner Gemerrid-Taftlm
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lein , oder fehlerhafte Mißgeburthen , da sich entweder
eine Verwirrung im Geschlecht
, oder unordentliche Glied¬
massen zeigen; in Ansehung ihrer Mannigfaltigkeit, ent¬
weder einfache Geburten, oder Zweyling, Dreyling u. s. f.

und in Ansehung ihres sittlichen Zustands , entweder
eheliche oder uneheliche Geburten sind , so möchte die

Geburts - Tafel so viele angefahrte Unterschiede in be¬
sondere Colonnen begreifen; und durch die zwölf Monat

nachzuführen seyn ; da ich denn nicht weiß , was für
mehrere Sorgfalt dießfalls zu gebrauchen; man wollte
dann sagen, wie es mit denen Kindern gehalten seyn
soll, womit entweder unsere Weibspersonen

aussert

Lands,

oder fremde innert Lands darnieder kommen ; es be¬
gegnet aber solches so wenig , daß ich nicht nöthig fin¬
den würde , es in Betrachtung zu ziehen.
II. Die

zweyte Gattung

unserer Verzeichnissen

würde in ihrer Eintheilung weitläufiger.

Da würde

eigentlich das Volk gezehlt werden, welches zwar dem

David , in Befolg seiner

stolzen

Absichten, wohlverdien¬

ter Weise übel bekommen, und womit

sich die

mensch¬

liche Saumseligkeit sintdem gar oft Küssen gestoppet,
ustd diese zum Wohlseyn eines Lands so nöthige Sorg¬

falt von

sich zu lehnen gewußt

hat ; allein heut

zu

Tage

wsirde

Entwurf
/ mis dieser
würde man sich/ bey einem besseren Endzweck
Entschuldigung lächerlich machen.
Die Verzeichnisse der Lebendm möchten meines Tr¬
achtens am füglichsten nach den Häusern eingerichtet
werden ; die in den Städten nach dm Quartieren und
Gassen/ mit ihren Namen / auf dem Lande mit Zahle»»
bezeichnet würden ; und da kämen alle Gattungen der
Menschen unter dem Titul der Haußhaltungen vor/
Die
welche viclerley Arten der Menschen begreifen:
, die Kin¬
Verehlichten/ Verwittibten / Ledigerwachscnen
der / die Dienste.
Die Haußhalter sind entweder Eheleuthe oder VerwitAk / oder ledige Erwachsene/ männlichen oder weiblichen
Geschlechts; so daß zu ihrer Aufzeichnung Colonnen er¬
fordert würden/ wovon die zwey letztere jede zwey Ab¬
schnitte bekäme; auf dem Lande giebt es etwann noch
starke Haußhaltungen / da etliche Ehep/ als des Vaters

pnd der Söhne » / oder etlicher Gefchwisterten beysam¬
men vorkommen: Diese möchten sämtlich unser dem Ti¬
werden; man hat nicht zu fürch¬
ten / daß die Menge grosser und unvertheilter Bauershöfcn / allwo dergleichen am meisten statt hat / viele Um

tul der Ehen

angesetzt

srdnung in unsern Tafeln machen werde.
Dir

allgemeiner Gemetnd - Tafeln -
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^ >ie Tischganger und vielvorkommende Leibdinger
auf der Landschaft mögen immer einer von den obigen
Classen beygesetzt werdm.

Eine besondere Bezeichnunz

kann sie aber auch besonders kentlich machen.
Die Kinded sind allein in eine doppelte Colonnen zu
bringen, die beyde Geschlechter bestimmen.
Der Diensten sind dreytrley. Handwerks - Gcsind,
wobey auch die Lehrnjüngcr Platz finden müssen, doch
ist dabey zu gewahren , daß so diese Landskinder sind,
sie dannzumahlen nicht als Kinder ihrer Eltern müssen
angeschrieben werden ;

und überhaupt sollen, um Ver¬

meidung aller Mißrechuungen, in einer Haußhaltung
nur die gegenwärtige, so aus - und eingehen, wie man
zu sagm pflegt, angeschrieben werden; die HauZLienste

theilen

sich

in Knechte und Mägde , in einer doppelten

Colonnen ein. Nun sind in den Städten noch zwey be¬
sondere Dinge anzumeckern

r. Die Spitahl - Armen -- und Wäyscnhäuscr; da
möchte der Haupt - Haußhalter mit seinen Leuthen in
die Tafel auf die beschriebene Weise angebracht wer¬
den; die übrigen Personen aber all« unter dem einzigen
Unterschiede des Geschlechts besonders zu verzeichnen

seyn; es befinden

sich

zwar in den Armen- und PfnmdHäustrn.
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-denen die

warum sie ausdrücklich unter dieser
men

von
sehe ich nicht,
Relation vorkom¬

; sie sind aber
Ehegenossen
, folglich
noch Kinder zeugen

Häusern viele

niemahlen

sollen.

, durch Stadt und Land reisenden;
s. Die Frenrden
, weil sie Lebens¬
diese müssen in Acht genommen werden
; in unserer Stadt hat man
mittel im Lande aufzehren
, wen»
einen wohlbestellten Nachtzedul der Gasthäusern
für die Stadt stetshin die Mittelzahl daraus genom¬
men, und solche für die Reisenden durch dir Landschaft
ein oder zweymal verdoppelt würde; so glaube ich,
daß der Landsherr seine Rechnung ziemlich richtig hicrbey machen könnte.
Es wäre nun

bey dieser zweyten

Gattung der Ver¬

erinnern; man könnte beyfü, oder
gen, welche Ehen fruchtbar oder unfruchtbar
- im Stand Kin¬
sicherer zu reden, welche Altcrshalben
der zu zeugen und welche nicht; die Anzahl der erzeug¬
, so lang eine Ehe gedauret oder darzu ge¬
ten Kindern
; die neuen Ehen vom laufenden Jahre;
schickt gewesen
item für den Politischen Nutzen den Unterschied des
, der eigentlichen Bauren und Land¬
Stands der Leukhcn
, Mwirthen, deren die Gewerd treiben, der Taglöhner

zeichnissen noch vieles zu

mosens-

Allgemeiner
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mosenS- Genößigen u. d. m. ; allem ich fürchte derglei¬
chen kleinere Betrachtungen möchten allzumühsam an¬
scheinen, und Verwirrung verursachen: Ein näherer Zu¬
tritt zu dieser Arbeit würde von selbsten Rath schaffen.
Sollten aber dieser Tafel nicht auch die Abwesen¬
den aussert Lands einverleibet werden? Nicht zwar die¬
jenigen, so durch Heuratb , oder auf andere Weise- ih¬
ren Herrn geändert; sondern diejenige die Landsangehö¬
rige sind und bleiben, sie seyen gleich wo sie wollenr
Erstlich zwar dir sogenannten jungen Herren , die in
der Fremde sind ; ich kaun nicht sagen auf was Art
solche besonders

in unserer Tafel anzubringen,

doch

ver.

dienen sie gewiß ein besonderes Aussehen, weil sie einen

ewigen Fond von ; bis 400000 ff. von unserer Stadt
jährlich an die Fremden zu verzinsen erfordern; wir
würden hierüber nicht alleine sorgfältig seyn; die grösten
Fürsten haben auch schon zum Schluß schreiten müssen
ihrem Atel , weil sie eben

so liederlich

dem Lande viel

Geld entzogen, das reisen in fremde Länder ohne beson¬
dere Ursachen zu verbieten; wenn fremde Sitten und
die Wissenschaften sich schätzen ließen, wie die Kleider,
so wäre es leicht die Nutzbarkeit dieser Gliedern der Ge¬
sellschaft ausfündig zu machen.

Nach diesen kommen
di«
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die reisenden Handwerker vor - die find gewiß nützliche
Landsangehörige, und verdienen, daß ihrer Sorg ge¬
tragen werde: Ferner diejenigen so in fremden Kriegs¬
diensten stehen; diese sollen allbereit hinter einer Lob/.
Werbungs - Kammer verzeichnet liegen, und haben alle
Herren Pfarreie auf dem Lande

schon lange den

Befehl,

alljährlich dahin einzugeben, was fie für GemeindSge«
nvssen ausser! Lands - und in ihnen bewußten fremden

Kriegsdiensten stehen haben ; das beste daß man von
fremdest KriegsdienstenE

, ist geübte Soldaten zum

Dienste des Vaterlands zu bekommen, danahen diese
nicht schlechterdings aus den Augen zu lassen sind;
- neben dem hat ein LandSherr immer Vvrforg zu thum
wie ein Theil davon , wenn sie lahm oder alt und um
»ermöglich wieder nach Haußc kommen, erhalten wer¬

den könne;

endlich giebt es allezeit auch verlohrne her-

umirrende; weil aber solche meistens mit Fleiß sich der
Obsorge ihrer Oberkeit entziehen, so ist auch überflüßig,
und nicht wohl möglich ihrer Rechnung zU tragen.
Ungeachtet nun der verschiedenen erzehlten Gattungen
der Abwestnden möchte doch der Titul Aussertlands
in unserer, als einer allgemeinen Volks- Tafel , genug¬
sam seyn; und

selbe

würde sodann mit dem Total wie¬

derum beschlossen.

Die

allgemeiner Gemeint
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Die dritte und letzte Gattung ist die Todten- Listen;
die wird zwar allbereit in den Todten- Büchern der Ge.
meinden angetroffen, allein käumerlich so genau und um.

stündlich, als die Liebhaber der Naturhistorie und der
Policey es zu ihren Beobachtungen fordern.
Diese Tafel bekäme doppelte Colonnen und wäre
nach den Monaten einzutragen : Erstlich die verehlichtcn Manns - und Weibspersonen; sodann die vcrwit.
tibten MannS - und Weibspersonen; drittens die ledige
Erwachsene beyderley Geschlechts, die Männer vom
roten , die Weibspersonen vom röten Jahr , oder beyde
von der Zeit, da sie anfangen zur Comnlunion gehen,
anzurechnen; Letztens die Kinder auch beyderley Ge¬
schlechts, von der Geburth bis auf bemeldteS Alter zu
rechnen; die ganze Summ würde diese Tafel beschließ
sen. Besonders aber , und auf das sorgfältigste wären
die Krankheiten und verschiedenen Alter der Sterbender»
zu bemerken; des ersteren halben könnte man sagen, es

wäre nothwendig, was die Landschaft angehet, daß ihre
Benennungen nur in wenigen und bekannten Geschlech¬
tern vorkommen möchten; weil ich aber diese Tafel
ganz den Herren Pfarrercn zu besorgen übergeben möch¬
te , so ist doch nicht zu vermuthen , daß ein Mensch in
einem Dorf sterbe, wo der Pfarrer nicht selbst, oder die

Physic-Abh. H-L.

T

Leulhe

Entwürf
nicht wifi
Leuthe im Hauße , oder ein gebrauchter Arzt,
der erste,
stn sollen, was seine Krankheit gewesen; und
nicht so
re nach Befindniß, oder angehörtem Berichte
der gesunden
Viele praktische, ich will nur sagen von
Anlie¬
Vernunft eingegebne Kenntniß der menschlichen
gen habe , daß er sich stetshiv in einer ausführlichen
in dem
Liste, wie die Londische, so Herr Süßmilch
vorlegt,
2; 8ten Bl . der ersten Ausgabe seines Werks *
. Das
ist , finden , und den Todten rangieren könne
Jahr
Alter von jedem Sterbenden müßte das ganze
in
durch in Obacht genommm , und mit Ende desselben
Jahre der
eine Liste gebracht werden , wo die 2. ersten
jedes b»
Kinder , wegen der gemeinlich grossen Anzahl,
oder nach den
sonders ; hernach aber von 5. zu
zu ro .,
Stufen «Jahren von" 7. zu 7. oder auch von 12.
Süßals eine Zahl die nach den Beobachtungen Herrn
milchs merklichen Veränderungen im Leben ausgesetzt
seyn soll,

einzutheilen wärm.

Nur wäre noch zu bedenken, ob diejenige Stadt, unsern
und Landsangehvrige, so aussert Lands sterben
SterbHelft« ver-* Der Herr Verfasser hat seitdem eine um die
i ?6r.
Berlin
tu
,
mehrte Ausgab in r . Oktav - Bänden
«2 . gedruckt, besorget.

allgemeiner Gemeinv-Tafeln,

-- r

Sterb- Tafeln einzuverleiben oder nicht? Zu Berechnung
und Zusammenhaitlmg derGeburths
- und Todren
-L-stm.wenn man nämlich

zusam¬
möchten sie wohl Platz finden
, weil sie an
beyden Orten vorkommen
; gegen die Lebendigen aber
würden sie die allgemeine Verhältniß immer vergrößern,
also daß die wahrhafte Anzahl dieser letztem der allgs
meinen Berechnung niemal zulangen würde.
men

eine lange

Reihe der Jahren

nimmt-

In Ansehung unserer Stadt muß ich noch anmer¬
ken, daß über die äusseren Gemeinden
, so in die Stadt
gehören, nothwendig besondere Listen sollten gehalten
werden, damit die Berechnung der Einwohnern der
Stadt selbst
, dergleichen man aller Orten gerne haben
will, genau zu machen seyn möchteTodten- Verzeichniß auch die
Hingerichtete
, und
die so sich selbst entleiben
, nicht vergessen werden
, weil
es da nicht Um ein Richterliches Schrecken
- noch eine
zornige Vergessenheit
, sondern um hie natürliche Wahr?
heit zu thu» ist.
Endlich müßten

bey der

durch Oberkeitlicde Urtheil zum Tod

Wenn nun bisdahtn beschriebene allgemeine Stadt,
und Landtafeln
, so oder änderst bequem eingerichtet,

Md würklich statt haben sollten
, so

T r

ist Wetters die

Frage,
Bü

2 -»
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wie dann Hand an dieses Werk zu schlagen, und wem
die Arbeit solle übergeben werden: Meines wenigen ErGattungen beschriebener
achtens könnten vorderst die
Tafeln mit benöthigten Titeln und Colonnen auf Kupfer
gestochen, und so z« immerwährendem Gebrauch ange¬
schickt werden; sodann könnten allen HHerren Obcrund Landvögten jährlich so viele dergleichen abgedruckte
dreyfache Tafeln zugeschickt werden, als sie Gemeinden
unter sich stehen haben, welche solche den Herren Pfar¬
ren» und nachgesetzten austheilen sollten; den ersten
zwar die Geburts » und Todten - Tafeln , weil sie sel.
bige mit ihren Kirchen- Büchern in einem ohne Be¬
schwert» fortsetzen könnten: Die Tafeln der Lebenden
könnten von den Untervögten und andern Vorgesetzten
der Gemeinden besorget werden, weil diese ohnedem in
Oberkeitlichen Geschäften von Zeit zu Zeit in alle Häuf
ser kommen;

gut wäre es indessen, »denn

diese

Arbeit

in der Mitten des Jahrs vorgenommen oder wenigstens
der Zustand jeder Haußhaltnng aufgezeichnet würde, wie
er sich um diese Zeit beftmden; alle dreyerley Verzeich¬
nissen aber würden dann nach dem Ende des Jahrs an
einem weiters behörenden Ort übergeben werben.

Diesen zu bestimmen und höhere Verordnung auf
die Bahn zu bringen will mir Nicht anstehen; doch darf
ich
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ich sagen, dag ich schon vielmals den Wunsch thun ge¬

hört habe , daß eine Hoch - Oberkeitliche Stadt - und
Lands - Occonomie- Kammer gesetzt werden möchte,
und eben dahin würden, meines Bedünkens unsere Gemeind- Tafeln auch einzusenden seyn, als wo

sie

ohnge.

zweifelt, als in ihrer Mutter Schoos zu allgemeinem
Nutzen gedeyen und schöne Frucht tragen würden.

ES

Möchte auch die Verzeichniß von der Stadt von da auS

unmittelbar bewerkstelliget werden; die Geburths - und
Todten - Listen wiederum mit Beyhülfe der Herren Hei¬
seren, und der Pfarrherren am Spithal und Armenhäustrn mit hinzuthun der Herren Aerzten und Hebam¬
men, denen die Mittheilung genügsamer Nachrichten be¬
sonders in wichtigen Fällen auf das angelegentlichste zu
belieben wäre ; die Tafel der Lebenden würden ein Sccretarius und die Abwarte von ernannter Kammer unschwehr über

sich

nehmen.

Ich hatte nun genug gesagt für einen Entwurf , der
vielleicht mit taufenden seines gleichen, die zwar besser
überlegt und ausgearbeitet, nicht aber allemahl über nütz¬
lichere Dinge ergangen seyn mögen, in einer Schubladen

vergraben liegen bleiben wird ; doch will ich um Er¬
laubniß beten, daß ich ihn annoch mit einigen BetrachT ? )
tungeu,

Entwurf

--4

klingen, von den Nutzen den er wenigstens leisten sollte,
begleiten- dörfe.
Forderst leuchtet die herrliche Leitung eines allmäch¬
tigen Schöpfers und weisesten Erhalters der Menschen
, auf eine sehr
bey Betrachtung dergleichen Verzeichnissen
überzeugende Weife in die Augen;

allen, die

schon so erbaulich

ben haben,

dessen keiner

gewißlich wenn von

über diese Materie geschrie¬

gedacht hätte , so börste mich

dennoch auf das Gewissen eines jeden, der jemahlerz
dergleichen Tafeln , besonders wenn sie von vieler Zeit,

und von vielen Orten zusammengezogen worden , zu
durchgehen die Mühe genommen hat , berufen, ob nicht
folchcrley gutes Nachdenken bey ihm gar bald von selb-

seye> Jeinehr demnach solcher Verzeich¬
nissen können untersucht werden , jemchr muß sich diest
heilsame Betrachtung empor schwingen: Dazu sich dann
sten entstanden

auch unfehlbar die Begierde, die dießfällige Verhältniß
seines eigenen Vaterlands zu wissen, und diese Beschaf¬
fenheit davon mit fremden Landern zu vergleichen, ge¬
sellen wird : Wo man dieses hat , oder zu bekommen

trachtet, da muß ja einstheils das Vergnügen der Lieb¬
habern grösser, anderseits ihre Untersuchung und Be¬
trachtung um jeden Zusatz sicherer werben : Daher es
auch kommt, daß man kein Buch über diese Materie
ließt,
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ließt, darinnen der Verfasser nicht über den Mangel bis¬
her unvollkommener Beobachtungen klage , um neue
Communicationen anhalte , und einen jeden zum Mitar.
heiter machen möchte; insbesondre werden virlerley Be.
obachtungen erfordert , wo es um allgemeine Wahr¬
scheinlichkeiten zu thun ist ; da sollte man aus allen

Welt Enden, wo es nur Menschen giebt, die Verhält¬
niß wissen: Z. Er Die Vermuthung einer sint schon
unredlichen Zeiten beobachteten Gleichheit der Menge der
Menschen so jeweilen zugleich leben sollen;

die immer

gleiche Verhältniß beyder Geschlechter gegen einander,
die allgemeine Dauer des Lebens u. s f. und so muß
ja auch die Bekanlmachung dießfälliger Verhältniß in
un erm Ländgen allen Liebhabern angenehm, nützlich

und nothwendig seyn; nach dieser allgemeinen Betrach¬
tung würde diese Arbeit meines Trachtens auch viele
besondere an die Hand geben; so vermuthe ich, daß die
hohe Lage unsers Lands und die uns danahen zukom¬
mende reine Luft nebst der einfältigen und gesunden

Nahrung unserer Landleuthen uns ihres gesegneten Bey¬
trags , zu einem nicht so fast ungewöhnlichen hohen,
als insgemein hinlaufenden gesunden Alters überführen
würde.

Ich wollte auch gerne sehen, ob dir obersten

Einwohner de» Gebirgö und unsere Thal - und See«
T 4 Leuthe

»s«
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Leuthe die der Gegend nach anstossend, Sitten und Le¬

bensart halber aber gar weit von einander entfernet
sind, nicht merklich- verschiedene Gemeint»- Tafeln vorzu¬
weisen haben würden ; daß wir aber irgendwo mit den

frommen Dalecarlieren in der Gchurths - Liste eine ganz
reine Colonne bekommen sollte» , wollte ich nicht gerne

vorsagen; auch hier ist der erste Grad der Verbesserung
dje Beobachtung hes Uebels.
Dieses führt mich auf die Polieev; derenthalben soll¬
te der Nutzen unserer Verzeichnissen wichtig und groß
seyn: Ein Landöherr, wenn er je heilsame und anstän,
dige Verordnungen zu machen gedenkt, soll billig vor¬
her

sein

Land und

desselben

Einwohner kennen; je besser

demnach selbige in ihren natürlichen und sittlichen Um¬
ständen bekant sind, je leichter wird er ihren Wohlstand

besorgen, und verbessern können; zur Beförderung der
Religion und Sitten haben unsere Herren Pfarrer schon
lang den Befehl ihre Gemeint»- Röteln von Zeit zu Zeit
dem obersten Vorsteher der Kirchen einzusenden; unsere
Gemeint»- Tafeln aber würden die natürlichen und po¬
litischen Umstände vollständig vor Augen legen.

Die Regeln der Politic wollen immerhin einen Staat
mit der Anzahl der Einwohnern reich und groß machen;
unsere
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Gemeinds
- Tafeln würden uns von der Anzahl
der Einwohneren unsers Lands belehren
, sie würden
uns folgsam zeigen wie reich, wie groß wir seyen
;

tinsere

ja

würden verhoffentlich noch ein mehreres

würken;
mit der bisherigen Erfahrung nicht nach
Wunsch und nicht regelmäßig ausfallen sollte
, so wür¬
de man ob Gott will nicht darben stehen bleiben
, son¬
dern in nähere Untersuchung treten, wie es denn be¬
stellt seyn müsse
, wo die Anzahl der Einwohneren ei¬
nen Staat groß machen soll, und in welchen Fällen
man zu furz komme.
sie

wenn dieses

Wo kein Bissen in Mund geschoben
, kein Stück
am Leib getragen oder sonsten angewendet wird, davon
-er Staat nicht ein gewisses beziehe
; wo diese Sachen
die Früchte des Lands selbst sind, oder gegen derglei¬
chen» so im Uebersiuß vorhanden
, vortheilhafter Weise
eingetauschet werden
, da ist ciy jeder Mensch der zur
Hervorbrinqung und Bereitung der eignen Lands
-Früchtcn, zum Gebrauch und Handel davon etwas beytragt,
dem Staat nützlich
, und danahen wird dieser mit ih¬
rer Vermehrung reicher und grösser
. Allem im Gegen¬
theil, wo die Angehörige für den Staat nichts oder
wenig zusammen legen
; wo das Geld die fremdeste und
zufälligste unter allen Besitzungen ist, und fast um alle
T e
Nah-
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, um Feur und Licht, muß
Nahrung und Kleidung
, das zurückbleibende aber nicht zu
weggegeben werden
, son¬
Landern
, und Verhinderung der allgcmei.
dern znr Beschwerde
ven Wirthschaft angewendet wird; wo der Ackerbau
; der
nicht fleißig und vortheilhaftig genug getrieben
Räbbau mehr zum Schaden als Nutzen ausgebreitet
wird, und kurz wo nur Einfuhr und keine Ausfuhr
einem vortheilhaften Handel mit fremden

ist, da weiß ich nicht wie weit das angebrachte politisthe itxionis Platz haben

mag-

Zwey Dinge begünstigen eS noch: Wenn die Ein¬
, so ist
wohner eines Lands fremde Waaren verarbeiten

Kaufmanns,
so viel als Ausfuhr, und kommt dagegen dem Lande
nebst dem Ein- und Auszoll so viel Gewinn zu, als
, so viel sie nämlich mehr betra¬
diese Sachen betragen
gen, als has Auskommen aller derjenigen hie mit den
, nach ihren verschiedenen
fnmdcn Waaren umgehen
, im Lande liegen läßt; wenn fer¬
Umständen betrachtet
ner der Bau des Lands selbst keinen Abbruch darbe»
leidet; oder überhaupt nicht st» betrieben wird, daß ei¬
ner zwar für sich selbst Nutzen davon zu haben ver¬
meint< doch aber die Früchte davon dem Lande, und
der Arbeitslohn nebst andern Vortheilen des

als»
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also auch ihm selbst hinwieder zur Last werden; mit
einem Wort , so lang die Einwohner von der Handar¬
beit fremder Waaren , auf eine dem Land

selbst

un¬

schädliche Weise Wehr beziehen, als die zu ihrem Aus¬

kommen nothwendige, oder doch gewöhnliche fremde
Einfuhr wiederum abträgt , so lang gereicht es zum
Vortheile.
Wenn zweytens ein Land von seinen natürlichen
Einwohnern beschützt werden, und ein jeder ein Soldat
seines Vaterlands seyn soll; so scheinet es wiederum,
die Menge stye von unwiedersprechlichem Vortheile;
kommt es aber auch da nicht auf daS Auskommen an?
Wenn diese Menge zu ihrem Unterhalt mehr muß aus¬
geben als einnehmen, fi> wird sie nach und nach arm
werden, und die Armuth läßt keinen Vorrath zustimmen
legen; was soll aber das zahlreiche Volk

zu

Beschützung

eines Lands , wo zu seinem Auskommen nicht genug

wqchßt, kein Vorrath bey Handen ; folgsam Hunger
Und Elend auf dem Nacken ist? Sollte man nicht
meynen, es wäre verträglicher , wenn eine geringere
Anzahl Volks nur zu fleißigem Anbau des Lands ge¬
nugsam,

den Ueberfluß der Früchten theils zusammen
legen, theils gegen fremdes Geld weggeben, und mit
diesem

;y«
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diesem im Fall der Noth sich ftemde Hülfe erkaufen,

und an die Seiten kellen würde, die es hernach nicht
länger halten und bezahlen müßte, als die Sicherheit,
und andere Umstände es erforderten.

Allein bessere

Einsichten und vielfältige Erfahrungen zeigen daß auch

dieses ein Land gar vielen bösen Folgen bloß stellet,
Bleibt also nichts
und mit Grund verworfen wird.
übrig , als daß ein Landsherr sorgfältig trachte , den
Bau deS Lands , die Einkünfte davon , den fremden
Handel rc. jederzeit verbessern und vermehren zu lassen,
nach der Menge der Einwohnern , und der Beschaffen¬
heit ihres nothwendigen und auch kommlichen Auskom¬
mens. Wird aber hierzu nicht vor allen» aus eine ge¬
naue Kenntniß des Volks

selbst

erfordert?

Ueber das , wenn die Menge des Volks cinemStaat

groß und mächtig machet, so sind es doch nirgendswo
eigentlich zu reden die Kinder , auch nicht die Alten,
sondern die Mittelmäßigen , zur Wehr und Arbeit tüch¬
tigen ; von diesen muß der Nutzen so groß seyn, daß
er deu Schaden von den zwey ersteren Gattungen ( ich
darf es so heißen, wo nur die Handarbeit fremden
Guts ein Land erhalten und bereichern muß ) ersetzen
mag.

Eine ganz andere Art der Lands . Oeconomie
und
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und Staats - Kunst ist es also , wo die Kinder Haufenweis durchgezehrt werdm , bis

sie

anfangen zum Nu¬

tzen und zur Beschützung des Lands tüchtig zu wer¬

den; hernach ein Theil davon den» Dienst fremder Her¬
ren überlassen, und öfters noch mit Geld im Sack,
das vorhin mit saurem Schweiß erworben worden,
fortgeschickt wird ; endlich aber von diesen die meisten,

wenn sie alt und untüchtig worden , zu blosser Beschwerd wiederum müssen aufgenommen werden; mei¬

nes Bcdünkenö wird ein Land auf diese Weise von
dem Ueberfluß seiner Einwohner mit gar schlechtem
Vortheil gereimget; hat man aber nicht zuviel,
sie ieder Staat

so

mit Nutzen selbst gebrauchen.

kann
Läßt

sich nun so viel über einen einzigen Gedanken, der

mir über die Vorstellung des politischen Nutzens unse¬
rer Gcmeind - Tafeln vorgekommen, folgeren,

so

wird

gewißlich die gesetzte Ueberlegung eines klugen und ge.

treuen LandeSherrn, den vieljährige Beobachtungen lei¬
ten können, ungleich mehrere Vortheile einsehen, inson¬
derheit wenn er sich zugleich die ordentlichen Einkünfte
des Lands so wohl als getreue Berichte von dem je¬
weiligen Zustand der KaufmännischenHandlungen nach

Befügsame vorlegen läßt.

;or
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Es vereinigen sich so dann mit den politischen auch
diejenigen Vortheile , so zur Natur - Historie und zur
Heilungs - Kunst dienen; es sollten nämlich in unserer
Sterb - Tafel alle Krankheiten, die so wohl ausserordentlich als gemeinlich in einem Land regieren, vor¬
» man werde iin.
kommen ; nun will ich nicht zweifle
merhin den Lynckronilmum derselben in den Schriften
unserer Gesellschaft mit dienlichen und genügsamen, von
denen Herren Aerzten zusammen getragenen Betrachtun¬

gen antreffen, wovon schon das vergangene Jahr ein
löblicher Anfang gemachet worden , und bin so dann
versichert, daß die Ausfindung dienstlicher Mitteln der¬
gleichen Uebeln künftighin mehrern Innhalt zu thunnicht ausbleiben ; und aljb die Progressm in diesen
Künsten wiederum überzeugend sich darstellen werden,
Jahren nicht mehr so viel
Kinder an den Pocken- nicht mehr so viele Personen an
der Wassersiicht sterben, darf man ja kecklich sagen,

denn wenn zum Er . in

daß die Aerzte ihre Kunst dießfalls erweiteret, mithin
aber die Wissenschaft von der Historie dieser Krankhei¬
ten nicht wenig darzu beygetragen habe; möchte dann
die Zurathziehrmg guter nictevrologisther Betrachtungen
solche Untersuchungen

noch in mehrers Licht setzen, so

kommt hier wiederum eine Art nützlicher Bemühungen
rum

; o;

allgemeiner Gemeind -Taftln .
ktnn Vorschein, die

sich

mit den unfrigeu gür bequem

*

paaren läßt.

Auf der Landschaft vermuthe ich , daß uns die
Sterbe - Tafeln vielleicht zeigen würden , daß daselbst
Mehr Weiber an der Geburth und in den Wochen ster¬
ben , als aber in den Städten ; müßte nun solches ei,
neu Landsherrn nicht aufwecken, daß er genau nach,
forfchen ließe, ob es der blosse Mangel der Gemäch.

lichkeil, und die Entferniß von guter Hülfe und Hülfs,
Mitteln , u. s. f. oder ob es die Ungeschicklichkeit Und
Saumseligkeit der Wehemmtern, oder wohl gar die
schlechte Sorgfalt der Wöchnerinnen selbst; kurz ob es

ein unvermeidliches oder ein verbesserlichcs Uebel feye:
Das und dergleichen mehr wäre ja wöhl von der Wich¬
tigkeit , baß es fleißig beobachtet, genau untersucht,
und darüber alle mögliche gute Anstalten vorgekehrt
würden. Mit diesen abgebrochenen Anmerkungen über¬
gebe ich nun meinen Entwurf zu fernerem und gründ,

licherem Nachsinnen/ denen , die den näheren Anlaß
haben
* Dergleichen
Lhrenglied

werden
der

Vollkommenheit
Nutzens

besorget

nunmehr »

Gesellschaft

von

einem

Jahren

sink einigen
Aussicht

und

mit

und

bekandt

ansehnlichen

eines

gemacher

in ihrer

vortreflichM

Entwurf
haben die Wissenschaften am

Orte ,

besten

ich will

sagen

am Vaterlanbe , praktisch anzuwenden. *

*

Die

Physikalische

von
vielen

Schutz

heit

nehmen

und

Pfarrcrc

Zeit

Höherer

ren

Gesellschaft

UnGnHerrcn

terlandc
machen

und

Vorschub

darf

die

Verordnung
- und

zukommen
und

der

hat

vielen

HHcrrcn

mehrmale»
Gönnern

Ober -- und

zu ersuchen ,

s»

Amts

- Bezirken

zu lassen ,

angelegen

^

H .ndvögte

ibro

solche Verzeichnungen

Gelehrsamkeit

sich immer

schon

besonderen

genossen , - aß sie die Frey¬

angelegentlich

Regierungs

großgünstig

und

bis zur
von

verfertigen

welche

sie dem

bestens gemeinnützig

ih¬
und
Vazu

seyn lassen wird.

^
G-

Geburts-

allgemeiner Gemeind - Tafeln.

kU

2 A «-x iL !^ >
r- L
8
Z
3
'
-r 3
ß

-ä- s
s

tQ

—

l

Anmerkungen.
Besondere

—

— -- — —

—

—

—

---

Z
«.Mißgeburthm
willinge.
Hermaphroditen
,Un
T
L
Mägdlein
odte
ebendige
Knäblein
shcliche
sIst.
>
Eheliche
__Ge
.'der
-A
76
-urts
Tafel
Gemeind
Phystc . Abh. 1l. B.

Gemeind.

Entwurf
Gemeind - Tafel

n.

Haushalt. Ehen. Verwlltibte Erwachsne Kinder.
M.

W. M.

W. M . W.

2.
! „

» - Gemeindsgenosse
Besondere Anmerkungen

^

Hindersässen - Allmosensgenossen- -

allgemeiner Gemeinde Tafelm

von

; <-7

A. l ?6 -

Dienste

j

Aussertlands

Knechte Mägde Handwerker Soldaten Dienst Sonst

>
.. !.

Baureii

.

- -

Taglöhner - Lewerbsleuthe. - -

U-

Todtem

zotz Entwurf allgemeiner Gemeind-Tafeln.'
r:

N

>

l

l
l

O §> 0
r-^
i
I> >
! I
O 0

o v c> o «r>>
> > ! > >
I > I > >
o O o n 6»
Vo !>.

V2
c> v
o
i >
> >
o c>
ov

—

L

G

L .
SK

W
L

f

— —
!

— —

—

_

—

ichte
2-

—

—

<L
r-

8
L L L D 1L
«LL
Besondere
der
Krankheiten
Anmerkungen
Zufälle.
8
»

Z

AZ R

8 A§

-.,
Gebühren
HalSwehe
Lodgcfalle
»-. Zahnen
Krebs
Vergiftet
Bocken
Bruch
-»«>Selbstmord
Alter
Ertrunken
Erfroren
Gutschlag
Schwindsucht
-° Lodgefund
Masern
Gemördk
Wassersucht
Gebissen

Versuch

Versuch
einiger

physikalisch und

medicinischek

Betrachtungen.
von

Laurentius

Zellweger.

AI. v« i» Trogen.

K^ N Nachdem meine academischen 8tuäig in Neäici25*

LK^>H ^ ^ ^ I' KilolopiuL und meine Reisen vollendet
Hütte , war meine erste Sorge bey meiner Rückkunft
ins Vaterland , ehe mich in die Praxin einlassen wollte,
die natürliche Beschaffenheit des Landes und desselben
Einwohnern Lebensart und Handthierungen , zu unter¬
suchen, zu welchem Ende Berge und Thäler , Waldun¬
, ( Tobet wird genannt
gen und Töbler durchgestrichen
eine Tiefe, welche durch zwey nahe aneinander grenzen¬
de Berge ohne ein darzwischen liegendes Thal , formirt
und gemeinlich mit ejnem Bach durchströmet wird)
um mir eine Kenntniß der sowohl in rauhen und ein¬
gebauten als in angebauten und fruchtbaren Gegenden
des Lands wachsender Wanzen rc. zu erwerben, und
diese Kenntniß hierauf, nach gemachter Erfahrung, was
für einheimische Krankheiten am meisten regieren möch¬
ten , dem gemeinen Wesen zum Besten dahin anzuwen¬
den, daß, so viel möglich, die einheimischen Krankhei¬
? Mittel zu curiren trachtete, hauptten durch einheimisch
sächlich
.

D . Zellwegers versuch physikalisch re.
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sächlich aber auch darauf bedacht zu seyn, wie die un¬

ter andern Himmelsstrichen erlernte Medicin auf eine
diesem Climati und Lebensart angemessene Weife abzu¬

ändern

seyn

möchte, welche Vorsicht einem jungen Me-

dico vor höchst nöthig erachte, wenn er nicht will seine

Prarin mit Lxxerimentis xer Marter anfangen oder eine besondere Sagacität besässe den erforderlichen Unter¬
schied gleich anfangs zu machen, ich verstehe aber , wie

gemeldt, wenn man die Medicin auf weit entlegenen
Academien gelernet, da die Luft und Lebensgattung
ganz anders als in des Lernenden Vaterland beschaffen,
folgsam auch die Krankheiten und Euren , obgleich sie
gleichen Titul führen, von verschiedener Art seyn müssen.

Baglivius erinnert oftmals in feiner Lraxi , icribo UoMX in sers rom3no , wenn ich eine kraxin meclicsin zn
schreiben hätte , müßte ich auch öfters repetiren, ft-ribo
Irogre in gäre montsno.

Und weil vorangeregte Beobachtungen auch einen
Wiewohl geringen Theil der Schweizerischen Naturhisto,

rie ausmachen, als habe vor thunlich erachtet, auch eine
kurze Beschreibung hiervon mitzutheilen:

Das Land Appenzell erstreckt sich der Länge nach
von Morgen gegen Abend , ist durchgehends bergicht,
U4

doch
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poch aller Orten , die höchsten Alp, Gebirge ausgenom¬

men , bewohnt und mit vielen Forellenxeichen Bäche»
durchströmet, gegen S . W . und W , wird dasselbe von
den hohe», Alp-Gebirgen umzinglet, gegen 9 - aber ver¬
lieren sich die Berge nach und nach in die Ebenen des
angrenzenden untern Rheinthals , dahero in fünf gegen

O » liegenden Gemeinden viel Wein ? und Obswachs
sich befindet, da sonsten der gxösic Theil des Landes der
Viehzucht gewiedmet, wiewohl auch auf den meisten
Gütern Korn und Hülsen-Früchte und Obstbäume gepflanzet werden , welche Früchte wenn sie zu völliger
Zeitigung gelangen diejenigen so an benachbarten Orten
wachsen an kräftigem Geschmack übertreffen, wie dann
auch das Honig so die Bienen im Land einsammeln
vor das beste gehalten und von den Einwohnern sechsten
viel theurer als das ausländische bezahlet wird ; bch
Anlas des Honigs kann unangemeldet nicht lassen, daß
ein Landmann Mittel gefunden den Abgang, der bey
Zubereitung des Honigs entsteht, und den man als un,
, durch Destillation in einen Spirinütz weggeschmissen
tum zu verwandeln, welcher einen etwelchen jedoch
kaum kennbaren Geschmack von Honig behaltet , an
Stärke aber das sogenannte Kirschen- oder KricseMsser
übertrift.

Das

physicalijch imdicinisther

Das Erbrich

ist gemeinlich

Betrachtungen.

rauh und hart, erfordert

deswegen harte Arbeit um selbiges

anzubarien
, wodurch

dann die Einwohner harte oder starke Knochen und
Muskeln bekommen und ein mehr
in ihren Adern

dick als dünn

Geblüt

wallet»

Die Luft jst frisch, rein und subtil; nach denen,

sel. Dr. Scheuchzers verglichenen barometrischen
Observationen liegt Trogen ohngefehr
i ;oo Schuh hö¬
her als die Stadt Zürich; das Land steht allen Win¬
den offen
, wird dahero fast beständig da oder dort, von
kalten oder warmen
, stark oder schwachen Winden durch¬
wehet; die Winde wehen, wie wohl zu erachte
», insge¬
mein auf den Hohen stärker und kälter als in den Tie¬
fen, doch ereignet sich vielmahl auch das Gegentheil,
wie denn eben zu der Zeit da dieses schriebe
( im De¬
cember 1761
. ) hier in Trogen und auf denen angränzenden Gebirgen eine ziemliche Wärme und schöner
Sonnenschein
, jedoch mit solcher Abänderung herrschet,
daß zuweilen ein sehr kalter, bald darauf ein solch war¬
mer Wind blaset als wenn er durch einen Backofen
paßiret wäre, welche Ungleichheit man auch zu gleicher
Zeit in einem Bezirk von wenigen Schritten, zu jedermans Verwunderung verspüret
, da im Gegentheil in
denen ans Land gränzenden Thälern und in denen medU5
rigsten
mit des

;i4
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, eine heftige Kälte
rigstcn Gegenden des Lands sechsten
mit Nebel empfunden wird. Man gewahret aber oft
daß ein Wind die Erde bestreichet und ein Gegenwind
die obere Luft durchwehet, welches man an der Bewe¬
gung des Gewölks leicht wahrnehmen kann.
die

Da auch

schier aller Häusern im Land gegen Mittag

gerichtet sind, als sind die Zimmer dem Südwind mei¬
stens ausgesetzt,

welche auch die S . O - und S . W.

Winde bestreichen können, welch obiges alles, auch daß
die durch das ganze Land zerstreute Häuser wegen ihrer
ungleichen hoch oder niedern, süd - oder nördlichen Si¬

tuation , mehr oder weniger Sonnenschein gemessen,
meines Erachtens , einige Aufmerksamkeit bey da oder
dort einreissenben Krankheiten in Ansehung der vermehrt
oder verminderten IrsnsxirLtloiiis inlenlikstis, erfordert.
Gemeldte ungleiche Situation der Häuser und der dar¬
ben liegender Gütern ist auch Ursach daß die Früchte
wegen ihrer früherer oder spätern Zeitigung zu unglei¬
cher Zeit müssen eingesammelt werden, wie dann in
der Gemeint» Trogen, welche ohngefehr eine Slunbwegs
in die Länge und in die Quere sich erstrecket, es eine
Differenz von 6. Wochen ausmachet , wie man zur
Heuens - und Einerudenszett am besten wahrnehmen
fann. Die Nordwinde bringen zu verschiedenen Iahrs-

zeiten

physikalisch medicimscher Betrachtungen.
zeiten vom Bodensee und Thurgäu her, Nebel ins Land,
welche zuweilen in Töblern und Tiefen verbleiben, öf¬

ters aber zugleich auf die Höhen steigen;

es geschieht
aber auch vielmahl daß Gewölle von W . her sich auf
die Erde herunterlassen, und dannzumahl der Name der
Wolke in Nebel abgeändert wird ; es steigen oftmahls
Dünste in Form kleiner Nebeln aus denen Töblern em¬
por , welche wenn sie zum Vorschein kommen, man
etliche Tage anhaltendes Rcgenwetter propheceyet
. Von
dem Nebel habe noch ein Phänomenen anzuführen,
welches ob es gleich von keiner Wichtigkeit, dennoch
wegen feiner Seltenheit und da keines dergleichen in
IMorüs

meteorologici8 angeführt , beobachtet ( ich habe

aber auch nicht alle gelesen) einige Anregung, wie ver¬
meine, verdienet, ich habe nämlich ein paarmahl ge¬
wahret , daß als auf einer Höhe gestanden, die Sonne
am Rücken habend und den Nebel ein Stückwegs vor
mir in der Tiefe sehend, sich ein Phänomenen präfentirt , dessen beyde Lrura von der Erden weg sich nach
und nach zusammen genähert bis sie endlich zuoberst
durch ihre Zusammenkunft einen Bogen formirt , die
Lrum bedünkten mich jedes 2 bis ; Schuh breit ;n
seyn und die Höhe des ganzen Phänomeni 70 bis 8q

Schuh , es zeigte keine Regenbogen- Farben , sondern
unter-

Zl-
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unterschiede sich nur durch eine helle weiße Farbe von

dem übrigen grauen Nebel ; als den Berg hinunter?
stiege mußte hierdurch wie durch ein Portal in den Ne¬
bel eintreten;

sonsten

hat es

sich

wohl auch zugetragen,

haß wenn der Rebel das vor meinem Haus gegen Mit¬
tag liegende Tobet also angefüllt daß man darüber aus
hat sehen können, die Sonne wenn sie des Morgens
über den Horizont gestiegen, durch ihre Stralcn in dem
obersten Theil des Nebels verschiedene der schönsten Far¬

ben , insonderheit roth vorgestellet hat , welches einen
sehr angenehmen Prospekt verursachet»
Die Brunnenwasser sind von verschiedener Art : die
einten rauchen im Winter , sind warm und gefrieren
nicht, im Sommer aber

sind sie

eiskalt; andere sind im

Sommer warm , im Winter kalt , gefrieren leicht und
versiegen leicht bey anhaltender Tröckne oder Gefrörniß;
in den einten wachsen verschiedene Gattungen Mies
( Nulcus ) sowohl in den Brunnentrögen , wenn sie nicht
reinlich gehalten werden, alö in den GräbeN wodurch
sie ablaufen, in andern werden in den Gräben , Brnn-

nen - oder Graben - Kreßig, Bachbommel, auch Stein¬
leberkraut rc. erzeuget, noch' andere überziehen alles mit

Stein wo sie durchlaufen, und weil das Wasser. auch
.
l

.

.

. .

.

. .

.

..

gls Wasser seine Würkung im Leib verrichtet, es scye
'
^
>
.
t" -r >.
daß
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daß es pur oder mit Speisen oder Arzneyen gesotten,

werde, so hat män

:
^
!

ach¬
ten, welche Gattung man in gewissen Umständen auszuwehten habe, denn auch die versteinernde Wässer kön¬
nen in besondern Fällen wenn »dsorbemis vonnöthen
sind, einigen Nutzen schaffen
. Mineralwasser hat eS
verschiedene im Land, die meisten führen Schwefel und
Alet, ein einziges verrathet durch ein rothes Sediment
einen Lrocum Aartis; alle oder die meisten werden in
verschiedenen Mutter- und Glieder- Beschwerden zum
baden Mit Nutzen gebraucht
, es giebt auch Brünnen,
in welchen ein bis zwey Ellen lauge Würme, dünn wie
ein grober Faden, von braun- rother Farbe- Wasser/
kälber genannt
, erzeuget werden; ob das Gesäme von
diesen Würmern
, wenn es von Menschen mit dem Was
ser eingeschluckt wird, und da andere Und bessere Nah¬
rung zu seinem Wachsthum äntrift, eine Ursache der so,
genannten Nestekwürmen (Iwmbiici tati, les 8olicaires
)
womit so viele Leute auch Kinder geplaget werden
, seyn
möge, will oder kann ich nicht bestimmen
- scheint mir
aber kaum glaublich
, weil die Farbe und Gestalt dieser
beyder Gattung Würmer sthr verschieden sind
. Nestelt
würme habe etliche ganz weggetrieben mit einer Lompo-

'

iktivn ex Meodard. Älercurio üulei ,

getrunken

billig auch darauf zu

ss-äspDisKriä.

;iS
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Tage nacheinander einge¬
^ inZib.
viÄgriä. <L
nommen cum regimine; andere sind durch dieses Mit¬
tel im Leibe getödct worden, wie aus dem glücklichen
Erfolg erhellet, welche hernach wie Schleim xer slvmn
weggegangen, von den meisten aber habe wohl etliche
Ellen lange Stücke weggebracht^ die Köpfe aber sind
im Leibe geblieben; man hat auch Knoblauch stark ist
Milch gesotten und

diese

Milch getrunken, durch welches

Mittel der eint und andere diesen Wurm auch ganz
weggebracht, die meisten aber nichts ausgerichtet. Der
Kopf desjenigen Wurms den zu betrachten Gelegenheit
gefunden, war meistens schwarz- brauner Farbe , in der
Grösse einer grossen Gufen - oder Stecknadels- Knopfs¬

rund , ausgenommen obenher ein wenig plat Opplati)
allwo er Mit 4. kohlschwarzen Düpfen bezeichnet waröb diese Düpfe Augen seyen, welche er in seiner Woh¬

nung eben nicht nöthig zu haben scheinet, öder ob sie
eine Gattung 8ixbons seyen, die ihm gefällige Nahrung

dadurch an

sich zu

ziehen, habe um

so weniger

erfahren

können als kein Vergrößerungsglas bey der Hand hatte
selbige examiniren zu können; zunächst an dem Kopf
fienge das Gewebe des Cörpers an dünn wie ein dicker

Faden auch schwarzlicht, welches

sich nach

und nach in

die gewohnte Breite des Wurms ausdahnete , und die
schwarze

physikalisch medicinischer
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schwarze Farbe sich auch allgemach

in die weiße abän¬

derte, vom Kopf bis zu der gewohnten Breite war
eine Länge von ohngefehr
r bis ; Zollen
. Verschiedene
Personen beyderley Geschlechts haben mir bezeuget
, daß
sie zwar, nachdem der Wurm ganz abgetrieben wor¬
den, von der Beschwerde die er ihnen verursachet seyen
bcfreyct worden
, seit derselben Zeit aber haben sie keine
so dauerhafte Gesundheit mehr wie zuvor genossen
. Diese
Veränderung habe nicht dem Gebrauch der Arzneyen
zuschreiben können
, als welche auch in andern Fällen
ohne Schaden gebraucht werden
, und diese Verände¬
rung isi, wenn der Kopf im Leib geblieben
, nicht erfolget,
vielleicht verzehret dieser Wurm peccirende Materie die
sich nach und nachm xrimis vli« sammlet
, und welche,
wenn sie ins Geblüt oder in die Eingeweide absorbirt
und nicht beyzeiten corrigirt oder abgeführet wird,
Krankheiten erwecken kann
. Es fragt sich also, ob es
bey so bewandten Umständen nicht besser wäre, wenn
Man von Zeit zll Zeit die ungeheure Länge dieser
Wurms- als welche die gröste Beschwerde verursachet
(wie man dann auch gewahret
, daß wenn etliche Ellen
lang abgetrieben
, die Beschwerde vor eine Zeitlang auf-,
höret, wenn schon der Kopf zurückbleibt
) durch bequeme
Arzneyen beschnitte
, und im übrigen diesen besonder»
eichet-

E>.
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Leibarzt( RMm teneariz 3mi5i) stinE
Function im Leib verrichten ließe und ihm mit angeneh¬
, damit er nicht mürrisch und
men Speisen aufwartete
aufrührisch werde.
einheimischen

we¬
, weil keine Kränkheiten dem Land so
nig zu melden
eigen sind, daß sie nicht auch anderwerts anzutreffen;
nur kirn unangemeldet nicht lassen, daß die kehre« inVon einheimischen Krankheiten habe nichts öder

termittemes sehr rar sind, koäsgriemn habe einen ein¬

, welcher lange Jahr als Officier in Kriegs¬
gesehen
, Lalculolum auch nur einen einzigen,
diensten gestanden
, die kehre« exan.
welcher am Laleulo velicL gestorben

zigen

, <Le. kominen eben¬
thematicT, xeteekiLle« , kearlstinie
, dagegen aber sind vsriols:
falls wenig zum Vorschein

Kindern, morhW zuweilen auch bey erwachse,
, wie auch
«, heckicX
, cärarrhgle
, kehre«seukse
neü Leüten
, allerhand inn- und ausserliche spasmodische
srchrici6s8
, OdKruätioneS
^nnssrcs
, kl^äroPeL insonderheit
Affect

nur

bey

L llhhiaäimölisiuMi LächeXiT, mnlnh^phehonNriLca
LA

, von
Le. ziemlich gemein

deren Beschaffenheit und

jede Krankheit einen besondern Artickel

Cur

erforderte.

Die Berg- und Alp- Kräuter und Gewächse sind
sowohl von dem

sel. Dr. I . J ° Scheuchzer

als

insonder¬
heit

physicalisch medicinischer Betrachtungen.
heit von dem

Dr. Baron von Haller in seiner Lamm

üirpium llelv . so weitläustig beschrieben worden, daß nicht
nöthig erachtete die hiesigen zu beschreiben
, wann mir

ma.
hatte vormals verschiedene Enumerationen der¬
selben an gedachten Dr. Scheuchzer überschikt
- wie auch
Plantas sechsten unl^ Semina sowohl ihm als dem nun
auch sei. Professor Bocrhaave nacher Leiden
, auch ein¬
mal obbenanntem Dr. Haller nacher Göttingen
, zuge¬
sandt, wie nicht weniger öftere Anstalten gemacht
, daß
dergleichen dem Dr. Chorherr Geßner gen Zürich sind
gcschikt oder überbrachl worden, so daß selbige aussert
Lands besser bekannt worden
, als sie mir dato da dieses
schreibe
, sechsten sind, theils weil die Botanic schon viele
Jahre wegen andern Geschäften aus der Acht gelassen,
theils die Nemoires die bey meinen Ercursionen gemacht
hatte, verloren gegangen rc. Von uluLlibus wäre die be¬
ste Gelegenheit Meldung ztt thun> wann man die Cureii
der Krankheiten beschriebe rc.
auch noch möglich wäre eine Recension darvon zu

chen- ich

Die

gröste
- gemeinste Und

an¬
gemessenste Handthierung ist die Viehzucht nnd was dar-«
von dependiert
, (worvon hernach
) diejenigen LandleutH
grosse Hänsen Vieh unterhalten
, sind den ganzen Tag,
andere die weniger Vieh besitzen
, nur Morgens und
physic. Abh. H.B.
X
Abends
der

Natur

deS

Lands

;22
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Abends, darmit beschäftiget; die zweyte schier üllgemei,
ne HaNdthieruüg machen die Fabrigues verschiedener Lein»
wadten , auch baumwollener, manchmal auch seidener
Gezeugen , aus , und was darzu gehört, als spinnen,
spulen- weben rc. Die Spinnerey ist so weit getrieben,
daß yo. bis 100. Schneller ( einen Schneller machen Müs¬
send Uingäng Faden um eirien Haspel) erfordert wer¬
den ein Pfund GarN von 40. Lothen auszumachen, der¬
gleichen Spinnere aber müssen keine harte Handarbeit
verrichten, damit sie das zarte Gefühl ihrer Fingern nicht
verderben rc» Die Weberey (der Seiden ausgenommen)
wird in Kellern verrichtet, diese feuchte Werkstätte er¬
wecken viele Beschwerden, insonderheit den Weibsperso¬
nen vdüruÄiones mtznlmm, Leäes osäem-iwlos , llyärvxes analärcas Lc. und wann sie hochschwanger sind,
durch das beständige Pressen des Bauchs an den Weber¬
baum - Veränderung der Situation ihrer Leibsfrüchie,
riordurch dann die Geburten sehr erschweret werden rc.
Bey angehender Feld - Arbeit aber , werden alle obige
Personen aus ihren Häusern , Ställen , Webkellern her«
«nrsgcfordert, und zum anbauen der Brach - Feldern,
heuen, ämten , schneiden rk gebrauchet, welches dann
der Gesundheit nicht wenig beförderlich ist. Hier kann ich
nicht umhingehen zu melden , baß es im Land viele in,
geniose

physikalisch medicintscher
genivse Köpfe giebt ,

Betrachtungen
. ;s;

welche zu allerhand mechanischen

Künsten, sowohl in Eisen- als Hvlzwerk, sonderbar auf¬
gelegt sind, als zur Baukunst insgemein, Brucken über
grosse Ströme anzulegen, von Holz gestrickte Häuser und
Ställ , ganz, ohne etwas daran zu derangiren, von ei¬
nem Platz auf einen andern zu bringen , hohe Thürne
ohne Gerüst nur in einem von der Spitze des ThurneS
abhängenden Sessel sitzend, mit Schindle» zu decken,
allerhand Uhren und Machines zu Mühlwcrk , Ausrü¬
stung der Leinwadten rc. zu verfertigen ; in der Webe¬
rey, vielerley Arten und Modell zu geblümter und ande¬
rer außerordentlicherWaar zu ersinnen, und
nöthige sehr kunstreiche Geschirre auszudeuten,

die

hierzu

selbige zu
verfertigen, und die Weber zu derselben Gebrauch einzeirichten, und was dergleichen Kunst- Sachen mehr sind,

welche alle ihnen ohne einzigen Unterricht gleichsam von

Natur her

eingesiösset

sind.

Die Lebensart der Einwohnern des Lands kan theils
als allgemein, theils als sonderbar betrachtet werden:
Die gemeinste
, Reicher und Armer, schier alltägliche Spei¬

das sogenannte Habermus , welches auf folgende
Weife zubereitet wird r Man siedet Haber in Wasser,
dieser gesottene Haber wird in Bachöfen oder in beson¬
se ist

ders hierzu eingerichteten Oefen , Haberdörre genannt,

L r

mit
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mit öfterem umrühren , gedörrt, dem gedörrten Habet
werden die Hülsen in der Mühle abgebogen, die Kernen
, das darbey ab¬
durch einen zweyten Mühle-Zug gebrochen
gehende Meel , Leim genannt , entweder dem Hornvieh

mit Salz als Miet eingegeben, oder dem Federvieh zur
Fütterung in Wasser gerührt, die gebrochene Kernen wer¬
den noch durch die Staub -Mühle getrieben, und wann
sie also von aller Unjauberkeit gereiniget, so pur wie sie
unter dem Namen Mußmeel ( obschon sie kein Meel) aus
der Mühle kommen, oder in einer trockenen Pfanne ein
wenig geröstet, in Wasser gesotten, abgeschäumet, ein
wenig gesottener Butter und Salz in diesem gesottenen
, und
Gemüß zerschmolzen

also zu einer angenehmen

haften Und gesunden Speise zugericht, obschon

die

nahr¬

Weibs¬

personen wann sie die msnlkma bekommen, selbige zu

unterlassen, wie dann ihre Redart lautet wann sich
die ir>enls8 erzeigen, sie seyen in die Suppen gekommen,
auch diejenigen die Ader gelassen, sowohl Manns - als
essen

Weibspersonen diese Speise etliche Tag vermeiden, mei¬

nes Bedunkens , mehr aus einem eingebildeten Vorur¬
teil und einer Lüsternheit nach kostbarern Speisen, als
ms einigem Schaden den man von derselben Genuß zu
efahren hätte, wie dann ich und andere bey überlassen
«nch verschiedene msnürusue nicht die geringste Ungele¬

gen.

phyflcalisch medicinischer Betrachtungen.
genheit darvon empfunden.

Die zweyte, theils allge¬

meine theils sonderbare Gattung der Speisen machen
die Milchspeisen aus , von deren verschiedenen Gattungen
und derselben im Land üblichen Präparationen hier eini¬
ge Anregung zu machen gedenke: Die ganze Milch, soge¬
nannt , wann sie den Rahm noch in sich hält , ist der
vermöglichsten,amd die abgerahmte der ärmsten Leuten,
sowohl der Kindern als Erwachsenen, tägliche Speise,
welche wie auch das Habermus mit Brod geessen
, bey

Gebrauch der Arzneyen aber, Aderlässen und menttrui,
mit hesserm Grund als das Habcrmus auf die Seiten
gesitzt wird ; diejenigen so ordinairc Wein trinken, un¬
terlassen derselben Gebrauch, und die so viel starke oder
fette Milch trinken, werden leicht engbrüstig, die Geiß¬
milch wird viel in strophlL infsndum gebraucht ,

mit

Nutzen wann sie slvum laxiert, mit Schaden wann sie
stopfet rc.

Aus dem Rahm (Lremor LaÄis) wird , wie

bekannt, der Butter gemachet, zu welchem Ende selbi¬
ger in ein cylindrisches, hölzernes, mit Reisten eingefaA.
tes ,

Schuh , mehr oder weniger, langes, nicht gar

einen Schuh dickes, Gefäß , Buder genannt, eingeschüt¬

tet , und vermittelst eines Stempfels oder Steckens, der
zuunterst in eine runde Scheibe von hartem Holz,

die

just

jn die Höhle des Buders passet, eingezäpfet, und oben
T ;

an
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^ nstrnment eingeheftet wird, so lang
beweglich
l eweget wird, bis sich zuerst eine Gat¬
vbsich und nidsich
, Rührmilch genannt,
tung Milch von dem Rahm scheidet
und der je länger je mehr verdickerte Rahm sich endlich
; der schier zu Butter verdickerte
in Butter verwandelt
Rahm wird oftmalen unter dem Nqmen Lopmilch als
; glei¬
, geessen
eine sehr niedliche wiewohl schwere Speise
che Delicatesse findet sich wann man Rahm entweder mst
», Brod zu ei¬
dem feinsten Meel oder mit dem wnsseste
, und
, das erstere wird Rahmzonnen
nem Gemäß kochet
Lop¬
die
, beyde sind wie
das andere Nidelbrod genannt
, gut ist, wann man warme
milch schwer zu verdauen
Schotten darzu trinkt; der Butter wird, so bald er aus
, von sieißigen und redlichen
dem Buder weggenommen
Leuten in einem Napf so lang geknettet oder gebeeret wie
, wor, bis alle Milch völlig ausgepreiset
sie es heißen
, sondern
durch der Butter nicht allein mehr ausgjebt
auch seine Süßigkeit länger behält, da im Gegentheil
wann dieses Knellen von liederlichen und eigennützigen
Leuten schlecht verrichtet wird, der Butter bald räch
) und beym Auslässen oder Auskochen
wird( ranceßiert
zu langem Aufbehalten vielk-eces( Thrönzjg genannt,
, so daß
) hinterläßt
den arme Leute gern mit Brod essen
» wohli;. oder r. kr.
man ein Pfund von dem erster

an

ein

mehr

physicalisch medicrnischer Betrachtungen.

mehr werth achtet, als von dem letztem. Wann der
Rahm bey best angewandter Arbeit kaum Butter werden
mag , wie manchmal Winters - Zeit geschieht, so wird
siedend Wasser in den Ander geschüttet und wie zuvor ge.
rühret. Käsziger und Schotten zu machen, erfordert nur
«inen Proceß ; zu feißten Käsen wird ganze Milch ge¬
braucht, dergleichen aber werden nicht in

grosser

Menge

gemacht; magere Käse zu verfertigen, wird abgerahmte
Milch in einem Kesse lauwarm gesotten, ein hierzu zu¬
bereiteter Kälber - oder Gitze- Magen mit der Hand dar¬
innen gedruckt, worauf sich die Milch verdickert, die ver.
dickerte Milch mit einer zackichten Ruthe oder Steckte so

lang gerühret wird , bjs sie wieder dünn oder flüßiger
wird , da sich dann erst das käsichte von der Milch scheidet, selbiges herausgenommen, in ein hölzern Geschirr,
Käsger genannt , eingepresset, und das daraus laufende
Käswasser in einem andern an der Röhre des KäsgcrS
Hangenden Geschirr, aufgehoben wird , hierauf wird das
Kesse mit der restierenden Milch wiederum über

das Feuer

. Das Käswasser wird oft anstatt der Schotten,
gesetzt
den Durst zu stillen, auch in Fiebern getrunken, Rührmilch, wann aber bessere Schotten und Zigcr verlanget
wird , ganze oder auch abgerahmte Milch , darein ge.
schüttet, wiederum aufgesotten, das schaumichte, so da.
her
X 4
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entsteht
, Vordruck
) genannt
, weggehoben
, und heruach das sogenannte Sauer, (welches beständig an der
Wärme in einem Saucrfäsili aufbehalten
, und das ab¬
gehende mit Schotten ersetzet wird
) daran geschüttet
, da
sich der Ziger von der Schotten sondert
, und der ganze
Proceß ein Ende hat, das unsaubere und zäheste aber,
so stch zu Boden setzt und Slregel genannt wird, wird
weggeschmissen
. Vorgemeldte Sennenschotten mit Zi¬
ger dienet den Menschen zur Nahrung
(das 8emm aber
ohne Ziger zu mediciyischen Euren
, wann man vorgemcldte Mägen in die lautere Schotten eindrucket
, wird
selbige zwar zäh und unlieblich
, aber ein ziemlich heftig
Laxatif,
) die überbleibende wird den Schweinen zur Füt¬
terung dargereicht
, wordurch dann das beste SchweinenFleisch erhalten wird
. Man macht auch in Haushal¬
tungen andere Schotten
, da man entweder pure
, oder
mit Eyern vermischte
, aufsiedende Milch, mit Wein oder
Eßig scheidet
, welch erstere Pfannen
- und diese EyerSchotten genannt wird
. Der Käs wird auf verschie¬
dene Weise zur Speise zugerichtet
, und ihm auch ver¬
schiedene Namen gegeben
, als i". der.Gstetlkäs
, wann
der neugemachtc ein wenig ausgetrocknet mit Rinden um¬
geben auf die Gestell in Keller gesetzt wird
,
der ge¬
salzene Käs, wann jener noch mehr ausgetrocknet öfters
ge.

her

physikalisch medicmischer Betrachtungen.
gesalzen wird /

der Sulzkäs / wann

gesalzene

Käst in

einem Trog in Wein mit Pfeffer / oder in Wasser mit
Pfeffer/ worein man zuweilen die Hefen von weissenWei¬
nen mischet/ eingebcitzet werden / welche Beitze dann
auch nach und nach Theile von Käsen absondert oder
wegbeißt/ wordurch dann eine Sulz erzielet« wird / wel¬
che die ganzen Käse durchdringt und mürbe machet/
aber
daß

einen so starken und widrigen Geruch
ich und

andere/ die

keine

zuwege» bringt/

Liebhaber deS Käses sind/

dergleichen gesulzete Käst lieber Stinker nennen möchten;
von dieser Gattung Käse alle Morgen nüchtern/ einen

Brocken eingenommen/ wird dem Wagen vor sehr dien¬
lich gehalten/ einer meiner Verwandten / der sein Leben
auf y6. Jahr gebracht/ hat dieses durch die meiste Zeit
seines Lebens practicirt / aber allemal ein Glas alten
rothen Wein darzu getrunken/ obschon ich aber sein hohes

Alter nicht allerdings dieser gewohnten Uebung zuschrei¬
ben kann/ so bin doch beglaubk/ daß selbige mehr dar¬
in verhelfen, als wann

er

alle Morgen Thee

oder

Caffce

getrunken hätte ; eine zarte Frau von 8; . Jahren

isset
noch täglich, wie sie von Jugend an zu thun gewohnt
war / dergleichen Käst ; vielleicht aber dienet eine solche
Diät nur für Appenzeller- Wägen.
4^ Der Schmätterkäs : Man leget Stücke von ein oder mehr gesalzener
T 5
Käsen
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Käsen oder auch Ziger in ein irrden Geschirr, welches
mit Vorbruch oder Milch mit oder ohne Wasser so mit
Pfeffer oder Jngber durchwürzet, so viel als nöthig an¬
gefüllet ist, und den lyropliZgis eine angenehme Speise
insonderheit zu SommersMan macht sodann
Zcit auch Sauerkäse aus saurer Milch. Geißkäse wer¬
ten nur auf denen hohen Alpgebirgen und denen zunächst
angrenzenden Gütern , wo man grosse Häufen Geißen

Wird.

unterhält , verfertiget, manchmal aber auch Geiß- und
Kuhmilch zum Käsmachen durcheinander gemischt. DaS
Rindfleisch, es seye frisch oder geräuchk, dienet den
Vermöglichen zur Speist , und wird dieses letztere mit
Gersten oder roth oder meisten Erbsen gesotten; an aller¬
hand andcrm Fleisch hat es keinen Mangel , welches wie
aller Orten gesotten, gebraten und mit verschiedenen Brü¬
hen von Butter , Gewürz rc. zugerichtet, und insonder¬
heit im Herbst das Schaasflejsch mit frischen Bieren ge.
braten wird. Hast« , Eichhörnle, allerley Vögel, be¬
sonders im Herbst eine grosse Menge Finken, sonst aller¬

hand Federvieh, Bach - Forchen rc. zieren meistens nur
der Reichen Tafeln. An allerhand Zugemüß hat man
ebenfalls keinen Mangel , auch wollen, wie es scheint,
die Erdäpfel nach und nach in Gang gerathen, welche
WN entweder nur in Wasser gesotten mit Salz (gleich¬
wie

physikalisch medtcinischer

Betrachtungen.

wie man die sogenannte Pferdbonen wann

sie zeitig und
oder grün sind, im Land auch isset) oder mit
Brühen gekochet, isset. Mit Meel und Milch , mit

noch frisch

oder ohne Eyer oder Butter / theils in Oefen/ theils in
Butter gebacken/ werden verschiedene Gebäcke und Ku¬
chen verfertiget / deren Specisicaüvn unnöthig erachte/
weil selbige den Magen schier auf gleiche Weise/ mehr

oder weniger afficiren.

Nur erwehne noch der soge¬

nannten Hung-uud Käs-Häbken, zweyer Gattungen Ku¬
chen/ welche die Favorit-Speise des gemeinen Volks aus.
machen/ und dem Land schier eigen sind;

zu beyden wird

ein Teig von Meel und Wasser/ zum letztem aber auch
Käs eingemischt/ auf eine besondere Weise angemacht,
und in die Pfannen zum Backen im Butter , eingelegt,
da man dem erster» eine Brühe von Honig und frischem
Butter beygießt, die Käshabk aber auch öfters von de¬
nen mit Lust gcesse
» werden, welche fönst den Käs nicht
lieben, beyde aber fchmeken manchmal auch fremden
Personen , wann ihnen darmit als mit einer seltenen
Tracht aufgewartet wird ; das Meel wird meistens aus
dem sogenannten Kernen gemalen , und kann von den
Müllern so weiß und fein zugerichtet werden, daß man
nebst vielerley Gerichten die man daraus verfertiget, daS
zärteste und weisseste Brod daraus backen kann, so daß

der-
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dergleichen kaum an andern Orten anzutreffen, und man

öfters sowohl dergleichen Meel als Brodt ausser! Lands
zu verschicken hat ; das wcisse Brod wird auf verschiede¬
ne Art und unter verschiedenen Namen und Formen,
theils mit theils ohne Zusatz von Eyern , Milch rc. geba¬
cken, auch der Teig zu einer besondern Gattung Brods
auf einem Bret , durch ein lang , schneidend, hölzern
Instrument so lang zerschnitten und zerknettet, bis er
die erforderliche Conjisienz erlanget rc.

Man knettet auch

zuweilen gesottene und gesäuberte gedörrte Bieren mit
dem besten Gewürz unter den meisten Brod -Teig , wel¬
cher wann er gebacken, Bierenbrod genannt wird ; das
allgemein gebräuchlichste Brod wird aus dem gemeinen
Kernen-Meet gebacken; man backt auch Brod aus Ger¬

sten, Bohnen , Erbsen, ohne

oder mit Kernen

vermischt,

auch wohl bey theuren Zeiten vor die ärmsten Leut aus
Haber , welches aber das schlechteste Brod ist. Aller¬
hand Gemäße von Meel , Gries , Reis , Mußmeel rc.
»verden mit Milch gekocht, die ärmsten Leute bedienen
sich auch hierzu des Leims zu theuren Zeiten, den man
sonst den Hünern zu fressen giebt, wie hievor gemeldt,

x. z- 4. Andere Gemäße oder Zonnen werden auch von
Aepfeln, grünen (und auch dürren) Kirschen, Zwetsch¬
gen, Heidelbeeren(deren eine grosse Menge in den Wäl¬
dern

physikalisch

medtcintscher

dern gesawmlet

Betrachtungen

wird ) in Wasser

und die 2. letztem mit Rahm
sslsset, Gemüsse von dürren
Mittel

mit Butter

, Honig

gebraucht

;;;

gekochet,

oder Zucker per.

Heidelbeeren

wider die rothe Ruhr

.

werden
rc.

als

ein

Der übrigen

Baum - und Feld -Früchten , auch der Garten -Gewächsen,
finde nicht nöthig
Das

Blut ,

einige Erwchnung

welches so deutlich von unserm obersten

Gesetzgeber verboten

worden , wird mit allerhand

tzen unter dem Namen
Erachtens

der Blutwürsten

des Rindviehs

nenwasser , Schotten

rc.

Getränke

zuweilen

im Herbst untereinander

oft bis zur

abgiebt ; Bieren -Saft
,

eingekocht ,

und

anstatt des Bicnen -Honigs zum Essen

gebraucht , gleichwie

man

und Latwergen

chet ; aus Hölderbeeren

trunken , der Landleuten

auch

mit

aus den Kirschen , Krie-

Zusatz von Gewürzen , ma¬

wird ebenfalls

kochct , welche mit Honig

und rothem
gewöhnliches

machet ; die sogenannte gebrannte
als Brandewein

und Bie¬

gemischt jäsen , wel¬

Dicke des Honigs

dieser Bieren .Honig

find Brun¬

weissen Wein

ches ein nicht » »lieblich Getränke

st-Saft

geessen , meines

, Milch , Aepfel - und Bieren -Most,

Wein , auch läßt man

wird

Zusä.

aber ist es eine sehr ungesunde Speise , wie auch

die Eingeweide

ten - Saft

zu thun.

eine Latwerge
Wein

warm

Luclurikerum

oder destillirte

gege¬
aus¬

Wassers

, Enzian - Kirschen - Rekholder -Wasser rce
werdrri
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werden zwar als Arzneyen, mlvnderheit das Rekholder,
Wasser in kslstone Hysterien und OoliLÄ ÜLtulentÄ mit
Nutzengebraucht, der

eingerissene

Mißbrauch des Kriest-

Wassers aber erzeuget verschiedene schwere Krankheitenein wenig dieses Wassers Unter Brunnenwasser gemischt,
wird von

vielen

Leuten,

den Durst zu

löschen, getrunken.

Das Thee- und Casseetrinkrn hat nun feit etlichen Jah¬
ren auch bey der Bauersame einzuveissen angefangen, und
obschon ich derselben Gebrauch in gewissen

Fällen- als Arz¬

neyen nicht wißbi lügen kann , so halte dennoch den all¬
täglichen Gebrauch, jedermann, insonderheit den Weibs¬

schädlich, als wvrdurch die Mägen
und Geäder geschwächt, LacNexiK und andere ä kela-

personen-

vor sehr

xsiivlw klkrarum dependirendeBeschwerden ,

Trägheit

und Untauglichkeit zum Arbeiten und Laufen, erwecket,
und w checiL vvm Caffee öfters spaßmodische Anfälle er¬
reget werden, wie dir Erfahrung lehret; der zu rechter
Zeit gcsammlcte und am Schatten nach und nach aus¬
getrocknete Ehrenpreis macht bessere Wirkung als das

Thee»
Ich hätte eint und andern vorgemeldter Attickeln,
insonderheit von dem Molken« Gewerbe , weitläuftiger
ausführen können, allein ich vermuthe, daß auch diest
Specisicalion von so vielm jedermann bekannten Kleinig¬
keiten,

physicalisch medicinifcher

Betrachtungen. ; ; ;

- dem dieß Schrift vor Augen kommen
leiten, manchem
möchte, lächerlich und unnütz vorkommen werde, ich
(wel,
achte aber daß eine solche Kenntniß jungen Medicis
ehe bey Anfang ihrer Practik auf dergleichen Umstände
) allerdings nöthig
eben nicht sonderlich aufmerksam sind
ftye- Um sowohl die Lautas xrocatarÄicas der Krankhei¬
ten, als die verschiedene Arten und Naturen der Spei¬
, die doch alle gewissermaßen eine vtm
sen und Getränken
meäicamsntotam in sich enthalten,

und

derselben

ver->

Anläsen
ihren Patienten eine derselben Affecten angemessene Diah
, daß die viLteric einen
. Es ist bekannt
vorzuschreiben
- Wissenschaft aus¬
der ansehnlichsten Theilen der Arzney
, daß
, dahero höchst erforderlich zu seyn erachte
machet
man sich von derselben verschiedenen Theilen einen inögL
, theils ver¬
lichst deutlichen Begrif zu erwerben trachte
mittelst ihrer ei nwäiLamearota die Wirkung der etwann
, theils denrnjenü
, zu seeondiren
gebrauchenden Arzneyen
, welche einen unüberwindlichen Abscheu
gen Personen
, eine ihren Affecten allLguars
vor allen Arzneyen haben
und die Krankheiten bestmöglich bestreitende Lebensord¬
, wie dann oftmals schwere sowohl
nung vorzuschreiben
innerliche als äußerliche Krankheiten nur durch derglei¬
- Es
chen sogenannte Hausmittel sind curirt worden
wärs

fchiedene

, und
, zu erkennen
Zubereitungen

bey

; ;6
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wäre zu wünschen, die Griechischen und Römischen Me¬
dici, insonderheit die erstem, als von

denen

wir

die

mei¬

ste Medicin erlernet, hätten ihre Tafel-Gerichte und der¬
selben Zubereitungen auch umständlicher

beschrieben
, da¬

mit wir aus derselben Anwendung zum Gebrauch in
Krankheiten auf den Effect der Arzneyen auch desto deut»
sichere

und nützlichere Schlüsse machen könnten.

Wann Man die Mannigfaltigkeit und Beschaffenheit
aller vorerzählter Speist» betrachtet , so hat man sich
billig zu verwundern, daß man einen

so

unbeschreiblichen

Jammer führt , wann entweder aus Mißwachs oder
wegen verbotener oder stark eingeschränkter Zufuhr des

Getrcids von »ussenher, ein Brod - Mangel entsteht,
gleich als wann die Menschliche Leiber durch keilst andere

Speisen als durch Brod könnten erhalten werden. Es
ist

zwar wahr , daß das Brod die angenehmste, nahrhaf¬

teste und Po» unserm gütigen Schöpfer reichlichst mitge¬
theilte Speise ist , bghero man diejenigen hohen Obrig¬
keiten nicht genug verehren , lieben Und preisen kann,
welche Vorralhs -Häustr von allerhand Getreid auf deck

Nothfall anrichten, Und sowohl die Gelehrten als auch
insonderheit geschickte Landwirthschaster aufmuntern, auf

Mittel und Wöge zu gedenken, wie das Wachsthum des
Gctreids zu vermehren und zu verbessern- und das rin¬
ge»

physicalisch medicinischer Betrachtungen.
grfammlete

auf lange Jahre

zu verwahren
geliebten

ohne Schaden

und aufzubehalten

Schweitzerland

und Abgang

fehe , worvon

in unserm

, verschiedene Gelehrte

von Zü¬

rich und Bern , uns allbereit vortresiiche Muster und Pro¬
ben vor Augen geleget haben .
dergleichen Anstalten
ring

licher Nachfolge

und fvlltcn

Schwerern

können nicht

billig

zu Exempeln

aufzurichten

nicht hinlänglich

fälligkeiten verdorben

ist ,

und bestmög¬

mangelt ,

ein etwclcher
sich dennoch

muß , so sollte man

bey Ueberfluß

anderer

Speisen

man ohne Brod

nicht schier zu tobe grä¬
nicht mehr leben könnte

und schier die Heisre des menschlichen Geschlechts

zur Leibes -Nahrung
manchmal

an ei¬

Hungers sterben müßte ; der Mensch lebt

ja nicht vom Brod

hen

Zu¬

wird , also nothwendig

erfolgen

nem solchen Ort

der¬

oder der

oder durch allerhand

Brod -Mangel

men , als wann

ger

allen ehrlichen

dienen - allein wann die Convenienz

gleichen Vorrath -Häufer
Vorräth

fage es noch einmal,

uttd Bemühungen

gelobet werden ,

und verständigen

Ich

allein ,
.

andere Speisen

dienen auch

Auf denen hohen Alp -Gebirgen

die Viehwärter

oder Sennen

se¬

Und ihr

Haus -Gesind etliche Wochen lang weder Brod Noch Meel,
gemessen nur

Milchspeisen -

und leben darbey

gesund ,

munter

und stark - ich habe gesehen frischen Butter

magern

Käs oder auf gedörrte Bieren

phystc . Adh . H - B -

D

auf

rc. anstatt auf Brod
iW-
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Schotten

zerschmelzen und trinken ,

man

feste Speisen

, Ar-

prädominirt

, hat

dienlich ; wo die Viehzucht

beitsleuten

in warmer

auch dergleichen Butter

streichen und essen ,

( welche allein gebraucht , vcrrnör

nicht allein Milch

gend wäre die Menschen zu ernähren ) und allerhand Milch¬
speisen ,

sondern

Aepfel -Stückli

gemessen kann , wann

gekochet mitissel ;

Gattungen

Fleisch»

mit

gedörrteri

des trocknen Brods

anstatt

welches man

verschiedene

auch

man

man ste nicht lieber
Garten-

allerhand

überdas

hat

Feld - und Baum -Gewächse , aus deren verschiedenen man
allerhand
Der

Gemäßer

Kleinjogg ,

so vortreflich socratisirende

und Haus

sein Tenvphon

- Wirthschaft

händige , rührende und zur Nachfolge

erhält

Erd -Aepseln , warum
nem Exempel

dessen Lanl-

auf eine so aus¬

aufmunternde

höchst-

man nur darvon profitiern wollte,

nutzliche Weise , wann
beschrieben ,

kann,

und andere Gekocht zubereiten

ja seine Haushaltung

meistens

mit

sollten andere Leute nicht auch sei¬
Ais zu Athen eine Hun¬

folgen können ?

und einem jeden freygebohrnm

gers - Noth

entstanden ,

Athenienser

frey stunde dem Volk Mittel

zuschlagen , wie dergleichen

und

andern

und Wege vor¬
Landplagen

ab¬

zuhelfen , stiege einer auf die Tribun , liesse sich ein Glas
mit ^Wasser reichen , mischte ein wenig Meel darein
trank

es vor allem Volk

aus

ohne ein Wort

und

zu sagen,
nur

physikalisch medicinischer Betrachtungen .
nur um zu zeigen, daß man auch auf

n-

könne
erhalten werden, hätte er aus Mangel des Mcels Milch
ins Wasser gemischt, so härte er den gleichen Zweck er¬
diese Weise

reicht. Damit man aber den Abgang von Meel und
Brod auch einigermaßen ersetze, hat man zuweilen auch
die Ausfuhr des BUtters , Käses rc. gegen die Korn-Zu.
fuhr sperrende Orte verboten , theils damit man desto
reichlicher mit Milchspeisen versehen werde, theils damit
durch dergleichenI<eprellsl1le8 der Korn-Vaß desto ehender wieder möge geösnet, die beyderscitige Beschwerden
gegeneinander aufgehoben und abgethan ,

und die alte

gute Freundschaft zwischen Nachbarn wieder hergestellet
werden.
Fallen aber

solche

Fehljahre ein, wie gegen End des

Seculi geschehen
, daß wegen Mangel
an aller Gattung Lebensmittein viele Leute nicht mehr
letzt abgewichenen

wie zuvor können gesättiget werden, so solle Man sich in

Gottes Namen gedulden, sich auch in dergleichen Zeiten,
die wir schwere Zeiten zu nennen pflegen, schicken lernen,
inzwischen sich mit der Hofnung speisen, es werden bald

wieder

bessere

Zeiten erfolgen, wie dann mehr oder min-

der fruchtbar oder unfruchtbare Jahre immer miteinan¬
der abwechseln
. Gleichwie aber vernünftige Leute auch
in gesunden Tagen an die Gebrechlichkeit und Sterblich»
2) 2 keil
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Tod desto

dem unvermeidlichen

und

Krankheiten

lenden

zu anfal¬

um sich dardurch

gedenken ,

keil der Menschen

sich der unfruchtbaren

Jahren

billig bey fruchtbaren

es feye an Korn , gedörrtem

sinnigkeit nicht lieber wollten alle Tage

oder aussetzen ; wann

überlassen

man

zu essen ,

einmal

leiden , sondern das vorräthige
Fleiß

«rmüdeten

und Arbeit

Städten

fen zu thun

viel ;

, nicht alles auf

Tag wieder Hunger

und was

durch un-

man

mag in ge¬

weiter erwerben

in lang

oder

die Medici

wird , die Natur

und Arme
schier

be¬

in Schif¬

und auf weiten Meerfahrten

genöthiget

vergnügt , Reiche
jnSgcmein

auch freywillig

eintheilen , wie man etwann

wisse Portionen
lagerten

wohl genöthiget

sollte sich aber

und dann ein paar

aufzehren

Leuten

also wie gemeldt derglei¬

darzu angewöhnen

mit Vorbedacht

auf¬

der unge¬

vermöglicher

einbrechen , wird man

chen Fehljahre
weniger

und

häuslicher

Lcichk

ihre Speisen

zehren wie die Wespen , und sich vors künftige
wissen Freygebigkeit

rc.

Leute thun könn¬

wollten , und aus angewöhnter

sie nur

ten , wann

Obs oder Hülfcnfrüchten

auch die ärmsten

anzuschaffen , welches

er¬

Verrath,

innern , und bedacht seyn sich einen etwclchen

und

auch

und gefaßter zn machen , also sollte man

beherzter

ist mit wenigem

( insonderheit
grosse Fresser

Arme ) essen
wohl ?. zu

wissen wie viel Krankheiten

und Be¬
schwer-

physikalisch
sthwerden

nur allein

entstehen ,

wohlfeilen

auszureungen

man nickt

ersparen

seyn , sondern
munterer
Es

;

und

sie jährlich
und

auch gesünder

Mäßigkeit

Purgierens

und an

Mägen

man sich auch in

viele Speisen

östern

; 4l

verschrei,

überfüllte

wollte

allein

des

.

und Reactionen

Zeiten zu einer ordentlichen

so könnte

Nothfall

von Indigestionen

nur die verschleimt

Gedärme

nen ,

Vetrachtungen

und wie viel Purggtzen

hen müssen ,
und

medicimscher

gewöh¬
auf den
enthoben

Leib und Gemüth

leben.
find aber auch manchmal

dergleichen schwere Zei¬

ten nöthig um das gemeine Volk in Zucht und Ordnung
zu halten ,
(wie

oder wieder

leider nur

darein zu bringen ,

zu oft geschieht ) daraus

wann

gefallen

sie

sind;

es giebt Leute , welche gewisser Thieren

oder Africanischer

Sclaven

änderst

Hunger

Art haben ,
oder Schläge

die man
bezähmen

stellungen

werden verachtet

feilen und

gewinnreichen

Leute dem Müßiggang
gerey , arbeiten

kann , vernünftige

und verspottet .
Zeiten

als durch

Bey

Vor¬
wohl¬

ergeben sich dergleichen

, der Verschwendung

und Schwel-

entweder nicht mehr als was sie zu ihrem

täglichen Unterhalt

zu erwerben nöthig haben , oder wann

ihnen etwas darvon
Weise versoffen ,

nicht

übrig

bleibet ,

so muß es unnützer

oder an allzuhoffartige

Kleider verwen¬

det seyn , die sie hernach bey einbrechendem
V ;

Mangel

um
halb
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halb Geld wieder verkauft,!. Der Ueberfluß an Brod
scheint denen Bettlern sechsten beschwerlich zu werden,
weil sie oftmals ihre mit zusammen gebettleten Stücken
Brod angefüllte Säcke auf den Strassen ausleeren und
das Brod liegen lassen; Geld wäre ihnen lieber, damit
den bestenW n saufen könnten. Dinget man Taglöhner, so arbeiten sie so viel und wie es ihnen beliebt,
sie

und weiß man kaum mehr mit was vor Tractamenten
man ihnen

bey Tisch

aufwqrten solle, damit man

sie

im

guten Willen behalten und zu desto fleißigerm Arbeiten
aufmuntern könne- Weber und andere Arbeitleute in
Fabriquen ergeben sich ebenfalls gern der Liederlichkeit
man kann sie nicht mehr leicht zufrieden stellen und in
Ordnung behalten, macht man ihnen Vorstellungen we¬
gen lang verzögerter Arbeit oder schlecht verarbeiteter
folget geschwind die Antwort , man solle sie
nur quittiren, sie wollen bald andere Meister finden. Eine
gleiche Bewandnuß hat es mit Knechten und Mägden,

Waar ,

grosse

so

Iahrlöhn , öftere Geschenke, gute Worte und gute

Tractamente sind kaum vermögend

sie

im Zaum zu hal¬

mehr gemeistert seyn, giebt man ih¬
nen derbe Verweise, oder macht man ihnen freundliche
ten ,

sie wollen nicht

Zuspräche wegen Faulheit , herumschwärmen und schwä¬
tzen, ungebührlichen Reden, schlimmen Handlungen rc.

so

; 4t

vhysicalisch medictmscher Betrachtungen.

des Dimsts

si> hat man gleich eine trotzige Aufkündung

von

Hudelgeflnd

lernet , wie dann nicht

zu unterscheiden

Leuten

durch

werde » ,

das liederliche

man

Welche Kennzeichen

gleichen

sie von ihres

wohl angereihet

noch

Bekanntschaften

ih¬

und Verläumdungen

zu beschimpfen ,

re Herrschaften

und

Verfahren

zu welcherley

Zulagen

falschen

mit allerhand

ehrlichen

,

zu erwarten

in Antwort

zu läugncn , daß noch ehrliche Leute unter dem gemeinen
unter

welche einen

gerechten

rungen

sowohl als

che in wohlfeilen

Von

erstatten .

Pflichten

welchen hier hauptsächlich

,

keit und Arbeitsamkeit
daß

Leute

düngen
Zeiten

die

Leuten

denjenigen

Zeiten

ihre

aber ,

von

die Rede ist , neigen

sich die

einfallen , zur Häuslich¬

wie man

bey wohlfeilen

in Schuldenlast

klemmen

in

Auffüh¬

zu finden , wel¬

Arbeiter

Zeiten

tbeure

ehrlichsten , wann

vor obgcmeldte

Abscheu

tragen , auch allerhand

anzutreffen,

Mägden

und

Knechten

Volk , auch

Exempel hat,

dann

Zeiten

durch

Verfchwen.

gerathen , sich dessen in theuren
nach und nach wie,

durch Fleiß und Sparsamkeit
können rc.

Andere

arbeiten

der haben

entladen

entwenden

aber zu Fortsetzung ihrer angewöhnten

zwar,
Schwel,

gcrey von dem Gezeug so ihnen von den Fabricanten
verarbeiten

anvertrauet

glücklichsten , weilen

worden ,

und

diese sind die un,

sie durch ihre Dieberey

D 4
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sne Aufführung

allen Credit und Arbeit

jn ihrer Armuth / Mitleiden

verlieren ,

weder erlangen

unh

noch verdie¬

nen , so daß sie endlich genöthiget werden sich zu redlichem
und

sieißigem Arbeiten

und

men , oder in Kriegsdienst
den Bettelstab

mann

warn

wie die Heuschrecken
überschwemmen

/

sich nur

gehinderter

Fortsetzung

haushäblichen

stumme

abfordern

barmherzige

/

Fressen

,

wird/

und ein ganzes Land
Gattung

Creaturen,

auf die Welt

ihres Müßiggangs
mit

sind den Müßiggang

aus

als ein Heilig-

/ und

sie doch nur Mittel

oder Unge-

Personen

Religions - Principio

des heiligen

un¬

viele ungeschickt

auch verschiedene caractcrisitte

ben mit dem Titel

und

täglich Gaben

Bitten

welchen Unterhalt

dergleichen Ga¬

Almosens

beehren /

dg

/ die Schul

as-

und ein heilloses ungebundenes

-upßanzen / auch Christus

gesetzt zu

zu il rem Unterhalt

ansehen und recommendiren

ler Lastern /

dem jeder?

der menschlichen Gesellschaft ge¬

Einwohnern

einem übel gefaßten
thum

ohne Scheu

eine sonderbare

seyn vermeyn ?n / deßwegen

von

oder

Gassenbettel , welche Bettler

rermehren

zum

,

dritten ergeben sich al-

ihnen reichlich mitgetheilet

welche an keine Wichten
bunden

Die

Mangel

v rhaßten alltäglichen

sich geschwind /

zu beque¬

oder sonst wegzulaufen

zu ergreifen .

sobaid bey einreissendem

zur Sparjamkcit

Leben forb-

selbst gesagt / wer nicht arbeite
soll

phMcalisih medicmischer Betrachtungen. ; 4?
M auch nicht essen; Arme versorgen, ist eine der vor¬
nehmsten Pflichten, picht allein des Christenthums, son¬
dern auch der Menschheit, dahero die Ordnungen sehr
wohl eingerichtet, wo man

die

Nothdürftigsten,

die

Wan¬

ten , die Presthaflen in die Häuser aufnehmen und ver¬
pflegen läßt , den starken, gesunden Bettlern aber , wel¬
grüßten Haufen ausmachen , das sogenannte Al¬
mosen abschlägt, und sie dardurch nöthiget sich auch zum
Arbeiten anzuschicken
, und nicht mehr wie Thiere, soli¬
che den

dem auch wie Menschen leben zu lernen, wie man dann
auch Exempel hat , daß aus schlimmen Bettlern recht¬
sind. Noch andere, laufen si>
bald Brod manglet , zum Land hinaus , meistens ms

schaffene Leute geworden

Schwabenland , allwo sie zwar schlecht Brod und schwe¬
re Kost genug zu essen finden, aber auch schier doppelte
Arbeit verrichten müssen, so daß wann sie bey HauS so
streng gearbeitet hätten , sie ihr Auskommen auch gefun¬
den hätten , kommen hernach arm , elend und vresthaft
wieder in ihre Hejmath zurück, nachdem sie ein ander

Clima und ungewohnte Lebensart zu ihrem Schaden
erfahren , und für ihre Unbesonnenheit genug gebüsset
haben.
Diesen Artickel habe darum der Lebensart beyfügen
wollen, theils um in Bedenken zu geben, ob nicht der-

D 5
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gleichen sogenannte schwere Zeiten als gerechte Züchti¬
gungen, einem ganzen gemeinen Wesen vor nützlich an¬
zusehen seyen, da nur durch dieses einzige und allgemein¬
ste Mittel die gemeine Leute ,

welche aller Orten den

größten Theil eines Volks ausmachen, und deren voxbeschriebene Exceß und Ausschweifungen auch Leute von
allen Ständen und Qualitäten schädigen, oder wenig,
stens beunruhigen , annoch in Schranken zu erhalten,
oder wiederum in Ordnung zu bringen sind? Theils um
Muster darzulegen, was für einen starken Einfluß die na¬
türliche Begebenheiten oder Zufälligkeiten, Fruchtbarkeit
und Unfruchtbarkeit, auch auf die Sitten der Menschen
haben, welches alles aber weitläuftiger auszuführen vor
gänzlich»»nöthig achte.

An-

Anmerkungen.

?47

Anmerkungen.
rrä p »§ . Z l2,

^s ? on den Alpgebirgen ist zu bemerken: Daß auf den
höchsten, ex. §r. auf dem hohen Mesmcr kein
Holz wächst, also die Sennen genöthiget werden, selbiges
zu ihrem Molken-Gewerb weither in ihre Hütten zu tra-

gen; das von
kurz, aber

sechsten ohne

Düngung wachsende Gras ist

sehr kräftig, so daß das Vieh
geschwind darvon satt wird , der Butter ist auch öhlickter
schön grün und

und fetter als der gemeine Butter . Das Heu , welches
die Sennen auf den Nothfall , wann ctwann des Som¬
mers ein Schnee einfällt , zur Fütterung des Viehes nö,
thig haben, wird von denen Heubctten, zu welchen wc,
der Kühe noch Geißen gelangen können, eingrsammket, zu
welchem Ende man sie an Stricken von oben herunter

läßt , und wann das abgemähete Heu in Leintücher
gepackt, wieder herauf ziehet. Dieses Bergheu wird,
wann es in der Scheuer anfängt zu jäsen, von verschie¬
denen Landleuten in Glieder- Krankheiten mit Nutzen ge,

braucht , da man sich nackend oder nur im Hembd in
dieses jäsende Heu versteckt und dem Schwitzen abwartet,
worauf aber auch manchmal starke Ausschlachten erfolg
gen. Auf gedachter Alp nahe bey dem Gletscher und dem
Geyer-

Anmerkungen.
Oeyerspitz habe allerhand figmam angetroffen, als das

Gerippe von einer kleinen Nater , emen zierlich schönen
Cariophyllum, einen kleinen Vogel in Gestalt eines schwim¬
menden Schwanen ,

eichene

Blatter rc. alles aber ist so

harten Steinen einverleibt, daß man nichts wegbringen
kann ; in der sogenannten Wagenlucken findet man zu¬
weilen Muschel- Steine rc. Auf der N. O . Seite der
Alp , einer kleinen Ebne, da

kein

Gräsle wächst, hinter

dem Oehrli , genannt , werben Pseudamanten gefunden,
rngieichem vicreckigte Steine von hellrother Färb , durch¬

sichtig, ohngefehr drey Linien breit und eine dick, diese
Steine aber sind rar , die Sennen haben dergleichen in
Silber zu Fingerringen einfassen lassen, und mir nicht
verkaufen wollen, ferner findet man TrpchiteS, und aus
einem angrenzenden Felsen siehet man Agath hervor kei¬

men , in dem nicht weit darvon entlegenen sogenannten
(worein sich die Sennen an Seilen hin.
Hintern Gitzekesse
unterlassen) werden schöne durchsichtige Undrodamanten
colore 8mLraZäino, auch schier durchgehends in den Al¬
pen Schwefelkies, in Altenalp in einer Höhle vielesI-ac
I .unL , und unterm Aescher bey dem wilden Kirchlein,
da ein Eremit
sten

halten sich

aufhält , 8plA<Mc8 , gefunden; sonauch da Gämse, weisse Haasen, Mur«
sich

rirelthiere, allerhand Berghüner rc. auf , welch letztere
die

Anmerkungen
.

§4?

die Sennen ekwann des Winters mit Schnee - Reißest
oder Schnee - Schuhen angethan , schießen und theuer

verkaufen ; die Geiren haben ihre Nester meistens auf
dem inacceßiblen Hundsstein, diese rauben zuweilen junge Schaase weg; auf eine Zeit hat ein solcher Vogel zu

Hundwil ein Kind in Angesicht seiner Eltern ,

auf

welche

dem Feld gearbeitet, von der Erde aufgehoben und weg¬
getragen ; vor ein paar Jahren habe hier eine SteinEule gesehen, welche von einer Menge Krähen verfolget,
genöthiget worden sich auf die Erde zu einer Scheuer
herunter zu lassen,

allwo

sie

lebendig gefangen und in

einem Kcfich zur Schau herum getragen worden,

ist

ein

grosser ungeheurer Vogel mit den gewohnten Eulenohren,

hat grosse, runde , goldgelbe Augen, die er mit einem
Häutlcin überziehen kann, einen starken krummen Schna¬
bel und Klauen rc.

Zu Trogen findet man in 2. Stein¬

brüchen sehr grosse steinerne Muscheln, in einem andern

Bruch habe Steinkohlen gewahret.
schen Appenzell

Im

Mendle zwi¬

und Gäiß wird viel Turf gegraben, aft

andern Orten hat man noch wenig nachgesucht,

sä PSZ. Z2t,
In diesem Land wird wohl etwann Vieh aber we¬
nig erzogen, in den innern Roden mehr als in den äufi

fern

Anmerkungen.

fern Roden ; diese Erziehung kostet ziemlich viele Mühe,
die Kälber bekommen leicht Läuse dir

sie

am Wachsthum

hindern , welches Ungeziefer man aber durch tägliches
Waschen mir Wasser, worinnen man schwarzen Tabak,
so jenseit

Rheins wächst- gesotten, vertreibet.

Man fin«

bet also mehrern Nutzen und Vortheil, wann man Vieh,

so auf denen benachbarten Oesterreich- und Tyrolischen
Gebirgen häufig erzogen, und alle Herbst bey etlich tau¬
send Stucken auf die Märkt im Allgäu und Bregentzer-

Wald , insonderheit auf Dorenbieren und Bludentz rc.
getrieben werden, einkaufet, wie man dann auch jähr¬
lich viel hundert Stuck Hornvieh, sowohl zur Mästung

als zum Züchten Und Milch - Gewerb ins Land treibet,
als welches sich sehr wohl der Atzung halber auf unsere
Berge schicket
; die Landleute werden auch alljährlich durch
Oberkeitliche Schreiben auf gedachte Märkt eingeladen,

und ihnen die Tage der Markten genamset, die Beschaf¬
fenheit des Viehes, der Gesundheit halber, einberichtet,
und der Preis der Geld-Sorten bestimmet. Der Preis
des Viehes ist, wie

Wohl zu

erachten, wegen

dessen

ver¬

schiedenen Qualität in Ansehung der mehr oder minde¬

ren Fettigkeit, Grösse, Alter, schönen Gestalt rc. sehr
verschieden
, und wechslet selbiger auch öfters ab , nach.
dem die Jahrgänge fruchtbar oder unfruchtbar , HeuMangel

Anmerkungen;
Mattgel oder

vorhanden, so daß hiervon nichts

Ueberfluß

gewisses zu bestimmen. Die Kriege in Italien verursa¬
chen manchmal auch Theurung des Viehes.
Ansteckende Seuchen entspringen keine im Land , Luft
und Wasser sind rein , die Atzung gesund, und wird dem
Vieh sthr wohl und sorgfältig gewartet; man hält dass
selbe reinlich mit öfterm Striglen und Wüschen,

Ställe werden ebenfalls reinlich gehalten;

zu

die

Sommers-

Zeit wird das Vieh während der größten Hitze in den
Ställen behalten, und erst gegen Abend und übernacht
zum Weiden heraus gelassen, auf welche Weise und
wann man

Ställe sorgsam durchlüftet, das Vieh ge¬
sund verbleibet, da im Gegentheil an denen Orten wo
die

dasselbe auch in der grösten Sommer - Hitze den ganzen

Tag hindurch aufbenen Weiden gelassen wird ,
Hitze

und Durst gcräth,

schlecht Wasser

solches

in

trinkt, und dar-

durch das Eingeweib verderbet, insonderheit eine sehr harte
Leber erzeuget wird.

Die Brunnen -Tröge werden fleißig

ausgewaschen, das Heu und Aemd, lang und stark auf¬
geschüttet, damit es von allem Staub und Unsauberkeck
gereiniget dem Vieh könne in die Krippen geworfen wer¬
den, auch werden die Stumpen die es etwann in den
Krippe» liegen läßt , insgemein weggenommen und zue
Streue hingeworfen.

Wann Reisten im Frühling und
Herbst

; ;r

Anmerkungen.

Herbst fallen, wird das Vieh nicht auf die Weiden ge¬
lassen bis fclbige weg sind, aus der Bcysorg, die tragen¬
den Kühe möchten entwerfen, wir es heißet ( abortiren)

oder das Vreh sich svnsten Schaden zuziehen
. Entsteht
etwanu da oder dorten im Land eine
wird

felbige

ansteckende

Seuche,

nur durch, auf fremden verdächtigen Markt-

Plätzen von unvorsichtig und ungeschickt
- eigennützigen
Leüleü erkauftes und ins Land geführtes

angestecktes

Vieh

erreget, weichem liebet aber man durch ungesäumtes
Bieten in den Stall , wie die Redart lautet, geschwind
vorbauet oder abhilft.
Andere Krankheiten befallen da oder dorten nur einzele Stücke Viehes, kommen auch selten zum Vorschein,

ich will nur einige namsen: i °. Wann ein Stuck Vieh
pfinig oder finnig ist;

diese

Krankheit ergreift das Horn¬

vieh und die Schweine, man gewahret dieselbe aber erst

wann das Vieh geschlachtet und geöfnct ist , es wäre
dann daß der Husten
oder auch

eine

eine allzugrosse

Menge der Finnett

darmit behaftete Ansteckung und Fäulniß

der Lungen ( welche Beschaffenheit man faukpfinig heißet)

verriethe; es hat aber auch hustende Küh die gesund
sind- aussert daß die Lunge allzugroß scheint,

so daß

diese

Finnen-Krankheit weder leicht zu erkennen noch zu heilen
ist , auch die Urfach derselben noch nicht hat entdecket
werden

Anmerkungen .
werden können-

zz;

Einige vcrmeynen allzuheisse Ställe kön¬

nen das Geblüt verderben und zu Finnen disponiren.
2°. Die Kalber-Sucht , eine Art Fieber,

welche

entsteht,

wann man einer Kuh geschwind nachdem ste gekalbert,
allzukalt und zu viel Wasser zu trinken giebt (wie man

dann gewohnt ist die Kälber- Kühe , insonderheit Winters-Zeit ein paar Tag im Stall zu tränken) oder selbige
ertänbet, worauf ihnen der Mangelfalt anfängt
nen, wie es die Bauren heißen, welchem Anfall
geschwind begegnen, wann

sie

bren¬

zu
sie

aber

der Kuh ein wohlgesotten

Habermus , worein man Rahm oder frische» Butter ein¬
mischet, beybringen,

svnstcn

hält man den Kalber-Kühen

vor nützlich, wann man ihnen in den ersten Tagen vom
Bienst (Lololtro) einschüttet.

Das Acugen, krod-

klemis Uteri , entsteht etwann von einer violenten Geburt,

der vcerus geht zuweilen von
muß er zurück

geflossen

sechsten wieder

zurück, oft

werden nachdem man ihn zuvor

mit lauwarmem Wasser gewaschen, fahrt aber leicht
wieder aus , wird daher das Acugen unter die Mangel

gezählt.

4. Das allzuflüßige Misten, UlLrrlE , wor-

durch Leib und Milch ins Abnehmen gerathen, entspringt

etwann von überflüßigcm Trinken- Dieses Uebel zu curircn , giebt man dem Vieh in einer trockenen Pfannen
geröstet Bohnen - Meel ein, oder man knelter ein wenig

physic . Abh. H. L .
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Harz , ein Wespen-Gchäns und frischen Butter durchein¬
ander , und stoßt es dem Vieh in den Schlund hinunter!
5°. Die Unfräßigkeit wird meistens gehoben, wann man
dem Vieh etliche Morgen nacheinander eine Handvoll
oder mehr Salz nüchtern eingiebt. 6°. Stürmig wird
ein Vieh genannt , wann es zutheilen in einem Crcis
herumlauft , dieses Uebel wird meistens verursachet, wann
, dessen
ein Vieh durch allzustarkes Anstössen eines Horns
Wurzel in etwas ledig machet , allwo sich dann ein
WürWässerlein in einem Häutlein sammlet , und kleine
Man hat wohl etwann
durch trepaniren dieser Beschwerde abgeholfen, man fin¬
det aber besser ein solches Vieh zu mästen und zu schlach¬
ten als ihm durch bohrm grossen Schmerzen zu erwecken.

Me darinn erzeuget werden.

7°. Die unfruchtbaren Kühe , welche nicht mehr tra¬
gend werden können , und alle ; . Wochen läufig oder
werden
stierig werden, die man deßwegen Riten nennet,
. 8°. Wann ein Vieh in
gemästet und geschlachtet
ebenfalls

, daß
eine heftige Taube geräth , kan es leicht geschehen
es crepirt, wann man ihm nicht geschwind Fleischbrühe
9°. Die Harnwinde ist eine
Harn
ziemlich schwere Krankheit , da das Vieh rothen
mit brennen wegläßt, man vermeynt sie entstehe, wann
das Vieh viel Erdbeer-Kraut fresse; Mittel selbige zu vertreimit Safran

beybringet.
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treiben, ist mir keines bekannt.

;;;

io °. Bey starker Ent¬

zündung der Eutern appliciret man Gundelreble, Kraut
samt Würzen zerschnitten in ganzer Milch mit dem weisseste» Meel wie ein Kinds - Gemüs gesotten, ein wenig
frischen Butter darein gemischt, und in einem Leintüchle
warm aufgelegt und öfters wiederholet; das ncmliche
Mittel hat auch säugenden Weibern heftige Entzündun¬
gen der Brüsten weggehoben.
Von der Völle und was der beständige Genuß fetten
Grases dem Vieh vor Ungelegenhcit zuziehe, habe an ei¬
nem andern Ort (*) Erwehnung gethan.
Vorbeschriebenem füge noch folgende Beobachtungen
(Kuh-Moralitäten) bey,

welche

zwar von keinem Nutzen,

aber dennoch den natürlichen Character eines Thier - Ge¬
schlechts etwclchermaßen erläutern , und also

auch zum Theil in die Natur - Historie
einlaufen:
i °. Beobachten die Kühe einen Rang unter sich sechsten,
den die Stärke bestimmet, so daß die schwächere der
stärkeren allezeit weichen muß , die stärkste insgemein

die Schellen trägt , und auf einem Marsch voran mar¬
schiert; wann auch eine fremde Kuh erkauft und zu
Z L
t") Dieser Abhandl- l. D. 1- 5. S-

den

Anmerkungen.

;?s
den übrigen

gestellt

wird j hat

sie

mit allen

diesen

nach

Und nach zu kämpfen/ bis ihr Rang entschieden ist.

2«. Wie die Kühe, die auf , von Dörfern und Häusern
weil entlegenen Gütern , weiden, die Hunde rc. lracti«
ren , wann sie von ihnen beunruhiget werden, will ich
zu einem Exempel anführen , was mir begegnet ist:
Als auf eine Zeit in Gesellschaft eines Freunds eine
weitlauftige grasreiche Voralp durchwanderte, und
mein Hund bald
sich

diese

bald jene Kiih anbcllete, haben

nach und nach alle Kühe versammlet,

den

Hund

umringet und ihm die Hörner präsentieret. Ich war
willens den Hund meiner Curiosität aufzuopfern, um
sehen, auf was Werft sie ihn umzubringen vermöch¬
ten , allein das jämmerliche Geheul des Hundes, da

zu

der Creiß schier

geschlossen

war, die Vorditl meines

Freunds und weil mir der Hund fonsten lieb war,
auch aus der Beysvrg er möchte etwann im Gefecht
eint oder andere Kühe beissen, und ich dardurch mit
dem Sennen in Angelegenheit gerathen, insonderheit
weil Hünd in die Alpen mitzunehmen verboten ist,
vermochten, daß mein Freund und ich mit Stecken
diesen Creis, wiewohl käumerlich, trenneten, wor-

durch der Hund einen Ausweg gefunden und wacker
darvon gelösten, den auch über die ; o. Kühe , die
Schwänz
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Schwänz auf die Ruck-n nehmend , bis zu einem
Hag verfolget, da sie ihn aus dem Gesicht verloren,
und das Lustspiel ein End genommen. Man sagt,
daß die Kühe, die Wolfe, auf gleiche Weist trgctjren,
ist kaum glaublich.

Walln eine Kuh in einer Alp - Weid an einem sehr
gähcn Ort schlipft und sie sich nicht mehr erholen kan,
so läßt sie sich auf den Bauch nieder , schliesset die
Augen zu, überläßt

sich

so, gedultig ihrem Schick¬

sal, und rutschet allgemach die Gähe hinab , bis sie
entweder in ein krTcipiuum hinunter stürzt , oder
durch einen Viehwärter gerettet wird , als welcher
bald er den Fall sieht, ihr geschwind mit einem
Sparen entgegen lauft , sie darmit aufhält , aufrichtet,

so

und

so

gut er kan, an einen sicheren Ort wegführet.

Wie angenehm aber die Alp-Atzung dem Vieh sehe
ist daraus zu ersehen, daß wann eine Alp - Kuh in
eine zahmere Gegend verkauft wird , und etwann da
ein Senlein mit einer grossen Alp - Schellen vorbey
fährt , sie alsobald über Häg , Stauden und Stock
aus springt und der Schellen zulauft, so daß der Be¬
sitzer der Kuh Mühe hat, sie wiederum zurük zu
bringen.

Zr

Es

Anmerkungen.
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dann
mau

auf

Brett

dünn

oder ein Stück

ein Bletz Tuch

bindet

Diesen

vornehmen .

Streif

unerlaubte

sie

können , wordurch

oder aufreißen

aushcben

einen jeden

Hörnern

cheren nennet , welche mit ihren
Hag

Bre¬

Kühe , die man

5° . Es giebt auch ausschweifende

und so weit über die Augen herunter , daß

die Stirne

sie nicht mehr

die Erde sehen können , durch

nidsich auf

der » allein

welches Mittel

son.

obsich noch vor sich hin ,

weder

- Züge gehoben

und Streif

ihr Brechen

werden.

schleich , und Eidexen , die aber nicht giftig
und Molchen oder Mollen

chem Kröten

hält ;

lÄIor ) die man vor giftig
Art Eidexen ,

Haut .

AIs ich eine geöfnet ,

Junge
und
Safts
man

fände

in dem Leib , und in dem Maul
obern

Theil

des

wie Milch ,

Rachen

und

braunrvth

schmutzig

an

der

7. wohlgestaltete
an dem

Hintern

voll

weissm

ein Bläsle

welchen Saft

sind eine

die Molchen

und

öhlicht

geffecket, sehr

sind , inglei-

( 8 -stamsnclra , ni

dick von Leib und Kopf ,

schwarz

Blind¬

oder

Kupferschlangen

wohl aber

ne im Land ,

kei¬

man

gewahret

, Schlangen

Thiere , Natern

Giftige

diese Thiere

, wann

sie beleidiget , ziemlich weit von sich speyen können,

und wirklich
kein Leid an ,

ein schlimmes
so bleiben

Gift

sie auch

ist ,

thut

in Ruhe ,

man
streut

ihnen
man
ihnen

Anmerkungen ,

re¬

chnen Salz auf den Rucken, welches in dem Schmutz
hastet , springen sie halbe Manns Höhe auf , zu Som-

mers-Zeit bey der Abend-Demmerung und auch in der
Nacht , geben sie zuweilen einen Laut von sich so wie
Glüngg lautet , daher das Sprichwort entstanden: wenn
d'Mollen glünglen so giebts gut Wetter. Die Kröten
geben fast einen gleichen Ton von sich, in diesen habe
keinen Gehälter einiges Gifts finden können, in dem
Magen aber nebst Stücker von Blättern auch Stückex
von faulem Holz angetroffen , worüber mich nicht we¬
nig verwundert , daß nämlich auch faul Holz einem
Man giebt vor,
Thier zur Nahrung dienen könnte.
daß wann die Kröten jemanden beseichen, so entstehe
eine Nöthe und schmerzhafte Ausschlachte an der Haut,
jedoch ohne weitere Consequenz der Gesundheit halber;

man gewahret dieses sogenannte Seichen am besten,
wann man eine Kröte schindelet, nämlich vermittelst
einer Schindler» in die Höhe schleudert, da sie dann
ziemlich viel Wasser fallen läßt , ob sie aber dieses Waf
ser durch dqs Maul heraus werfen , oder durch den

Hindern oder Harngang von sich geben, habe nicht ge¬
wahren können ; als auf eine Zeit ein solch Thier mit
ei¬
meinem Fuß nur mit einem Pantoffel angethan , in
nem Streich zerquetschet, habe mehr als eine Stund

Z 4

lang
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lang eine starke 8tupsLction im Fuß und ganzen Bein
empfunden/

Die Eylein die sie legen, und die ich

gesehen und zerschnitten, sind ganz rund ,

aber ohne

Schalen.
Von andern Thieren, als Dachsen, Jltes , Füchsen,

Haastn , Eichhörnle, Igel , Marder , Wiseli,

Fisch-

Otter , allerhand Mäusen rc. finde nicht nöthig viel
anzuführen, nur melde noch, dqß wer einen FischOttex fängt , oberkeitlich belohnet wird , und daß die
Bauren vermeynen, die Wiseli saugen zuweilen ihre
Kühe , wann diese auf dem Feld übernachten, worPnrch ihnen die Euter-Strich geschädigct werden.

^
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Anleitung
für

die

Land 1eute
in Absicht
auf

die

Zäune.
Zusammengetragen

Aonhard

Usterj
, v. y.
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einigen
, die BeGegenden unserer Landschaft
trachtung des grossen Schadens, den sie
^
, den sie sowohl an
, und des grossen Aufwands
anrichten
, hat
Holz, als aber auch an Zeit und Arbeit erfordern
Anlas gegeben,
der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich
, ob der Landwirthschaft nicht vieles entweder
nachzudenken
, oder durch
durch Abschaffung eines Theils dieser Zäune
ersparet werden.
bessere Einrichtung derselben könnte
D

ie

grosse

Menge von Zäunen in

zu werden,
Um hievon theils selbst besser unterrichtet
Vor¬
aber auch die Landlcute auf ihren eigenen

theils
theil und Schaden aufmerksam
'
gende

zu

, hat , sie folmachen
r
'

Preiß-Fragen ausgeschrieben:

i. In welchem Falle die Häg oder Zäune noth¬
solche
wendig seyen, in welchem hingegen man
oder
entbehren könne, und sie also überflüßig
gar schädlich seyen?
2. wenn

Anleitung in Absicht auf die Zäune.
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s . wenn man die Zäune als überflüßig oder schäd¬
lich ansehen müßte , wie die Güter auf eine ande¬
re beauemere

und sichere Art zu verwahren seyen?

Im Fall aber , daß man die Zäune nothwendig
finde , welche Art derselben nach Verschiedenheit
der Umständen die nützlichsten, oder im klein¬
sten Grad schädlich seyen?
Die Abhandlungen welche viele unserer lieben Landleuten zur Beantwortung dieser Fragen eingesandt haben,

überft'ihrten sie noch mehr von dem grossen Nachtheil
verschiedener Arten von Zäunen ,

sie

zeigten, wie viele

derselben ganz überflüßig seyen, wie noch andere durch

Aufhebung des so schädlichen Weid- und Stoffel-Rechts,
und durch bessere Einrichtung des Weidgangs könnten
erspahret werden, durch was für andere Mittel verschie¬
dene Güter und Stücke Land könnten sicher gestellt wer¬

den, und endlich welche Arten von Zäunen , nach der
verschiedenen Lage und Beschaffenheit des Bodens für
verschiedene

Arten von Gütern die

sichersten

und nützlich¬

sten seyen; oder vielmehr am allerwenigsten mit obbe-

meldtem Schaden und Unkösten begleitet seyen.
Um nun ihren lieben Landleuten hierüber den nö¬
thigen Unterricht mitzutheilen, hat die Gesellschaft für
gut

;64 Anleitung

, Gedanken und Ur¬
, die Beobachtungen
befunden
» eingesandten Schriften enthalten
theile, welche in diese
, und in der schon genannten
And, zusammen zu fassen
, damit ein jeder darnach selbst
Ordnung vorzutragen
, wie
den Schluß auf seine eigene Güter wachen könne
er sich in Verwahrung derselben zu verhalten habe, und
was er sich durch eine vernünftige Einrichtung der Zäu¬
, an Zeit und
nen an Platz, oder jährlich an Unkosten
Arbeit erspahren könne.

gut

ein¬
, dass Zäune schädlich seyen,
mal der Sinn daran kommt
» etwas zu ihrem Nutzen zu ändern und
und daß hierin
. Sie bedenken nicht, daß der Zaun
zu verbessern sey
, und paß ihr Acker um so
auch einen Platz einnimmt
viel grösser wäre, wenn der Hag nicht darauf stünde,
da doch dieses ganz gewiß vieles auswerfen mag. Wenn
zum Exempel ein Bauersmann ejnen Acker hat, dessen
, und aufder einen Seite des¬
Seiten 100. Schuhe lang sind
selben ein Grünhag stehet der z;. Schuh breit ist, so
beträgt das auf die ganze Längei -;o. gevicrte Schuh,
und also wenn er auf allen Seiten eingezäunt ist, 600.
Schuh, um welche dieser Acker grösser wäre, wenn er
Es

den

sind

zwar vielleicht noch

, denen
solche

nicht

Zaun nicht hätte.

Sie

tn Absicht auf die Zäune .
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Sie sind aber nicht allein deßwegen schädlich, weil
auf dem Platz wo der Zaun stehet nichts wächst, sondern
sie benehmen auch dem Boden auf beyden Seiten seine
Fruchtbarkeit, indem

viel

sie

Schatten werfen/

die

Wur¬

zeln weit ausbreiten, dem Gras oder der Frucht , die
da wachsen sollten,

die

Fettigkeit des Bodens entziehen/

viele Feuchtigkeiten nach sich ziehen, und dem Ungeziefer
Aufenthalt geben, so daß gemeiniglich auf 6. bis 7. Schuh

auf der Winterseite eines Hags und halb so weit auf der
Sommerseite nichts zu seiner Vollkommenheit gelangen
kan. Wenn man nun die Summe von einem Stück
Landes, wo wegen der

Hecke

nichts zu seiner Vollkom¬

menheit gelangen kan / zu dem Platz rechnet, die der
Hag für sich selbst einnimmt, und von dem ganzen Stück
Land abziehet, so wird dieses um ein beträchtlicheres
kleiner werden.
Ferner muß ein Bauer

viele Zeit

und Arbeit anwen¬

den, die Zäune in Ehren zu halten, welche ihm nicht
belohnet wird , und die er hingegen viel besser auf ver.
schiedene andere Weisen anwenden könnte.

Man hat be¬

rechnet, daß ein Bauer der seinen Zug im Feld lind et¬
wa iz . Iucharten in einer Zeige hat , wohl die halbe
Zeit über einen Mann haben muß , um den Zaun in
Ehren zu halten.

Nichts

ist

dem Bauersmann kostbarer

als

Anleitung
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als seine Zeit und Arbeit , dadurch kan er sein Feld
fruchtbarer machen , und sich sein Brod reichlich ver¬
schaffen, darum sollte mancher froh seyn, wenn er nicht
so manchen Tag und so viel Arbeit an Hecken verlieren

müßte, die ihm doch nicht mehr Gras , oder besser Korn
geben können.

Zudem brauchen

auch alle Arten

von Zäunen sehr viel

Holz, entweder um sie neu zu pflanzen, oder sie zu unterhal¬
ten, denn auch die Grünhägc müssen manchmal mit hölzer¬
nen Pfählen entweder befestnet öder ausgebessert werden.
nun genugsam, daß die Zaune an
sich stlbst sehr kostbar und schädlich seyen, und daß also
ein jeder Bauer dabey gewinnen würde , wenn keine
Dessen ungeachtet aber lassen sie
nothwendig wären.
Hieraus zeigt

sich

bey dermaliger Beschaffenheit der Sachen nicht so¬
Die Güter müssen nothwendig
.
gleich alle abschaffen
sicher gestellt werden , sowohl gegen neidische Menschen,

sich

als auch

gegen

das Vieh , und

sind

danahcn an Fußwe¬

gen und enge» Landstrassen wo viel Vieh durchgetrieben
wird nothwendig, damit die Güter nicht jedem Vorbeygchenden offen stehen, und er durch Einschlagung eines
neuen Wegs das Gras und Frucht verderbe, oder das
Vieh darinn herumlaufe» An vielen Orten sind sie auch
noth-

zs-

.
in Absicht auf die Zäune

nothwendig um die verschiedenen Zeigen in einem Feld
von einander, um Wiesen von Aeckcrn, von Weiden und
Wäldern zu sondern; weil man gewohnt ist, sein Vieh
auf das eine oder andere von diesen Stücken Lands zur
Weide zu lassen, und es denn auch in die andern auslaufen und daselbst alles verderben würde, wenn
beschlossen

sie

nicht

waren.

So wenn z. Er . ein Feld wie gewöhnlich in Zei¬
gen abgetheilt ist, und man aufeiner das Vieh zur Stoffel-Deid laufen läßt , so müssen die beyden andern ein¬
gezäunt seyn, damit der auf den andern stehende Säu¬
men und Frucht keinen Schaden leide; so müssen Felder
gegen Wiesen verzäunt seyn, weil man das Vieh daraus
weiden läßt , so Müssen besonders auch die Wälder ein¬
gezäunt seyn, weil denselben nichts mehr Schaden zu¬
fügt als das Vieh , indem es besonders alles junge Holz
abfrißt und nichts aufkommen läßt. So müssen ganze
Rebberge ringsum umzäunet seyn, um sie im Herbst ge¬
gen allen Schaden von Leuten und Vieh sicherzustellen.
In diesen Fällen kan man die Zäune nicht abschaf¬
fen, es seye denn, daß man zuerst auch alle Ursachen
abgeschaft, die den Gütern Schaden zufügen, und die
Zäune nothwendig machen. Dieses könnte nun auf zwey
Arten
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Arten geschehen» Einmal wenn man alle die Weidrechte

auf Alinenten, Wiesen, Niedern und besonders auch
die Stoffel-Weid aufheben und abkenncn würde. Oder
aber wenn alle die ihr Vieh zu Weide gehen lassen, an¬
gehalten würden , demselben zu hüten , und wenn ihr
Vieh irgend einem Nachbar in seinen Gütern etwas scha¬
dete, den Schaden zu ersetzen.
Der erstere von diesen beyden Vorschlagen wäre soudekheitlich vortheilhaft , wie viel Zäune würden nicht
dadurch crspahrt , wie viel weniger Holz verbraucht,
wie viel Boden besser genutzt, wo itzo vor Schatten und
Feuchtigkeit und anderm Nachtheil der Zäunen nichts
aufwachsen kan? Aber auch neben dem, daß der Vor¬
theil an Erspahrung der Zäunen groß wäre, so hat es
auch sonst seme Richtigkeit , daß der Landbau dadurch

ungemein viel leibet , wenn ganze Stücke Lands im¬
mer nur für Weidgänge liegen bleibe», wenn gute Fel¬
der , die durch eine fleißige Arbeit alle Jahre könnten
fruchtbar gemachet werden , ledes drille Jahr müssen
brach liegen, und kein Landmann nicht einmal auf fei¬
nem Acker in einer Zeige etwas anbauen darf , weil es
ihm die andern mu ihrem zur Weide gehenden Vieh ver¬
derbten. Es ist eben so gewiß, daß es den Wiesen ein
grosser Schade ist , wenn das Vieh darauf zur Weide

gehet,

in Absicht auf die Zäune.
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gehet , weil es seine Klauen in den Boden eindrückt,
und die Wurzeln des Grases verderbet. Da hingegen
wenn das Vieh in Ställen behalten wird , man viel
mehr Dünger von demselben bekommt, und also in den
Stand

wird, die Felder und Wiesen besser anzu¬
bauen und fruchtbarer zu machen.
gesetzt

Man sagt zwar gemeiniglich, die eingezäunten Gü.
ter seyen mehr werth als die andern, und werden besser
bezahlt, und will daraus behaupten, die Häge nutzen
etwas : Aber das ist ganz falsch, denn nicht die Häge
geben dein Stück Land einen Werth , sondern »veil es
von dem andern Feld gesondert ist, niemand kein Weidrechl darauf hat ,

so kan es

nach den besten Regeln der

Landwirthschaft angebauet und geäufnet werden , es muß
niemal braach liegen, nicmal fremdes Vieh darauf zur
Weide gelassen werden, und kann also viel mehr ertra¬

gen.

Aber eben diesen Vortheil hatte ein jeder Bauer
auf seinem Stück Land , wenn die Weidgänge aufgeho¬

ben wären , er könnte seinen Acker in jeder Zeig wenn
sie auch brach läge, nach seinem Belieben anbauen,
ohne daß er zuerst mit Kosten und Mühe einen Zaun
darum machte, oder befürchten müßte , daß ihm frem¬
des Vieh die Frucht seiner Arbeit und seines Fleißes ver¬
derben könnte, und sein Stück Lans würde eben so viel

physic . Abh. II. V .

Aa

er.

Anleitung

; -?<>
ertragen ,

und wäre eben so fruchtbar, als wenn es

eingezäunt wäre»

Wenn aber dieser Vorschlag nicht könnte ausgeführet
werden, so könnte auch durch den zweyten die Absicht ge¬
wissermaßen erreicht werden, vieles an ««nöthigen Zäunen

erspahren. Wenn nämlich ein jeder Bauer , welcher sein
, gehalten wäre, demselben zu hüten,
Vieh zur Weid schicket
und zu vergaumen daß es keinen fremden Gütern nichts

zu

schade; wenn man gegen einander hält , wie viel ein
Bauer alle Jahr an Zeit, an Arbeit und Unkösten auf
Zäune verwenden muß, und wie er hingegen das alles
erspahren könnte, wenn er die wenige Zeit über, die man
das Vieh zur Weid schicket, durch ein Kind hüten liesse,
so würde es sich bald zeigen, daß ein beträchtlicher Vor¬
theil bey diesem letztem seye: Dabey wäre dann ein je¬
der Bauer seiner Gütern halben in Sicherheit , wei
ihm der allemal den Schaden ersetzen müßte , der sei¬
. Wo
nem Vieh nicht gehütet und in seine Güter gelassen
man Vieh auf Almenten zur Weid läßt , möchte es sich
wohl ertragen Viehhirten zu bestellen, um die anstossenden Güter zu vergaumen, und die Unkösten diese zu
belohnen wären noch lange nicht so groß , als die Beschwerd Häge zu machen und in Ehren zu halten.

Dieses

0
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Dieses sind Vorschläge die von einer ganzen Gemeind

oder von einem Dorf sollten verabredet und gutgeheißen
werden; eine ganze Gemeind könnte es für einige Jahre
lang versuchen, und sehen ob sie sich nicht besser dabey
befände.

Es

Jahren , von

ist auch würklich dieser Versuch
einer nahe bey der

vor einigen

Stadt gelegenen Gemeind

mit einem weiten Heuried zum größten Nutzen aller die
daran Theil hatten/ gemachet worden- Es
sogenannte Heuried

zu

ist

nämlich das

Wiedikonsnvoran verschiedene Bau¬

ren Antheil hatten / ein jeder mähete des Jahrs einmal
das Gras auf seinem Antheil ab , hernach aber ward es
nicht mehr abgehauen , sondern man

liesse

das Vieh

darauf zur Weid , so daß ein jeder der Theilhaber je
nachdem er einen grösseren oder kleineren Antheil hatte/

mehr oder weniger Vieh auf das ganze Ried zur Weid
schicken konnte: Und so konnte keiner von ihnen/ wenn

er

gleich kein

Vieh zur Weid schickte, seinen Theil bester

alS die andern anbauen oder mehr als einmal abmähen,
sondern das Gras gienge für ihn verlohren.

sind

sie alle

Nun aber

miteinander übereingekommen, daß fürohin

keiner sein Vieh darauf zur Weib gehen lasse, auch nicht

I

einmal auf sein eigen Stück Land , weil es nicht ohne

^

des andern Schaden oder ohne einen Zaun geschehen
könnte; dagegen aber kan

ein jeder des Jahrs zweyAa 2
mal

itzo

Anleitung
mal darauf sein Gras abmähen/ und ein jeder stinen.
Antheil an dem Ried äufnen Und bauen so gut es ihnt
möglich ist/ ohne daß er zu befürchten hat / daß fremdes
Vieh sein fettes / schönes Gras wegfresse oder zertrett^
und er seine Mühe und Arbeit verliere.
Diese Vorschläge betreffen ganze Gemeinden und

Dör¬

fer , und müßten zum allgemeinen Nutzen eines jeden/
von allen insgesamt gutgeheißen werden; es könnten sich
aber auch gute und redliche Machbaren schon vieles er»
spahren/ wenn nur sie auf einander nicht neidisch wärest/
und einer in den andern volles Zmrauen und Sicherheit
börste. Sie könnten alle die Zwifchenhäge zwischen
Kraut- und Baumgärten / Hausäckern, auch Wiesen und
andern anstossenden Gütern aufheben; und der Nutzen den
sie hievon hätten / wäre um so viel grösser/ da diese Zäune

setzen

gemeiniglich Todtenhäge sind/ die viel Geld und Holz fe¬
sten/ und gar bald wieder verfaulen, ober aber wenn es

Schatten machen/ Feuchtigkei¬
ten nach sich ziehen/ und dem Ungeziefer Aufenthalt geben,
welches alles den Garten-Früchten , der Blüthe an den

Grünhäge sind/

Bäumen und

sehr viel

den

Bäumen

selbst

grosse» Schaden thut.

bedauren/ daß anstatt einer solchen freund¬
schaftlichen Vertraulichkeit zwischen benachbarten Bauren,
die
Es ist

zu

m Absicht auf die zäune.
die ihre gemeinschaftliche
ren Vortheil
Hochmuth

befördern

Beschwerden

sondern

Stolz

ihr
Neid

zu plagen

nicht nur nicht abnehmen

viel eher entweder

Stück

Land

wollen

und Begierd

ihren

viel lieber einen

Halbentheils

aus

sen Leuten
Noch

Nachbar

unnöthigen

die Gräben

: Freylich

wären

Reben , Wiesen und fruchtbare

zu viel Platz wegnähmen
dagegen

und

mache .

unnöthige

aber wären

,

närrischen
ober

zu drucken und

ist nicht leicht ein guter Rath
Mittel

sich
wol¬

habe » ,

schädliche !?

machen , um den andern

ein anderes

ren wärm

einem

eingezäunt

können , daß er seine Helste auch

um

mch ih¬

so sehr herrschet , daß sie diese Beschwerde

len ,

Zaun

erleichtern

würde , bey vielen der Neid und

selbst und ihren Nachbarn

aus

Z7?

zwingen
Solchen

zu
bö¬

zu geben.
Zäune zu erspahdie allzukostbar^

Aecker , weil sie gar

der nichts

ertragen

würde;

sie um einen Wald herum ungemein

Vortheilhaft , denselben gegen

das auf Weiden , Wiesen,

Acckern zur Weid

gehende Vieh sicherzustellen , weil oh¬

nedem allernächst

unter

kommen

und aufwachsen

den Bäumen

kan , dabey wäre auch noch die¬

ser Vortheil , daß die Wurzeln
würden ,

nichts schön fort¬

des Waldes

abgeschnitten

und sie nicht mehr in die benachbarten

ausschweifen , und ihnen die nöthige

Fettigkeit

Güter
entziehen

könnten.
^
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müßte ohngesehr 6. bis 8- Fuß breit

Ein solche Graben

tief seyn , und zu besserer Sicherheit

und

4 . Fuß

bey

Grabung

müßte

desselben die Erde alle auf eine Seite

sie einen Wall

werden , bannt

geworfen

gen den Wald

der

Säuberung

Bey

um den ganzen Wa 'd formirte .

ge¬

, welche zu gewissen Zeiten geschehen müßte , gä¬

Gräben

gefammltt

be die Erde die sich darinn
und

ger ,

könnte auf

die nahe

/ einen guten Dün¬

gelegene Güter

verlegt

werden.
Solche

Gräben

Orten

sumpfichten

und

derselben das

fruchtbarer

auch gleich das Wasser

desselben zu vermehren

aber

wählen

der
/

oft kan abgeleitet / und

gemachet werde » / oder wenn

nicht abgeleitet

, wodurch

wird / so dienen

es schon um ein merk¬

nicht

die Zäune

werden , so muß man

nach

weil vermittelst

wird.

liches verringert

sten Aufwand

wasserreichen

zu fammlen , und die Ausdünstung

sie doch das Wasser

nun

,

zu empfehlen

überflüßige Wasser

also der Grund

Wo

auch an

sind füraus

trachten

und Schaden

verschiedenen

können abgeschaffet

dieselben mit dem wenig¬

einzurichten ,

Beschaffenheit

des

man

muß sie

Landes

aus¬

nach welcher diese oder jene Art von Zäunen

lieber fortkommt

,

und nicht so vift

Arbeit

zur Ergän¬
zung

zung

; 7;

die Zäune .

auf

in Absicht

erfordert , und endlich muß man suchen allen mög¬

lichen Nutzen davon zu ziehen , den sie verschaffen können.

und die Grünhäg.

ten Zäune

unter

behauenem

und

gefälltem

vpn

meistens

sind

Jene

kan aber auch die steinerne Zäune

man

Holz ,

Zäune , die tod¬

zwey Gattungen

Es sind überhaupt

rechnen ; diese sind ohne anders

mit dar¬

die allerdauerhafte-

sten , sie nehmen nicht mehr Platz ein als die Grünhäge,
und halten

,

Steinen
verbunden

ordentlich

aus

stehen ganz allein

die zu mehrerer

einander

auf

wegnehmen

, wo man die Steine

Auf

weit herholen

nicht

besserer und dauerhafterer
werden .

bey müßigen

Wenn

Tagen

und dann ordentlich

Zaun

und nach zu einem dauerhaften
nichts

mehr

und Kindes -Kinder

auszubessern
di net .

mit seinem Gesinde
anfängt,

legt , so kommt er nach
Zaun

,

an dem er sein

hat , und der für Kind

Es ist wahr ,
Aa

könnte kein

muß ,

zu sammlen

Steine

aufeinander

, wo

mit weniger » Kösten ge¬

ein Bauer

die

stei-

nur von dem Acker

kan , oder sonst nahe bey Steinbrüchen

die Steine

Lebtag

zu

werden ; wenn dieser zwischen den Steinen

nichten Gütern

macht

gelegten

mit Mooß können

Festigkeit

wachsen anfängt , so hält er sie fest zusammen .

man

sie be¬

thun könnte ;

Schaden

alles ab was

4

daß er auch
keine

; ?6
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keine Nutzung

davon hat ,

dagegen

aber

muß

er auch

keine Kosten , keim Zeit noch Mühe darauf verwenden.
Unter

allen Arien

von den sogenannten

Todtenhägen

ist diese die einzige die man den Bauern als die
hasteste

empfehlen

kan ; aber es wäre

wünschen , daß alle die die Gelegenheit
lbrüchen und steinichten

G 'tern

tiutz machten , denn die übrigen
und

zu gleicher Zeit weit

he und
und

Zeitverlust

zwar

aber

an Pfähle

alle sind weit schädlicher

indem

sie sehr viel Holz

umgehauen
von

Hol ; brau¬

die am allerver-

,

zu denen man ganze junge

die man

der Länge nach spaltet und

schlägt , denn so wird das junge Holz welches

zum schönsten Bauholz

Häge

haben , sich dieselbe zu-

sind darunter

für den Wald
braucht ,

zu

von nahen Stein-

von dein besten wachsmündigsten

rerblichsten
Tannen

in der That

kostbarer , und mit mehr Mü¬

begleitet ,

chen , sonderheitlich

vortheil-

,

und

angewachsen

wäre , vor der Zeit

fast unnütz verbraucht

Schinnen

Holz sehr nachtheilig
nicht von langer Dauer

und Stecken

und sehr kostbar ,
,

verfaulen , sondern überdicß

:

alle andere

sind gleichfalls

dem

und gleichwohl

indem sie nickt nur gar

bald

auch dem Raub

holzbedürf-

tiger Leuten ausgesetzt sind , die sie verderben

und bestäh-

len .

Sie

wenigsten

haben
Platz

zwar

den Vortheil , daß sie am aller¬

einnehmen

,

wenig

Schatten

werfen,
und

in Absicht auf die Zäune .
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und die Setzhäge von eichenen Pfählen dienen zugleich
auch unten an Rebbergen statt einer Dolle , die die vom
Regen herabgeführte Erd aufhält , daß man sie wieder

fammlcn und den Neben zur Düngung geben kan; al¬
lein alle diefe Vortheile sind zu gering als daß sie den
Aufwand an Holz und Zeit ersetzten, und befinden
fast alle eben fo gut bey den Stein -Zäunen, so daß

grossen
sich

die Todtenhäge von Holz nirgendwo nützlich seyn können,

als an Orten , wo man an Holz grossen Ueberfluß hat,
und von der Stadt allzuentfernt ist, so daß man wegen
allzukostbarem Transport , es daselbst nicht abfetzen kan.

Es bleibt also noch die zweyte Haupt - Gattung von
Zäunen übrig, die aber auch in Absicht auf ihren Nu¬
Schaden , und Kostbarkeit sehr verschieden sind;
bey Untersuchung desselben muß man Achtung geben,

tzen oder

erstlich auf den Platz welchen sie einnehmen, dann auf
die Arbeit die

sie erfordern, auf den Nutzen den sie aus¬
werfen, und endlich auf die Sicherheit die sie den Gü¬

tern geben;

so daß der Grünhag der am wenigsten Platz
einnimmt, und am wenigsten Schatten giebt , der die

wenigste Arbeit erfordert, oder dagegen am meisten Nu¬
tzen bringt , es seye an Frucht oder Holz, und der end¬

lich am wenigsten von* Vieh oder Menschen beschädigt
wird , der nützlichste ist.
Aas

. Die
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Die

der Schwarzdorn

und

Weißdorn

und

2 . Dornhäge

Haftlhäge .

sind folgende : i.

Grünhäge

itzo gewöhnlichen

Vermischte

.

, als Zwetschgen , wilde Aepfel

Und 4tz, von Fruchtbäumen
und Birnen .

Diese verschiedene Arten

obbenanntem

Nutzen

am

Der

die man mit
kan ,

geschr zu 6. Jahren

er auch unter

Weiden

allen

ihn alle Jahr

und Schatten

demohngeachtet
Jahren

zu

ihn neu einbuckt , welches ohn-

dienet ;

hingegen aber erfor¬

Zäunen

am

meisten Arbeit,

ein oder zweymal

muß , weil er sich sonst allzuweit ausbreiten
einnehmen

Garben

um geschehen muß , so giebt es viel

Abholz das zum Brennen

indem man

so

Nutzen zu Reisten an klei¬

oder anstatt

binden , und wenn man

dert

zeigen , die

der Zäunen

, da er stark ins Holz schießet ,

bringt

ne Faß brauchen

Es werden

ist ohne anders der , welcher am mei¬

Haselhag

giebt er Ruthen

anzeigen wo die eine

genug sind.

noch nicht bekannt

sten Nutzen

den sie bringen,

leichtesten fortkommt .

sich dabey verschiedene Vortheile
bisdahin

wollen wir nach

,

oder Schaden

zugleich die Orte

oder andere Art

Häge
u . s. w.

von Eichstöcken , Buchen , Weiden , Saarhachen

untersuchen / und

der

besonders

darunter

machen

, zu viel Platz

würde ; da er sich aber

noch stark vermehret

um grossentheils

beschneiden

ausgehaurn

,

so muß er zu 6.
werden ,

alsdann

bückt
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bückt man ihn neu ein , und verbindet die Aeste mit
Weiden, welches viel Zeit und Arbeit erfordert. Ueberdieß ist

er auch deßwegen unbequem weil

sich seine

Wur¬

zeln weit ausbreiten , weil das Vieh ihm sehr aussätzig

ist, die jungen Schosse abfrißt , den Hag verzerret, fo
daß er fonderheitlich an Weidgängen nicht sicher ist, und
man oft genöthiget wird , entweder mit Holz und Stau¬
den ihn zu ergänzen, oder mit Dornen zu bestecken
, daß
er gegen das Vieh sicher seye.

Sonst wächst er am lieb¬

sten an feuchten Orten , wo der Dornhag nicht gerne

fortkommt.
Der Weißdorn scheinet durch eine lange Erfahrung
unter allen Zäunen für den Vortheilhaftesten bewährt zu
seyn; er giebt zwar keine von den Nutzungen, die man
von dem Haftlhag hat , aber hingegen hat er auch keine
von den Unkommlichkeiten und Beschwerden des Hafelhags ; er ist weit geschmeidiger
, und nimmt nicht mehr
als einen oder höchstens anderthalben Fuß Platz ein; er
wirft also auch weniger Schatten , wird mit leichter
Mühe in Ordnung gehalten, er- ist dauerhaft , und wi¬
derstehet wie eine Mauer aller Gewalt ; feine Wurzeln

breiten sich nicht weit aus ,

fo daß

man ganz nahe hinzu

ackern kan, er hindert auch den Einfluß der Luft wenig,

hält den Thau und Regen nicht ab ,

so daß

das Gras

oder die Frucht die allernächst dabey wächst, nicht viel
da-

;8 «
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davon leidet: Wenn er einmal gcpflanzet ist, braucht er
weiter nicht viel Arbeit , die nur allein darin» bestehet,
, wel¬
daß man ihn jährlich ein oder zweymal beschneide
ches mit einer Sichel oder solchen Instrument geschiehet,
und so leicht von statten gehet, daß ein Mann in zwey
Stunden mehr als 50. Schritte bescharen kan , man
braucht auch kein Holz oder Dornen ihn zu ergänzen,
wenn er wohl in Ehren gehalten wird. Nur ist die Be¬
schwerde damit verbunden, daß man in Wiesen, wodaH

Vieh zur Meid gehet, alle abgeschnittene Dörne sorgfäl¬
tig zusammenlesen muß, damit das Vieh nicht Schaden
davon nähme: Er wächst am besten auf trocknen: auch
steinichtem Boden , auf feuchten Orten kommt er hinge.

. .,l

. .

, .

.

gen nicht fort.
So bequem und nützlich der Weißdorn ist, so schäd¬
lich ist hingegen der Schwarzdorn , und von allen Arten
per Zäunen vielleicht

der

, indem
schädlichste

er

nur allein

schadet, und man dagegen keinen Nutzen davon hat.
Seine Wurzeln breiten ßch so weit im Boden , baß man
bis auf iv . bis i2 . Fuß davon junge Schosse aufwachsen
siehet, in diesem Bezirk nimmt er der Frucht alle Fettig¬
keit, daß sie nicht zu ihrer Vollkommenheit kommen kan;
ebenso breiten sich auch seine Aeste über dem Boden aus,

daß sie fast mit keiner Mühe in Ordnung zu halten sind,
danahen sie denn viel Schatten werfen, die Luft , Regen
und

in Absicht auf die Zäune .
und Thau abhalten , darum
Frucht um

solche

(rostig) ist.

siehet
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man auch, daß die

Zäune schlecht und meistens carfanglicht

Man hat auch bemerket, daß

diese

Gattung

Dorne mehr als irgend eine andere Art von Dornen,
Würme und andere Insecten nach sich ziehet, welches
alles den Aeckern und Wiesen grossen Schaden thut.

Zu den Dornhägen gehören auch die Stechpalmen,
eine Art Zäune die zwar nicht gewöhnlich, alxr doch
sthr Vortheilhaft wäre.

Sie sind sehr stark, und ihre

stachlichten Blätter die ihr ein schönes Ansehen geben,

und

die sie

Sommer und Winter behält, machen

durchdringlich, weder

ihre

Wurzeln noch

sie

un¬

Aeste breiten

sich

weit aus , sondern lassen sich leicht in Ordnung halten.
Ein solcher Zaun giebt auch , wann er lange genug ge¬
standen

hat ,

ein

schönes weisses und hartes Holz, welches

die Drechsler und Schreiner zu feiner Arbeit gebrauchen,
Und theuer bezahlen. Man findet
unsern Hölzern, woraus

sie

sie

hin und wieder in

könnten verpflanzet werden.

Die vermischte Häge , die aus Eichstöcken
, Buchen,
Saarbachen , Weiden, grossen Weißdornen und andern
solchen Gesträuchen
die

bestehen, sind fast eben so

Schwarzdornen ;

sie

werfen zwar von Zeit

an Brennholz, Ruthen und Weldm aus ,
dagegen gar

zu

sie

schädlich
zu

als

Zeit etwas

werden aber

dick/machen feuchte Orte und Winkel, ge,
den

Anleitung
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, Mäusen und Ratzen Aufenthalt, wel¬
ben allem Ungeziefer
dem Feld und den Wiesen grossen Schaden thun ; sie
schlagen eben so weit umher Wurzeln als Schwarzdornen,
lind verhindern also den Pflug und die hervorkommende
che

Frucht , sie erfordern sehr viele Arbeit, um sie in ihrem
Wachsthum zu Hinterhalten, sie sind aber meistens so schlecht
in Ordnung gehalten, daß sie einen unverständigen oder
liederlichen Landmann verrathen.

Die Saarbachen

und weiden Haben zwar ihren be¬

sondern Nutzen, wenn man sie entweder anstatt der Zäu¬

nen oder auch sonst in verschiedenen Entfernungen auf
wasserreichen und sumpfichten Wiesen pflanzet, denn da sie
geschwind

aufwachsen,

weit umher Wurzeln

werfen,

so

zie¬

hen sie viele Feuchtigkeiten an sich, die sie dann wiederum
durch ihre Aeste ausdünsten, und also den Boden aufeinen

Grad

trocken

machen, daß

er

fruchtbar wird und schönes

Gras bringt , danahen man aller Orten wo solche Zäune
oder Stauden auf feuchten Orten stehen, bemerken kan, daß
das Gras allernächst dabey weit schöner ist als auf den übri¬
sind. An solchen Orten
könnten also Saarbachen und Wttdstöcke mit Nutzen ge-

gen Theilen der Wiese die feuchter

pflanzet

die

werden.

Eine bisdahin noch nicht gewöhnliche Art Zäune sind
von Fruchthagen . Von dieser Art sind die Sk . Iohannis-

in Absicht auf die

Zäune-
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Hannis
-Trauben, welche mit gutem Vortheil um Gärten
anstatt der so kostbare
» Latthägen könnten gebraucht wer¬
den; zu entfernteren Gütern und den Strassen nach, wo
sie das Vieh abhalten sollten
, wären sie zu schwach
; dage¬
gen könnten daselbst Zwetschgen
-Bäume, Zipparten
, wilde
Bieren und Aepftl gepflanzet werden
, deren Aeste der Länge
nach gegen einander gezogen und mit Weiden verbunden
würden, bis sie hart und stark geworden
, die meisten von
diesen Bäumen sind überdieß mit Stacheln versehen
, und
dienten also zu noch grösserer Sicherheit
, sie nehmen wenig
Platz ein, und die Arbeit die sie im Anfang erfordern
, wür¬
de hernach durch den Nutzen ersetzt den sie an Früchten brin¬
gen, die man theils grün essen
, theils zur Speise für den
Winter dörren und aufbewahren kan, oder wenn sie für
Menschen zu schlecht wären
, dem Vieh zur Nahrung geben.
Es ist nur diese Unkommlichkeit mit diesen Zäunen verbun¬
den, daß sie ihre Wurzeln ziemlich weit ausdähnen.
Zäune, deren
Güter zu verwahren
. Ein jeder
wird leicht wahrnehmen können
, baß sie in Absicht des
Schadens oder Vortheils
, den sie bringen, sehr verschieden
sind, daß man bey Auswahl derselben auch die Beschaffen¬
heit und Lage des Stück Landes sehen muß worauf sie
stehen sollen
, und daß ein jeder Landmann trachten muß,
den jhm bestmöglichen Nutzen daraus zu ziehen
- Wir Hof.
fen
Dieses

man

sind

nun

die

gewöhnlichsten Arten

sich bedienen kan seine

Anleitung in Abstcht auf die Zäune.

z?4

fen diese kurze Abhandlung werde dem eint oder andern

unserer lieben Landleute Anleitung geben, wie er in sei¬
nem Baurcn - Gewerb etwas verbessern könne, das ihm
Zeit , Mühe und

Unkosten sowohl

an Geld als besonders

auch an Holz erspähten wirb.
Man hat nicht nöthig gefunden,
ten eigentlich

zu

Ar¬

die verschiedenen

, wie alle
beschreiben

grüne Zäune

diese

müssen gepflanzet werden, da dieses einem jeden bekannt

ist, und es Männer giebt
chen, Zäune
len wir

die ihr Handwerk

zu pflanzen wo

sie

bestellt

diese einige Anmerkung hier

daraus ma¬

werden. Nur wol¬

beyfügen, daß

es

wohl

gethan seye, wenn man im Herbst einen Graben von et-

wann anderthalb Schuh
wo

man hernach

in

der Breite und Tiefe auswirft,

mi Frühling den

Zaun

pflanzen

Graben wird dann halb aufgefüllt, und

der

will. Der

Saamen oder

die Setzlinge darein gesteckt und mit der übrigen Erde be¬

deckt, welche dadurch viel lockerer gemacht wird , so daß
der Hag desto geschwinder und schöner aufwächst. Sollten
aber solche unter uniern lieben Landleulen seyn, die so¬
wohl hierüber, als
haupt

in die

langen ,

so

auch andere

in

den

Feldbau und über¬

Landwirthschaft einschlagende Materien ver¬
wird

sich

die Natursorschende

Gesellschaft

Zürich allezeit eine Freude daraus machen, ihnen
thige Anleitung und Unterricht Mitzutheilen.

die

in
nö¬

Beschreibung
zwoer

Pockenkrankheiten,
die
theils ein kalter Brand , theils nach einer vorhergegaugs,
nen auszehrenden Brustkrankheit andere gefährliche
Zufälle begleiteten,
und
der

Art wie diese Krankheiten geheilet

worden,

vv»
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K s scheint die besten bekannten Heilarten der
wichtigsten Krankheiten seyen bey grossen

».>»

*

Aerzten noch immer einigen Zweifeln nur

darum unterworfen/ weil

es der

Natur eines grossen Gei¬

stes gemäß ist alles zu hören/ zu sehen, und zu verglei¬

chen, eh er entscheidet Von den schlechten Köpfen un¬
ter den Aerzten wurden die besten und zu dem höchsten
Grade der Vollkommenheit gebrachten Methoden immer
insgemein ihrer alten Uebung und
wohlhergebrachten Unvernunft widersprechen, und weil
jeder schlechte Kopf von der Natur verdammt ist die ihm

verabscheut- weil

sie

tausendfach gezeigte Wahrheit niemals zu sehensehr die Aerzte seit einem

Jahrhundert

über die beste Heilart der Pocken gestritten.

Sydenham

Man weis wie
erhub durch

die

Natur unterrichtet in Europa zuerst sein

Haupt wider die allgegenwärtige Dummheit der Weiber
beyderley Geschlechts- sei» ganzes Leben war ein langer
Streit

D - Zimmermanns
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Streit mit diesem vielzüugigen Haufen. Aber seine
Schriften haben durch den göttlichen Mund des Boerihr Lob, und mit dem übereinstimmenden Beyfall
seiner größten Lehyünger das Sie ^ l der Unsterblichkeit
erhalten. In England selbst sahen Fremd und Mead
hcuwe

auf den Schultern des Sydenham weiter als er.

Unser

vortreflicbe Tissot sah auf ihren Schultern weiter als ste,

seine Worte find der Nachwelt übergeben. Aber noch
giebt es unter uns sehr grosse Aerzte, die diese Worte
nur darum in Zweifel ziehen, weil ste durch die herr¬
schenden Vorurtheile allzusehr gehemmt, die nöthigen Ex¬

perimente selbst in einem Lande nicht machen dürfen,
wo das weibliche Geschlecht die Oberaufsicht über die
Pockeri hat.
Mir scheint demohugeachtet jeder patriotische und sei¬
nem Beruft getreue Arzt, auch da wo er durch die Er¬
fahrung gezwungen von grosse» Aerzten abgeht, schuldig
und verbunden seine Beobachtungen und Erfahrungen
denselben zur Prüfung vorzulegen, ihre Zweifel zu hö¬

ren , zu vermehren, durch neue Wahrnehmungen zu be¬
antworten , zuletzt entweder zu Heden oder selbst seine ei¬
gene Meynung zu ändern.

Ich glaube die Fälle , wel¬

che ich itzt dieser hvchansehnlichen Gesellschaft vorlege,
Werden ihrer Aufmerksamkeit darum weniger unwürdig

Bb

-

seyi»,
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seyn, weil der eine nebst den Pocken mit einem grossen
Und unter diesen Umständen seltenen Uebel begleitet war»
und weil der andere wichtig und gefährlich genug gewein
sen die Vortheile der in demselben befolgten Methode
ihr volles Licht zu seyen.
Ein lebhaftes aber schwächliches Töchterlem von sier
bett Jahren klagte sich den 2; . Weinmonat 176; . deS
Abends spät über heftige Schmerzen in den Lenden, es
hatte keinen Frost , aber die Nacht hindurch ein ordent¬
liches starkes Fieber. Den folgenden Morgen vermuthe,
te ich sogleich ein Pockenfieber, obschvn die Pocken an
-cm Orte nicht regierten wo ich mich befand, hingegen
in einigen benachbarten Dörfern . Ich gab alsi>des Mor¬
gens und des Abends jedesmal ein Quintlein von dem
sauren Weinsteinsalze mit ebenso viel Zucker, und vielem
Getränke.

Zur Speise erlaubte ich nichts als Gersten-

brühe und Aepfel.
Den zweyten und dritten Tag vermehrten sich die
Schmerzen in den Lenden von Stunde zu Stunde , und
wurden ungemein heftig. DaS Kind klagte über rille
grosse Mattigkeit in seinen Beinen , es vermochte nicht
zu sitzen, und darum ward es auch unmöglich ihm Fuß¬
bäder zu geben. Das Fieber vermehrte sich zusehends,

und

zrvoer pockenkranksten

; 8»

.

pnd stieg bis zu einer sehr lebhaften Verwirrung.

Ich

gab nebst dem angeführten sauren Weinstcinsalze zuwei?
len eine Dose Salpeter , sehr oft den Maulbeersaft und
Gerstenbrühe in Menge. Allzuhäufige Stulggnge fürchtete

ich nicht sehr, weil ich und andere Aerzte gesehen haben,
daß ein abführendes

Mittel den Ausbruch d?r Pochen nicht

hemmt sondern befördert, doch macht
keine allgemeine Regel.

hatte das Kind nur blos

diese

Wahrnehmung

In dem gegenwärtigen Fall?
seine ordentliche

Oefnung.

Der Ausbruch erfolgte den vierten Tag, Das An¬
gesicht war über und über voll , und hin und wieder
Ich sah also daß diese
Pocken nicht durchaus zusammengießend aber doch ziem¬
lich häufig seyn werden. Nach dem Ausbruch gab ich
stießen die Flecken zusammen.

des Morgens und des Abends jedesmal nur ein halbes
Quintlein von dem sauren Wcinstemsalre, mit soviel Zu«
cker in einer Schale von einem schwachen Hollunderthee,
nebst diesem gar nichts als Gerstenbrühe, und zuweilen

etwas von einer Marmelade aus Himbeeren. Den fünf«
len Tag blieb das Fieber völlig weg, und der Ausbruch
hatte seinen gewohnten Fortgang.
Den stchsten Tag , da die Mutter des Kindes von
ungefehr desselben Beine entblößte, fand

Bb ;

sie

seitwertö un,
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Beines einen- laulichten Flecken,

von der Grösse eines kleinen Französischen Thalers.
erzählte mir dieses, ich begrif sogleich was

te , erschrack, sch vieg, sah, und fand

eS seyn

diese ganze

Sie
möch¬
Stelle

. Meine Aufmerksamkeit war
brankigt und unempfindlich
vorerst auf die Erforschung dieses gro ea und unerwar¬

teten Uebels gerichtet. Vierzehen Tage vor dem Anfang
der Krankhe-t hatte das Kind auf der gleichen Stelle
seines Beines eine nichtsbedeutente Hitzblatter gehabt,
und dieselbe zu verschiedenen malen aufgekratzt. Hieraus
entstund in wenig Tagen ein Rothlauf , den ich sah und
dessen Heilung ich der Natur überließ , weil das Kind
von dem gleichen Uebel schon oft ohne die geringste Hülfe
von selbst befreyet worden. Da nachwerts das PockcnfieLer und die Pocken erschienen, dachte niemand mehr an

diestn Rothlauf , auch ich dachte nicht mehr daran bis
den Augenblick, da

ich die ganze nemliche

Stelle bran-

digt fand. Rings um diesen Brandfleck fand ich zween
Kreise von dichte an einander Hangenden Pocken, die
Beine

selbst

waren über und über voll.

Hieraus schloß

ich , die Pocken haben unter dem Rothlauf selbst nicht
durchdrungen können, daher sey eine Stockung und aus
dieser derheisseund kalte Brand in den angeführten Tbei.

len entstanden. Nun hätte freilich das Kind über vor,
rüg-

491

zwoer pockeilkrankberten.

zuschreibe»

überhaupt

Krankheit

seiner

dieselben

und so allgemein , daß

so unbestimmt

seine Klagen waren
man

klagen sollen , aber

in diesen Theilen

Schmerzen

jügliche

mußte , und daß ich von dem grossem Uebel den gering¬
nicht hatte , bis man es von ungefehr sah.

sten Argwohn

den ,

der Krankheit

aus dem Wesen

einen eigentlichen

mit einer ohnedem

genden

Krankheit

kochen , in dasselbe eine Flanell
de den Tag
Den

und die Nacht

unsern
rufen ,

ebenfalls

ich bat ihn

herzigkeit bis in
und rings

herum

überschlagen.

mit

Kind in Absicht
, der Brandfleck

ganz ordentlich

und

berühmten

ließ nunmehr

Ich

geschickten Wundarzt

Herrn Düll

noch mehr erweichenden

Ueber«

Stelle

ohne Barm¬

die Tiefe mit der Lancette

zu schröpfen,

schlügen fortzufahren

,

die brandigte

wo möglich

Er legte sogleich die gewohnten
terung

aus Hollunder

sich das

zugenommen .

nicht

Zufall.

dünken , und alle Stun¬

hindurch

Tag befand

siebenden

auf die Pockenkrankheit
hatte

beträchtlichen

ließ ich ein sehr starkes Trank

Vorläufig

nei.

schon alles zur Fäulung

so mehr

um

und in der Ver¬

,

chen aber an sich höchst gefährlichen

fließen¬

ausserwesentli-

sondern für einen hinzugekommenen

bindung

nicht für

Beine

am

hielt also diesen kalten Brand

Ich

befördernden

die Eiterung
erweichenden
auf ,

UeberGläge
Bb

4

zu erwecken.
lind die Ei¬

sie wurden

von
nu«
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nun an Tag und Nacht alle Stunden erneuert / und
den gleichen Abend ficng er an die brandigten Theile
mit der Lancette zu fü-röp 'en.

Sie waren hart wie

Horn , ganz unempfindiich, auswendig blaugrau , innwendig schwarz. Das Uebel selbst schien sehr in die
Tiefe zu gehen, und n je ein wahrer Carfunkcl alle dort
liegende Theile zu töttC !.

Den achten Tag kam das Fieber wieder , und die
Der Brand am
Pocken wuchsen von allen Seiten .
Beine hatte sich nicht ausgedehnt, ich ließ aber Mor¬
gens und Abends die ganze brand igle Stelle bis in die
schröpfen, daß das Kind erbärmlich lehne. Mit
denen fchon angezeigten innerlichen und äußerlichen Mit¬
teln , mit den erweichenden und die Eiterung befördern¬

Tiefe

so

den Ueberfchlägenward unausgesetzt Tag und Nacht
fortgefahren.
Den neunten und zehnten Tag war das Fieber sehr
stark, die Verwirrung der Sinne äusserte sich mit dem
) convulsivigrößten Nachdruck, das Kind hatte vielerlei
schc Bewegungen , die Pocken waren sehr häufig , sehr

groß, und fast durchaus wie Erbsen. Sie flössen hin
und wieder in dem sehr stark geschwollenen Angesicht zu¬
sammen,

doch

waren die Augen nicht gänzlich gesetzlos
sen,

zwoer pockenkrankheiten
.

;9;

stn , aber ganz entzündet. An der Stirne hatte das
Kind vor der Krankheit zwo kleine Hitzblasen gehabt,
um ' diese zwo Stellen

flössen die Pocken ringS herum

zu¬

sammen, und unmittelbar dort wo die Hitzblasen gesessen
hatten , bemerkte ich zween kleine blaulichte und bald
darauf

schwarz gewordene

Flecken, wahre Petechien, die

im kleinen zeigten was an der brandigten Stelle am
Fusse vorgegangen.

Der kalte Brand am Fusse nahm

nicht zu, es äusserte sich aber noch keine Eiterung , da¬

her ich die zween Kreise von Pocken rund um die todte
Stelle aufschneiden, und diese zum grossen Schrecken
des Kindes noch mehr in die Tiefe schröpfen ließ , in¬
deß da man mit den erweichenden Ueberschlägen immer

fortfuhr.

Innerlich gab ich den neunten und zehnten

Tag Morgens und Abends ein Quintlein von dem sau¬
ren Weinsteinsalze in Hollunderthee, anbey Gerstenbrühe,

Maulbeerensyrup, Himbecrensyrup, auch ganze in Zu¬
cker

gekochte Maulbeeren, und Marmelade aus Himbee¬

ren in grosser Menge; der Leib war alle Tage offen,
aber der Abgang

sehr

hart . Zudem ließ ich sehr oft im

Tage das sehr stark geschwollene Angesicht des Kindes
mit warmer Milch waschen.
Den eilften Tag nahm des Morgens

die

Geschwulst

im Angesicht ungemein ab , und nach gleichem Maasse
Bb r

schwol.
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gleich.
Da wo man die Pocken rings um die brandigte Stelle
am Beine aufgeschnitten hatte, äusserten sich die ersten
. Nachmittag war das Kind sehr
Zeichen der Eiterung
, es nahm von allen Umstehenden auf die
mciancolifch
, und sagte immer, es em¬
führendeste Weife Abschied
. Die Mutter des Kindes
pfinde daß es sterben müsse
, die mir
überbrachte mir mit Thränen diese Nachricht
, daß
, weil ich daraus schloß
eine grosse Freude erweckte
. Auch blieb die
das Fieber nun sofort abnehmen werde
. Ich
nächste Nacht die Verwirrung der Sinne weg
fuhr innerlich mit gleichen Arzneyen fort, und der Wund¬
arzt Herr Düll bemühte sich mit allen Kräften, die Ei¬
terung rings um die brandigte Stelle zu befördern.

schwollen die

Hände

auf. Das

Fieber war immer

vermindert,
; am Beine zeig¬
U»d die Pocken im Angesicht dunkelgelb
te sich die Eiterung rund um den Brandfleck sehr schön;
man fuhr mit allem auf gleiche Weist fort. Am dreyzehnten Tage gab ich dem Kinde des Morgens zwo Un¬
, die fünf sehr
zen Manna und eine Unze Tamarinden
, und das Fieber ganz aus
häufige Stulgänge wirkten
. Von dieser Zeit an gab ich täg¬
Pem Wege räumten
, nachher nur ein Quintlich erst anderthalb Qmntlem
. Mit dem übrigen
lem von dem sauren Weinsteinfalze
ward
Den zwölften Tag fand

ich das

Fieber

zwoer
ward

pockenkrankheiten.

gleich fortgefahren

beym Essen Morgens

,

nur

und

erlaubte

Abends

ich itzt wieder

gekochte Aepfel und

Brodt.
Den
Tag

vierzehnten

,

fünfzehnten

befand sich das Kind

dörrten
Rinde

vollkommen

in der bekannten
am Beine

ward

und sechzehnten

Ordnung

wohl , die Pocken

ab ,

nach und

die brandigte

nach durch die Eite¬

rung von den gefunden Theilen abgesondert .

Den neun¬

zehnten

munter

Tag

gab ich ,

vbfchon

das

Kind

frölich und fo viel als gesund war , nochmals
gatz aus zwo Unzen Manna
mit

,

und nun

Arzneyen , aber auch kein Fleisch und

Vergnügen

Tage

der

weiter

Krankheit

weggehen

Zeit an besorgte sie Herr Düll

keine

keinen Wein . Am
hatte

den letzten Ueberrest der brandigten

tel Zoll dicken Rinde

einePur-

und einer Unze Tamarinden

einer sehr starken Wirkung

gleichen neunzehnten

und

zu sehen .

ich das
einen vier¬

Von

dieser

als eine einfache Wunde,

die aber erst den 21 . Lhriftmonat

sich gänzlich schloß.

Auch die zwo Stellen

, wo das Kind die

an der Stirne

Petechien hatte , blieben noch einige Zeit offen .
genoß es schon eine geraume
sundheit

und Munterkeit

ten weit munterer

und

UebrigenS

Zeit vorher seine völlige Ge¬

, und itzt ist es in allen Absich¬
starker und freudiger

als jemals

vor seiner Pockenkrankheit.
Die

;
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Die zwote weit wichtigere Geschichte betriff den Bru¬
der dieses Kindes, einen neunjährigen Knaben von einem
gefühlvollen und feurigen Temperamente. Dieser Knab
war in den sechs ersten Monaten seines Lebens mit aller¬
ley Zuckungen, der Halsstarre , dem Herzgespann, und
andern Gattungen konvulsivischer Anfalle so heftig ge¬
plagt , daß er in jedem derfclben dunkelblau in seinem
ganzen Gesichte ward , aber diese Uebel blieben von der
Stunde an weg, da man aufhörte ihn mit Brey zu
nähren. Er wuchs seitdem ungemein, ward sehr groß,
fett , und ungemein munter. Sein zweytes, drittes ,
viertes und fünftes Jahr gierigen, einige Flußsieber und
öfter« Husten ausgenommen , ohne Krankheit vorbey.
In seinem sechsten Jahre herrschten bey uns häufig die
Pocken, ich that für diesen Knaben und seine Schwester
einige Wochen hintereinander was man für die Kinder
thut denen man die Pocken einpfropfen will. Sie beka¬
men die Pocken aber ungemein gelinde, demohngeachtet
blieb ich im Zweifel ob ich sie allerdings zu denjenigen von
den wahren Pocken nur jm Grade verschiedenen wilden
Kmdsblattern zählen Me , oder ob ihre Gelindigkeit der
vorhergegangenen langen Zubereitung zuzuschreiben sey.
Jm Laufe seines achter» Jahres ward dieser ungeMM grosse, fette, muntere und starke Kn- b am Kopse
krätzig.

; y?

zwoer pockenkrankheiten .

krätzig. Für diests den Kindern sonst sehr nützliche Uebel
rieth ich nichts als die Reinlichkeit, und eine gute Diät.
Bald dauerte diese Krätze einige Wochen, denn blieb ke
wieder weg, und der Knab hatte Fieber ; sie kam wie¬
der , und das Fieber, welches zuweilen drey Wochen
währete, blieb weg.

So verhielten sich

seine

Umstände

bis an das Ende seines achten Jahres , indeß da der
Knab blaß , schwächlich und mager ward.

Am Ende

seines achten Jahres verlor sich die Krätze am Kopfe,

der Knab bekam bald darauf eine entsetzliche Eßlust,
ward ungemein fett und munter , es äusserte sich auch
bey ihm nicht die geringste Spur von Krankheit.
Den 4. Aprill 176; . da dieser Knab acht Jahr und
drey Monate alt war , gierig er bey einer kalten und
feuchten Witterung spaziren.

Er schwitzte, hatte den

Abend einen Frost und bekam das damals bey uns ge¬
meine, einfache, gutartige , und erst sechs Stunden von
uns in Zürich

ziemlich

bösartige Flußfieber, es war mit

einem geringen Husten und sonst mit keinem einzigen Zu¬
fall von Wichtigkeit begleitet. Ich gab iu diesem Fluß.
weiter nichts als Hollunderthee, Gerstenbrühe und
Salpeter . Das Fieber und der Husten giengen schon

sicher

am sechsten Tage vorbey, am siebenden gab ich eine ge¬
ringe Dose Rhabarber , dir zween kleine Stulgänge er¬

weckte,
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, der Knab war ganz munter, und schlief die gan¬
weckte
. Am achten Tage überfiel ihn urplötzlich ein
ze Nacht
, höchst ge¬
, äusserst furchtbar klingender
unausstehlicher
, eine ganze Woche Tag und Nacht unausge¬
waltsamer
. Es war mir
setzt forcdaureuder convulsivischer Husten
unmöglich die geringste äußerliche Ursache dieser betrüb¬
ten Veränderung zu finden, nur entdeckte ich, daß die
Knoten gänzlich verschwunden waren, welche der Knab
eine Woche vor seiner Krankheit an dem Halse gehabt.
Hieraus schloß ich, die an dem Halse gesammelte und
an dem Kopfe nicht durchgebrochene Materie der Krätze
sey aus einer mir freilich unbekannten Ursache auf die
Brust getreten, und habe daselbst durch ihre Schärfe
, den ich in der ersten
diesen erbärmlichen Husten erreget
Woche mit allerhand erweichenden Syrupen und Ge¬
tränken vergebens angrif, zudem nicht den geringsten
, und nachher blos mit abführen¬
Auswurf zu erwecken
. Indeß blieb ein be¬
den Mitteln zu heilen vermochte
ständiger kleiner Husten übrig, ein anhaltendes und auf
keine Weife zu hemmendes Fieber gieng diesem Husten
zur Seite , und endlich erfolgte eine gänzliche Auszeh¬
, ward entsetzlich mager, verlor
rung, der Knab erblaßte
. Zudem hatte er die Som¬
die Eßlust und alle Kräfte
mermonate hindurch bey feinem beständigen starken Freder

zwoer pockenkranksten.
ber des Nachts so entsetzliche Schweift , daß sein ganzer
Leib einem Siebe ähnlich wurde , durch welches alles
was er trank unmittelbar

zu

rinnen schien. Ueber zween

Monate trank er die Mölke des TagS zu einer halben
Maaß , und nachwcrts eben so lange das Selzerwasser
mit Milch , indeß da er von nichts als Kräuterwerk leb¬
te.

Bey dem Gebrauche der Mölke erholte er sich so

weit daß er ausgehen konnte, bey dem Gebrauche des
Selzerwassers und der Milch ward allmählig sein Fieber
und sein trockner

sonst

bey jeder Feuchtigkeit oder Aer¬

gerniß mit dem Fieber für einige Tage überhandnehmen¬
der Husten gelinder.

Endlich gab ich ihm im Herbstmo¬

nat einige Purgatzen nach einander, worauf
und

sein Fieber

sein

Husten

auf einmal gänzlich wegblieben- Die Eß-

lust und die Kräfte kamen wieder, der Knab ward von
neuem fett , hatte eine sehr gute Farbe und grosse Mun¬
terkeit.

Ju diesen glücklichen Umständen befand er sich

fünf Wochen, eh er von den Pocken überfallen ward.
Sobald die Pocken bey seiner Schwester
ten,

ließ

sich

äusser¬

ich auch ihm von neuem nichts als Aepfel und

Kräuterwerk zur Speist geben, der Wein war ihm feit
sieben Monaten immer verboten, ich laxierte ihn , ich
ließ ihn eine Tisanne von dem sauren Weinsteinsalze
, Ci¬

tronen und Zucker trinken , indeß da ich den Umgang
mit

D - Zimmermanns
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mit seiner an den Pocken kranken Schwester keineswegs
hinderte. Diese Vorbereitung dauerte vierzehen Tage.
Den 8. Wintermonat

176; . klagte

sich

der Knab

des Morgens über eine Müdigkeit in den Schenkeln,
doch gieng er noch in die Schule. Sobald er zurück
war , beklagte er sich über sehr heftige Schmerzen in den
Lenden, die den ganzen Tag zunahmen, und gegen den
Abend schon mit Fieber aber ohne den geringsten vorher¬

Die Nacht war sehr
unruhig , das Fieber hatte merklich zugenommen, und
vorzüglich plagte den Knab eine Verhüllung des HarnS.

gegangenen Frost begleitet waren.

Von Mittag an gab ich ihm alle Stunden zween Löffel
von einem Tränklein aus zweyen Quinklein Salpeter,
zwoen Unzen Manlbecrcn-Saft und sechs Unzen Wasser.
Zur Speise erhielt er nichts als Gerstenbrühe und gekoch.
te Acpfel, zum Getränke Maulbeeren - Saft in lamm
Wasser. Auf den Abend nahm ich ihn aus dem Bette,
ihn in ein Fußbad. Die Nacht hindurch fuhr
man mit gleichen Mitteln fort.

und

setzte

Den zweyten Tag war der Kopf schon angegriffen,
schwer und schläfrig. Das Fieber war sehr stark , die
Lendenschmerzen ungemem heftig, der Knab konnte an¬
ders nicht harnen als wenn rch ihm wie einer Gebühren,
den
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den mit der flachen Hand die Lenden heftig drückte; es
äusserte sich bisweilen eine Neigung zum Brechen. Durch
die ganze Nacht lag er in einer anhaltenden und heftigen

Verwirrung der Sinne .

Man hatte den Tag hindurch
die von mir verordneten Mittel fleißig gegeben, durch
die Nacht konnte man ihm nichts beybringen, doch setzte

ich ihn am Anfang derselben in ein Fußbad.
Den dritten und vierten Tag war er entweder ganz
stupide, oder er schlief. Nur klagte er zuweilen über
sehr heftige und unerträgliche Lendenschmerzen
, und die
Unmöglichkeit des Harnenä ,

die ich abermals durch
mein Drücken hob. Den Abend, die Nacht und einen

Theil des Morgens von dem dritten und vierten Tage,
stieg die Verwirrung der Si -me auf ihren höchsten Grad,
sodaß der Kranke oft versuchte aus dem Bette zu sprin»

gen. Indeß fuhr ich mit dem gleichen verschiedenem
«!
wiederholten Mittel und der gleichen Diät immer fort,

durch die Nacht konnte man dem Kranken mchrcnthejls
nichts beybringen, hingegen erhielt er durch den Tag
über zwo Drachmen Salpeter ; am Abend des dritten
Tages vermochte ich ihn in ein Fußbad zu setzen
- Der
Stulgang blieb des vielen Salpeters ohngeachtet den er¬
sten und zweyten Tag ganz aus , und weil ich dem Kna¬
ben «Miere beyzubringen für unmöglich hielt,
Physic . Abh. ll -B .
Cc
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am dritten und vierten Tage des Morgens und deS Abends
jedesmal ein halbes Quintlein von dem sauren Weinstein¬
salze mit soviel Zucker in Hollunderther, und demohnge,
achtet fuhr ich mit dem Salpeter -Tränklein fort. Den

dritten Tag hatte er einen harten Stulgang , den vierten
zween flüßige.

Am fünften Tage brachen die ersten Flecken im An»
gesichte über und über , und sofort auch an dem ganzen
Leibe in möglichster Menge hervor. Das Fieber ließ
Nicht nach , vbschon es die Nacht hindurch sehr gering
schien, und nicht anhielt ; die Lendenschmerzen hörten
völlig auf. Jtzt setzte ich den Salpeter und das saure
Wetnsteinsalz beysritS, und gab hingegm häufig den Maul.
beeren- und Himbeeren-Syrup entweder für sich, oder mit
schlechtem Hollunderther , weil der Kranke diesen dem
Wasser vorzog.
Am sechsten Tage wuchsen die Flecken von allen Sei.
len , und erhöhten sich, und wurden in der Mitte weiß,
die Nöthe ward allgemein, der Knab mußte durch die
Nacht und diesen Tag über zwehhundertmal messen, die
Augen waren sehr entzündet, das Fieber ließ nach, und
die Nacht schlief er ohne die geringste Verwirrung. Man
hatte mit den gleichen Syrupen häufig fortgefahren.
Am

zwoer pockenkrankhetten .
Am siebenden Tage fand ich
ficht über und über
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des Morgens das

geschwollen
, und

die

Ange«

Augen durch diese

Geschwulst gänzlich geschlossen
. Die Flecken erhöhten sich

sehr, das Fieber halte ganz nachgelassen
. Ich gab die
gleichen Syrupe , und beobachtete die gleiche Diät , obschon itzt der Knab die Aepfel verwarf, und

sich

mit der

sehr dünnen Gerstenbrühe begnügte.

Am achten Tage kam das Fieber mit der äusser¬
sten Heftigkeit wieder. Diesem gieng zur Seite eine tiefe
Schlafsucht , in welcher der zarte Knab schnarchte wie
der gröste Mann , und aus der er nur mit der äusser¬
sten Mühe konnte erwecket und zu einer unbestimmten
Antwort gezwungen werden, worauf er aber sofort wieder einschlief und wieder schnarchte. Die Pocken traten
aller Orten mit Macht hervor , und flössen häufig zu.
sammen. Ich verschrieb nunmehr eine Unze Schwefel,
geist mit acht Unzen Violen- Syrup , und ließ davon
alle Stunde einen grossen Löffel in einer grossen Thee¬

schale von einem leichten Hoüunderthee geben. Nebst
dem erhielt der Knab Gerstenbrühe, sehr oft Maulbee.
ren - Saft und Himbeeren- Saft in Menge, entweder
bloß oder mit einer leichten Anis - Tisane, die er nebst
dem Hoüunderthee einzig leiden wollte. Auf diese Weise
ward nun der immerwährenden Schlafsucht ohngeachCc s
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tet, alle vier und zwanzig Stunden hindurch Mit um
deschreiblicher Mühe fortgefahren.

Am neunten Tage wuchs der Kopf und der Halt
unermeßlich, sodaß nur keine Spur von den Augenhö¬
ren übrig blieb.

Alles schien platt ,

die Nase schloß sich

ganz , der Mund war nur in der Mitte offen- Es
äusserte sich ein häufiger , aber sehr zäher Speichelfluß
Das Fieber und die Schlafsucht nahmen immer zu, der
Knab suchte und rupfte unaufhörlich mit beyden Hän¬
den an den Bcttlachen , an der Wand , und von ei¬
ner Hand gegen die andere ,

er grif auch oft ohne

zu betasten gegen den Kopf, und kirrte zu¬
weilen mit den Zähnen. Ich fuhr mit dem Mittel
aus Schwefelgeisi und Violensaft, und dem öfter» Ge¬

sich wirklich

tränke mit Himbeeren- Saft , Tag und Nacht der
Schlafsucht ohngeachtet fort. Ich ließ das ganze An¬
gesicht oft mit warmer Milch waschen, ich spritzte ihm

warmes Wasser mit Honig vermischt in die Naslöchcr,
ich ließ ihn so oft er sein Mittel genommen hatte mit
Hollunderthee und Honig gurgeln. Ich legte ihm alle
Stunden durch den Tag erweichende Pflaster aus Cawillen und Milch auf die Fußsolcn, und des Abends
ein Senfpflaster auf die gleiche Stelle.
ich

der kalten Witterung

ohngeachtet

Die Luft ließ

im Zimmer er¬
neuern,

4° ;
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«euer» , und durch die Nacht verminderte sich meine
Aber die Nacht war

Sorgfalt im geringsten nicht.
«och schlimmer als der Tag.
Am zehnten Tage waren

die

Pulse nicht mehr zuun.

tcrscheiden, die Schlafsucht und die übrigen Zufälle des
Fiebers befanden sich auf dem höchsten Grade. Die Pocken
waren im Angesicht

, eben
menfliessend

klein, ganz platt und ganz zufaman dem Hintern Theile des Kopfs, an

sehr

so

dem Halse, an dem Rücken, an dem Sitz , an den Schen¬

keln, auf
sten

hatte.

war alles
se

der

die

Brust

An den

mid

an

Bauche wo

er die

Armen , Händen , Beinen

dichte mit Pocken

größten, und

dem

übersäet, unter

sie flössen

und

wenig¬
Füssen

allen waren

die¬

mehrentheils zusammen. Ich

fuhr mit allen Mitteln auf gleiche Weife fort ; nur legte
ich, weil das vorige Senfpflaster ohne Wirkung gewesen,
ein viel stärkeres an die Fußfolen, welches bis gegen den
Abend unter sehr heftigen Schmerzen eine erstaunende Men¬
ge der

größten Pocken herauslockte, und auch einige grosse

Wasserblasen erregte.

Aufden Abend ließ

ein erweichendes Clistier
schem
ge

mit

einer halben Unze

Salz geben, welches nicht mehr als

zuwegebrachte, aber

den Kopf gar sehr

ich dem

doch dem

Knaben

von Engli¬

zween

Stulgan-

Knaben für einige Zeit

erheiterte. Durch

die

Nacht ward hin¬

gegen alles schlimmer. Das Fieber, die Bangigkeit und

^
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die unnatürlichen Bewegungen der Hände und Finger

nen auf ihrem höü

sren

Grade

fest zu

schwulst am Kopse und Halse war

schie¬

bleiben. Die Ge¬

unermeßlich, und überall

steinhart, der Speichelsiuß blich gänzlich weg, und ohne
daß sich die geringste Geschwulst an den Händen äusserte.

Zudem bemerkte ich mitten aus der Schlafsucht ein Irre.
reden, der Knab kirrte auch oft mit den Zähnen , und
hieng die Beine von dem Bette herunter ; die Gefahr war

Inzwischen gab ich unausgesetzt die gleichen
Mittel , und schnitt eine Menge Blattern an den Beinen,
sehr groß.

Füssen und Fußsolen auf.

Am eilften Tage , da die Nacht vorher

alle

schlimme

Umstände aufs höchste gestiegen, da der Knab sein ganzes
Angesicht rein

geschunden, da

seine Kopfküffen

und Bett-

lachen obenher ganz in Blut getünket schienen, und man
des häufigen durch die ganze Nacht in dem Zimmer von
mir verbreiteten Eßigdampfs ohngeachtet wegen dem ent¬
setzlichen Gestank fast nicht mehr
schien er etwas

stiller. Sogleich

den Athem holen konnte,
gab ich eine

Purgatz aus

zween Unzen Manna und einer Unze Tamarinden.
Geschwulst im Angesicht verminderte sich

Die

um die Helfte in¬

dem die Purgatz des Morgens zweymal stark gewirket,
aber ohne daß darum die geringste Geschwulst an dm Hän¬

den erschien;

der

Knab fieng auch

an empfindlich und

hässig

4° 7
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sig zu werden.

Aber des Nachmittags kamen alle vorbe-

schrieben! Zufälle deS Fiebers mit der äussersten Heftigkeit
wieder, und dauerten den ganzen Nachmittag und Abend
hindurch. Der Knab befand sich

alfo in dem

gefährlichsten

Zeitpunkt feiner Krankheit, weil sich nach der

fo fehr

ver.

minderten Geschwulst am Kopfe nicht die geringste Erschwulst an den Händen geäussert; nach dem Sydenham
mußte ersterben.
Lene

Doch sobald in der Nacht noch verfchie«

Stulgänge erfolgten,

ser. Obfchon das Fieber
so

schien alles plözlichsehr viel

noch auf einem hohen Grade

befl

blieb,

ward gleichwohl das Hirn zusehends unter dem häufigen

Gebrauche des Mittels aus Schwefelgeist und Violenfaft,
und einer entsetzlichen Menge von Getränke erleichtert.
Den zwölften Tag war deS Morgens die Schlafsucht
mehrencheils weg/ das Fieber etwas milder, und der Knab
voll

Gefühl.

In dem Angesichte, wo

weggerissen, sah
Rinde ; über

ich

er seine

Pocken rein

nichts als eine dünne schwarzbraune

der Nase und

rings um

die

Lippen,

wo er

sich

, dun-,
weniger verwundet, bemerkte ich ein erhöhtes, dickes
, steinhartes Fell. Ich fuhr immer mit den sau,
kelgelbes
ren Arzneyen, dem häufigen Getränke, dem Waschen mit
Milch , und dem Spritzen mit Honig und Wasser fort.
Aber gleich um Mittag , da der Knab nichts als feine ge¬
wohnte Gerstenbrühe genossen hatte, kam milder Vermeh-

Cc 4
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rung des Fiebers auch die Schlafsucht und das Rupfen
und Arbeiten mit dm Fingern wieder. In diesem Zustan¬
de

nahm

und

ich den

Knaben für eine Weile aus dem Bette,

, nachdem
ihn in einen Lehnsessel

setzte

ich vorher

des

sehr kalten Wetters ohngeachtet das Zimmer stark gelüftet

war

. Dieses erleichterte ihn unaegedeckt

hatte ;

er

mein,

er kam gänzlich zu stch

wenig

selbst, aber zum sitzen befand

schwach. Man legte ihn also wieder zu Bette,
bald darauf warb er sehr unruhig , beängstigt und ver¬
er sich zu

wirrt , er kirrte oft mit der»Zähnen , und seine Finger
waren von neuem aufdie vorbcfchriebene Weise in Bewe¬
gung. Diese Unruhe dauerte

mir der Schlafsucht bis

gegen

Mitternacht , indeß da ich immer mit meinem Schwefel¬
und häufigem sauren G . tränke fortfuhr. Nach Mit¬
ternacht ließ das Fieber beträchtlich nach, der Kranke hatte
geist

um

diese

Zeit nicht mehr als hundert Pulse

in einer

Minute,

nach einigen Stunden nur neunzig, und am frühen Mor¬

gen gar nur achtzig. Der Knab hatte durch das ganze
zweyte Fieber hindurch nach öftcrm Bestreben und mit un¬
aussprechlicher Mühe nur wenige Tropfen eines röthlichtez,

Harns wegbringen können, hingegen sah

ich schon

fang dieser Nacht einen hellen gauz weissen Harn ,
und

in sehr

von An¬
sehr

leicht

grosser Menge, zu oft wiederholten malen von
Alles schien mir also die gänzliche Abnahme

ihm abgehen.
der Krankheit

zu

verheißen,

^

zwoer pockenkranksten .
Den dreyzehnten
Knab einen häufigen

Tag

hatte des Morgens

Stulgang

ihm zwo Unzen Manna

frühe der

, demchngeachtet

gab ich

und eine Unze Tamarinden

welche ein einziger starker Stulgang
gen hindurch

4°-

erfolgte .

war er doch mehrenthcils

Den

unbegreiflichen ,

etwas geringern

Nach

ihm nach vielem anhaltenden

Bähen

die Augen öfnen , seine ganze Seele
blick des angenehmen

Lichts

Mor¬

in einer mir nach

einer fo glücklichen Abänderung
Schlafsucht .

, auf

Mittag

obwohl

konnte ich

mit warmer

Milch

äusserte bey dem An¬

die rührendeste

Entzückung.

Zu meiner nicht geringern Freude fand ich, eine starke Endzündung

und

einige

Bläsgen

ausgenommen

, beyde Augen

nigen Tagen

ein häufiger

Ecken hcrvorgeflossen
gieng

ber .

Auf

weissen

Theile

unversehrt , obfchon feie ei¬

war .

Durch

dicftn

ganzen

ein Heller weisser Harn

war munter

den Abend

dem

Eiter sehr oft aus ihren äussern

fast ohne Aufhören

und der Knab

auf

, aufgeweckt
hatte

Schlaf

,

er zum
der

Tag
ab,

und ohne Fie¬
erstenmal

sanften

natürlichen

räumen

die ganze Nacht

räumen

gab ich ihm nebst vielem Getränke

einen

mit kleinen Zwifchen-

gedauert ; in diesen Zwifchen-

>

rest deS Mittels

>

hatte nun in allem eine und

aus Schwefelgeist

den Ueber-

und Violenfaft .

eine halbe

Er

Unze Schwefel-

geist genommen.

Cc?
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Den vierzehnten Tag schlief er des Morgens noch
sanft und stille. Aber er schlief auch den ganzen Tag fast
ohne Ausnahme. Dieß bekümmerte mich, und machte
mich eine Stockung der Materie der Krankheit in dem
Kopfe oder wenigstens einen neuen Zufluß derselben zu
vermuthen, obgleich der Puls nun ordentlich und langsam
war. Ich gab ihm darum diesen Tag und durch die
Nacht drey Quintlein von dem sauren Weinsteinsalze,
nebst vielem Getränke. Allein kein Stulgang erfolgte,
und keine Verminderung der Schlafsucht , auS der ich
noch immer ihn nach Belieben aufwecken konnte ; wel¬
ches bey dem sanften Schlafe des dreyzehnten Tages un¬
möglich gewesen.

Den fünfzehnten Tag gab ich des Morgens frühe
ein Tränklein aus zwo Unzen Manna mit einer halben
, welches zween hef¬
Unze von dem sauren Weinsteinsalze
tige Stulgänge gewirkt , wobey der Knab so durstig
geworden, daß er bis zwo Maaß Gerstenbrühe trank.
Gleichwohl lag er in einem fast 'immerwährenden tiefen
Schlafe Tag und Nacht , und schwitzte zudem ohne Auf¬
hören ganz ungemem, indeß da seine Blattern häufig ab¬
dorrten , und ich ihm das Angesicht oft und viel mit
warmer Milch waschen ließ«

zwoer pockenkrankheiten .
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Den siebenzehnten Tag ward er um Mittag , nach
einem sehr häufigen in der Nacht gehabten Stulgang,
völlig wachtbar, ungemein hungrig, und verlor die aus
serordentliche Gleichgültigkeit, die er noch den vierzehn»

ten , fünfzehnten und sechszehnlen gegen alles äusserte was
ihn umgab. Von feiner ganzen Krankheit war nichts
übrig alS über die Nafe und rings um den Mund eine
dichte haftende und doch zuweilen von ihm geöfnete Rin.
de, die aber noch immer unerträglich stank; der Puls
war sehr langsam und sanft. Da man diesen Kranken
bishieher nur blos mit Gerstenbrühe erhalten hatte , er¬

laubte ich ihm itzt wieder solide Speisen , nämlich gekoch¬
te Acpfel und etwas Rübkohl. Übrigens gab ich keine
Arzneyen, nur ließ ich ihm Morgens und Abends sein
Angesicht mit warmer Milch waschen.

Den achtzehnten Tag nahm der Knab sein angeHornes Wesen wieder an , er wollte lesen und zeichnen,
und klagte da ich ihm beydes verbot über eine heftige
Langeweile, die er selbst durch die Erinnerung und Er¬
zählung vieler Dinge hob , welche er vormals gelesen
hatte.
Vom neunzehnten bis zum vierund zwanzigsten
Tage der Krankheit äusserte sich bey dem Knaben eine

4ir
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Eßlust, doch erhielt er nichts als Gersten,
, Pflanzgewächst und Brodt, für ihn nie¬
brühe, Aepfel
. Eben fo groß
mals genug, für mich immer zu viel
, welcher man
war die Begierde das Bett zu verlassen
doch feiner nach diefer fo schweren Krankheit sehr natür¬
lichen Mattigkeit unerachtek nachgeben mußte; er that
» zu viel, und des Abends war er sehr mü¬
auch hierin
de. Bey ganz leerem Magen und bey einer gänzlichen
Sülle des Leibes und der Seele fand ich feinen Puls
, aber der Puls ward geschwind und blieb
sehr langsam
eS den ganzen Tag sobald er feiner Eßlust allzusehr folgte,
sobald er feinen Leib zu sehr übte, oder in Leidenschaf¬
. Diese in Genesenden nur allzugewohnliche,
ten ausbrach
aber oft schlimme Folgen nach sich ziehende Beweglich,
, entschloß ich mich nach einer Abführung
keit zu hemmen
ihm die Peruvianische Rinde eine Zeitlang zu gebrau¬
chen, und in Absicht auf die Lcbensordmmg nicht das
. Räch einer heftigen Aergerniß,
geringste zu versäumen
! aus
L-viermilte
die ein ihm unmöglich beyzubringendes
zwo Unzen Manna und einer halben Unze von Engli¬
schem Salz den vier und zwanzigsten Tag seiner Kranh'heit erwecket hatte, bemerkte ick abermals durch den gan.
M Tag eine starke Anstrengung des Pulses. Auf die
Nacht hingegen fühlte ich eine geraume Zeit hintereinan¬
der

unbezwingbare

41;
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der zehrn Schläge sehr langsam gehen, denn fünf Schlä.
ge entsetzlich geschwind, wieder zehen Schläge sehr.lang¬

sam , und fünf mit der äussersten Geschwindigkeit.
Den fünf und zwanzigsten nahm er ganz willig
eine Unze von Englischem Salz , die erst auf die Nacht
einen einzigen häufigen Stulgang wirkte , und den fol,
genden Tag einen zweyten sehr häufigen. Den fünf und
zwanzigsten und sechs und zwanzigsten war der Puls

noch sehr unregelmäßig, fünf Schläge giengcn höchst
geschwind, nachwerts fünf sehr langsam, hierauf wie¬
der fünf sehr geschwind- und immer so fort.
Dom stchs und zwanzigsten Tage der Krankheit
bis zum Ende des Lhristmonars ließ ich den Knaben
täglich zwo grosse Theeschalen von einem sehr starken
Trank aus der Peruvianischcn Rinde nehmest. Er er¬
holte

fich

dabey vvllkonmicn, der Puls ward regelmäßiger

und langsamer,

doch blieb

immer eine

grosse

Beweglich¬

keit übrig-

Den ganzen Ienner hindurch gab
ne Arzneyen. Der Knab hatte alle

ich stun weiter

seine

kei¬

Kräfte und ei¬

Munterkeit, er verrichtete seine Geschäfte
nebst allen ihm erlaubten Leibesübungen zn Hause und
ne

sehr grosse

an der freyen Luft , mit der äussersten Frölichkeit. Er

war

4i4
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war in seiner Pockenkrankheit ein Skelet geworden, itzt
kam stine vorige Fettigkeit wieder , und mit

dieser

die

nach den Pocken und Masern und vielerlei
) Fiebern sehr
oft

sich

äussernde, aber für den so

per

dieses

sehr beweglichen Kör»

Knaben immer sehr fatale Krätze am Kopfe.

Die Beschreibung dieser zwoen Pockenkrankheiten gä¬
be zu vielerley Anmerkungen Gelegenheit, ich begnüge
mich nur einige über

die zwote

zu machen. Es war ein

Fehler daß irr dem ersten Pockenfieber des Knaben die
Aderlässe versäumt worden , die allerdings das zweyte

Fieber ungemein erleichtert hätte ; aber durch

diesen

Feh¬

ler wird diese Krankengeschichte um si> mehr unterrich¬
tend, weil

sie

die Kräfte der gebrauchten Arzneyen, und

besonders der sonst so sehr verabscheuten abführenden Mit¬
tel in ein helleres Licht bringt.

ben vorzüglich das

Leben

Diese haben dem Kna¬

gerettet, und die

seit dem

Sy-

denham so sehr beliebten einschläfernden Arzneyen hätten
ihn gelobet.

Bemerkungen
von

der

Würkung des

Schirlings

in

verschiedenen

Krankheiten

zusammengetragen
von

Dr. I . Heinrich Nahn,
des

Raths.
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Vorberichk

E ^ ) ^) s ist zu fernerer Vervollkommnung der
Arzney- Kunst von der äussersten Wichtigkeit, daß jede Beobachtung neuer
Wirkungen von Medicamenten, besonders in Krankhei¬
ten, deren Hcilungs- Art noch nicht zureichend öder un¬
öffentlich bekannt gemacht werde, dadurch

gewiß ist,

werden die Nachforschung und die Beobachtungen ver¬
vielfältiget, und besonders neue Anwendungen der Mit¬
teln in ganz besondern Zufällen entdecket; es sind aber
schon sehr viele dergleichen nützliche Mittel aus unerlaub¬
ter Gewinnsucht oder durch übel verstandenen Ehrgeitz
allein Besitzer davon zu seyn> verborgen geblieben; st>
verabscheuenswürdig diese Hinterhaltung ist , so edel ist
hingegen die menschenfreundliche Sorgfalt , jedes nützliche
und gute

so

gemeinnützig zu machen als möglich ist, und

seine Entdeckungen ohne Eifersucht der Beurtheilung und

»
Vervollkommnung anderer zu überlassen

Ein grosses
Erem-

Vorbericht.
Eremprl dieser

edlen

Denkart ist

4»?

der berühmte Herr

Storch

welcher mit ausnehmender Vorsicht undGeschecktichkeitdie

Kräfte des Schirlings ergründet, und nachdem er dessen
heilsame Wirkungen entdeckt, dieselben als ein wahrer
Menschen-Freund auf

die

gütigste Art alsobald zum Nutzen

des Nächsten dem Publico mitgetheilt hat.
sen erstes

Tractätgen nicht lang nach

So bald des¬

Publication auch
kommen, machte mich der Inichalt davon
aufmerksam und lüstern, diese wichtige» Euren
der

in meine Hände
sogleich

nachzuahmen, um
zu

so

viel

mehr,

da diejenige

Krankheiten,

deren Heilung der Sämling als ein

wird, in

hiesigen Landen sehr oft

gerühmt

vorkommen,

ja

meistens

Lnäemü sind.

Diese meine Begierde eröfnete ich
zuerst dem Herrn Doctori und Stadt -Physico Hirzel, des¬
sen Eifer für jede nützliche Unternehmung durch so vielfäl¬
guLli

tige Proben bekannt

ist;

auch

wandte ich mich

deßwegen

zu

folgende»» von unsern Herren Aerzten und Wund-Aerztenr
Hrn - Zunftmeister Frieß.
Dr . Landolt.
Schinz.
Nahn.
Hrn . Chirurgs Ziegler.
Burckhart.
Heß.
Wiser und
Hrn . Apöthecker Holzhalb»

phystc. Abh. n . s ,

Dd

M
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Vorder,chr.

Eifer,
, es mußten aber,
ein so heilsames Werk zu unternehmen
, die ersten Proben mit armen Leu¬
wie leicht zu erachten
, daher ereignete sich die Schwierig¬
ten angestellt werden
keit, wo das Geld zu starkem Consum eines so kostba¬
; wir hätten uns
ren Mittels sollte hergenommen werden
zwar nur bey unserer Hohen Obrigkeit mit geziemendem
Respect anmelden und die nöthigen Gelder auskitten
, so wäre zu den grossen Summen, die jährlich
können
an arme Kranke zu Stadt und Land verwendet werden,
gewiß auch diese nach Proportion sehr kleine gnädigst zu¬
, allein wir wollten in den ersten An¬
gestanden worden
, um so viel mehr,
fängen kein grosses Aufsehen machen
weil wir wußten, daß es reiche Leute genug in unserer
, den armen und
Stattgebe , welche alle Anläse ergreifen
-Menschen aus ihrem Ueberfluß Gutes zu
elenden Neben
thun; einigen davon eröfneten wir in der Stille dieses
, welche es mit so reichen Bcschenknngen beVorhaben
, daß verschiedene Arme daraus theils unter¬
gönstigten
. Gott lasse sich
halten, theils gcarznet werden konnten
-Liebe angenehm seyn, und ver¬
ihre aufrichtige Menschen
gelte ihnen auch dieses Werk der Barmherzigkeit mit
himmlischem und irdischem Segen. D-e zweyte Bcmühuag war, einen genugsamm Verrath von Schirling
Alle diese Freunde bezeugten mit mir gleichen

Vorbertcht .

4i-

anzufchassru
. In den ersten Anfängen mussten wir so¬
wohl die Pflanze als das Extract davon von Wien kom¬
men lassen, so bald es aber die Jahrszeit mitbrachte,
wir dieselbe auch in unserm Land aussuchen. Wir
wußten daß sie meistens an «»gebauten, kühlen, sch«Nich¬
ten Orten hinter den Zäunen , besonders bey alten ver¬
liessen

fallenen Mauren unter dem Unkraut wachse, an derglei¬
chen benachbarte Stellen verfugten sich einige Glieder un¬
sers kleinen Collegii selbst, an gar entfernte Orte schich¬

ten wir wohl unterrichtete Kräutler , allein alle kamen
mit leeren Säcken zurück, bis endlich Herr Ziegler von
Winterthur , ein würdiges Älembrum llonoranum von
unserer physicalischen Gesellschaft, ausser dem Canton
Zürich eine ziemliche Menge entdeckt, und uns das Ertract davon verfertiget hat , bis wir Gesämc sammle»
und den Schirling in unsern Gärten und gemietheten
Feldern pflanzen können. Was nun sowohl wir als an¬
dere von unsern Freunden in der Schwatz mit dieser
Pflanze für Versuche gemacht haben, das bin
in folgenden Blättern anzuzeigen.

Dd »

ich

willens

^
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L.
In Scroftiln.

I.
e^ acob Volger von Ober Hittnau gebürtig , Vermalen
im Riesbach nächst bey Zürich wohnhaft , seines Al¬
Jahr , von Proftßion ein Färber , ein dem An¬
ters
sich
schein nach gesunder und starker Mann , präsentirte
den 2. Hornung 1761. vor unserm kleinen LoUsNo iVls.
äicv ^Lbirurgico , und erzählete, wie daß er vorWo¬

aber
chen eine Mattigkeit in Gliedern verspühret, welche
bald wiederum vergangen , ohne daß andere Beschwer¬
un¬
den vorgegangen oder erfolget seyen, aussert daß er
ihm
ter dem Kinn eine kleine Rufe gewahret , welche
Schmerzen verursachet, und nach und nach so zugenom,
men habe , daß sie dermalen eine harte Geschwulst fast
eines Hüner-Eyes groß formirt , dieselbe habe im Anfang
abge¬
allezelt bey Auflegung gewärmter Grüsch-Sacklein
nommen , nunmehr» aber verspühre er nicht mehr die
geringste Wirkung davon.

Bey genauer Untersuchung fanden wir , daß diese
der
Geschwulst von nichts anders als einer Verstopfung
Drüsen unter der Zunge herrühre , welche in die Classe
der
?

übee den Schirling
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der Scrofukn zu rangiren seye, und leicht, wann nicht
in Zeiten mit dienlichen Medicamentru begegnet werde,
in einen Scirrhum degeneriren könne.
Wir resolvirten uns sogleich, die Kräfte des Schirlings zu versuchen, vorher aber fanden wir dienlich,
dem Patienten ein Inlulum luxans zu verordnen, und
während dessen Gebrauch das Lmpl. ä. Ksnis Viz. c.
auf die Geschwulst zu legen.
Den 8ten berichtete er,

daß

das Laxier-Trank ihm täg¬

lich etliche8säs « verursachet: Da wurde ihm das LxtxLÄum Licut-e in lornis kilul . Morgens und Abends zn

; . Gran verordnet., äusserlich aber das Lmx>I. äs Lwut-r
applicirt.
Den i2ten fände man noch keine Veränderung ; die
äolis von dem LxtrgÄo wurde täglich auf 12. Gran
gesetzt;
Den i 6teu obftrvirte man schon, daß die Geschwulst
ein wenig abgenommen, beweglicher und etwas weichli¬
cher worden; nun wurde für gut befunden, ihm alle
Tag i 8. Gran von dem Extract zu geben.
Den iyten wurden bey gleichen Umständen täglich
24 . Gran verordnet , daneben aber dem Patienten

Dd ;

befoh-

lm,
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len, daß er Schirlings -Kraut in einem Säcklein

in

!

Milch kochen lassen, dann selbiges ausdrucken, warm

^

über die Geschwulst schlagen, und so den Tag über , so
halb eines anfange erkalten, ein ander warmes auflegen,

§
^

die Nacht durch aber das Schirlings -Pflaster appkicircn
.

^

Den 2; sten war die Geschwulst zwar noch gleich groß
aber wiederum etwas weicher; man liesse es bey obiger
Verordnung bewenden, ausgenommen daß der Patient

^
j

solle

den 24. eine llalm kllul, Alum lax-mr. nehmen müssen.
Den 2ten Merz war die Geschwulst dem Anschein
nach etwas grösser, aber weich und in mehrere kleinere
maleculÄS zertheilt,

man glaubte auch eine etwelche

riuckurmon von Materie zu fühlen: Die Verordnung ge¬
schahe, es solle der Patient wiederum eine Dostn LarirPlllen nehmen, die folgenden Tage aber Morgens und
Abends 15. Gran von dem Ertract , daneben den Ge¬
brauch des Pflasters und her Ucberschlägen fortsetzen, zu
diestn aber den Schirling nicht mehr in Milch sondern
in Wasser kochen.

Den yten berichtete er , daß die Larir - Pillen wohl
operirt haben.

An der Geschwulst zeigte sich ein kleines

Misses Blätterlein , aus welchem, da es sich den uten

zeöfnet, ein wenig gekochtes Eyter geflossen
.

'

In

!

42;

über den Schirlmg .
In

solchen Umständen befände sich dieser gute

da das Schirlingö - Extract ,

so

Mann,

wir von Wien komme»

lassen, aufgegangen, auch der Bericht gekommen, daß
man wegen starkem Debit nach Engeüand und Frank¬
reich, auch eigenem grossen Consum keins mehr überwa¬
chen könne; wir waren in etwas verlegen, doch wollte»
wir die Cur nicht völlig aussetzen, zu dem Ende verfer¬
tigte uns der Herr Apothecker Holzhalb aus dem auch
von Wien an uns übersandten trocknen Schirlmg ein
Ertract , dessen sich der Patient bis zu End der Cur
bedient.
Den iyten fände man , daß die Geschwulst merklich
abgenommen, und sich in drey distincte moleculas ver¬
« Tractament bliebe allezeit daS
theilt habe; das äusserlich
gleiche, und die Dosis

von

dem täglich

zu

nehmenden Er¬

wart wurde auf 24. Gran gesetzt.
Den 2; sten wurde die tägliche Dosis des Ertracts bey
gleichen Umständen bis auf ; 6. Gran vermehrt.

Den systen konnte man bey mehrerer Abnahme der
Geschwulst nur noch 2. von gemelkten moleLi-Iis und den

19. Aprill nur noch die Spur von einer fühlen. Die
Cur wurde allezeit auf den gleichen Fuß continuirt, und
mit Ende dieses Monats glücklich absolvirt, da nämlich
alle
Dd 4
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alle Härte verschwunden war und nur die schlappe Haut

herunter hienge, dawider dem Patienten bey der letzten
Visite «»gerathen worden , daß er sie mit einem von
Mastix und tterdin sromat. geräucherten Tuch «in paar¬
mal des Tags reiben solle.

H.
Geschwohrner Lehman» von Ehrlibach, feines Alters

68. Jahr , meldete

sich

den rten Iulii 1761. bey gcdach,

tem Coüegio: Er hatte an dem rechten Theil der 01:m.
äulae IKvroiäLL einen ziemlich grosse» steinharten Scirr,
HUM,

auch waren auf der ^srtilsZiiie Mxroiäsz

die

Imegumenw sehr hart , aufgetrieben und arrydirt; erst
sint ungefehr 6. Wochen wurde er einer Geschwulst ge¬

wahr , die er anfangs mit einem Kräuter-Säckgen aus
kernenem Grüsch , Gottsgnaden und Heublumen zu ver¬
theilen getrachtet, da aber solches nicht helfen wollen,
legte er ein Pflaster von einem Empirico auf , allein da
machte der gute Mann aus übel ärger , indem er ziem¬

lich starken Schmerzen bekommen,

so

daß er des Nachts

nicht schlafen können. In diesen Umstanden verordne¬
ten wir ihm täglich in zweycnmalen 12. Gran von dem
LxtE . sllcut. zu nehmen , und jedesmal I. Glasvoll
Holderblüth- Thee darauf nachzutrinken, äusserlich aber
Krau-

über den

Kräuter
- Sackgen von

dem

Gchirling
.

42;

Schirlings
- Kraut

ser gekochet den Tag über warm auf die

Was¬
Geschwulst zn
in

legen.
Den roten Iulii

wir,

aufgctriegefttzct
- der Scirr»
hus selbst an Härte zwar nichts
, an Grösse aber schon
ein wenig abgenommen
, auf der Oberfläche der Ge¬
schwulst haben sich zwey Blatterleiu geöfnet
, aus wel¬
chen einige wenige Tropfen gut gekochten Eytcrs geflossen,
daneben der Patient auch mit Freuden erzählte
, daß er
keine Schmerzen mehr und des Nachts ruhigen Schlaf
habe
. An obiger Präfcription lvurde nichts abgeändert,
ausser daß die Dosis von dem Ertract täglich um6. Gran
vermehret worden.
bene

bemerkten

IntLßument
» sich

daß die

beynahe völlig

17. fanden wir den lumorem wieder kleiner und
etwas beweglich
, welches er bisdahin nicht gewesen,
auch die angefressene Haut war besser
, und vorwärts
fast völlig heil
. Es bliebe wiederum bey der vorigen
Verordnung
, ausser daß man dem Patienten befohlen,
die Nacht durch das LmptEr
. 6. Licm. zu applicircn.
Den

Den ;o.
Geschwulst
der

Patimt

konnte man leicht

wahrnehmen
, daß die

und Härte wieder merklich abgenommen,
berichtete

auch, daß sich
Dd ?

auf der

Oberfläche
dann
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zeigen , welche sich öfnen und

und wann Blätterten

dann

ein wenig gut gekochtes Eyter flieste..

daraus

den 26 , August wurde an dem Recknäo

Bis

den 6. mit

, ausser daß der Patient

äi nichts abgeändert

worden ,

laxirt

Mercurial

- Pillen

die Dosis

von dem

Schirlings

meäen-

und dieftsmal . wurde
täglich

- Extract

auf ; c>.

gesetzet.

Gran

,

wiederum

abgenommen

und Geruch

ein an Färb

wurde

gleiche Tractament
Succeß

Spuren

überfallen

wurde

schlechte Diät
und neuen
keAlmsn

Eyter

geflossen ; das

gutartiger

, und

continuirt

so

die geringsten

einem

mit

er nach der Baurcn

trank : Man

ein , verordnete

zwar mit

waren-

vorhanden

hielte , in feuchtkalter

Wein

und stärkende

gleich ehedem

diestr Mann

bey welchem

,

aus welchen

, daß den 17 . nicht mehr

von dem Scirrho

Indessen

berichtete auch , daß

, der Patient

gezciget ,

sich neue

und Grösse

an Härte

Scirrhus

der

indem

Besserung

gutem

eine merkliche

4 - Sept . bemerkte man abcrmal

Den

Flußfieber
Art eine

Luft herumgienge,

schärfte

ihm ein exZÄes

ihm auch behörige fieberstiüende

Arzney - Mittel , allein er schwächere nach

und nach ab , und starb den 9. Oktober.

über den Schirling.

4- 7

III.
Johannes

Hvftnann

i ; . Jahren

käme vor 4 . Jahren
dem Kiefer unten
die

, eines Buchdruckers

Knab

von Austreibung

Manns -Faust

der Drüsen

ausdehnte

176 ; . bis

,

bis an die Achsel reichte .

zur

gleichere diese Geschwulst

Grösse einer
Kiefer

In

wurde

diesen Umständen

ganz weichlich

Mercurial

- Pillen

serlich mußte
in Wasser
Pflaster

Anfangs

mehr einer Speck - oder Bälg-

ftrofulosen

Anrühren

Gran

Geschwulst ,
war .

purgirt ,

sie beym

sogleich mit

darauf

-Ertract

hindurch

gekocht , und die Nacht

auf die Geschwulst

wurde

und ihm

von dem Schiriings
er den Tag

Er

indem

täglich

gegeben , äus¬

Schirlings

-Säcklein

über das Schirlingö-

legen ; alle 8 - Tag

mußte er

mit der Dost der Pisten steigen , bis er jedesmal
hiemit

unter

und von dem untern

er von unserm Collegio in die Cur genommen .

leins - als einer

, be¬

an dem linken Backen eine Geschwulst,

sich bis in den Aprill

mal

von

, einer cachcctischen Leibs - Constitution

auf i ».

täglich auf zo. käme , und alle 4 . Wochen wurde

er purgirt .

Gleich in den ersten 14 . Tagen

Geschwulst

ab , und in Zeit von einem Monat

nähme

die

zertheilte

sie sich in verschiedene kleine Geschwülsten , welche bis zu
Ende

des Weinmonats

auch nach und

den , so daß nichts mehr als

nach

verschwun¬

eine schlappe aufgedunsene

Haut

4T8
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-Art wurde die
. In der Heilungs
Haut übrig geblieben
, ausgenommen daß er
abgeändert
um minderen Geruchs willen im Heumonat angefangen
; von dem Er-Säcklein in Milch zu kochen
die Schirlings
, welches ihm
tract hat er in allem aa. Loth genommen
Zweifels ohne wegen Eckel zuletzt ein Erbrechen verursa¬
chet. Sint der Zeit ist er zu jedermanns Verwunderung
recht wohl und gesünder als vorher jemals.
ganze Zeit über

nichts

IV.

Von Herrn Chirurgs Friederich von Andelfiugen.
Einem Dienstknecht von ungefehr 14. Jahren wur¬
den die Drüsen an dem untern Kinnbacken nach und

, daß der Hals so
verhärtet
dick war als der Kopf, und der Kerl kein laut Wort
. Ich legte ihm auf die Geschwulst
mehr reden konnte
. und darüber ein Latsxlalma aus ii).
das Lmpl. Licud
nach sehr geschwollen und

eiLut . et Last . Mk

. mit

Milch

gekocht , innerlich

liesse

trinken, am 4ten
Tag erfolgte ein Aufbruch mit einem Ausfluß sehr vielen
, und
gekochten Eyters, darauf die Oefnnng erweiterte
in dieselbe ein äigestiv ex iö . Licut. LUM Nel. Lokw.
, darüber aber das Lmxl. cle Lleut. legte, in¬
«pplicirte
nerlich

ich ihn ein

OscoÄum

Horä. mit

Milch

über den Gchtrlrrrg.
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ncrlich liesse ich den Patienten die ganze Cur durch, wel-

cheWochen

lang gedauert, ein paarmal laxiren und

ein Oscoctum Licut. trinken.

Dergleichen sowohl von meinen Herrn College» als
Mir in der Privat -Praxi gemachten Euren könnte ich
noch verschiedene anführen , weilen es aber unnöthige
Wiederholungen wären , si> will sie, um Weitläuftigkeit
auszuweichen, mit Stillschweigen übergehen.
Wahrheit aber kau

ich

Mit

noch sagen, daß kein einziger Pa¬

tient von dieser Art eingeheilet geblieben; freilich wann
der Schadeu alt und die Drüsen sehr verhärtet , so ge¬
het es etwas langsam mit der Cur , welche ehcnder be¬

fördert als gehindert wird , wann die Geschwulst in eint
Schwärung übergehet, in welchem Fall sie auf gleiche
Art tractirt und curirt wird.

8.
In

einem exulcerirten Rropf

Von Herrn Dr . Aepplj in Diessenhofe
».
Johannes Schneblj von Galingen , 48- Jahr alt,
hatte von Jugend auf einen harten grossen Kröpf an
der ver¬

der vorderen und rechten Seiten des Halses ,

I

gangenen Sommer von selbst aufgebrochen, und von
Zeit

4)o

D>Rahns Bemerkungen

Zeit zu Zeit

viel Eyter

Beschwerden

den

Wallwurz

bey feuchtkalter Witterung

wurde

dieser Mann

Wald

von einem ausserordentlichen

steinhart
,

Durst

Athmen , woraus
Drüsen

entzündet

styen wie die äusseren .

lunder

und Feuerblumen

Maaß

mit

Löffel voll Honig

und

machte

Hals-

den Patienten

bis am zten Tag

verordne -'

Äräutcr -Thee zu

mit

Sal¬

Quintlein

und

zu trinken .

nach Durst

sich das Fieber

Ich

und

, Eibisch -Kraut , Hol-

verfertigten

peter - Täfelet » vermischt
fände

Hitzen,

über

ich geschlossen , daß die inneren

te ihm von einem aus Agrimonien

Abend

entzünd!

Schlucken

beschwerliches

,

Kopfschmerzen

sogleich

klagte

Er

war .

Als

über die ent¬

setzliche Grösse seines Halses , der rings herum
und

in einem

ergriffen .

Frost

kam , erschracke sein Weib

er nacher Hauß

Schaden

Letzteren Wintermonat

lassen .

verbinden

bedecken und

auf ein

mit geschabcner und

frischer

gestrichener

Tüchlein

verrichtet , und

gehabt , seine Feld - Arbeit

von seinem Weib

sich nur

er aber keine

dabey

gegeben ,

obigen Zufallen

die Nacht

von dem Anfall

durch

des Fiebers

Alle
ein,

unruhig,
ein Ge¬

schwür in dem Hals

sich geöfnet , und eine Menge wohl

gekochten mit etwas

Blut

Mund

ausgeworfen

vermengten

Eyters

durch den

wurde , da sich die außerordentliche

Höhe der äusseren Geschwulst ziemlich gesetzt , der Athem
und

über den

Schirlmy-

4N

und das Schlucken ganz frey

worden, nur noch Her¬
der Nacht das Kopfwehe übrig geblieben
. Nebst obigem
Kräuter-Thee wurde folgende Mixtur gebraucht:
Lxtr. Licut. Zuj.

Lrr.

N. ä. uä Vitr.
zu nehmen.

Oxvmel. 8ciI1it. Zi-,

8yr.

V . kl. 8sinb. ^cac. sg. Aiv.

8. Alle Stund 2.

Löffel

voll

Das Verband, welches wegen vieler Materie täglich 6.
auch mehrmal müssen wiederholet werden, bliebe das
gleiche
, nur liesse über eine wohl einer Faust grosse ent¬
zündete Erhöhung aus dem Adams- Apfel einen BreyUmschlag legen
, und den ganzen Hals mit warmen Tü¬
chern umwickeln
. Nach 2. Tagen hat der eyterichte
Auswurf völlig nachgelassen
, der Patient konnte sich bis
gegen Abend ausser dem Bette aufhalten
, da sich annoch
einige fieberifche Bewegungen zeigten
. Die entzündete
Geschwulst schwindet und wächst
, je nachdem die Seilenöfnung mehr oder weniger fließt
. Das innerliche
Tractament wurde auf gleiche Art fortgesetzt
, äusserlich
auf den ganzen entzündeten Kröpf, in dessen Mitte sich
zwey, jede einer Faust grosse
, rothe und sehr fchmer.
zende Erhöhungen zeigten
, wurde ein Ueberfchlag von
dem in Wasser und Milch gekochten Schirlings
-Kraut,
und

4Z2
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und in die eyterende Oefnung in gleiches Wasser ge¬
tauchte LkLixie gelegt , am yten Tag der Krankheit
Abends um 7. Uhr überfiele den Kranken eine dem An¬
schein nach tvdtliche Schwachheit / welche angehalten
bis eine grosse Menge des besten Eyters aus der alten

Oefnung sowohl und einer auf das neue geborstenen Ge¬
schwulst auf der linken Seite neben der Luftröhre gestost
sen ist : Auf dieses wurde alles wieder besser, weilen
aber der Patient des Nachts guten Schlaf hatte , und
darum die Ueberschläge unterlassen wurden , so nahmen
die 2. Geschwülsten in der Mitte deS Kropfs zu , so
bald aber dieselben des Tags darauf wiederholet worden/
nahmen sie auch bey einer starken Suppuration wieder
Die harte Geschwulst von einem Ort bis zum an¬
dern theilte sich in viele kleine Knoten/ welche aber oh»
ne Schmerzen waren / ausgenommen bey den Oefnuu-

ab.

gen / allwv der Patient bey dem sorgfältigsten Abtröcknen heftigen Schmerzen erlitte. Fünf Tage darnach
war der Kröpf kleiner als in gesunden Tagen / und alle
In diesen Umstan¬
den wurde der Patient mit 9. Quintlein Englischen Sal¬
zes laxirt, und weilen ihm vor der Schirlings - Mixtur
und Pillen eckelte/ so liesse ihn Morgens und Abends 1.
Geschwülsten nahmen merklich ab.

Glasvoll Schirlings -Thee trinken/ nach i <-. Tagen wur¬
de

über den Schirling.
de es in allen Theilen so weit

besser
, daß

4; !

Patient
seinen Geschäf¬
ten nachzugehen
, da liesse ich ihm die noch übrige Ge¬
schwulst
'mit dem Schirlings
- und Seiffen-Pflaster bede¬
cken und gelegentlich die Ueberstblage auflegen
, als de¬
ren Würkung er sehr gerühmet
. Auf dieses wurde die
Enterung unterhalten
, die Geschwülsten verschwanden
und der Kröpf nähme so stark ab, daß besonders auf
der rechten Seite die davon ausgedähnte Haut ganz
rnnzlicht wurde
. Dieser Patient hat in Zeit von 17.
Tagen von dem Schirlings
-Exlract4- Loth Quintlein
verschlungen.
wieder im

der

Stande war ausser das Haus

in¬
nerlichen Gebrauch des Schirlings- Extracts
, bey an¬
dern müßte ich noch ein Pflaster auflegen von Schir¬
ling- und Seiffen
-Pflaster zu gleichen Theilen, und dar,über ein Sacklein von trocknem Schirlings
-Kraut.
Einige gemeine Kröpfe resolvitte ich durch den

t vhBc. Abh.n-L,

Ee

c.
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In verhärteten Brüsten bey schwängern Weibern,
und Geschwüren derselben bey Sechswöch¬
nerinnen.

I.
Von D . Schinz.

!

Ein Frauenzimmer von ; s. Jahren , die eine sehr, r
zarte Leibesbeschaffenheit hatte und übrigens gesund war, s
verspürte gegen Ende des Jahrs 1760. einen ungewohn- '
ten Zufluß gegen beyde Brüste, allererst gegen die linke, k
und ohngefchr ; . Wochen nachher auch gegen die rechte i
Brust ; die monatliche Reinigung bliebe dessen ungeach. !
tet in Ordnung , doch war der Abgang des Geblüts wie
immerhin sparsam. Die Brüste wurden durch diesen >
Zufluß grösser, und es fienge an aus den Wärzgen der
Brüsten und auch hinter den Ohren eine scharfe Feuch- /
tigkeit in grosser Menge anszufliessen, welche an der !
Luft gerinnte, und sich um die Theile, aus denen sie
. Das Frauen» j
ausflosse, in Form von Rinden ansetzte
zimmer machte sich ein Bedenken diese Umstände einem j
, sie forderte nur von einem Wundarzt l
Arzt zu entdecken

heilend« und auftrocknende Salben , um den Fluß hin- ;
ter

über den Gchirling .
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rer den Obren zu Wen ; der Wundarzt gäbe sie, und
die Salbe wurde auch vor die Brüste gebraucht; der
Endzweck wurde erreicht, der Fluß aus den Brüsten
und hinter den Ohren hörte auf ; so bald aber dieser
Ausfluß gehemmet wurde , entstunden in beyden Brü.
sten verschiedene abgesonderte bewegliche Verhärtungen,
von welchen drey in der rechten Brust besonders merk¬
lich und von der Grösse einer Haselnüsse waren ; die
Engbrüstigkeit, welche schon ehe diese Beschwerden jh.
ren Anfang nahmen, vorhanden war , wurde stärker.
Indem Jahr 1761. wurde dieses Frauenzimmer das
erstemal schwanger; die Engbrüstigkeit nahm von Zeitzu Zeit stark zu , sie fienge an vor ihre Brüste besorget
zu seyn, und konnte nicht änderst als mit Furcht an
die Zeit ihrer Niederkunft denken; ich wurde in dem
Heumonat um Rath und Hüls angesprochen; alle vor¬
hergegangenen Umstände zeigten mir , daß eine Schärfe
der Säfte vorhanden seye/ welche verbessert, und auch
das überflüßige durch bequemere Wege, als sich die Na¬
tur ausgesucht hatte, abgeführt werden müsse, sie zeig.
ten auch an , daß die wirklich entstandenen Verstopfun¬
gen in den Brüsten wieder aufzulösen und dadurch all«
gefährliche Folgen bestmöglich abzuwenden seyen. Ich
fiele sogleich in meinen Gedanken auf das Schirlings-

Ee 2

Er-
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Extract , und ich hätte dieses Heilmittel ohne Anstand
gebraucht, wenn mir die Wirkung desselben schon vor¬
her aus eigenen Beobachtungen bekannt gewesen wäre;
allein ein zartes Frauenzimmer , die das erstemal und
nur noch wenige Monate lang schwanger war , dunkle
Person
mich vor den ersten Versuch nicht die tüchtigste
zu sey« , ich nähme deßwegen die Freyheit den 22. Heu¬
monat an den Herrn Leibarzt Störck zu schreiben, und
ihm diesen und einige andere Fälle vorzulegen; ich fän¬
de besonders nothwendig zu wissen, ob der Schirling
dem Embryo» nichts schaden könne; dieser mein Brief
hatte das Glück einen gütigen Rath vor meine Patien¬
tin , und vor mich die höchst schätzbare Gewogenheit und
der Herr
Freundschaft des Herrn Leibarzts auszuwirken;
Ärchiater beantwortete meine Frage , daß der Schirling
meiner Kranken sehr wohl zu statten kommen werde,
und daß ich nichts vor den Embryon zu besorgen habe,
ge.
ich solle aber den Schirling in Form von Mixturen
der
ben, damit ich demselben, je nachdem es die Zufälle
Schwangerschaft erfordern, noch andere Mittel beymi¬
Leib,
schen könne. Noch ehe ich die Antwort des Herrn
die
arzts erhalten konnte, liesse ich den 20. Heumonat
Frau Patientin ein Holz- und Brust -Trank gebrauchen,
mit
dann den »7. ein so geheißenes Manna - Trän klein
Rha«

über den Schirlmg
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Rhabarber einnehmen, den Augstmonat durch liesse ich
sie Schotten mit dem Saft von Brunnenkreßich, Körbelkraut und Pfaffenröhrlein trinken ,

gegen Ende dcS

Augstmonats wurde wieder laxirt. Diese vorläufige Hei¬
lungsart war nicht ohne Nutzen, die Verhärtungen fiengen an nachzugeben, und vielleicht wären sie durch einen
anhaltenden Gebrauch zuletzt gänzlich aufgelößt worden§
ich fände aber vor besser, nach der erhaltenen gütigen
Antwort des Herrn Leibarzt Stocks , die Cur durch
; ich lößle das Ertract in
den Schirling zu beschleunigen
Mclissenwasser auf , versüßte diese Auflösung mit Syrup

aus den Magsaamen-Köpfen , und thäte in die Mixtur
noch etwas von dem präparirten Bernstein und dem casiorifirten versüßten Salpctergeist; den ersten Herbstmo¬
nat wurde mit dem Gebrauch dieser Mixturen der Air¬
fang gemacht, und darmit bis auf den i ften fortgefah¬
ren ; die Frau Patientin gebrauchte in dieser Zeit nicht
mehr als zwey und eine halbe Drachmen von dem in
Wien bereiteten Extraet ; den röten Herbstm. wurde
wieder ein Mauna -Tränklein genommen, weilen aber
dasselbe durch Erbrechen wieder fortgicnge, so liesse ich

den i7ten mit den Stahlischen Pillen purgiren. Nach
dieser Zeit waren alle Verhärtungen verschwunden, so
ferneren Gebrauch dieses Heilmitdaß ich auch mit dem
'
.
-

-

tels inne hielte.

Den
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Den 19. Wintermonat wurde dieses Frauenzimmer
mit einen» hartnäckigen trockenen Husten überfallen, wel¬
cher auch mit einigem Fieber begleitet war ; ich vermu¬

thete, daß

sich vielleicht wieder eine neue der ersten

ähnliche Schärfe in d»m Geblüt erzeuget habe,

ich

ganz
wur¬

er Vcrmuthi'Ng gestärkt, da sich den dritten
Christmonat wieder ein neuer Ausfluß aus den Brüsten

de in

die

zeigte, sie wurden aber nicht wieder verhärtet; ich ge¬
brauchte lindernde und erweichende Mittel , besonders
leisteten häufige Getränke aus Eibisch- Süßholz -Wurzel
und Haber sehr gute Dienste ; von dem - 5- Christmo¬
nat an hatte dieses Frauenzimmer über nichts mehr zu
klagen, es hielte aber der Ausfluß bis zu Ende der Schw ngerschaft fast immer an , zur einten Zeit war er stärker,
zur andern aber geringer.

In dem Jahr 1762. käme dieses Frauenzimmer mit
einem munteren Söhnlcin nieder, man glaubte es we¬
der vor die Mutter noch das Kind dienlich zu seyn, daß
dieses gesauget werde; man hoste schon, daß die Brüste

nun von der Milch leer seyen, da auf einmal vielleicht
von einer Erkältung eine Entzündung in der rechten
Brust , in deren ehedem die meisten Verhärtungen wa¬
ren , entstünde; man sahe die Unmöglichkeit bald ein,
daß

sich diese Geschwulst vertheilen

werde.

Dieser Um¬
stand

über den Schirling.
stand machte

war nichts anders

doch

befördern,
der Absceß öfnete sich voy selbst, die Materie war gut¬
artig, die Brust bliebe eine Zeitlang offen, endlich hei.
lete sie wieder zu, ohne daß die geringste üble Folge zu¬
rück bliebe
. In der Zeit da die rechte Brust offen war,
entstünde auch eine leichte Entzündung in der linken
Brust, diese war aber nicht tief, eyterte bald, und
wurde vor der rechten Brust zugeheilet.

zu

thun, als

mir sehr bange,

4;-

die

Eyterung sobald

möglich zu

Diese Erfahrung lehrte mich den

Schirling als ein

unschädliches
, auslösendes und blutreinigendes Mittel
kennen; ich will nicht behaupten
, daß die Cur nicht
auch durch andere Mittel hätte zu Stande kommen kön.
neu, allein dieses ist gewiß
, daß sie durch den Schirling
sehr beschleuniget worden ist, da alle andere Mittel viel
längere Zeit, und eine Gcdult die vor Endigung der Cur
hätte aufhören können
, erfordert hätte,
II.

VonD- Schinz undD.
Eine

Conrad

Nahn.

Frau von Altstetten
, ihres Alters 41. Jahr,

1761. in ihr erstes
stillen
, bekäme aber
»ar

käme im Anfang des Wintermonats

Kindbett, sie

fienge an das Kind zu

Ee 4
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Brust, welche
mit übel gewählten Haus- Mitteln tractirt, und weder
, sondern verhärtet
vertheilt noch zur Enterung gebracht
wurde. Bey Ansang des Iraners 1762. suchte sie hey
den Herren voctoribus Schinz und Nahn Hüls. Die
Prust war sehr groß und hart, die Blutadern darinn
, hin und nieder fühlte man einzele
stark aufgerieben
Drüsen, dje Patientin klagte über heftige Schmerzen,
. Der
die ihr besonders zu Nacht keine Ruhe lassen
Anfang der Cur wurde mit folgendem Larir- Trank
gemacht:

gar bald

eine

Entzündung in

kv. 836 . ftiguir.

der rechten

8hei ei. Z).

Licdnr. 33. Dss.
^nZI. nu.

80I. 8enn. 8. 8t.

8em. koenie. x. ij. Ine. et cont. dst. D. uc! cft.
Den y. Jenner sicnge sie an von dem 8xtr. eicutL Mor¬
, und jedesmal
gens und Abends6. Kran zu nehmen
trank sie ein Glasvoll von folgendem Kräuter-Thee nach:
8l. 8amb. Mss.

H. 836. 8iguir.
Daneben trank

sie

Ine. U.

folgendeI'uHmcz:

-. Orsmiu.
8.36. Ärsirpsr
8em» koenic. rs»

Isiguv.

Laräan.

lac. L cont. M»

Kaum

über
Kaum

hatte

den SchivlmA

die Patientin

genommen , so verlohren
und Härte

der Brusi

Ende des Jenners

.
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diese Mittel

einige Tage

sich die Schmerzen

, die Grösse

nähme

augenscheinlich ab , und bis

war die Hur

glücklich absolvirt.

M.
Von
Meyer
Kindbett

Weilen

Hrn . D . Aepplj-

Frau

von Randegg

schon ein halbes Jghr

lene , harte

T >as Fjebw

lang eine starke geschwol¬

und mit Schmerzen

schlüge ein Fieber

behaftete Brust , endlich

dazu und die Brust

war in wenigen

der Geschwulst vermehrte

chrn -Waster

zweifelte .
mit

über die ganze Brusi
mal 2. und

nach

war,
lauch

nehmen

Ich

trocknen Schirlings

legen , innerlich
in

derselben

- Säcklein

aber täglich zwey-

zweyenmalen

< und daraufeinen
- Plüth

8 - Pillen

diese Patientin

von

gemeldtm

durch

Ertracts
Ee

schwer

Thee aus Lachen -Knob¬

nachtrinken .

io . Tage » wurde
Quintlein

haß ich an

- Extract , deren jede z. Gran

und Hoüunder

Mit¬

liesse hie Kranke das Diachy-

Tagen

von dem Schirlings

entzündt.

, Grösse und Härte

sich so ,

warmen

wurde

Tagen mit dienlichen

teln gehoben , allem die Enrzstndung

Zerthcilung

hatte sint letzterer

;

ihrer

In
den

Zeit von
Gebrauch

Beschwerden
ganz-
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gänzlich los.

Nun ist

sich nichts

sie wieder

schwanger, und zeiget

widernatürliches an ihrer Brust»
IV.

Von Hrn. D . Lauster in Eglisau und D - C. Rah ».
Eine Frau von etlich und zwanzig Jahren , gesunder
Leibs - Constitution, wollte ihr erffgebohrnes starkes und
gesundes Kind stillen, da aber dieses die Mich nicht ge¬
nug aussaugen können, stöckele dieselbe und verursachete
eine Härte in der ganzen linken Brust , es wurde an.
faugls das Lmp!. Omcbvion. cum Oumm3tibu8 applicirt,
allein es erfolgte nicht nur keine Resolution, sondern es
an der rechten und linken Veiten des Wärzleius zwey Oefnunge» , die aber nur supersicicl waren <
auch keine aufgetriebenen harten Ränder hatten , aus
denselben flösse ein wenig guter Erster , sonsten war die

zeigten

sich

Brust an Färb natürlich , und die Patientin ziemlich
munter. In diesen Umständen beschlossen ernannte 2.
Medici , eine Prob mit der Llcumzu machen. DM27.
mit 6. Pillen von 2. Gran des Tags
der Cur den Anfang machen, in die Oefnungen legte
man Schleißen mit einem Inkulo, (stcuW aguolo benetzt,

Hornnng

und

liessen sie

deckte

die ganze Brust mit dem Lmxi. äs Licm-e,
übn-

über den Schirlmg .
übrigens
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man die Frau Patientin an der gesunden
Brust das Kind fortsäugeu.
liesse

Den r . Merz ist sie mit den Pillen auf 15. Stück
des Tags gestiegen
. Auf der rechten Seiten der kaxillL

waren rmnmehro 2. Oefnungen, die beyde einen guten
Eyler gaben, daher die Geschwulst etwas abgenommen,
harten Drüsen waren noch oben in der Brust,
und die Frau Patientin verspürte besonders bey starkem

die meisten

Athemholen einen stechenden Schmerz auf der linken
Seiten der
Den 6. befände sich die Brust , obgleich noch viele
harte Drüsen darinn waren , merklich kleiner, das Ste¬
chen hatte auch abgenommen,

aber es gäbe 2. neue

Oefnungen , die eine an der rechten Seiten des Warzleins unter oben gemelkter, die andere unten an der
Brust , aus beyden fiosse ein xus coökum wie aus den
vorigen. Uebrigens befände sich die Frau Patientin an
ihrer Gesundheit nicht alterirt , daher auch weder an
den äußerlichen noch innerlichen Arzney- Mitteln etwas
abgeändert worden, ausser dasi man die Dosin der Pil¬
len auf 2i . des Tags gesetzt.
Den i . Aprill zeigten sich an dem oberen Theil dev
Brust und neben dem Wärzlein wieder 2. neue Oefnun¬
gen

!
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gen mit viel guter Materie , dessen ungeachtet war die
ganze Brust »och ziemlich hart und etwas röthlicht.

Daß sich nun die Cur so sehr in die Länge gezogen,
wußte man nichts anders als dem häufigen Zufluß der
, um die
Säften gegen die kranke Brust zuzuschreiben
nöthige äerivLtflon zu machen , verordneten die Medici
gelinde laxmuis und dazwischen eine Aderlässe auf dem
Fuß , welche beyde den erwünschten Effect hatten, Mas¬
sen den 22. Bericht eingekommen, daß sich alles zur
Besserung anlasse und nur noch eine kleine Harte in der

Brust übrig seyc, die sich dann auch bald auf fortge¬
setzten Gebrauch der Pillen und des Pflasters gänzlich
verlohren , und die Frau Patientin so glücklich curirt
worden, daß sie nun sint z. Monaten , ob sie gleich das
Kind immer an der gesunden Brust gesäugt , nicht die
geringste Jncommvdität mehr verspühret.

v.
In

einem Scirrho

der rechten Brust.

Susanns Rcllstab beym Creutz nächst bey hiesiger
Kindern, ihres
Stadt wohnhaft , eine Mutter von
Alters 42. Jahr , hat vor 2. Jahren ein Kind säugen
wollen , weilen aber

die Milchgänge

nicht genug geöfnet
waren,

über den Schirlmg
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waren, daß das neugebohrne Kind die Milch hätte aus¬
ziehen können
, hat sie mit einer Maschine die Brüste
unter heftigem Schmerzen selbst auSgesogen
, allein auch
auf dieses hat das Kind nicht zurecht kommen können,
deßuahen fie sich die Brüste verbinden und die Milch ver¬
treiben lassen
; es zeigten sich aber sogleich ander rechten
Brust über dem Wärzlein aufgetriebene harte Drüsen,
die einen Hockerichten Scirrhus formirt, der in Zeit
von2. Jahren, ob sie gleich vor einem Jahr wieder ein
Kind gebohren
, weder merklich grösser noch bösartig
worden, dahero sie denselben gedultig getragen
, und kei.
ne Hülse gesucht
, bis den 22. Jun. 1761. da sie sich
bey rins angemeldt
: Mau hatte schon lang auf einen
solchen Casum gewartet
, um einen Versuch von den Wir¬
kungen des Schirlings in dergleichen Zufälle
« zu Machen,
deßnahen gäbe man dieser Patientin, die von Magerer
Leibs
-Cönstitution war und sonst über keine Beschwerden
klagte
, nachdem sie vorher mit Mercurial
-Pillen larirk
worden
, eine Portion von den aus Schirlings
-Extract
zu2. Gran schwer verfertigten Pillen, mit der Verord¬
nung, sie solle des Morgens nüchtern
, Abends um 4»
Uhr und Nachts bey schlaftngehen drey Tag langr. da¬
von nehmen
, bann alle drey Tag jedesmal die Dosin
um eine Pillen vermehren
, bis sie auf 15. Stück oder

Grän
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;o . Gran des Tags komme. So continuirte

sie

bis den

ein etrvelcher Anschein zur Besserung
gezeiget, mdem die Haut über dem Scirrhus und die¬
ser selbst etwas beweglicher worden, daneben sie berich¬
2y. Juki - da

sich

tet , daß sie eine Veränderung in dem 5. v. ssl , und
zwar beständig trübe Wolken wahrgenommen habe.
Den iL. Aug. erzählte die Patientin , wie sie täglich
viele 8eäes habe, dabey aber kerne Mattigkeit oder Ab¬
nahme des Appetits verspühre.

Der Scirrhus war

gleich wie bey dem letzten Besuch.

Man befähle ihr

des Morgens nüchtern, Mittags um i °. Abends um
4. Uhr und Nachts bey schlaftngehen von folgenden
Pillen zu nehmen;
hk- Utr . Licut .

Lort . Lbm . 3a. AI. s. Alassa, e gua

sormentur kil . ponä . gr > lj.

Daneben

soll sie Säcklein

mit Schirlings-Kraut

in

Milch

kochen und den Tag durch auf den schadhaften Theil

legen, die Nacht durch aber statt

dessen

das Lmxl. 6,

Licuta appliciren»
Den 2z. hatte es den Anschein, als wann diese Cur
glücklich reußircn wollte, indem nicht nur die Haut über
dem Scirrhus , sondern auch der Scirrhus
beweglich war»

selbst

völlig
>
Den

über den Schirlmg.
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Den 7- Sept. wurde der Patientin, welche sich in
gleichen Umständen befunden
, insinuirt, täglich dreymal
14. Gran LxtrsLUO-LutT allein zu nehmen, und so
wurde continuirt bis auf den 28. Oct. allein ohne den
geringsten Effect
, indem der Scirrhus weder an seiner
Härte noch Grösse beym mindesten abgenommen
, ja
nicht nur dieses
, sondern die Kranke klagte über krampfichte Bewegungen im Unterleib
, weilen die Älenles ein
paarmal ausgeblieben waren, sahe man solche für 893smos KMericus an, und verordnete folgende Mixtur:
Lorac» Venst. IÜ ,

Luacin. pxt. 9 j.

8>r. Nentk^ A» V. Älelilf Iiv. Kut. Alss»
Lroci äullr . §t. xx .

Lllucl. lici. 8xäenki.

gt. xvj. N . O. 36 Vltr.

8. Alle2. Stund i. Löffel voll zu nehmen.
Den 2. Nov. wurde die Patientin besucht
, in gleichen
Umständen befunden und folgende Mixtur verschrieben:
Hk
. V » Lem5. n.

koenic. aa. § ijj.

Nntifpalm.8t. Zi6 .
äulep. Ivoürr.

d) I. äula. Lsltoris. Zij.

N . cl. aä Vicr.

8. AlleStund ein paar
Auf

dieses befände sich die

meldete sich nicht bey

uns,

Löffel voll zu

besser
, und
den *8ten, da sie über
nichts

Patientin etwas
bis

nehmen-
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nichts als neue Krämpfungen in dem Unterleib klagte,
, daß die monatliche Reinigung noch alle¬
und bedeutete

zeit. ausgeblieben seye, worauf
verordnet worden:
a,.

» Zlj.
arwilpKin

8xec. 6.
1U. Neliss

ihr folgende

Medicament

. ^ rettr.
IvUmbr

- j. ÜI. k.

zjj.

VIviä. in ix. x. Tg.

Leäer. ^ reür.

. Lrr.
kl. lil . kspLV
Inc. AI. U. 36. cd.

Lkamom. 32. kij.

8. Die Kräuter Morgens und Abends wie Thee zu

, und jedesmal in .der ersten Tasse ein
gebrauchen
Pulver zu nehmen.
-Mittel wurden ohne sonderlichen Effect ge¬
Diese Arzney
braucht, davon uns aber kein Bericht ertheilt wurde, da wir vernahmen,
bis zu Anfang des WnitermonatS
daß sich eine Geschwulst auf der rechten Seiten zeige,
wir ordneten2. Medicos und 1. Chirurgum ab, um
eine genaue Untersuchung von allen Umständen zu ma¬
. Sie trafen auf der rechten Seiten in der Weiche
chen
, uttd unter den Ribben hervorragende
ritte Geschwulst
, daß auch ein Srirrhus
Härte an, welches uns belebtste
, welcher die größte Ursach
in der Leber vorhanden seye
von den gemcldten Lxaünis ltlxlomiMlibus wäre. Es
entstünde unter uns die Frag, ob es nicht übel gethan
ge-

über den

Schirling.
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gewesen
, daß wir von dem Gebrauch des Schirlings
abstrahirt
, und ob wir nicht wieder dazu schreiten soll.
ten? Allein die Betrachtung
, daß dieser Scirrhus nicht
sink wenigen Tagen entstanden
, daß, da er bey weitem
noch nicht so groß gewesen
, und die gute Frau keine Be.
schwerden davon gehabt
, derselbe durch einen4. Monat
lang fortgesetzten Gebrauch des Lxtr
.
nicht können
Hinterhalten werden
, vermochte uns zu tentiren
, was ande¬
re me^icaments mciöemia
, sxeriemis thun wollten
, in
welcher Absicht wir folgendePrascription für dienlich hielten:
izr. Itsä . ^ ri.

Lrem
. ^ri.
(D. stexur
. 33. Zj.
N. k.
^
p«
8sxon. Neclicin. kbarm
. kgris
6um. ^mmcin.

8ucL
. I^iguir.
Txtr.

c. 8ucc. kvmcir»
lillllefol. 33.

xol^cbr. Zö.
Lonteiv. KoLr. ^vj.
lVl. k. kil. xonä. gr. j.

8.

Morgens und Abends ein Pulver und

bey schlaftngehen

20.

Ph5stc
.Abh
. ll.B.

Pillen zu

Nachts

nehmen»

Ff

M
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Allein auch diese Mittel waren umsonst , der Scirrhus
vermehrte sich, es entstünde, wie öfters zu geschehen
pflegt, eine Wassersucht daraus , ÄlsäiLLmenra aperientis wurden fortgebraücht und mit den besten ckimeäcis
versetzt, es war aber alle Mühe vergebens angewandt,
der Scirrhus nähme mit der Geschwulst überhand, die
vaL iMpK -äULÄ platzten, so daß man in der Mitte des
Christmonats eine Menge stuctuirendes Wasser in dem
Unterleib verspürte, die zunehmenden Schwachheiten und
ein erfolgteö Scbleich-Fieber verboten die ksnemhclm,
so daß uns nichts übrig bliebe, als diese elende Patien¬

tin mit lenibus -conkortÄMilW zu Mlagiren , bis sie den
2; . Jenner 1762. gestorben. Wir verlangten für die
gebrauchte Medicament und gehabte viele Bemühung
keine andere Erkenntlichkeit, als die Erlaubnus das Cadaver zu seciren, allein die wurde uns rund abgeschlagen,
und also der Anlas benommen , den eigentlichen Ursa¬
chen des unglücklichen Fort - und Ausgangs dieser Cur
nachzuspüren.
Diese Wahrnehmung verinchret leider die Zahl der¬

jenigen nicht , von welchen Störck I.ib. II. Lax. II»
x. 282. schreibt: Die Wassersucht, so von Verhärtung
der Eingeweiden des Unterleibs entstanden, hat oft al¬
lein dem Schirling nachgegeben, auch nicht derjenigen,

von

über den Gchirling.

-
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beyfügt, oft wurden auch noch
andere Mittel erfordert
, sondern sie ist ein Beweis dessen,
was er auch noch hinzusetzt
, oft aber konnte sie garnicht
Lcheilet werdenvon denen er alsobald

L.
In verhärteten Hoden-

I.
Von Hans Heinrich Ziegler, Wundarzt an dem Way,
sen- Haus in Zürich.

L. i7;8.

begäbe sich ein

Mann in meines seligen

Lnteee6öri8 des Hrn. Pfleger Lochers Cur, welcher ei¬

nen leüiculum inäuratum hatte, er wurde6. Wochen
lang von ihm tractirt, aber nicht völlig curirt. Mir
Anfang des Christmonats

1760. meldete

gleiche
Patient bey mir, ich gäbe ihm kilMs Ale «laxantW,
hernach1;. 6oles von einem Are relolvsme
, und auf
dieses wiederum gleiche Pillen
. Da er von diesem allem
keinen Effect verspürt
, verordnete ich ihm vom Sten bis
zum r7ten Ienner 1761. die kilulL
« 6s Licuta, wak^
rend dieser Zeit excernirte dieser Mann mit dem Hl
.die Menge eines zähen Schleims
, und wurde bey dem
Gebrauch dieses Ertracts in Zeit von 14. Tagen vollkom¬
men hergestellt.
Ffr

sich

der

ll.
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II.
Von Hrn . D . Neppst.

Ein Herr von So. Jahren hatte von Jugend an den
rechten Hoden grösser als den linken. Letztvergangenes
Jahr hat er auf einer Reise mit Anspannung aller
Kräften seine umgefallene Gutschen helfen aufrichten?
von da an empfände er Schmerzen in diesem Hoden,
den
welcher nach und nach so groß worden , daß er
ganzen Hodcnsack ausgefüllt und dabey steinhart worden,
doch ohne Entzündung , er gebrauchte auf meine Ver¬
ordnung 8. Wochen lang alle Tag zweymal io . Gran
Schirlings - Ertract , und purgirte dazwischen zweymal
ohne die mindeste Veränderung in der Geschwulst; deßnahen vermehrte ich die Dosin des Ertracts täglich um
ir . Gran , und liesse äusserlich auf die Geschwulst das
Schirlings - Pflaster und über dieses trockne SchirlingsSäcklein legen, und alles mit einer Aufhebbinden wohl
befestigen, welches so gut angeschlagen, daß in Zeit von
8. Tagen dieser Hoden so klein worden als der andere,
und nun über ein Jahr lang so geblieben»

über den Schirling

In Rrebs - Geschwüren an den Brüsten.
I.
Burkhard, Operator und Demsn- Kunst auf dem Ittearro
Zergliederungs

Von Hans Rudolf
strator der

Lnstomico zu Zürich.
Ohngefehr in der Mitte desr?; 7sten IahrS erzählte
mir eine WeheMutter in Arau, daß eine Frau von in
- cholerischen Tempe¬
circz ^o. Jahren, eines sanguinisch
raments, an einer Brust in der Gegend des Wärzleins
schon

lang einen harten Knoten habe, welcher im An¬

zur
, sie habe ihr
Grösse eines Hüner- Eyes gewachsen seye
gar ein gutes Pflaster(Lmpl. visLl^ lum cum 6ummi
fang

einer Haselnuß groß

, bis
gewesen

jctzo

aber bis

^cum mixtum) aufgelegt, es seye aber jetzo
et TrispkLrm
, er wachst
eine Zeitlang dieser Knoten immer gleich

Erzählung
, wann sie den Schaden so
bedeutete ich der Referentin
, seye es gut, es werde schwer fallen,
unterhalten könne
, sie solle aber ja nichts
selbigen gänzlich zu vertheilen
» Zufluß errege»
, das reitze und einen stärker
auflegen
Bis aufOstern 17; 8- fiele von Zeit zu Zeit der Bericht, eS
sey«
Lf ;

nicht,

nehme aber auch nicht

ab.

Auf

diese
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seye diese Geschwulst fast allezeit

habe

sich

gleich, und endlich, sie

um etwas vergrössert, mit Bitte , ich möchte

die Frau Patientin selbst besuchen und den Augenschein
von diesem Schaden einnehmen; solches geschahe, bey
genauer Untersuchung desselben fände ich fast mitten in
der rechten Brust , doch mehr auswärts gegen dem Arm
einen Scirrhum , und bis an die OIsnäuIZs üibsxiligres verschiedene von der Haupt - Geschwulst abgesönderte
anfgetriebene Drüsen ; der Scirrhus und auch die Inte.

xumenta darüber waren annoch beweglich, indessen penetmte er bis auf den lVlulculum peÄorLlem majorein,
der Schmerz war sehr gering und selten.

Ich fällte ein

dubioses Prognosticum, und glaubte das beste zu seyn,

mit einer Palliativ-Cur zu continuiren, indem mir aus
öfterer Erfahrung genugsam bekannt war, wie derglei¬
chen scirrhose Geschwülsten sehr schwer zu heben seyen,

und wie unwissende After - Aerzte manchmal entweder
durch erweichende oder reihende Mittel einen

starken

Zu¬

fluß bösartiger Säften erregen, und machen, daß ein

Scirrhus allzufrühzeitig in einen verborgenen und aus
diesem in einen offenen Krebs übergehen.

nete

also der

Ich verord¬

Frau Patientin eine exacte Diät , daneben

rathete ihr innerlich eine Schotten-Cur zu gebrauchen,
äusserlich aber mit oben gemeldtem Pflaster fortzufahren.

Dabey

über den Schirltng .

4^

Dabey geduldete sich dieselbe bis in Aprill 1759. da sie
wegen zunehmenden Beschwerden mich wieder zu sich
forderte/ da dann bey Besichtigung des Schadens fän¬
de, daß

sich die Geschwulst

der Brust , noch mehr aber

die Verhärtungen unter der Achsel vergrößert, die äuft
ftre Haut war natürlich von Färb , aber über dem tumors nicht mehr beweglich, doch waren

keine

aufgetric-

bene v^lculL LnFuiLlL darin» zu sehen, am Wärzlein
zeigte sich eine geringe nur supersicielle ewlion , daraus
alle Tag einige Tropfen gutartiges Erster flössen
, übri¬

gens war die Frau Patientin dem äußerlichen Anschein
nach gesund, und klagte neben dem Haupt - Affcct über
nichts als heftigen Schmerzen am rechten Arm , dane¬
ben bedeutet wurde, daß bey einer auf dem Arm der
gesunden Seiten vorgenommenen Aderlässe das Geblüt
dick

und schwarz gewesen. Bey diesen Umständen ließe

ich auf die erodirte kaxillsm mit xlumaceüux das Eyer«
Oehl appliciren, mit dem gewohnten Lmxl. fürfahren,
und den schmerzhaften Arm mit einem

srchrlüco

waschen, und so bald es hernach möglich war , ordnete
ich der Frau Patientin eine Cur Pfcfferser V , um die.
Säfte zu Verdünnern und die Verstopfungen zu heben,
auf

dessen

Gebrauch sich der Schmerz am Arm gänzlich

verlohren§f 4

Zu

4;6
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Zu Ende August« machte ich ihr wieder eine Visite,
und fände sie ganz munter , be» Besichtigung des Scha¬
dens aber fände ich , an der Lreol-r bis auf den Scirrhum eme tiefe und so grosse Oefnung , daß man eine
Baumnuß geräumlich hätte darin» verbergen kön¬
nen , der eines Messer-Rückens breite Rand war fchön

kleine

roth , auch die übrige Haut natürlich von Färb , ohne
einige aufgetriebene Blutgefäße , der Scirrhus stlbst
aber und die bis unter die Achsel geschwollenen Drüsen
so wie sie im Frühjahre gewesen, aus der Oefnung kam
zwar in geringem Grad ein cancrostr Geruch, doch war
die Materie dicklicht und einem guten Elster ähnlich.
Diese Vorfälle embaraßirten mich zwar nicht wenig,
doch machten mir folgende

Weilen erstlich der Scirrhus
blieben,

so hofte

Reflexionen wieder Muth.
so

lang von guter Art ge¬

ich, da die obstruirte Materie nicht in

eine stärkere Gährung gerathen , und weder ein scharf
ätzendes noch faulendes Wesen vorhanden, es seye dieses
zwar Krebs - artige Geschwür auch nicht von der böse¬
sten Gattung , uin so da mehr , als zweytens die Ero¬
sion in den äusseren Theilen ihren Anfang genommen,

und nach und nach einen Theil des Scirrhi mit ange¬
griffen, da zwar ein Ickvr csncroüis aus der Oefnung
, welcher aber keine mehrere Aufwallungen vergeflossen

über den Schirltng .
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ursachet, sondern durch das coxios applicirte

Ovo-

rum so mitigitt werden können, daß eine Suppuration
und Separation erfolget.
Um aber nunmchro zu verhüten , daß dieses Ge¬
schwür nicht weiter um sich greife und eine stärkere Fäulniß erfolge, so substituirte ich dem oleo Ovorum den
Uiguorem VuInLrurium minerslem
nersrium minemle vipxelij ,

livc Lglkimum Vul-

bey dessen Gebrauch die

Fr . Patientin minder Schmerzen hatte , das Geschwür
nicht mehr so schnell um sich besonders in die Tiefe griffe,
der Scirrhus irlbst in gleicher Grösse bliebe, nur daß
die Ränder bey jedem Verband ein wenig geblutet ha¬
ben. So gie.igen die Sachen ohngefthr im gleichen
Train bis um das Neue Jahr 1760. da die Frau Pa¬
tientin der Palliativ-Cur müd war , und wünschte, daß
eine Hmwt-Cur mit ihr vorgenommen würde , in wel¬
cher Absicht sie mich ersucht,

mit Hrn . Stadt - Arzct

Meych in Zürich in eine Delidcrativn zu tretten, wel¬
ches auch ohne Anstand geschehen, bey derselben wurde
gut befunden, den

in

hrumentsi 8olu-

tum nach Allleitung des vortreflichen Hrn . van Swie-

ten zu tentiren, von

dessen unschädlichem

Gebrauch und

merkwürdiger Heilkraft die Lommemsria äe rebus in
- Ff

;

8cicnlis
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Lclentm naMeali st Nsäicin ^ ^ellis Vol. V. Lart. IV»
x . 717 . äs H-tSir Katio meäenäi 1 . I. p. l ; o. 1 . II.

x. 2oy. 1 . III. x. 217. die Bemerkungen einer Gesell¬
schaft von Aerzten in London, im Iten Band 8eck. 2g.
ÄMLK itnru.18 Liest. II. p. 22; . und die Beschreibung
der Krankheiten im Feldlager x. yi . und 92. nachzuse¬
krumsmi sibr . ij.
hen. Es wurden nämlich in
gr. xij. sdlvirt /

wovon die Frau Patientin

Morgensund Abends r. Löffel voll nehmen, und darauf
i . Pf . Gersten-Waffer mit I . Pf Milch vermengt trin¬
müssen. Das äusserliche Tractament bliebe das glei¬
che. Bey dieser Cur hat sich gleich in den ersten4. Wo¬
chen die Geschwulst der kleinen Drüsen , so gegen die

ken

Achftl aufgetrieben waren , verlohren, ja der Scirrhus
selbst merklich abgenommen, es war also Hosnnng zu
einer glücklichen Heilung vorhanden, welche aber nicht
nach Wunsch erfolgte, maßen nach Versüß 16. Wochen,

während welchen gemeldte Medicament allezeit ununter¬
brochen gebraucht worden, keine Besserung mehr erfol¬
get , maßen der Scirrhus und das Ulcus, welche etwann iv. Zoll

im

Diametro hatten , in der Figur einen

Becher formirten , dessen Rand 1. Zoll dick war, und
annoch bis auf den Lluseulum LeÄvrsIem majorem penetrirteu , welcher aber noch nicht blos da läge.
Diese

über den Schilling .
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Diest bedenklichen Umstände überschriebe ich auf Be¬
gehren der Fr . Patientin unter dem ; o. May 1760. an
lit . Hrn Doctor und Stadt -Physicus Meyer in Schaf¬
haufen, mit höflicher Bitte , feine klugen Gedanken und
heilsinnen Rath darüber gütigst zu erösnen, deme noch

beyfügte, ich sehe nicht vor , wie die übrigen Scirrhofitäten wegzuschaffen
, ohne durch ein Mittel , das der gu¬
ten Fr . Patientin schwer fallen möchte, nämlich die
Ampmation der Brust , dabey aber stehe ich in Sorgen,
wann die innerliche Cnr nun ende, und durch eine äusi
serliche lang gekünstelt werde, es möchte durch die Re¬
sorption der ichorofen Materie das Geblüt und die übri¬
gen Säfte auf das neue verdorben werden , und dann
das äußerste Mittel nicht mehr Platz finden. Des Hrn.
Doctor Meyers in Ikeoria L kraxi Alsäico-Lliirurgica
rational! bestens gegründete Reflexionen will ich in Ab¬
schrift seines unter dem 8. Brachmonat ertheilten Ant¬
wortschreibens communiciren:

Mr.
Aus dero wohlerhaltenem Schreiben habe die Umstän¬
de der Frau N . mit Bedauren ersehen. Obwohlen ich
vor ein paar Wochen durch einen ihrer nahen Anver¬
wandten von diesem Zustand benachrichtiget worden, so
war
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, darüber ein gründliches
sufficient
Iudicium und Rath zu geben, . sondern ich konnte nur
, daß der Schaden nur noch ein Loirrso viel abnehmen
, aus dcro vollstän¬
bus exulLsrstW benignus seyn müsse
digen Relation aber kan man die dermalige Art dieses
. Frey¬
, als nach Wunsch curiren
Ulceris leichter erkennen
lich hat man noch gegenwärtig die gewohnten 8lgna Lau¬
war

doch solches nicht

ert exulcerÄti ausser einem ctwelchen cancrosen Geruch

äus¬
ser» , wann ein Lancer occultus sich öfnet. Nach ihrer
Beschreibung ist weder die Farbe der Haut noch des Ge¬
, vielweniger siehet man um die Ge¬
schwüres unnatürlich
, Labia retorricla und an¬
gend des lllceri8 Vala varicola
. ^anzeigende Umstände.
» msligumn
dere einen Lauerm
Der Schmerz ist sehr gering, die Materie nicht bösartig
, und die Erulceration hat nicht von innen
noch fressend
heraus, sondern nur in der Haut mit einer geringen.
, und die Fr. Patientin befindet
Excoriation angefangen
. Nichts destowenisich in dem übrigen noch dato wohl
ger erlaubet das Alter der Fr. Patientin, ihre Gcblüts, und die Con, die Natur des Zustandes
Beschaffenheil
, die Tieft des
nerion mit denen gknäulis üchaxstlaribus
Tumoris und Ulceris und die schon lange Dauer dieses
. Wer die
Adftcts eben noch kein gutes Prognosticum
Natur

nicht wahrnehmen

, welche
können

sich sonsten

bald

über den Gchirling
.
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Natur eines wachsenden Scirrhi aus der Erfahrung
weiß, dem kan nicht unbekannt seyn, daß die in den
verstopften gl-mäulis stagnirendc Humores, so gutartig
als sie auch lange Zeit scheinen mögen, doch endlich in
eine cancrose Art zu degeneriren pflegen
, welche sich dann
unvermerkt dem Geblüt cvmmuniciren und alle äusserHche Hülfe vereiteln
. Da nun allen Umständen nach hier-,

ist,

Fr. Patien¬
tin sich recht wohl und bey guten Kräften befindet
, auch
in dem Ulcere selbst noch keine grosse Malignität gewah¬
ret wird, so »st die Frage, ob die Beschaffenheit des
Scirrhi, dessen Situation und Connexion mit den anlie¬
genden Theilen eine Extirpation leiden möchten
? welches
der Augenschein und die genaue Untersuchung zeigen muß,
wäre diese practicable
, und man versichert
, daß das Ge¬
blüt noch nichts von einer verdächtigen Materie parlicipjrt, so wäre sie der sicherste und kürzeste Weg. Woll¬
ten aber solches weder die Umstände noch der Wille der
Fr. Patientin erlauben
, st>kan ich zwar an der bisdahin
so vorsichtig und behutjäm gebrauchten Methode gar
nichts aussetzen
, doch finde mit ihnen, daß mit einer nur
Palliativen Methode der Frau Patientin zwar verschonet,
der aä LÄNLi
-oLm Ivclotem inclinirenden Materie aber
Zeit gelassen wird, in das Geblüt resorbirt zu werden,
welvon noch nichts zu vermuthen

weil die
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welches dann alle Remedur schwer oder

gar unmöglich

würde. Dicstmnach würde meines Erachtens
auf ein anderes Haupt-Mittel, nämlich auf eine radicate
Cur zu denken seyn, und da der Zustand von verstopf¬
ten, erhärteten und endlich scirrhos gewordenen glsn6uÜ8, diese aber von allzudicken Humoribns herrühren,
wie das Geblüt bey der Aderlässe zeiget, so wird man
, theils die verstopften glanclulas 8cirrln
trachten müssen
, theils das Geblüt zur Emulation xer
zu resolviren
. Ich will ihnen
Minima vala bequemer zu machen
dißfalls meine Gedanken mit eben der Aufrichtigkeit er.
öfnen, mit welcher sie mir ihre bisherige Methode über,
, daß der zu dem Ende
. Es ist bekannt
schrieben haben
wohl präparirte und reinigende Aäulcir in Zlancluli«

machen

«dllruÄirL exulcerstis ein SveMeum , das vor allen

hat, wann man ihn mit behöriger Präcau, daß daher keine Salivation ent¬
tion und so gebraucht
, deren ich mit erwünsch¬
. Die Methode
stehen möge
tem Succeß in Lwirrlns exulLMtis einigemal mich be¬
. Den
dienet, will ich hiermit getreulich communiciren
Anfang pflege ich mit einem Laxante zu machen, wie
Uo. i. damit die xrilm« v,X wohl ausgcreiniget und
der darauf folgenden Cur ein freyer Weg in das Ge¬
. Des folgenden Tags lasse ich den
blüt gebahnet werde
Pa-

den Vorzug

über den

Schtriing-
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Mercurial
- Pülverlein blo. 2.
mit einem Löffel voll des OsLocti
M. nehmen
, und
von diesem
4. Tassen voll warm darauf trinken
, Mor.
gens frühe und Abends um 4. Uhr eben so viel von
dem vecoSo ohne Pulver
, hiermit lasse ich den Patien¬
ten auf gleiche Art
Tage fortfahren
, also zwar,
daß wann in dem Mund und Zahnfleisch einige Vor¬
boten der Salivation sich zeigen wollten
, solche sogleich
mit dem xulv. iLXMre I. verhütet
, und das Mercurial
-Pülverlein selbigen TageS nicht genommen werden
müßte
. Am Morgen liesse ich die Patienten auf das
genommene Pulver und vecoewm1. bis 2. Stunden
in dem Bette bleiben
, und einer natürlichen Dünstung
ohne starken Schweis auswarten
, die übrige Zeit aber
auch die äussere Luft meiden
. Nebst dem muß der
Wein unterlassen
, statt dessen aber ein gesotten Wasser
von Sassafras
, oder was dem Gout der Patienten am
anständigsten ist, getrunken
, im essen alle gewürzte,
stark gesalzene
, saure, harte
, zähe und rohe kalte Spei.
sen sorgfältig gemieden
, und eine leichte verdünncrnde
Diät observirt
, sonderlich aber nicht zu wenig getrunken
werden
. Am Ende der Cur wird wieder das LaxanS
K. i. genommen
, und so die Cur beschlossen
. Diesen
unmaßgeblichen Rath überlasse dero klugen Beurtheilung,
und
Patienten eines von ven
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so

dieses

an, daß

die

Wunde

simple verbunden werden müsse

bey
als mög¬
selbst

rc. rc.
eleÄ.

dl°. i .

liacl.
koi ^ ebr . 33 . 9 s»

AI. k.
2.

^

^

D. uä cd.

Aliiiexeä. xxt. §r. xv.

^ri ! äule. probe p3r3t. gr. ü.
AI. k. ^ et O. 8imiies Ooles xxx. aä cd. äill.
kso.

L^ä. 8sr5sp . slsci. § jj.
Lbin. eieöd.
I-igN. gU^SL. 32. Zj.
83Ü3kr3ss Iss.
Ali er. in per. IiZst. A.

8em. kosn. ^jss.
Inc. cac;. c. X^ 'ont. Wiu in Vn5s^ eo benö vlttesto lento prun3ium euiure per boram. Loiat.
V. aä Vitr.
Auf

dieses stattete ich

den i8. Iun . bey der Frau Pa¬

tientin wiederum einen Besuch

, mit
verlegen

ab , ich

verhülltem Angesicht sitzend

sehr
und klagend,
daß

fände sie

über den Gchirling.
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Schmerzen im Mund

habe, ein Wacklen der
Zähnen verspüre und vielen zähen Schleim ausspeyen müs.
se. Bey Untersuchung des Schadens fände ich densel¬
ben so gut als noch niemalen
, indem sich die Verhär.
tung um das Geschwür herum vermindert
, das Ge,
schwür selbst schön roth war, und der widrige Geruch
davon so gering, daß man demselben sehr nahe kommen
müssen
, ehe man etwas gerochen
, das bluten aus dessen
Rand bestünde nur aus etlichen Tropfen
, der ScirrhuS
selbst aber fasse so fest auf dem Nulculo keAorali auf
und war fast gar nicht beweglich
, so daß die projectir.
te Ertirpation ohnmöglich vorzuschlagen war; in diesen
Umständen richtete ich mein Augenmerk hauptsächlich auf
die Salivation, und machte um solche zu heben folgende
Verordnung
: Erstlich liesse sie eine?c>UunLulam laxan.
rein NimnLwm nehmen
, hernach Morgens und Abends
I. Glasvoll von einem vocoüo Tlgnorum trinken, und
mit einem andern ex 8xecledus relolvemidus verfertig»
ten vecoÄo fleißig gurgeln.
daß

sie

Da nun schon verschiedenem
«! Anlas genommen,
mit Hrn. Rathshkkr und Dr Nahn und seinem Sohn
Hrn. Dr- Conrad Nahn über diesen Casum zu reden,
so wollte besonders dermalen ihre Gedanken darüber ver¬
nehmen
. Nach gemachten verschiedenen Reflexionen fanj Physic. Abh. II. L
Gg
den
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den wir einmüthig , wann der Salivation der nöthige
in
Jnnhalt gethan ftye, den Gebrauch des

i

krumenti füillti zu repetiren, daneben aber, besonders in
Absicht eine bessere Nnd stärkere Enterung zu bewirken,
die Fr. Patjcnlin ein DecoÄmn Lorticis LNinse cum

z

I.a6ts tnixwm trinken zu lassen. Dieses alles wurde uriter dem i8 . Junii wiederum an lir . Hrn . Dr . und
Stadt -Physicum Meyer cinberichtet, der dann in einem
langgünstigen Antwortschreiben bedeutet : Er habe in

'

wierigen Zuständen die öftere Abänderung der Medica.
mente» niemals nützlich, wohl aber allezeit dienlich befunden , daß man mit denen Mittlen , von denen man
,
einen merklichen Effect wahrnimt , so lang continuire

j

^
-

^
i
'

als die Besserung davon continuirt , daneben er unser
Vorhaben gütigst approbirt.
Nun wurde auf oben beschriebene Weise der Sali vation Jnnhalt gethan bis den y. Heutnonat , da sie
anfangen merklich abzunehmen , da wurde der Fr . Pa ->
tientin beliebt, des Abends um ; ; Uhr und Nachts bey
schlafengegeni . Glasvoll von folgendem aus der Fieber¬
Milch warm zu trinkenr
rinde verfertigten Jnfuso mit

'
'

°

l

j
;

Man nimmt 2. Loth Fieberrinde, thut sie in ein irrdeneS
stellt l
Geschirr und gießt i - Maaß siedend Wasser daran ,
das ^

über den Schirlmg.
das Geschirr etliche

Stund
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seigt
hernach das Trank durch ein Tüchlcin
. Den r6. da
im Mund alles wiederum gut war, liesse man sie wie¬
derum des Morgensi. Löffel voll von dem mit
iMvragnirten kiument!und deS Abends und Nachts
I. Glasvoll von dem vecocto Lort. Lstin
. mit Milch
nehmen.
lang in hcisse Asche und

Dell Augusti legte ich bey der Frau Patientin
wiederum einen Besuch ab , ich fände sie des AbendS
bey meiner Ankunft sehr munter

den Schaden öfnete,

und wohl, da ich aber
erfolgete das erstemal aus dem

bluten, des Mor.
darauf aber, nachdem ich die Charpis mit lau¬
lichtem Wasser ein wenig angefeuchtet und vorsichtig weg¬
genommen
, blutete es nicht mehr, In dem Geschwür
zeigte sich ein gutes Eyter, der Scirrhus war noch
gleich hart, doch etwas weniges kleiner und bewegst,
cher, der übrige Theil der Brust ganz natürlich und
ohne einige Spuren von Vslculi5 vancolis
. Nach mei¬
ner glücklichen Zurückkunft träte ich wieder mit gemeldten zwey Herren voSoribus in eine Unterredung
, nach
gemachten sorgfältigen Reflexionen wurde beschlossen
, den
in
krumemi 8olutum zu quittiren, daGg «
gegen
Geschwür und dessen Rand ein starkes

genö
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gegen aber besonders in Absicht eine stärkere Suppuration und Separation zuwege zu bringen , die Fieberrinde
in grösserer Dost zu gebrauchen, es wurden also folgen¬
de Loli und Decorum verordnet:
H!. A. Lort. LNin.
Lonlerv. l^atturt . sgust. »a. ^
N . f. Loli di°. IV.
H!>Leä . 8srLxor.
Llck.
6r2min.
Liguirit. 23. Zss.
Inc. N . v . «ä Lk.

8. Mit

- !
Maaß V in einem verschlossenen irrde

um Geschirr zu

sieden

bis

.
Maaß eingesotten

Die Frau Patientin empsienge den 21. Augstmonat diest Medicament mit der Vorschrift, des Morgens nüch-

e
k
!

lern , Abends um 4. Uhr und Nachtsbey schlafengchen ^
den dritten Theil von einem Lolo zu nehmen, und die ?
zwey erstere mal eine Stund darnach ein Glasvoli von ;
!
dem Trank lauwarm zu trinken.
Den i . Herbstmonat da ich andere Geschäfte in ih- ^
rer Nachbarschaft hatte , besuchte ich auch sie und fän¬
de, daß das Geschwür in seinem Umfang grösser, in der
Tiefe

über den SchirlinA
Tieft aber merklich kleiner

geworden
, es

4S-

auch
weisst
Portionen die sich von dem Scirrho ftpariren wollten.
Den ic>. fände ich bey einem abermaligen Besuch wie¬
derum neue, die vorigen aber durch die Suppuration
verschwunden
, im Geschwür war wiederum die gleiche
Veränderung vorgegangen wie letzthin
, die abgenomme
-,
nen Charpiö aber waren grün gefärbt und von stinken¬
dem Geruch, da aber der Bericht siele, daß solches nie.
mals begegnet als bey einfallendem Neu- und Vollmond,
item bey starken Abänderungen des Wetters und wann
sich die Fr. Patientin erzörne
, sonsten besserte es auch
mit dem Scirrho in Ansehung seiner Adhärenz und Di¬
cke
. Das innerliche Tractament bliebe daS gleiche
, an
dem äusserlichen ist auch sint geraumer Zeit nichts abge¬
ändert worden
. Den Weinmonat hindurch mußte die
Fr. Patientin keine MeciiL
»ment» intern» gebrauchen,
um zu sehen, ob eine wichtige Veränderung vorfallen
möchte, in welchem Fall mir schleunigen Bericht aus«
bäte, es kam aber keiner
, bis ich deni. Winlermonat
wiederum bey ihr eintraf, da sie mir erzählte
, daß sie
an Kräften zugenommen
, auch mehreren Appetit habe,
bey Untersuchung der Brust zeigte sich daS Ulcus in sei¬
nem Umkreis abermal grösser
, in der Tiefe aber wie«
Gg r
herum
mehr

Materie, und

zeigte sich

hin und wieder sahe ich kleine
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, die weggenommenen Charpis hatten von
derim kleiner
widri¬
dem angehängten xure oder vielmehrlimieeinen
gen Geruch, der aber in dem Geschwür selbst nicht zu
abgenom¬
verspüren war / der Scirrhus hatte merklich
men/ so daß er ausser gegen dem Arm nur noch eines

als
der
zemal von den» Nulculo keÄorali abgelediget war/
Rand desselben tlutete auch fast gar nichts mehr< Schmer¬
. Da nun die Fr. Patientin
zen empfände ste gar keinen
Lolls
diesen guten Effect meistens den oben beschriebenen
/ so verlangte sie den Gebrauch
und vecocto zuschriebe
, so ihr auch gar gern bewilliget
derselben zu repetiren
kleinen

Fingers dick, auch

sehr beweglich

und mehr

wurde.
die¬
selbe in allen Absichten in annoch besserer Situation.
Sie klagte aber , sie fange an des medicinirens mü¬
de zu werden/ und bäte mich, ihre Umstände wieder
von
einmal an Hrn. Doctor und Stadt - Arzet Meyer
, unter dem 28.
, welches
Schafhausen zu überschreiben
, und dabey vorgestellt worden,
Ienner 1761. geschehen
daß, ob es sich gleich milder Fr. Patientin merklich ge¬
, auch das Nislms Lsncrolum in tcn Humaribessert
bus meistens corrigirt und destruirt seye, so erwecken
, der
doch einerseits die bey den Aenderungen des Monds
MitDen iy. fände

ich bey einer

abermaligen Visite

über - en Schtrling.

»7»

Gemüths
-Affecten vorkommen,
de mehrere Beschwerden
, anderseits aber die annvch
übrige zwar sehr geringe Callosttäten und der daraus
beständig mehr und minder stressende Ickor oder 8smes,
die drirch die zertrennten wbulos venolos wiederum könn¬
ten resorbirt werden
, neue sorgfältige Gedanken und Be¬
mühungen
, wie dem Uebel gänzlich abzuhelfen
, zu wel¬
chem Ende der Gebrauch des Schirlings vorgeschlagen.
Das günstige Antwortschreiben
, darinnen der Hr. Stadt,
Phystcus Meyer schie klugen Gedanken abermal ober die¬
sen Casum eröfnet
, lautet unter dem 12. Hornung also:
terung und bey heftigen

lir.

gefteuet
, auch wieder einmal et¬
was von dem Befinden der Fr. N- zu vernehmen
, um
so mehr, da dero mir vertheilen beliebte Bericht eine
nicht übel gegründete Hofnung zur völligen Genesung zu
geben scheinet
, das gute Befinden der Fr. Patientin
überhaupt, daö schöne Aussehen des Geschwürs
, das
Abnehmen des blutenS des Scirrhi, die natürliche Suppuration und gute Art des Evters, das Abnehmen deS
Scirrhi, wodurch die Wunde zwar weiter, die Tiefe
aber minder wird, die mehrere Beweglichkeit des Scirr¬
hi und Lindigkeit der übrigen Brust rc. find lauter Zei> ehe» daß das Mslma crmcroliun meist aus dem Geblüt
Gs 4
weg,
Mich hat von Herzen

>

V
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übrigen Humores davon befreyet, mithin
auch das UlcuS von Zeit zu Zeit gutartiger worden ftye,
und beweisen klar den guten Effect der bisdahin gebrauch¬

weg, und

die

ten Medicamenten. Obwohlcn nun die Fr . Patientin
nicht zu verdenken ist, daß sie nach so langer Zeit end¬
lich des medicinirens müde werden will, so ist doch der
Schaden noch nicht geheilet, kan auch nicht ehender mit
Bestand heilen, bis die noch übrigen scirrhoftn Portio¬
nen völlig ausgereutet, und die Wunde recht rein seyn
MHGHerrcn urtheilen ganz vernünftig , wann
statuiren, daß , so lange noch etwas von den kortio-

wird.
sie

uibus soirrboüs , welche eine scharfe, ichorose und krebs¬

artige Feuchtigkeit in sich haben, vorhanden scye, diese
bey Mondes- und Witterung? - Abänderungen, oder er.
regtem Verdruß leicht xor Vaiculs venoL in das Geblüt
resorbirt , und andurch die Heilung gehindert und proEs kommt demnach meines Erachtens nur darauf an , daß der Nest des 8cinki cxulcemci rein weggebracht werde , und dieses muß entwe¬

trahirt werden könne.

der durch die Suppuration , oder , weil der Scirrhus
nicht mehr auf dem ülulLulo xeÄorsli fest aufsitzet,
durch die Operation , oder endlich durch ein Specisicum
geschehen, dann so lange dieses nicht möglich ist, so lan¬
ge bleibet auch die Sorge , baß immer etwas von dem

bllLs.

über den Gchirling
.
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Makmats cancrülo noch ins Geblüt resorbirt
, mithin
die gänzliche Heilung verlängert werden könne
. Bey
der Suppurarion hat man sich bisdahin nicht übel be¬

funden, und hat

der Lolus nebst dem vecocto das stei¬
nige recht wohl gethan, es gehet aber langsam
. In
wie weit die Operation Platz finden möchte
, kan man
ohne eine Anstpection

und genaue Unterstuchung der ge.
gemvärtigen Bestchaffenheit des Seirrhi nicht zuverläßig

beurtheilen
. In Anstchung eines Spccifici scheinet nach
des Hm. Dr. Störcken Tractat die LiLucs einen sol¬
chen Vorzug;u verdienen
, daß ich fast mich rrstolviren
könnte
, eine Probe damit einzurathen
, nicht nur weilen
Hr. Dr. Störek dessen heilsame Wirkung mit vielen Ex¬
perimenten wahrscheinlich darthut, sondern auch weil die
! gelehrte Medicinische Gesellschaft in Zürich nach derv Be! richt bereits seldsten von diesem Medicament gute Pro¬
ben gemachet hat. Nachdem ich aber von diesem Spe»
! cifico noch keine solche Erfahrung habe, worauf ich mich
! berufen könnte
, so will es sich nicht geziemen
, dißfallS
mit meinem Rath voran zu gehen
, sondern es denjeni¬
gen zu überlassen
, denen die Präparation und Wirkung
> dieser Arzney schon aus der Erfahrung bekannt ist. Ich
halte aber davor, daß diese
- Gewächs sein durch die Er»
! fahrung geäußertes Gift in dem innerlichen Gebrauch,
!
Gg ;
wel,
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welches sehr hitziger und flüchtiger Natur seyn muß , im
kochen und inspißiren perliehren, und so zu einer brauch¬

baren und nützlichen Arzney werden könne. Indessen
kan ich doch zum Gebrauch eines kcmeclü Iismici mich
, bis ich durch genügsame Lxnicht chender entschlressen
xcrimentÄ von der sicheren Wirkung der Arzney gesichert

bin , und derselben Präparation und nöthige Cautelen
gründlich we>ß , zumalen wann ich bey dem Patienten
nichl kan gegenwärtig seyn, und die Ocular-JnspMion
abgehet. Weilen sie nun in Zürich allbereil Proben von
diesem Mittel gemachet haben, so will ich mit meinem
Rath auch nicht entgegen seyn, wann Herr Rathsherr
Ratzn nach seiner Einsicht und Erfahrung diese Cur vor
die Fr - Patientin vor dienlich ansehen wird.

Ansonsten

gebe ich auch zu bedenken, ob der Gebrauch des Lall
mit dem Leeocto , wo¬
ex Lort. Ltun. <L Lonlerv.

durch die Besserung so stark zugenommen, nicht neuerdingen einzurathen wäre ? zumalen der Lorr. LNW. auch
andern , seine Kraft eine gu¬
te Suppuration zu wirken, allschon bewiest» hat ; und
ob nicht neben der Suppuration eine vorsichtige Insiru-

dißfalls,

wie schon in vielen

mental-Hülf , wodurch die übrigen xarreb 8cirrhos°e nach
und nach separirt, und durch deren Wegnehmung die
Resorptto des schädlichen Humoris gehindert, mithin die

Hei-
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werden
könnte
, Platz fünde? Belieben sie nun aus diesen mei¬
nen unmaßgeblichen Gedanken dasjenige sechsten auszu¬
wählen, was sie vor die Frau Patientin am dienlichsten
erachten
. Ich bin rc- rcHeilung

dieses langwierigen

SchadenS befördert

diese gütige Approbation wurde den 18. Febr.
Frau Patientin das Lxrr. Lore. Llün. cum Lxrr.
LiLutse auf folgende Weis verordnet:

Auf

der

ip. Lxtr. Lolt. Odin.
Licutse äs. Zlj.

AI. 5. AI. k. L gua kormentur.
kil. xonä. Zr. ij.
5. Morgens nüchtern
, Abends um 4. Uhr und
Nachts bey schlafengehen Pillen zu nehmen.

Den 2c>. Merz wurde ihr recommendirt
, des Tags
dreymal Pillen zu nehmen:
Von

diesen

Pillen wurde der cancrose Schaden we¬

schlimmer
, deßnahen fiele ich auf die Ge¬
danken
, ob es nicht zuträglich wäre, den Zufluß der bös¬
artigen Materie von dem afficirten Theil ab- und an ein
ander Ort hinzuleiten
, in dieser Absicht wurde beschloss
sen, der Fr. Patientin auf dem linken Arm eine Fonta¬
nelle setzen zu lassen
, welches ich den i8- Aprill ins Werk
geder

besser noch
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. Dieselbe hat bald angefangen fliesten, die Mate»
gesetzt
rie war deren im Geschwür ganz gleich, auch bey dem
Pollen und neue» Mond grünlecht , von Zeit zu Zeit
drunge luxuriöses Fleisch hervor, welches entweder mit
Alaun oder Höllenstein weggeschaft wurde.
Bis den 2ü. May gierige keine sonderliche Verände¬
«»
rung vor, man änderte daher auch an dem äusserlich
und innerlichen Trackament nichts ab , nur hiesse man
jede Dosin Pillen , um ein Stück vermehren.

Da der Frau Patientin Eheherr den von Hrn . Storch
rdirlen lübellum äs LicuiA zu Handen bekommen und
durchlesen, fände er, daß auch komenw s Licut-t recommendirt werden, worauf er angefraget, ob nicht auch
Proben damit bey diesem Schaden zu machen wären,
nachdem solches approbirt worden, legte er anfangs über
die mit dem

vulyMiw Oixvelii imprägnirten

Schlüssen ein mit Schirling angefülltes und in Milch
gekochtes Säcklcin, hernach feuchtete er auch die Schlüs¬
sen mit einem vecnüo LicutD Voln an , ein andermal
benetzte er ein Tüchlein mit einem LecoÄ» und appli-

cirte es anstatt des Säckgens , wovon er observirt, daß
feine Frau Liebste weniger Schmerzen empfunden, die
Härte am Arm

ßch ein wenig

gesetzt, und die gemeldten
Tüch-
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Tüchlein des Morgens und Abends bey dem Verband
ganz grün waren , als wann sie mit Grünspan gefärbt
worden; im Julio

fienge

er auch an das LxtmÄum Li-

cutT allein gebrauchen. Zu End des Herbstmonats wur»
de sie mit Febrilischen Bewegungen überfallen , wobey
sie ein Erbrechen gehabt, dadurch viel Schleim und Gast«

weggegangen, dabey
oben

sie die

Wust

völlig

verlohren, auch

an der Brust einen rothen Flecken und auf dem Ru.

cken zwischen den

Schulterblättern einen

Finger drei.

j

ten rothe» Strich bekommen, mit etwas Schmerzen doch

!

ohne Geschwulst, welches alles aber auf ein genommenes

,

Laxativ aus Rhabarber«, wieder vergangen.

Zu Anfang deS WinlermonatS wurde die Frau Pa.
l tientin mit außerordentlichen Geschäften überhäuft und
> genöthiget, von einer in der Höhe liegenden Wohnung in
! eine andere tief liegende zu ziehen,

die niehr

als - l'oräi-

ri3ire gehabte Bewegung und die Abänderung der Luft

! machten ihr nicht wenig Ungelegenheit
, indem

mehre«
I reu Schmerzen und besonders zu Zeiten ein heftiges Ste.
: cheu gegen dem Arm , auch bisweilen ein Brennen und
! Pfützen zwischen beyden Brüsten empfunden, dabey doch
sie

! der Schaden in der Härte , Grösse und Färb der gleiche
I geblieben
. Gegen End des Jahrs hat sich alles wieder
i zur Besserung angelassen, - a bekam ich Lust , an dem

äns-
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und dem Lulänsserlichen Tractament etwas abzuändern
zu substituiren,
vulnerurio vippeli / ein oo .

lämo

die pluwomit ich den ganzen Schaden bestreichen, auch
dem Lmmscesux ein wenig anfeuchten, alles aber mit
plküro iniraculosc, bedecken lassen.

Von da an wurde

lang ausge¬
der Gebrauch des Schirlings etwa 4. Wochen
tractirt.
setzt- der Schaden aber äusserlich auf gleichen Fuß

bei¬
Den 2; . Jenner 1762. legte ich wiederum selbst
größten
der Frau Patientin einen Besuch ab ; zu meiner
Zeit an ei¬
Bestürzung vernähme , daß sie sint geraumer
ziem¬
nem Schleichfieber laborirt , welches ihr das Fleisch
dem Ge¬
lich verzehrt und die Kräfte geschwächt, an
schwür aber fände

ich

sint der letzten Visite keine beträcht¬

gleichen
liche Veränderung , daher ich dasselbe auf den
Fuß weiter pensiren liesse, innerlich aber recbmmendirte,
Ertract verfertigten
die aus Fieberrinde und Schirlings den io.
Pillen wiederum zu gebrauchen, welchem auch
und nach
Hornung Folge geleistet und die Dosis nach
4t . Gran
wieder vermehrt worden , bis sie täglich auf
gekommen^

April! ist der Bericht eingekommen,
kbsdaß die Frau Patientin den 26. Merz ein
Unter dem

dsrbsrmum genommen ,

so gute Wirkung gehabt , sie

sey«
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siye aber von eben gemeldtem lleberfall so schwach wor¬
den , daß sie nicht mehr allein gehen können, dazu habe
sich eine röthe Ausschlachte fast

schlagen, welche,
zen

so

weit

verursachet, es hat

sie sich

sich

über den ganzen Leib ge.
erstreckt, starken Schmer¬

aber diecmiLuIs bald geschält,

Und ist in Form weisser Schüppen abgefallen, dabey
auch der Appetit und Kräfte verrohren gegangen, welche
aber durch den Gebrauch der Lss äulcis wiederum ziem¬
lich restituirt worden.

Brust -Affect

Mitlerweilen gienge es mit dem
nicht übel, es waren keine Schmerzen vor-

j' Handen, die Härte hatte an dem Scirrho etwas abge¬
nommen, auch zeigte sich der Rand etwas niedriger und
kleiner, und aus dem Geschwür flösse allezeit ziemlich viel
Materie.

In

diesen Umständen

wurde

der Gebrauch

der

Pillen wieder einmal eingestellt
; Nachdem die Ausschlächte vergangen- überfiele die Fr . Patientin ein heftiges Ru-

ckenwehe, welches aber durch den fortgesetzten Gebrauch
der Lck. tlulLlsi die Wärme des Betts und Auflegung
eines Säckgens mit geröstetem Haber auch wieder gcho! den worden.
!

Unter dem 2v. May wurde berichtet- daß sink
Wochen die Pillen wieder gebraucht worden , mit dem

! Effect, daß sowohl die Fontanelle als Wunde mehr Ma! Irrte gebe und diese wiederum wie ehmahlen in der Mitte
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seye, der Raui
sonderlich gegen dem Arm stye allezeit gleich hart und ein
, sonsten befinde fich die Fr. Patientin ganz
wenig schmerzhaft
fein, am Fleisch aber habe sie noch wenig zugenommen.
erhöhet und bey weitem nicht mehr

so ticf

Fr. Patientin das mediciniren
verleidet und ist kein Rath mehr von mir begehrt worden,
nur hat sie von Zeit zu Zeit von den: Visa Lmnnli beschickt,
welches ihr unter den äußerlichen Mitteln allezeit die besten
. Endlich käme im Aug. 176;. der Bericht,
Dienste geleistet
, von ih¬
, auf gethanes Ansuchen
daß sie selig verstorben seye
rem Befinden in den letzten Monaten eine nähere Nachricht
: Die von
, überschriebe ihr Eheherr folgendes
einzuschicken
. Frauen schon etliche Jahr ausgestandene Krank,
meiner sel
heil und Schmerzen haben endlich eine Auszehrung verursa¬
chet, so baß sie den vergangenen Sommer alles Fleisch und
, sie hat auch in den letzten
damit auch die Kräfte verlohren
Wochen wenig über Schmerzen wegen ihrem Zustand ge, es ist auch keine grosse Veränderung damit vorge¬
geklagt
gangen, ausser daß die Wunde allgemach sich vergrösscrk.
Dir größte Beschwcrd so sie hatte, war eine Engbrüstigkeit
, da sie dann nach langem mit grosser Mühe ein
und Husten
, womit ihre Brust angefüllet war,
wenig zähen Schleim
, bis sie endlich so zu sagen unvermerkt
auswerfen können
Nach und nach ist der

verschieden»

II.

über den Schirlmg.
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II.

Von D - I . Heinrich Rah » , Operator Heß und
Operator Burckhart.
Eine Frau von ; 4- Jahren , so in 12.jährigem Ehe.
stand 5. Kinder gebvhren, hat im Christmouat 1759.
ein Kind entwöhnet, so sie r». Wochen lang gesäugt, zu
Verhütung , daß nicht etwann die Milch in den Brüsten
möchte, hat ihr die Hebanim ein Pflaster auf die,
selben gelegt, gleich darauf machte diese Frau bey sehr
kalter Witterung eine kleine Reise, auf welcher fle wider
ihre Gewohnheit in kalten Zimmern schlafen müssen,
i gerad an der ersten Nacht verspürte sie ein Frösteln, so
stocken

sie

aber wegen den bevorstehenden Hochzeit.Freuden nichts

geachtet, nachdem

sie

aber wenige Tage hernach wieder

> bey Haus angelanget, gewahrere sie eine verhärtete
Drü¬
se in der rechten Brust , die ihr aber nicht die
geringste
Uogelegenheit verursachet; im Herbstmonar 1760. wur.
! de sie wieder schwanger, gegen die Mitte der
SchwanI gerschast vergrösserte sich diese Drüsen . Geschwulst
um
! ettvas, und zeigte sich auch ein gelinder stechender
Schmerz,
1 nach Verfluß etlicher Wochen eröfnete sie einer
Hebamm
! diese Umstände, welche sie von keiner Erheblichkeit
angesc! hen, rmd gesagt, die Milch stye vor einem Jahr nicht
recht
Phystc . At>h. II. V »
Hh
ge.
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alles
getödet worden , ein zertheilendes Pflaster werde
gut machen, ein solches wurde von Zeit zu Zeit bis rur
Kindbett aufgelegt, da dann die naseweise Hebamm den
solle
widersinnigen Rath gegeben, die Fräu Kindbettcrin
das neugebohrne Kind nicht nur nach Gewohnheit sau¬
gen, sondern ihm an der rechten Mit der Drüsen - Ge¬
geben
schwulst behafteten Brust doppelt so viel zu trinken
als an der linken, gar bald aber fienge die Brust an auf¬
zuschwellen, und in 4. Wochen wollte das Kind nicht
mehr daran saugen , da applicirte die Hebamm sogleich
eine
wieder ihr Pflaster , wovon in Zeit von 6- Tagen
Oefnung erfolget, aus deren etwas Materie geflossen,
I >lgeweilen sie aber sehr klein gewesen, und weder mit
tlivis unterhalten noch erweitert worden , si> gienge sie
wiederum zu , ehe die Brust von der versteckten Materie
bald
genugsam gereiniget war , daher die Geschwulst gar
wieder zugenommen, welches die Frau Patientin bewo¬
gen , den Hrn. Dvctor Oerj und Hrn . Chirurgum Heß,
und den 28. Hcumonat 1761. auch mich zu berufen:
An diesem Tag fanden wir die linke Brust gesund, und
die Frau Patientin , welche nmuter und ohne Fieber
war , säugte ihr anjetzo noch gesundes und schönes Kind
daran , die rechte Brust aber war sehr stark aufgctrjeben,
in
und sowohl als die auf der Seiten gegen dem Arm
der

über den Gchtrlrng.
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der Grösse einer Nuß sich befindende harte Drüsen - Ge,
schwulst entzündet. Wir glaubten eine fluctnirende Ma¬
terie

fühlen, derselben einen Ausweg zu verschaffen,
liessen wir an r . Orten , wo die Haut weich und dünn
zu

war , ein erweichendes Master und darüber einen zeit»,
gendcn Umschlag appliciren, mit welchen äußerlichen Mit,
teln und dem in dergleichen Fällen sehr gerühmten soge¬
nannten Steiner -Master gegen die 4. Wochen conlinuirt
wurde, mitlerweilen aber ordnete man auch innerlich ge,
lind laxirende und resolvirende Medikament , es wurde
aber allezeit aus übel ärger bis den ro . Augstmonat, da
der Hr . Operator Burckhart auch zu rath gezogen wur,
de.

Au diesem Tag machten wir beyde Aerzte mit den
2. Wundärzten der Frau Patientin einen Besuch, bey
sorgfältiger Untersuchung der kranken Brust fanden wir
r . kleine Geschwüre oder Oefnungen, welche durch die
Deckhaut nicht tief in den Fettbalg gedrungen, daraus
schleimichte, gutartige , nicht stinkende Mate¬
rie, überdas kamen neben der ersten nunmehro um et,
flösse eine

was vergrößerten Drüsen -- Geschwulst2. neue Erhaben¬
heiten oder harte Knoten zum Vorschein, so daß fast die
ganze Brust einen einzelnen Scirrhrmi formirte , welcher
so fest auf dem Brustmuscel aufgesessen
, daß er fast un¬
beweglich gewesen, daneben zeigten sich auch febrilische
Hh r

Bewe-
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, da
Bewegungen

wir nun diese höchstbedenkliche Umstän¬

, ratheten wir
genommen
der Frau Patientin das säugende Kind zu cntwchnen,
, gelind zu laxirrn,
so bald die gesunde Brust verbunden
und 2. Tag darnach sich eine Ader auf dem Fuß öfnen
. Nach diesem wollten wir einen Versuch mit
zu lassen
, welche in
dem Schirliog und der Fieberrinde machen
Form folgender Pillen verschrieben worden:
de

in sorgfältige Ueberlegung

. Lxtr. Licut.
Hk

Lore. Llün. 33. Aj.
AI.

Nkilul. e qus formentur. kil. xonä. §r. ij.

, Abends um
nüchtern
4. Uhr und Nachts bey schlafengehen Stück, am
ztrn und vierten Tag jedesmal4. am ; ten und aten
zu gleicher Zeit 5. und wiederum die2. folgenden Ta¬
, mit welcher
ge für rede Dostn6. Stück zu nehmen
, auch
dann bis auf fernere Verordnung fortzufahren
allemals. Tassen von einem auS Hollundrr- Blüth
und Feuerdlumen verfertigten Thee zu trinken.
-Wurzcln,
Daneben wurde eine Ptifane aus Sarsaparill
Gras-Wurzeln und Hagenbutten mit Wasser gesotten für
, die übrige Diät war all¬
ordinair zu trinken verordnet
, nur wurde der Frau
bereit nach Erfordern eingerichtet
, auch die geringste Verkalkung
Patientin recommendirt
aus.
8. Zwey Tag

des Morgens

über den Schirling .
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,

auszuweichen und sich so viel möglich vor Zorn , dazu sie

I

leider ungeachtet ihres sanstmüthigen HumorS vielfälti¬
gen Anlas gehabt , zu vergaumen. Aeusserlich liesse man

!

ein Sälbgen verfertigen,

davon kabricius Hiläsnuz in

! Observst. Lkirurg, Lenk. III. Obs. 2;. rühmet, daß es
nicht nur in Geschwülsten der Brüsten , sondern auch al¬
ler anderer Theilen, wann sie von einer zähen Materie
herkommen, gar gute Dienste leiste, von demselben muß! te man Morgens und Abends ein wenig warm machen,
! die Brust damit bestreichen, und dann das Schirlings,
I Pflaster darauf legen. Dieses Sälbgen wird auf folgen.
! de Art verfertiget:
l
!

yr. Oum. Xci
vo -

A.
ä>

I.ilior. sll>.
^

Vingueä. OsUin. ss.

!

8ucci Licut. ^ IV.
»j«. 8ciUir.
bi . msnestgue in inknstone horss ^4. iägus in csliäo , xoües cogustui leMiüimo igns. Ooisturs cum
sorti cxxrMane servetur sä uürm.

! Dm 28. zeigten

sich mehrere fieberische Bewegungen mit

Verstopfung des Leibs, dieser begegnete man mit einem
Hh ;
Stul-

D - Nahm Bemerkungen
be¬
Dtul . Zäpfgen , daneben wurde der Frau Patiewm
aber
fohlen, Morgens und Abends 6. Pillen , dazwischen
Löffel voll von einer Fieber,Mirtm zu
Stund
alle
nehmen.
Den ; o. fanden wir eine zteOefmmg , nachdem sich
klei¬
vorher , wie bey den ersteren, das Oberhäur -ein ein
und
nes Bläsgen geworfen, worauf die Corrvption nach
und
nach durch die Haut und den Fcttbalg gedrungen
rames
grössere Geschwüre verursachet , in welche kleine
und xlumscsZux mit einem vwi einer linä . LsILm.
das
imprägnirten Vng. clixell. applicirt. Da sich auch
Fieber verlohren, wurde daS Schirlings - Extract allein
iu gleicher Dost z.mal des Tags zu gebrauche» verord¬
net , mit dem fernern Ansinnen, über jedesmal 2. Gran
mehr

zu

nehmen, bis jede Dosis auf 20. Gran gestiegen.

Den 5ten Herbmonat wurde die Frau Patientin mit
Mercurial - Pillen larirt.
Veränderung in der
der
Brust , sie war ziemlich beweglich, die Geschwulst an
innern Seiten etwas kleiner und weicher, es kamen aber
Den i z.

zeigte sich eine merkliche

mehr zum Vorschein,
verschie¬
zu
sie fiengen auch an fphaccliren, daß man
weg¬
denen malen einige kleine Stück ohne Empfindung

die verhärteten Drüsen je länger

schneiden können.

je

über den Schirling.
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Den ' 6. plagte die Fr . Patientin ein trsckner Hu¬
sten, zu Stillung desselben und Verbesserung der scharfen
Säften rathete man ihr Morgens und Abends ein gross
ses Glasvoll 8eri

äulcis Hoffm. zu trinken, Mit¬

tags um 10. Uhr aber und Nachts bey schlaftngehen 20.
Gran Schirlings -Erlract zu nehmen, dazwischen aber,
besonders in der Nacht , wann

sie

von dem Husten stark

geplagt werde, ein paar Thee- Löffelein voll von einem
lösenden Brust-Saft.

Den 20. hatte man neue Spuren von einer stuctuirenden Materie , weilen man aber derselben nicht be¬
kommen konnte,

so

wurden gegen den Ort ihres Aufent¬

halts bouräonnets geschoben, um die schon eines Fin¬
gers lang in die Tiefe sich erstreckende Qefnung zu er¬
weitern, und dadurch dieser Materie einen Ausaang zu
verschaffen, welchen Zweck man aber etliche Tag lang
nicht erreicht , dagegen aber flösse aus dem ganzen Ge¬
schwür ein wässerichtcs Wesen ohne Geruch so stark, daß
etliche mal des Tags trockne Compresten mußten überge¬
schlagen werden.

Mitlerweilen wurde auch täglich von

den brandichten Theilen etwas weggeschnitten und die
Scarificationen
Den

fleißig

fortgesetzt.

klagte die Frau Patientin über einen span¬

nenden Schmerzen in den Jntegnmenten der kranken
Hh 4 Brust
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auch äusserte sich ein starker, übler, den KrebsS 'tiädm eigner Geruch , welches die Herren Opcratores
Hrß und Burckhart bewogen, mit dem in nächst vorge¬
hender Beobachtung beschriebenen Olso Lnimali die aufgetriebci ci Ränder der Geschwulst zu bestrcichen, und

sowohl die douräoimets , so in den 8mum gegen der
-uctuireude r Materie gesteckt wurden, als auch die ?!u«gcesux , womit das ganze Geschwür ausgefüllt wurde,

anzufeuchten, welches mit so gutem Erfolg geschehen,
daß bis
Weinmoriat sich nicht nur aller Schmerz,
sondern auch der üble Geruch rcrlohren ; an gleichem
Den

Tag sienge auch die eben angeregte versteckte Materie,
welche von guter Art zu seyn schiene, an , durch2. Gän¬
ge stark ausfliesten.
Den 7. traten wir Medici und Chirurg, wieder zu¬
sammen , und rathschlageten über die Umstände der so¬
wohl in Absicht auf die Beschwerden als die in Erwä¬
gung derselben zeigende Gedulr recht herzlich zu bedaurendcn Frau Patientin .

Die traurige Erfahrung lehrete

uns , daß das Scbirlings -Extract dieses Krebs-Geschwür
rm mindesten nicht verbessert, - aß das damit verbundene
Extract von der Fieberrinde gleich

schlechte

Wirkung ge¬
habt,

über den Gchirling .
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Habt, und daß das Uebel sich täglich verschlimmere
, da¬
her gerietheu wir auf die Gedanken, ob nicht durch eine«
Schnitt das Fundament zu einer glücklichern Cur kömrte gelegt werden, weilen aber einerseits die kranke Per.
son ziemlich schwach war , anderseits aber die
verhärte¬
ten Drüsen da und dort fest auffassen, so konnte man
keinen festen Entschluß fassen, es überliesse also der Herr
Dr . Oerj mit mir den beyden Herren Chirurgis , nach

und nach durch den Schnitt wegzunehmen, was ohne
Gefahr möglich und thunlich seye. Zufolg dieser Abred
wurde bis den - 8- Wintermonat in verschiedenen malen
der ganze Krebs siückweis mit aller erforderlichen
Vor«
ficht und Geschicklichkeit weggeschnitten, inzwischen
wur¬
de der Gebrauch des Fieberrinde- und Schirlings .
Er»

tracts allezüt fortgesetzt, bey vorgefallenen Schwachhei,
ten entweder ein stärkender Iulep oder die Hallischen
Solar -Pulver genommen.
Den 22.

stellte sich eine

gute Eyterung ein, man hat¬

te aber noch immer Spuren von zurückgebliebenen
Drü,
sen, welche man aber durch das Betupfen mit dem 1.2-

piäe mkernsli wegzuschaffen gedachte, allein dieses machte eine neue starke Aufwallung, so daß mau davon ab?
stehen und wieder zur Scarificatiou schreiten mußte.

Hh 5

I

Den

^
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Den 26. war die Wunde schön frisch und roth , al¬
le Ränder näherten sich um dieselbe, so daß wir mit gu¬
ter Hofnung und wahrer Hcrzens-Freude einer erwünsch¬
ten Heilung entgegen sahen, allem wir fanden uns gar
bald betrogen, indem sich schon
Den

neue Aufwallungen zeigten, man nähme et¬

liche Tage den Höllenstein wieder zur Hand , nach jedem

Betupfen gierige bey dem nächstfolgenden Verband eine
dicke Esthara weg, darunter aber war niemal ein gesun¬
der Grund , sondern derselbe war immer wcißlichr und
mit neu aufgewallten coi-xulculis ZlLnäulolis durchmengt.

ser

Bis den iz . Christmonat erhübe sich wieder ein gros¬
harter Knoten , welcher so weit wegen seiner dicken

Wurzel möglich war, weggeschnitten wurde , hernach
nähme man die Scarificationes wieder vor, es blieben
aber allezeit kleine weisse Würzlein oder ein verhärtetes
drüsichtes Wesen zurück, welches zu neuen Aufwallungen
immer Anlas gäbe.
wir allezeit in dem gleichen Jmpenio;
die beyden Ertracte wurden ohne Aufhören gebraucht,
aber ohne die geringste Wirkung , so daß nun alle Hof¬
So

nung

steckten

zu einer glücklichen Cur

verschwunden.
Mit

1

Ä>er den Schirling.
Mit

Anfang

des irrsten

JahrS
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dachte

Palliativ -Mittel , der Hr . Operator

Burckhart

das ! er An . 17 ; ; . bey einer

und

Frauen

einen Krebs -Schaden

des kklsßmatis
unterhalten
eine Prob

Lluminis

etlich

lange

Zeit in gleichem Stand

dahero beschlossen , auch hier

Aufwallungen

sich vermehrten , wurde

Seite

Ein

anderer

Freund

eine auf eine besondere Art verfertigte

des und

worden

,

Tagen

die

es wieder auf die
recommendirte
Spiesglas

uns

-Tinctur,

Fällen als ein gutes schweistreiben-

blutreinigendes

gebraucht

erzählte,

sechzigjärigen

damit zu machen , allein da nach

welche in dergleichen

auf

durch äusserlichen Gebrauch

habe , es wurde

gesetzt.

man

Mittel

allein

mit

der

bester Wirkung

erfolgte

feye

starke Schweis

tröcknete und schwächte die Frau

Patientin

bergestalten,

daß mau auch davon

müssen .

Man

dahero genöthiget
ten ,

allein

abstrahiren

wieder zu den vorigen Mitteln

in der Mitte

ein Schleichsieber

des MonatS

je schlapper und schwächer , die Circulation

Angelegenheit
Husten

gen Schwachheit
Brand

breitete

nicht

je länger

der Säften

, bald hatte die Fr . Patientin

von verstecktem Urin ,

und zäher Schleim

zu schrei¬

Merz stellte sich

ein , die ftstcn Theile wurden

je länger je mehr gehemmt

wurde

auf

mehr

bald

plagte sie ein

der Brust ,
auswerfen

sich an den aufgetriebenen

den sie we¬

könne »» ,

der

Drüsen je län¬
ger
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ger je weiter aus , es fielen brandigte Stück von selbst
weg, andere konnten mit der Pincette abgeschält werben.
Den z. und is . Aprill zeigten fich2. Höhlen ,
auf

die

die

biS

Knorpel der Ribben giengen.

Von da an hatte ein jeder Tag seine eigene Pla¬
ge , welche alle Vorboten deS mit langsamen Schritten
herannahendenTodes waren. Das Fleisch und die noch
wenige übrige Kräfte wurdm nach und nach verzehrt,
so daß an nichts anders mehr zu gedenken war, als
wie der Frau Patientin

sich

täglich abändernde Beschwer¬

den durch dienliche Mittel könnten gemildert und erträg¬
lich gemacht werden.
de nicht

An den änsserlichen Mitteln wur¬

viel abgeändert, maßen dieselben, ob

sie

schon

in der Haupt , Absicht unserer Erwartung nicht entspro¬
chen, dennoch allen Schmerzen und den sonst dergleichen Geschwüren eigenen fast unleidentlichen Gestank ver¬

hütet haben.
So groß aber
waren ,

so

die

Beschwerden der Frau Patientin

groß war auch ihre Standhaftigkeit und Ge-

-.
dult , mit welcher sie dieselben getragen biS den r <
Henmonat als an dem Tag ihrer sanften und seligen
Auflösung.
III.

über den Schirlmg.
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III.

VonD. Nahn und Operator Burckhart.
Eine vornehme Wittwe

von ;o. Jahren die niemals
keine Kinder gebohren
- hatte sinti; . Jahren an der lin¬
ke» Brust und unter der Achsel verhärtete Drüsen/ von
dem ersten Ursprung dieser Beschwerden wußte sie keine
Ursach anzugeben
, sie trüge auch dieselben aus Schamhaftigkeit so laug/ bis «in Scirrhus an beyden Orten
sie nöthigte bey den Aerzten Hülfe zu suchen
. Crcwur.
de von ihrem Hrn. Ordinario mit erforderlicher Geschicklichkeit Palliative tractirt/ allein seiner klugen Sorgfalt
ungeachtet
/ gienge dieser Scirrhus in einen verborgenen
und dieser in einen offenen Krebs über/ ein ganzes Jahr
laug wurde sie von Hrn. D- Rudolph Lavater, Hrm
Operator Burckhart/ Hrn. LtuäWL OKirurZiL Lrasst
und mir bestmöglich besorgt
, wir verordneten bey Mo¬
naten das Schirliugs
-Ertract meistens allein, zuweilen
mit dem Fieherrinde
-Extract zu gleichen Theilen vermischt
in ziemlich grosser Dost, aber ohne Wirkung
, indem die¬
ses KrebS
-Geschwür sich niemal zur Besserung anschicken
wollen/ bis nach Verfloß etwas mehr als2. Jahren von
dem ersten Aufall gerechnet
/ ein Schleichfieber dazu ge¬
schlagen
, welches ihr nach und nach die Kräfte und
das
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da< Fleisch verzehrt, und endlich den Tod zuwege» ge¬
bracht hat.
IV.
Jahren , sehr
Eine adeliche Frau von etlich und
fetter Leibs-Constitution, hatte Jahr und Tag verhärtete
Drüsen an der rechten Brust , sie eröfnete aber niemand
nichts davon, bis ein grosser mit empfindlichen Schmer¬
zen vergesellschafteter Krebs sie dazu nöthigte. Sie hat¬
te das gleiche Schicksal wie die vorige, ausser daß der
Jahren ihrem Jammer

Tod nach Verguß von nur
ein seliges Ende gemacht»

6.
In

andern bösartigen

Geschwüren-

I.
Von Hrn . D . Aepplj.
Haus Martin Waldvogel, Kirchmpfieger zu Stätten,
seines Alters etlich und 4«- Jahr , ist von langer Zeit
milden heftigsten Zahnschmerzen geplaget gewesen, von
ungeschicktem Zahnausreissen wurde das Zahnfleisch, die

Lippen und der Backen stark geschwollen, daraus ent¬
stünde ein Geschwür in dem rechten Mund-Winkel und
an

über den Schirling.
an der

Lippe,

49;

fast
unerträglichen Schmerzen den ganzen rechten Backen biS
zu der Nase
-Schridwand ergriffen
/ dessen Ränder wall¬
ten stark auf/ waren steinhart und fchwarzblau
. Eine
Geschwulst an beyden Mund. Lippen und dem rechten
unteren Augenlid
/ die ganz blos stehende Zähne/ die
stets aus dem Mund rinnende Säfte/ nebst der aus dem
Geschwür flirssenden scharfen Feuchtigkeit
/ machten das
Aussehen dieses Elenden recht fürchterlich
/ er hatte keine
Lust zum Essen/ destomehr aber zum Trinken
/ und sa¬
he einem auszehrenden Menschen recht ähnlich
. Er wur¬
de ; .mal über den 4trn Tag mit Mcrcurial
-Pillen purgirt/ dazwischen trank er ein DecorumI-ignorum8uwrgwm; äusserlich wurde daß Geschwür mit Digestiv
-Salb
und Sriffen- Pflaster verbunden
. Da dieses nichts ver¬
fangen wollen/ gäbe ich ihm Morgens und Abends 4.
SchirlingS
-Pillen von2. Gran mit Holderblüth
-Thee zu
nehmen
/ und liesse den ganzen Schaden mit SchirlingsUmschlägen fleißig bähen
. In 4. Tagen nähme der Durst
und auch der Schmerzen ab/ hingcgm stellte sich die Eßlust wieder ein. Aus dem Geschwür flösse viel guter Eytek/ dessc
« Ränder waren etwas weicher und röther/ die
übrigen Geschwülste
«: aber gleich groß und hart/ daher
liesse täglich iv. und bald darauf rs. Pillen nehmen
/ den
Tag
oberen

welches nach und nach unter

4?6
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Tag über die Bähungen fleißig wiederholen, auf

die

Nach!

aber daS Geschwür mit gleichem Salb und SchirlingPflaster bedecken
.

Bey diesem Tractament verminderte

sich das Backen, Geschwür um hie Helfte, auch seine

Ränder wurden weich und gut von Färb .

Die obere

Lippen war vollkommen geheilt, die erweichte» Ränder
des Geschwürs au der untern Lippen näherten sich ein¬

ander auch, in dem rechten Mund - Winkel bliebe noch
die größte Härte. Die Dosis der Pillen wurde täglich
auf 18° gesetzt, und daS äusserlich
« Tractament bliebe
das gleiche, worauf sich alles zur Besserung anließe.
Bald aber

ist

wieder eine Geschwulst au dem rechten Aug-

lid aufgebrochen,

es gäbe

das Geschwür guten Eyler und

heilte in wenigen Tagen ,

so

daß in dem ganzen Gesicht

keine Wunde mehr war , ausser einer klemm Fistul an
der untern Lippen neben dem rechten Mund - Winkel,
woraus eine Menge Speichel flösse, sonsten verrichtete
der Patient alle

seine

Funktionen wie ein gesunder Mensch.

Er bliebe aber nicht lang in diesen guten Umständen, so
«griffe ihn ein Flußsieber,
im Hals gesellete,
hinderte,

welche

diesem neuen

zu

dem

sich eine

Geschwulst

den Kranken sehr am schlucken

Zufall wurden temperirende Mit¬

tel entgegen gesetzt, eine Ader geöfnet und ein Gurgel
Wasser aus Holderblüth und Schirling verordnet, wor¬

auf

über den Sämling auf

sich
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die Geschwulst bald geöfnet , guten Eyter von

sich gegeben

und wieder geheilet.

Gerad darnach zeigte

sich an der linken Brust eine harte unbewegliche

Geschwulst

in der Grösse eines Hüner-Eyes , die wurde gleich den
vorigen tractirt und curirt. Auf dieses folgte eine Ge»
schwulst auf dem rechten Jochbein neben der Nase mit

heftigen Zahnschmerzen; purgiren , aderlassen und der
fortgesetzte Gebrauch obiger Mitteln , darunter täglich; 6.

Echirlings -Pillen begriffen waren , schafte auch da Hülf.
Ich glaubte eine Zeitlang gar gut mit diesem Patient
daran zu seyn, allein da er einmal einen derben Rausch
getrunken, gienge mit der linken Brust wieder das gleiche
vor wie oben , da liesse ich ihn allemal mit den Pillen
Schoppen von einem mit Eichen-Laub und Fieber¬
rinde stark gesättigten Trank trinken, worauf alle Ge¬
eine

schwüre geheilet und der Patient nichts mehr zu klagen

gehabt, ausser daß wegen einer grossen Narben an dem
rechten Backen die Lippen etwas aufgezogen worden,
daß etliche Zähne unbedeckt waren.

ten Umständen fände

ich doch

Ungeachtet dieser gu¬

in Rücksicht auf die vielen

Veränderungen und Ruckfälle nöthig, diesem Mann eine
exacte Lebens - Ordnung einzuschärfen und zu belieben,

daß er noch eine Zeitlang täglich 15. Pillen nehme und
darauf obiges Trank trinke.
Diese Krankheit hat
physic . Abh. H. B .

Ji

i . Mo-
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i . Monat weniger als 2. Jahr gedauert ,

in welcher

Zeit 61. Loth Schillings , Ertract verbraucht worden,

II,
Eine zo.jährige Jüdin mußte vor 2, Jahren bey
einer harten Geburt das Kind durch einen Accoucheur
von

sich

nehmen lassen/

auf dieses bekäme

sie

sogleich

einen Mutter -Vorfall und nach der Kindbett den meisten

Fluß.

Nach Verfluß einiger Zeit klagte dieses Weib,

daß ihr alle Wochen 1. bis 2.mal eine Menge eines mit
Blut vermengten fast unerträglich stinkenden Eyters aus
dem vordem Leib flieste,

welcher ihr an den Scham-

Lippen ein heftiges Bersten und Brennen verursache und
dieselben arrodire , habe diese Materie den Fortgang
ihr Bauch sehr aufgerieben und plage
ein heftiges Reisten und Spannen im Rucken , sie

nicht ,
sie

so werde

sahe dabey ganz cachectisch aus .

Die ganze Geblüts.

Massen zu reinigen und dieses Geschwür zu betten ver.
ordnete ich ein Larativ und hernach das Schirlings -Ex»

tract täglich s .mai zu 6. Gran , (wovon aber alle Tag
4. Gran mehr zu nehmen/ bis^» Dosis für jeden Tag
auf ; o. Gran kommt) und darnach ein Glasvoü von
folgendem Trank lauwarm zu trinken:

4»

über den Schüttn; .
qe. M . VirZ. 2ur.

I^umuiLr.
Lanic.
Uol. lauere.

. as. W.
Lroll'ulLr
A-iä. Vincecox.
Lonsoliä. M3j. 32. ) j.

'

Inc. N . Log. leni / ^c. in Nen5. ip ^ qnt.
pottea Kenr. säkuc in chxcttione csliä»

per nliqnot ttors;.
Lol2t. 6. pro ulu.

gebraucht,
wurde sie wiederum laxirt und die gleiche Verordnung
, worauf die Patientin nach Wunsch hergewiederholet
, wider wett
stellt, den gemeldtm Vorfall ausgenommen
chen ihr ein Mutterring applicirt worden.
Nachdem

sie

diese Arzneyen

mit guter Wirkung

III.
eine
lange Zeit eine wässerichte Geschwulst an den Beinen,.
letzthin ist dieselbe aufgebrochen und hat ein Geschwür
formirt, die Waden waren wund und roth, an den
Schinbeinen tiefe Löcher, deren blaue Ränder den
Brand
I ir
Eine §o.jährige Frau

von Trüllicken hatte schon

;oo

D. Rahns Bemerkungen

Brand droheten; dabey zeigte sich ein Ansatz zu einer
völligen Wassersucht, es gienge wenig Urin ab , der
Bauch war stark geschwollen und das Athemholen beschwerlich
. Zu dem innerlichen Gebrauch verordnete ich
ihr für einige Tage jedes Tags 2.malund
hernach
Stück von folgenden Pillen

zu

nehmen;

ix. ^ xtr. Licut.
A K3Z. 8cill. xxt. A.
lil. k. kil. xonä. zr. ij.
Aeusserlich liesse

Anfangs Säcklein von SchirlingS-Kraut

mit ein wenig Campher vermischt über die Geschwulst
legen ,

da aber solche ohne Wirkung waren , ordne,

te ich Ueberschläge von Rothlauf-Pulver mit Kalk-Was»
ser und Eßig vermischt.

Auf diese 2. Monat lang ge¬

brauchte Mittel ist sowohl ein Auswurf durch den Hu¬
sten, als auch ein stärker Abgang des Wassers erfolget,
worauf das Athemholen leichter worden, die Geschwulst
des Bauchs und der Beinen verschwunden, auch die
Geschwüre gehcilet worden.

ste rechtschaffen gesund,
ergriffe

sie

Acht Wochen lang bliebe

nach Vcrfluß derselben aber

ein Fieber , welches in

ein End gemacht.

Tagen ihrem Leben

über den Schirling.

,or

So weit Hr. Doctor Aepplj, welcher zugleich versi¬
chert, daß die eben beschriebenen Pillen in der Wasser,
sucht zu Auflösung der innwendigen Obstructionen und
besonders zu Trübung
, des Harns recht gute Dienste

leisten.
Das gleiche hat auch observirt

In einem Ansatz von einer Wassersucht
Hr. Chirurgus Friedrich
. '
Frau von 40. Jahren hatte ein viertägiges Fie¬
ber, welches ihr allzufrühe vertrieben worden, worauf
Eine

an

Beinen, sondern über den ganzen
Leib stark geschwollen worden
. Ich verordnete chr aller¬
erst ein laxrms kchrwardÄrinuin mit demT . xolvclir.
hernach ein DecoÄ
. aus der K . Licut. kach kolypoä.
er Liclior
. für vrdinair zu trinken
, zugleich aber Mor¬
gens und Abendsund nach und nach bis io. Stück
Pillen zu 2. Gran aus 4. Theil Schirlings- Extract
und i. Theil Meerzwiebeln
- Pulver zusammengesetzt,
welche theils per le6e8 theils per UNN3M so gut ge¬
wirkt, daß die Patientin in ;. Wochen glücklich restituirt worden»
sie nicht nur

den

D . Rahns Bemerkung^
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Flechten an - er Hand.
Von Operator Purckhart.

Ein Mann von etlich und 20. Jahren bekäme einsyials an der linken Hand auf der äussern Oberfläche der
Haut einen Ausschlag, der aus kleinen Bläslein bestan¬
W verbände dieselbe etliche Tage lang. mit weiß
Jlien -Wasser, da wurde ihm von jemand gerathen, ich
weiß nicht was vor ein Pflaster auszulegen, worauf sich

den ,

der Ausschlag vermehrt und ein so starker Ausfluß eines
scharfen Wassers erfolget, daß in kurzem dicke Tücher
durchnetzt waren , ich verordnete ihm ein Laxativ und
darauf ein Trank aus Gras -Wurzeln , Wachholderstau,
dr-Wurzeln , Agrimonien und Erdrauch , auf die Hand
mit dem Vi' L- univcrst ver¬
legte ich das Vn§.
mischt und auf ein dünnes Tüchlein gestrichen, und da
die Hand und der fordere Arm geschwollen waren , liesse
ich dieselben mit Kalk- Wasser- barmn bittere Kräuter
gekocht waren , bähen, worauf sich alsobald das heftige.

Beißen und Brennen verlohren, und auch in etlichen
Tagen der Fluß nachgelassen, daW den Gebrauch der
- welches,
Fvmentationen aus - des Salbs aber fortgesetzt

ft-

w 14- Tagen eine yöllige Heilung zuwege gebracht. Die.

über den

Schtrlmg.

so;

sts war im Frühjahr , im Augstmonat darauf bey gros¬
ser Hitze zeigte sich an seinem Leib die Nessel,ucht und
an der rechten Hand Merkmale von einem gleichen kerxew , da schritte
Pillen und

ich

zu dem Gebrauch der Schirlings-

hiesse den

Patienten anfänglich Morgens und

Abends 6. Gran nehmen , und täglich
Mit 2. Gran steigen bis aufQuintlein

bey jeglicher

Dost

, und darauf

von oben beschriebenem Trank trinken, die afficirte Hand

aber in halb Wasser und halb Milch , darin» SchirlingsKraut

war , baden , während

Ziij.
Lxtr. Licmt. wurde alles gut und mit einem Laxativ die
Cur geendigct.
Nur muß noch bemerken, daß dieser
gekocht

Kranke , da er die dritte

dem Gebrauch

Unze von den

anfange» brauchen, von mal

zu

Schirlings -Pjllen

mal ein heftiges Grim-

men verspürt , welches ihn nicht überfallen, wann er ei»
Nen Tag damit ausgesetzt
. Herr Rumpelt führt in sei»

ner Vorrede zu der Ucbersetzung der Störckischen Beob¬
achtungen einen ähnlichen Casum an , er liesse nebst dem
innerlichen Gebrauch des Schirlings-Extracts die Flech¬

ten

fleißig mit einem

ttguore bestreichen, der aus Brand-

tenwein bestanden, darinn Schirlings - Extract und Ve,
»etianische Seiffcn aufgelvßt und mit Kalk- Wasser ver«
dünnert war>

D . Rahns
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Bemerkungen

einer Augen - Entzündung.

Von Hrn . Operator

Stacher

von Egnach im

Thurgoüw.

Zu Anfang des Herbstmonats 1762. operirte ich eine
74.jährige dabey aber noch unruhige und geschäftige Frau
an einem Starren , am rilflen Tag nach der Operation
stellte

sie

sich an die Sonn , und wollte das Gesicht an

dem operirten Aug probiren, damit aber
ne heftige Entzündung zu, welche mir zu

zöge sie sich
schaffen

ei¬

machte

bis in den Wcinmonat , innert welcher Zeit der Star¬
ren wiederum gestiegen; da die Entzündung gehoben war,
wollte das alte Müttcrlein nicht blind sondern zum zweyrenmal operirt seyn. Den

Wintcrmonat erfüllte ich

ihr den Willen , und verrichtete die Operation an glei¬
chem Aug wiederum glücklich, alles gienge nach Wunsch,
bis sie nach etwas Zeit , da die Ihrigen alle in der Kir¬
che waren , in dem dunklen Zimmer in einem Kasten

etwas suchen wollen, dabey über die Fatalität gehabt,
dieses Aug anzustoßen, welches sie anfänglich verschwei¬
gen wollen, allein das ertraväsirte Geblüt , welches die
Lvrnssm und kuxillam ausfüllte, und der dabey sich
äußernde Schmerz machten , daß sie das vorgegangene
er-

über den Schirling.
eröfnen

mußte
. Ich verordnete ihr

,

die

in dergleichen

Fällen von mir immer mit Nutzen gebrauchte resolvi-

,

Mittel, mit

ziemlich
lang angehalten
, ich käme aber nicht weiter, als daß
die Rothe in der^ IlwZinea gehebt und die Lome
» wie¬
derum kanntlich worden
, auch der Schmerzen meistens
nachgelassen
. In diesen Umständen laxirte ich die Pa,
tientin mit Mcrcurial
-Piklen, und hernach wollte ich ei.
nen Versuch mit dem Schirling machen
, weilen sie aber
alt und schwach war, so verschriebe deni». Ienner
176;. folgendes:
rende und balsamische

welchen ich

qi. Lxtr. Licut.
A. Lore. Lbin. gs. ZUjNcl . kosirr. q. 5. ut sist mslls kilul.
e

form. kil. xonä. gr. ij.

D. scl. 8cat.

8. Morgens und Abends lo. Stück

zu

nehmen.

Wann

sie sich über ein Brennen in dem Aug

so

mit

liesse

einem

camphorirten Augenschleim

beklagte,
angefeuch¬

tete Bäuschlcin auffegen.

Den 14. wäre

kanntlich
, als
sie die Pillen aufgebraucht
, sahe man daö extravalstum
in derselben über die Hclste abgeschwunden
, dabey sie
I i4
aber
die xmpilla oben schon

;o6 D - Rahns Bemerkungen über

den

rc.

aber kein Licht leiden konnte. Da sie nun absolut keine
Pillen mehr nehmen wollte, machte ich derselben Ingre¬
dienzen Mit V . koenic. Luxlirast Lmiium. L)'äon. zu
einer Mixtur , und befahl ihr des Tags x.mal s. Lös,
fel voll davon zu nehmen.
Da sie den 28. besucht, fände zu meiner Freud die
kuxillum völlig lauter und durchsichtig, nur unten in der
Lornea sahe noch einen kleinen Strich von dem cxtravasierten Geblüt , so daß Hofnung habe, daß sie, ungeach¬
tet der sich selbst unvorsichtiger weise zugezogenen Zufäl¬
len in kurzem an dem verlohren geschätzten Aug
hinlänglichen Gesicht kommen werde.

AN

zu

einem
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Entwurf
von den

Beschäftigungen
der

Physicalischen

Gesellschaft,

oder

Von

den

Wissenschaften
, welche stch

dieselbe zu behandeln vornimmt.
Den ersten Mitgliedern der Gesellschaft vorgelesen
den 18. Weinmonath 1746.
von

vr. Johannes Geßner,
öffentlichem Lehrer der Mathematik und Physik
Vorsteher der Gesellschaft.

physic. Abh. M. B.
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§> i .

Der Zweck und' der Nutzen bey Betrachtung

der

Natur.
§. ».

Anstalten ru Betrachtung

§.

Haupttheile

der

I . Naturlehre .

physicalischen

H . Naturhistoric .

IV . Arrneykunst .
§. 4.

und ihre Theile ,

b . Mechanik,

e. Aerometrie .

mie.

II . Naturhistorie
K. Geographie .

e. Ethologie ,
§. 6.

ld. Geometrie .

§. Optik .

hier nicht angeführt werden.
a. Anatomie

«. Semiotik .

u. Diä¬

k. Special - Praxis.

«. Architektur ,

nik in dem Policeywesen .
8. 9.

». Arithmetik,

Warum die Theile der ver¬

V. Technik mit ihren Theilen ,

Manufaktur .

Astrono¬

§. Zoologie.

und ihre Theile .

d. Pathologie .

tetik . e. Lherapeutik .
5. r .

die

ü. Hydrographie,

IV . Die Arrneykunst und ihre Theile ,

und Physiologie ,

Warum

abgehandelt wird-

«. Meteorologie ,

«. Analysts .

mischten Mathematik
§. 7.

<!. Hydrostatik,

samt ihren Theilen .

k. Botanik .

III . Mathematik

a. Allgemeine

c. Hydraulik .

k. Pyrometrie .

Gpecial - Physik bey der Naturhistoric
§ . 5.

Untersuchungen.
III . Mathematik.

V. Technik.

I . Die Naturlehre

Physik ,

der Natur.

Ein gleicher Vorwurf

a. Oeconomie . lr.

ä. Anwendung der Tech¬

«. Instrumental -Technik.
kann unter verschiedene Clas¬

se» gebracht werden.
§. 10.

Besondrer Endzweck in Behandlung

schaften.
8, n .

Beschluß.

dieser Wissen-

'KZ'

z. K
Die

Haupttheile
welche die

Phvlicalische

Societät

künftig zu behandeln vornimmt.

§. r.
!s ist unser Vorhaben

die

Natur recht ken-

nen zu lernen/ und diese Erkenntniß zu
nützlichem Gebrauch anzuwenden.
Ver¬
öffentlich kann niemand seyn/ der nicht unsern Ent¬
schluß gutheißen werde, indem wir die cörperliche Ge¬

schöpft/ oder die Werke des weisen Schöpfers betrach¬
ten / und die von ihm angeordnete Gesetze/ nach wel¬
chen derselben Würkungen erfolgen. Wir sind überzeugt/
daß er alles auf das

beste

gemacht; es ist also nichts

das uns könnte ein Vergnügen gewähren welches mehr
begründet oder dauerhafter seyn sollte. Wir lernen hier
A 2

die

4

Entwurf von den Beschäftigungen

überzeugendste
, Güte, und Allmacht
Erfahrungen von der Weisheit
, und werden zugleich zu wahrer Ehr¬
des Schöpfers
, und
furcht und brünstiger Liebe gegen ihm angestammt
bey allen Vorwürfen welche uns die Natur darbietet
auf die wahre Tngendbahn geleitet.
die natürliche Gottsgelahrtheit durch die

Auch eben diefe Erkenntniß der

Natur die unser Ge¬

müth in so angenehme Beschäftigung fetzt, zeigt uns
darneben den Nutzen und den Gebrauch den wir von

dadurch
die reiche Gabe so uns der gütige Schöpfer beständig
darreicht und durch das Wachsthum mehret recht er¬
, Be¬
, und zu unsrer Nothwendigkeit
, gebrauchen
kennen
. Es ist eben dieses
quemlichkeit und Ergötzen anwenden
der Hauptzweck unsrer künftigen Bemühungen die wir
vornehmlich zum Nutzen des werthen Vaterlands einzu¬
richten gedenken.
den Geschöpfen haben

. Wir
können

lernen erst

Erkenntniß
; auch wo
der Natur sorgfältige Beobachtungen anstellen
sich die Natur nicht bloß oder nach den unserm Zweck
, so werden wir dieselbige bey
dienlichen Umständen zeigt
den Versuchen in besondre Umstände setzen und sie befra¬
gen. Wir gedenken desnahen die hiezu dienliche In¬
strumente
s. Wir

werden desnahen zu genauer

.
der physikalischen Gesellschaft

»

. Diese sollen daS Oracuk
strumente nns anzuschaffen
seyn auf dessen Ausspruch wir es werden ankommen
lassen.

Auch sind wir gesinnst um destomehr mit der»

selben uns bekannt zu

machen,

schöpfe die die Natur
unsre

Sammlungen

die meisten

Arten der Ge»

hervorbringt anzuschaffen, und

damit auszuzieren. Ueber das wer»

den wir uns die Schriften

gelehrter Männer und gan,

zer Societäten, denen sich die Natur bestmdcrs vertrauet

hat , anschaffen, um bey besondern Anlässen daraus
Rath zu holen.

Wir verhoffen auf diese Weise nach

und nach der Natur ihre Kunstgriffe abzulernen, um
dieselbige künftighin mit Vortheil zu unserm Nutzen zu
gebrauchen.
§.

Dieses unser Vorhaben schreibt uns zugleich

die Haupttheile unsrer künftigen Bemühung vor.

Die

Erkenntniß der Natur erfodert erstens deutliche Begriffe
aller natürlichen Cörper , das ist derer Machinen mit
denen die ganze Welt ausgerüstet worden; demnach ei¬
ne Wissenschaft der Gesetze nach denen sich die in ihnen
vorgehende Veränderungen richten.

Es entstehen hieraus

die zwey ersten Haupttheile die Naturlehre

und die Na¬

turhistorie . Da aber zur genauen Bestimmung sowohl
der Naturgesetze als der natürlichen Cörper und dersel.
ben Eigenschaften die Kenntniß der Grösse erfodert wird,

Ar

s,

6 Entwurf
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so' ist nothwendig daß drittens die Mathematik oder
Sehen wir
Wissenschaft der Grösse beygefügt werde.
ferner auf die Anwendung dieser Erkenntniß , so ist ja
nichts das uns mehr angelegen als die Gesundheit unsers
Leibs und die Verbesserung unsers äußerlichen Zustandes
in den Nothwendigkeiten, Bequemlichkeiten und ErgöWir widmen also den vierten

tzungen des Lebens.

Haupttheil der Arzneykunst , welche die Gesundheit zu
erhalten lehrt; den fünften wird die Technik oder Wis¬
senschaft der verschiedenen Künste und Handwerke ab¬
geben»
Nachdem die Vorwürfe dieser ; . Haupttheile aus
verschiedenen Stücken bestehen, oder in verschiedener
Verhältniß betrachtet werden, entstehen in

denselben

ver¬

schiedene Rebentheile.

§. 4. I. Der

erste

Haupttheil ist

die

Naturlehre . Sie

ist eine Wissenschaft dessen, was durch die Kräfte der

Man hat also die Eigenschaften die
allen Cörpern geweilt oder die verschiedenen besonders
sind, zu erwegen; und dieses erstens in den vesten, dem¬

Cörper möglich ist.

, ferner in vesten und flüßigen zu,
nach in den fleißigen
Hernach besonders die Kräfte der Luft , deS
Feuers , des Lichts. Diese geben 7. folgende Theile ab.
i . Die

gleich.

7

.
der phyficalischeu Gesellschaft

Die Hy¬
i . Die Generalphysik . 2. Die Mechanik .
Die Aerometrie.
draulik . 4 Die Hydrostatik .
6. Die pyrometrie .

7. Die Optik .

Durch

die

Erfah¬

rung erlernen wir diese Gesetze nach welchen sich die
Kräfte der Cörper in verschiedenen Fällen richten, und
leiten die besondere Umstände durch die Vernunflschlüsse
her.
r. Die Generalphysik ist die Wissenschaft von der
Ausdehnung und den Kräften der Cörper überhaupt.
Sie zeigt demnach wie von der Ausdehnung die Figur,
Grösse, Teilbarkeit abhänge: Wie aus den Kräften die
Bewegung , der Stoß , das Zusammenhängen entstehe».
2. Die Mechanik eine Wissenschaft von den Kräf¬
ten der vesten Cörper. Hierin werden die Gesetze der
Bewegung gezeigt, in so weit

sich dieselbige

nach der

Figur , Grösse und Schwchre der Cörper verhalten.
Sie lehrt die erforderliche Bewegungen mit Vortheil der
Zeit , der Kraft und der Richtung hervorbringen.
?. Die Hydraulik die Wissenschaft von den Kräften
der flüßigen Cörper welche durch Röhren oder Canäle ge¬
Wir lernen hieraus die Brünnen , Was¬
serkünste, und Wasserleitungen anordnen , das Wasser
mit Vortheil in die Höhe bringen, die Gewalt des Wasführt werden.

A4
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fers bey jeder Machine bestimmen, die Stärke eines
Flusses berechnen, und den Widerstand der Dämme an¬

zuordnen, die

dieser

Gewalt zu widerstehen vermögen.

4- Die Hydrostatik eine Wissenschaft von
kung flüßiger Cdrper auf die Schwehre.

der

Wür-

Sie zeigt die

Kraft mit welcher - üßige Cörper gegen einander , auf
die Seiten und Grundflächen ihrer Gefässe drucken, und
die einen in flüßiger Materie hängenden Cörper aufhal¬
tet , ferner die Gewalt die ein oben auf dem Wasser
schwimmender Cörper auf selbiges ausübet , und vor¬

nehmlich die Verhältniß der Schwehre oder des Ge¬
wichts jeglichen Cörpers zu seiner Grösse.
5. Die Aerometrie eine Wissenschaft von den Kräf¬
ten der Luft, vermög ihrer Schwehre , Elektricität und
Geschwindigkeit
. Auch wird hier gezeigt die schlittern¬
de Bewegung derselben die den Thon und Schall ver,
mfacht.
6. Die pyrometrie

die Wissenschaft von den Kräf¬

ten und Eigenschaften des Feuers.

Sie zeigt die Wür-

kungen des Feuers auf verschiedene Arten der Cörper;
die Folgen die aus Mangel der Wärme bey sich erzei¬
gender Kälte entstehen
.

Tagen durch so

Es gehört hieher die in unsern

viele besondere und

bewundrungswürdige
Versuche

der physikalischen Gesellschaft.
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Versuche an den Cörpern erwiestne Elektricität, als ei¬

ne Würkung der Fenermaterie.
7. Die Optik eine Wissenschaft von den Lichtstrah¬
len.

Hier untersuchen wir die Gesetze der Lichtstrahlen
und wie durch dieftlbige das Sehen vermittelst der
Structur des Augs

geschehen

könne.

Wir zeigen die

Regeln nach welchen uns die Grösse, die Figur , die
Farben der Cörper in verschiedener Weite und Winkeln
vorkommen, je nachdem die Lichtstrahlen gerade einfal,
len, oder von Spiegeln zurückprellcn
, oder von durch¬
sichtigen Cörpern zuvor gekrümmet und gebrochen wer¬
den. Wir leiten daher die Anordnung verschiedener
Instrumente wie das Sehen zu einem höhern Grad der
Vollkommenheit zu bringen um die Objecta deutlich zu se¬
hen die wegen ihrer Kleinheit oder Entfern,ß sonst nicht

könnten erkannt werden.

Es sind

diese

Instrumente die

Ferngläser, die Vergrösserungsglästr, und andre optische
Instrumente , wodurch wir unsern Sinnen gleichsam
eine neue Welt darstellen und eröfnen.
Es sind dieses die 7. Theile welche die Naturlehre
ausmachen: Wir könnten nun denselben die verschiede¬
Specialphystk von dem Weltgebäude, von
der Erde , von den Wassern, von den Steinen , den

nen Theile der

A ;

Gewäch-
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, wie die
, und erklären
beyfügen
Veränderungen und Würkungcn die wir in selbigen
. So aber würde nöthig seyn
wahrnehmen möglich sind
, Arten und Ge¬
diesclbige vorher nach ihren Gattungen
schlechtern zusamt ihren Eigenschaften zu erzehlcn un¬
deutliche Begriffe dcrselbigen vorzulegen.

Gewächsen und Thieren

5. II. Allein dieses macht eben unsern zweyten Haupt, den wir demnach werden vorge¬
theil cie Naturhistorie
hen lassen und hernach bey jeglichem die Ursachen der
Würkungen und Veränderungen aus den allgemeinen
, ohne den dogma¬
Naturgesetzen anzuführen bedacht seyn
tischen Theil von dem historischen zu sondern.
Der iste Theil dieser Naturhistorie ist die Astrono¬

. Sie wird die
Weltgebäude
grossen Weltcörper Sonne, Mond, Sterne, derselben
, Weite und Anordnung erstlich
, Grössen
Erscheinungen
, hernach
so vorstellen wie sie den Sinnen vorkommen
auf die Art wie sie der Verstand begreift.

mie,

und handelt von dem

Der - te ist die physische und mathematische Geo¬
, Figur, inner¬
graphie, die Wissenschaft von der Grösse
lich- und äusserlichcvBeschaffenheit der Erdkugel und daher
. ES gehört demnach hieher
rührender Eigenschaften
nicht

der physicalischen Gesellschaft.

n

nicht allein die Abmessung der Erde , die Einteilung
nach verschiedenen Gegenden und Striche », die Lage der
Oerter und daher rührende Abänderung in Wärme
und Kälte , in der Länge des Tags und der Nacht;
sondern auch die Historie der Berge , der Höhlen, der

Lagen und Schachten , und deren durch Erdbeden,
feuerspeyende Berge , Wasserfluthen rc. in der Erdfläche
vorgegangenen Veränderungen.

Der ; te ist die Meteorologie

eine Wissenschaft

von der Athmosphär und denen darinnen vorgehenden
Veränderungen. Wir betrachten demnach hier die nach
verschiedenen Lagen und Höhen in selbiger vorkommende
Schwehre , Treibkraft , Wärme , Dünste und davon
entstehende Luftgeschichten
, die Bewegungen der Win¬

de , die wässerichte Dünste , Regen , Schnee , Thau,
Reifen , Hagel , die Feuerdünste, Donner , Blitz , die
Erscheinungen des Regenbogens, der Nebensonnen, des

Nordlichts.
Der

4te

Theil begreift

die

Hydrographie

eine

Histo¬

rie der flüßigen Cörper auf unsrer Erde ; die Brünnen,
die Bäche, Flüsse, TchKe, See , Meere und verschie¬

dene Mineralwasser.
Der

Entwurf

ir

Der fte

ist die

von den Beschäftigungen

Lithologie

die Historie

türlichen Cörper des Erdbodens.

der

vesten

na,

Dieftlbige sind ein¬

. Die ein¬
fache, vermischte oder zusammengewachsene
fachern sind Steine , welche alle entweder im Feuer unverbrennlich oder glasartig oder kalchartig. Die ver¬
mischten sind die Mineralien welche Salz , Schwefel
Die zusammengewachsene sind

oder Metall abgeben.

die verschiedene Arten der Erden ; die in Luft , Wasser,

Feuer , Erden , und animalischem Leib gewachsne Stei¬
ne ; die verschiedene versteinerte Pflanzen oder Thiere
und derselben Stücke.
Der 6te ist

die

Botanik

Historie der Pflanzen.

nen des Erdbodens

so

die Kräuterwissenschaft

oder

Dieses sind die natürliche Machi-

nur allein wachsen und zunehmen.

, nebst
Art wie ihr Wachsthum geschiehet
der Weise wie sie sich pflegen zu vcrnichren, auch wie
Man
dieftlbige zu unterscheiden und zu benennen seyn.
Wir

zeigen die

ist durch die ordentliche Einrichtung derselben nach ihren

Geschlechtern, Gattungen und Verschiedenheiten in den
Stand gesetzt worden die so viele tausend verschiedene
!» Namen zu benennen,
Pflanzen mit ihren eigentliche
vermittelst etwan 20. verschiedener Arten derselben die
man genau kennen gelernt , mit Beyhülfe eines guten
systematischen Authoris.

Der

der physicalischen Gesellschaft.

i;

Der ?te ist die Zoologie eine Historie der Thieren.
Es sind dieses die natürliche Machinen welche wachsen,
. Wir müssen zeigen wie die¬
zunehmen und empfinden
ses in verschiedenen Arten der Thiere geschiehet;

auch

von den verschiedenen Gattungen der Thiere , den vierfüßigen und schlangenartigen, den Vögeln, Fische» , In¬
letten und Gewürmen deutliche Begriffe geben, und der¬
selben Eigenschaften anzeigen.

§. 6. III. Der dritte Haupttheil enthält die Ma¬
thematik eine Wissenschaft von der Grösse. Wir können
die Grössen überhaupt betrachten, oder wie sich dieselbjgen in einzelnen oder fortgehenden Arten der Grösse ver¬

halten. Dahero drey. Theile der Mathematik entstehen
Die Ana->
r . Die Arithmetik. 2. Die Geometrie.
lysis oder Meßkunst überhaupt.
i . Arithmetik die Rechenkunst ist die Wissenschaft
Sie lehrt alles was kann gemessen oder
von Zahlen.
nach seiner Grösse angezeigt werden in Zahlen bestimmen.

Desnahen alles bestimmte in der Mathematik durch Zah¬
len kann erläutert und deutlich vorgestellt werden.
r . Die Geometrie

eine Wissenschaft der

Dahin gehört demnach, was

sich

Ausdehnung.

immer unter den ver.
schie-

i4
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schicdenen Arten einer Ausdehnung vorstellen läßt , so¬
wohl Länge, Fläche als cörperlichcr Inhalt .

also klar daß die Ausmessung der Felder ,

Es ist
daher sie

, nur den kleinsten Theil
eigentlich ihren Namen bekommen
derselben ausmache.

Die Analysis oder Meßkunst ist die Wissenschaft
von der Grösse überhaupt. Hier behandelt man die
Grössen und deren Eigenschaften ohne selbige nach der
Länge, Breite und Tiefe in Zahlen zu bestimmen, da¬
mit man desto leichter allgemeine Regeln behalte , die
hernach auf jede besondre Fälle können applicirt werden.

worinnen der menschliche Ver¬
stand die Erfindungskunst weiter gebracht habe, als eben
Vermittelst weniger Regeln und nicht mehr als
diese.
Es

ist keine Wissenschaft

; . bis 6. Zeichen, welche die möglichen Veränderungen
und Verhältnisse der Grösse andeuten , untersucht man
alles was immer in Grössen kann bestimmt werden;
besonders nachdem man die Wege entdeckt die in unend¬

lich kleinen Momenten abgeänderte Bewegungen durch
die Ausmessung der daher entstehenden Elementen der
krummen Linien zu bestimmen.

Und da man in dieser

Wissenschaft meistens von den unbekannten anfängt und
dessen Werth nach verschiedenen Regeln in bekannten
Grössen bestimmt, wird dieselbige äru-üftin matiismaeica

genermt.

.
-er physicalrfchen Gesellschaft

i;

Linien
. Die Elemente krum¬
handelt ist die höhere Geometrie
- Lalcul und
mer Linien werden durch den InLütelimal
. Der Theil
genennt

derselben so von krummen

klrlchmeticam Inknirorum berechnet.

besonderer
, welche
Theile mathematischer Wissenschaften anführen
zu wer,
behandelt
alle sonsten in der Mathematik pflegen
den. Allein dieselbige sind nichts anders als besondere
Beyspiele bey denen die mathematische Lehrsätze ange¬
. So giebt in der Naturlehre die Anwen¬
wendet worden
, Lichtstrahlen
dung der Mathematik auf die Bewegung
; in
, Optik, Astronomie
, die Mechanik
und das Gestirn
der Technik geschiehet die Anwendung derselben zu Errich¬
, in der Architektur und
tung der Gebäue und Vestungen
. Desnahen wir diese besondre Theile an
Fortification
ihrem Ort angezeigt und hernach anzeigen werden.
Ich könnte hier

noch eine ganze Menge

Arzneykunff,
eine Wissenschaft die uns lehrt wie die Kräfte des Leibs
und natürlicher Cörper zur Gesundheit und langem Leben
. Man könnte dieselbige
zu leiten und einzurichten seyn
, und in dem einten den
kürzlich in s. Theilen abhandeln
, in dem andern den kranken Zustand des LcibS
gesunden
; eS ist uns aber allzuviel an der Erhaltung
betrachten
und
§. 7. Der

IVte Haupttheil macht die

l6
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und Wiederherstellung der Gesundheit gelegen/ als daß
man nicht alles was hierzu dienet nach allen verschiede¬
nen Verhältnissen sich vorstellen sollte.

Es wird dcöna-

hen die Medicin 6. Theile enthalten: Die Anatomie
nebst der Physiologie/ die Pathologie/ die Scmiotik / die

Diätetik / die Therapcutik und die Abhandlung besond,
rer Krankheiten.
r. Die Anatomie
des

ist die Wissenschaft

CörperS. Die Physiologie

von dem Bau

die Wissenschaft von

Möglichkeit der Wirkungen der Theile im Leibe.

der
Sie

zeigt wie aus der Structur der vesten und der Mischung

der fiüßigen Theile des Leibs jede Verrichtung nach den
Regeln der Bewegung erfolge. Diese Verrichtungen alle
dienen zum Unterhalt des Leibs/ oder sind nöthig zum

Leben/ oder zu sinnlichen Empfindungen und den wiükührlichenBewegungen/ oder zur Fortpflanzung.
2 . Die Pathologie

heiten überhaupt.

ist die Wissenschaft

von den Krank¬

Sie giebt also deutliche Begriffe von

den Arten und Gattungen derselben
/ sie zeigt die Ursachen
davon an. Jede Krankheit ist eine gehinderte Verrichtung
eines oder mehrern Theilen des Leibs/ sie setzt also voraus
eine

Veränderung in dem Bau der vesten/ oder in der

Mischung der flüßigen Theile/ oder einen äusserlichen Gegen¬

stand;

welche alle in der

Pathologie untersucht werden.
z. Die

der physikalischen Gesellschaft.
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Die Semiotik ist eine Wissenschaft von den Zei¬
chen des gesunden und kranken Zustands des Leibs.

Es

können die in die Sinne fallende Veränderungen des
Leibs eine Anzeige abgeben von dem umeru Zustand dest
selben, da

sie

darinnen ihren Grund haben.

So zeigt

der Pulsschlag die Kräfte mit denen das Herz das Ge¬

blüt auszuspritzen vermag : Der Harn ist

die Lauge

un¬

sers Geblüts und zeigt die Vermischung der Säfte;
andre Theile zeigen andre Zustände.
4. Die Diätetik ist die Wissenschaft den Leib lange
gesund zu unterhalten. Sie kann also dienen die Krank¬
heiten zu hindern, und die so sich von den Krankheiten

erhvhlt haben vor einem neuen Anstoß zu verwahren.
Sie zeigt besonders wie die Umstände in denen der
Mensch lebt so einzurichten, daß
heit zuträglich seyn.

Die Therapeut !? ist

dieselbige

der Gesund¬

die Wissenschaft die

verlohrne

Gesundheit wieder herzustellen
. Sie hat eigentlich2. be¬

sondre Theile , indem

sie zuerst zeigt

was für

änderung des kranken Leibs erfodert werde

die

eine

Ver.

Gesundheit

wieder herzustellen
; demnach wodurch tieft Veränderung
zuwegegebracht werde.

Dieses geschiehet an dem Bau

deS Cörpers durch eine Manualoperation in der Chirur-

gie ; oder durch die gewöhnliche Speisen, wovon in der
physic . Abh . m . B .

B

Diätetik

Entwurf

i8

von den Beschäftigungen

Diätetik gehandelt wird ; oder durch Arzneyen, welches
in kisxi meäiLa gelehrt wird. Die Eigenschaften der
Arzneyen behandelt die Asteria meäica nach den

Rei¬

chen, dem Mineralischen, Pflanzen . oder Thiecreich;
oder nach den in dem Leib nöthigen Veränderungen zur
Stärkung , Ausführung, Linderung oder Abänderung der
Säfte . Die Zubereitung der Arzneyen zu einem vorge¬
setzten Zweck

lehrt

die

Chemie ;

gehet dieser Zweck bloß

dahin daß ein Medicament bequem könne applicirt wer¬
den, so beschäftiget sich damit die Pharmacie.
6. Die Specialpraxis

oder besondre Wissenschaft und

Abhandlung von den Kennzeichen, Ursachen, Folgen und
den bey jeder Krankheit zur Heilung und Verhütung
derselben dienlichen Mitteln : und der
sitzt diese

Mittel bey

so die

Fertigkeit be,

jeglicher Krankheit zu verordnen

und

anzuwenden ist ein rechtschaffener Aleälcus kraLaus.
§. 8. V- Die Technik ist die Wissenschaft von ver¬
schiedenen Künsten und Handwerken die zur Nothwen¬

digkeit, Bequemlichkeit und Ergötzung des Lebens dienen.
Diese lehrt uns den Gebrauch der Erkenntniß der Natur
im menschlichen Leben und Wandel. Die Natur giebt
uns die Materialien her , der Verstand zeigt wie

sie

zu

unserm Nutzen zu bekommen, zu verarbeiten und zu ge¬

brauchen seyn; hievvn entstehet die Wissenschaft von
Künste»

der physicalischen Gesellschaft.
Künsten und Handwerken. Die Rünftler verarbeiten die

Sachen so mehrern Verstand und Fleiß erfodcrn; die
Handwerksleuthe

die übrigen.

Man erstehet hieraus wie eine unumschränkte Menge
von verschiedenen sowohl erfundenen/ als auch unbekann¬
ten und verlohnten Künsten hier könnte angebracht wer¬
den, wenn wir selbige entweder nach den verschiedenen
Materialien , oder

derselben

Form , oder

dem

Gebrauch

den man davon macht anführen wollten.

Es lassen fich aber alle unter folgende5. Hauptge¬
schlechter bringen, je nach dem
Rleidung,Wohnung

selbige

zur Nahrung,

,Veauemltchkeir des gesellschaft¬

lichen Lebens gereichen
, oder die zu diesem allem erfor¬

derliches Gerät !) und Werkzeug verschaffen
. Denn es
sind

die4. erwehnte Stück

dem Menschen zu

Lebens ganz oder z»m theil nöthig ,

Erhaltung des

und je mehr wir

dabey Bequemlichkeit und Ergötznng haben können, desto

mehr wird uns das Leben angenehm gemacht.
i . Der erste Theil betrift die Nahrung und könnte die
Oeconomie oderHaußwirlhschaftkunst benennt werden.
Unsre Nahrung kommt von Gewächsen
, Thieren, Mine¬

ralien, Wasser und unterschiedenen daraus bereiteten Spei¬
sen

und Getränken: Es gehört demnach dahin der FeldB r

bau,

Entwurf
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bau , die Pflegling der Wiesen , der Gärten

, der Wälder,

der Weinberge ; die Viehzucht ; die Jägercy

; Fischerey;

; die Geschäfte in Küche und Keller.

das Bicrbrauen

s . Der andre geht an die Rleidung

. Wir gebrauchen

hierzu die Wolle , Haar , Felle , Fedem , Seide , Flachs , zu
so viele Anstalten , und zu der Zuberei¬

deren Sammlung

und Künstler , die Fabricantcn,

tung so viele Handwerke

Wäber , Färber , Bleicher , Walker rc. ersodert werben.
und heißt

Der dritte bezicht sich auf die Wohnung
die Baukunst

stark ,

eine Wohnung
Hierzu

Sie

ist eine Wissenschaft

bequem

und

schön zu errichten.

Holz ,

Stein

, Kalch , Metall,

.

, ärckitLÄurs

man

gebraucht

, Zusam-

Erde rc. mit deren Anschaffung , Verarbeitung
so viele Künstler

menordnung
tigt

und Handwerker

beschäf.

werden.
4 . Der

Theil , und bezieht

vierte ist der Bürgerliche

sich auf diejenigen Sachen
Gesellschaft bey einander
nöthig haben .

welche Menschen

wohnen zu ihrer Bequemlichkeit

und Bestimmung

Wochen , Monathe

, Feste , Jahre

Zeit durch Uhren .

Ferner

die Anordnung

der Geschäfte

Als bey Einrichtung

der Zeit , die Zeitrechnung

so in einer

der Tage,

; die Ausmessung

zur Bequemlichkeit

der Brücken , Strassen

nach

der

im Reisen

, die Einrichtung
Schiff-

der physikalischen

.
Gesellschaft

rr

, und Verarbei¬
Schiffbau
. Zur Benützung
tung des Fahrzeuges zu den Reisen
, Fortifi, Artillerie
seines Rechts die ganze Kriegskunst
. Zum Handel die Einrichtung des Münzwcsens
cation
Schiffbarer

, der
Flüsse

ganze

ni^ t. gedenke verschie¬
deS
, der Vuchdruckerey,
Gemüths dienender Wissenschaften
, der Music rc.
der Mahlerey
und der
dener

zu

. Damit
Handelschaft

ich

Vermehrung des Verstandes und Ergötzung

, welcher
5. Der fünfte Theil ist xars Inürunienmlis
das bey jeder voriger Künste nöthige Geräth und Werk¬
, als zur Bereitung und Bewahrung der
zeug darreicht
; zu Verarbeitung der Kleider und
Speisen und Getränks

Woh,
nungen nöthigen Materialien rc. Hieher gehören demnach
, mit denen wir verschie¬
alle die Werkzeuge und Machinen
, alle Arten
dene Bewegungen mit Vortheil verrichten
; alles Gewehr,
der Mühlen, Pressen und dergleichen
des

dazu erforderten

Haußgeräth und

so

Stoffs,

die zu Erbauung der

fort.

vorher,
, daß der gleiche Vorwurf zu ver,
gehenden Eintheilungen
, oder auch zu verschiedenen Theilen
schiedenen Hanptclassen
, je nachdem eine Sache
derselben könne gezchlt werden
nach verschiedener Verhältniß betrachtet wird, und der
, oder der Grund
, Eigenschaft
oder dieser besondre Nutzen
einer
B z
§.

Es

zeigt sich sowohl

aus

dieser als den
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einer Veränderung ausgeführt wird.

Es

rc.
ist

aber nicht

schwehr iegliebe Abhandlung nach ihrer Materie an ihrem
behörigen Ort unter eine dieser Hauptclassen zu fetzen.

§. io . Besonders aber werden alle diese Sachen die
eine nähere Verbindung mit unserm Vaterland haben
genauer untersucht werden; wenn wir dann vornehmlich
die Specialnaturhistorie der Schweitz, sonderheitlich aber

des Zürichergebiets, zu untersuchen uns werden angele¬
gen seyn lassen.
§. n . Es

sehen

also M . H. daß uns an Materie zur

Arbeit nimmermehr fehlen kann. Es

stehet

uns das ganze

Reich der Natur und Kunst offen, und liegt es nur an
uns Besttz davon zu nehmen. Zu dem Zweck worzu wir
es nöthig haben gebrauchen wir weder Krieg noch Waft
fen, sondern wir müssen allein sorgfältige Beobachtungen
anstellen, und sowohl durch die Erfahrung als Nachden¬
ken den Gebrauch und Nutzen davon

erlernen. Ich kann

nicht zweifle
«, dann daß wir den Vortheil und Nutzen
dieser Bemühungen mit Freuden verspühren werden/
wenn wir unter göttlichem Beystand nach dem gefaßten
Entschluß zum Werke schreiten/ und mit eben der Be,
gierde mit der wir angefangen, und durch die gemein¬
schaftliche

den,

Hülse, Rath und Beyspiel aufgemuntert wor¬

fortsetzen

werden.
von

Von dem

Erfolg
der

- er Pocken
Einpfropfung
an einigen
in unsrer

Orten

Schweitz.

An Herrn D . Schinz in Zürich.

Mein liebster Herr Docwr!
sL.
U^ U ^ x nser unvergleichliche Herr Doctor Hirzel , der
sich, unermüdet dem Nächsten zu dienen,
und der

keine

Sache nur halb verrichten kann, der sich,

sage ich, in der Geschichte der künstlichen Pocken Helles
Licht verschaffen will, und dazu Zeugnisse seiner Mitbür¬

ger und Nachbarn sammelt,

eine

Entdeckung, ich meyne

das Einpfropfen der Pocken , zu dem Nutzen zu ver.
wenden, welchen sich erleuchtete und aufmerksame Arzney,
verständige heut zu Tag davon versprechen
, that mir die

Ehre an , mich durch einen seiner würdigsten Freunde
zu erinnern , daß ich auf die Pockcngeschichte unsrer
Stadt , wie sie sich in diesem Jahr ereignen würde,
merke, und ihm Nachricht davon gebe. Erlauben Sie
nun , Wehrtester Freund , ihm durch Sie meine Be¬
merkungen in diesem Schreiben so mitzutheilen, wie mir
meine Geschäfte und vielfache Zerstreuungen, und , was
ich am ersten hätte sagen sollen, meine geringen Kräfte

erlauben.

Ich

von

dem Erfolg der Einpsropfung rc.
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nicht, daß ich nöthig habe, jetzt eine
weitläuflige Nachricht zu geben, wie das Einpfropfe»
der Pocken aus Orient in diefe abendländischen Gegen¬
, wie dasselbe da und dort aufgenommen
den gcreiset
worden, wie bald die moralischen und theologischen
Gründe, bald die Fisischen seiner Ausbreitung Schran¬
, ein von Hähn und
, und wie ein Kantwell
ken gefetzt
andre dagegen losgezogen haben, oder eine Montagüe,
, von Haller, ein Konein Mead, Ranby, Kirchpatrik
damine, Tissot und ihre Anhänger sichs angelegen seyn
, diese Erfindung als ein Geschenk des Himmels
liessen
, den ungewissen allen Zweifel zu benehmen,
anzupreisen
und die Vortresiichkcil des Einpfrvpfens auf allen Sei¬
, bemüht waren. Sie haben die Schriften
ten zu zeigen
; Sie
und Abhandlungen über diese Materie alle gelesen
, daß
, daß die Sache so klar erwiesen
sind überzeugt
. Ja , wenn man die
kein Zweifel mehr darein zu setzen
, Rosen, einen Tissot und
, einen Kondamine
Engelländer
den bekehrten Trallcs gelesen hat, so wirft man alles
. Arret und das Ansehen
. Aber ein Königl
zweifeln weg
der Sorbonne, einige geglückte falsche Gerüchte von
, von abscheuli¬
Pesten, von wiedergekommenen Pocken
, so auf das Einpfropfen gefolget seyn
chen Krankheiten
sollen, solche Dinge können zwar die Wahrheit nicht
ändern,
B ;
Ich

glaube

s6
ändern,

von

dem

Erfolg

einschränken
, wie ich zum
Theil hier mit Schmerzen sehen mußte; denn es gab
Leuihe, deren Vortheil das Einpfropfen entgegen zu
laufen schien
, welche dasselbe nicht geraden Wegs bestritten, aber den, der da mcynt
, dieses wäre demL. GOtt
Eingriff gethan und eine Sunde, oder die, so sich vor
der gewissesten zukünftigen Sache nicht fürchten
, wenn
sie nur fern ist, und andre Sekten der Inokulation ab¬
geneigt zu machen wußten
, so daß von unverschämten
und einfältigen die absurdesten Geschwätze herumgebvtten
wurden, die aber doch nach und nach verschwanden,
wie Sie dann auch aus unten angehängtem Verzeichniß
sehen werden
, daß es zum erstenmal ziemlich viele gege¬
ben, die an ihren Kindern diese Operation verrichten
liessen
, und verschiedene würden das gleiche gethan ha¬
ben, wenn die natürlichen Pocken ihrem Entschluß nicht
zuvorgekommen wären
. Mein Verehrungswehrter Freund
Herr Diakon Maser war dem Einpfropfen schon lange
gewogen
, und hatte sein zweytjüngstes Kind, Namens
Mariane, gern dieser Operation unterworfen
, wenn er
nicht durch gewisse Umstände wäre gehindert worden,
da aber diese gehoben waren, und man überdieß sah,
daß die Blatern regieren würden
, so überließ man mir
dieses Kind ohne Wetters
, ihm die Pocken einzupfropfen.
aber ihren Nutzen

Ich

der
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Ich hatte mich schon einige Tage zuvor mit Eyterfaden, die durch die reifen Blutern eineö Kinds gezogen
worden, das häufige doch gutartige Blatern hatte, ver¬
, und verfuhr damit, wie Tissot und Ranby ge¬
sehen
, an eben dem
than, und machte mir kein Bedenken
, wo es
Tag, da die Operation geschehen war, dieselbe
, weil ich von dem Vortheil so, anzuzeigen
sich schickte
wol, als der Sicherheit derselben ganz überzeuget war,
und es einer ungewissen Sache hätte ähnlich scheinen
mögen, wenn man erst den Ausgaug derselben abwarten
. Zu gleicher Zeit wurde der einzige Sohn des
wollte
Herrn Stadtphyfikus Hegners und die zwey Kinder des
, ( der Sohn des letztem
HerrnD. Sulzers inokulirt
hatte ein wenig Fieber, und als man die Operation ver¬
, befand es sich, daß er von den natürlichen schon
schob
) denen es
angesteckt sey, er ward also nicht inokulirt
daran gelegen seyn mußte, an ihren Kindern nichts ge¬
, und deren Vorspiel von gewisse¬
fährliches zu probircn
, als wenn man einen armen
rem Nutzen seyn mußte
» Segen von Kindern überredet
Mann mit einem starke
hätte, an einem derselben den Anfang machen zu lassen.
, nichts
Ich hielt es also der Inokulation für zuträglich
geheim zu halten, gleichwol giengen die fatalsten Ge.
rächte von der Zweydeutigkeit des Fortgangs dieser Ver¬
suche,
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suche
, und
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lah,
men Aermen und dergleichen
, so daß ich mich beynahe
entschloß
, das Kind öffentlich sehen zu lassen
, um den Ungrund dieser boshaften Sage zu zeigen und jedermann
darzuthun
, daß das Kind stärker worden, als es zuvor
war. Indessen zerfiel dieses Gerücht von sich selbst
, ja
man wollte Kinder inoknliren lassen
, bey denen sich eben
nicht alle Umstände befanden
, so ein sorgfältiger InokuIlst crfodert
, daß man genöthigt war, einige abzuweisen.
Nach der Zeit hat Herr D. Ziegler auch ein paar Kin.
der inokulirt
, die ein andrer vielleicht nicht angenommen
hätte, bis diese heilsame Methode zu ihrer erforderlichen
Stärke gelanget und allgemein eingeführt worden wäre.
Es gierig aber damit sehr gut, und werden sich die da¬
durch sehr betroffen finden
, die dem Einpfropfen so zu,
wieder sind
, von zwoten Pocken
, und von andern unrich¬
tigen Folgen den Kopf voll haben
, die aber nicht beben,
ken wollen
, daß in England von so viel taufenden
, die
inokulirt worden
, nicht eins die wahren Pocken zum
andern mal bekommen
, wie unter andern auch ein
Mann bezeuget
, der den größten Glauben verdient
, ich
meyne den berühmten
D. Mead, welcher sagt: » Was
„diejenigen betrist
, so die Blatcrn noch einmal bekom¬
men , nachdem sie die künstlichen überstanden haben,
»da
die Nachbarn selbst sprachen von zween

der
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»da habe ich noch nicht ein einziges Beyspiel entdeckt,
. Ich weiß zwar wol, daß von ei»so dieses bestätigte
„nem gewissen Schriftsteller viel Wesens von einem
„Knab gemacht wird, der, nachdem ihm die künstlichen
„beygebracht worden, drey Jahre hernach die nalürli„chen bekommen habe: aber ich weiß auch, wie wenig
„dieser Erzählung zu trauen ist. Daß ich es heraus
„sage, wie es mich dünkt, wenn es einige geben kann,
, warum sind die
„die die Blatern wieder bekommen
„Beyspiele unter so vielen Millionen Menschen nicht
? Oder was ist von einem
„hundert- und tausendfach
, wie man
, obgleich
„Exempel zu halten, das einzig
„sagt, wahrhaft und gegründet ist, da sich bey unzähli, bey denen das gleiche vorgenommen wor„gen Kindern
„den, nichts dergleichen zeigen will, da ja schon zehn,
, daß die Inoku¬
„zwanzig und dreyßig Jahre verflossen
? Aber
lation bey vielen lausenden verrichtet worden
„da giebt es Lcuthe, die ihrer Schreibsucht und der
, den Lauf lassen
„ungezähmten Lust zu widersprechen
. Denen möge es denn auch erlaubt seyn, die
„müssen
„Posaune ihres eignen Ruhms in alle Gegenden erthö„nen zu lassen rc. „ Dieses heißt wol von der Leber
, es ist sich aber auch zu verwundern,
weggesprochen
wie«ine Sache, die so wichtig ist, als diese, nicht

einmal

;o
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einmal so aussert allen Zweifel

gefetzt werden

künftig kein Widerspruch mehr zu besorgen
.

kann, daß
Wenn die

entgegengesetzten unglücklichen Exempel in Constantino-

pel,

in

Boston,

in

Kremona,

in

Hartford ,

welche

Kant-

wcll, welche de la Vigne und andre aufmutzen, Stich
hielten, warum auloristrte man sie nicht solchergestalt,
daß kein Schein eines Zweifels mehr übrig geblieben?
Aber ein Mead , so viele berühmte englische, so viele
andre Aerzte konnten hievon keine Sicherheit erlangen,
welche die neue Methode im geringsten hätte aufhalten

mögen.
lirt.

Ein Hosty hat etliche hundert

glücklich

inoku-

Ranby , Wundarzt des Königs in England sagt

der ganzen Welt , er habe mehr als scchszehnhundertcn

die Pocken

glücklich

eingepfropft, und es habe nicht eine

einzige Person das Leben eingebüßt.
gleichem

Erfolg über neunhunderten

Ein Bell hat mit

die künstlichen

Pocken

gegeben. Lakondamine hat solche überzeugende Dinge
davon geschrieben, und die neuesten —

ein

Tronchin,

ein Rosen, ein Tissot , können die nicht überzeugen?
Ein Haller, der

feine Tochter inokulirt

hat — Ein Ber-

nouüi , der seine eigne Kinder ohne Bedenken dieser
neuen Heilart unterworfen — Herr Hofrath Sicher hat
jüngst fein noch nicht halbjähriges Kind inokulirt, wie

er schon bey mehr hundert Kindern von verschiedenem
Alter

der Einpfropfung der Pocken

rc.
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Bifchoffzell hat an seinen und andern Kindern so glückliche
, u. s f. Lassen Sie aber dießmal al¬
Proben gegeben
, und sehen Sie nur
, mein Wehrtester
les dieses liegen
mein Register der natürlichen und eingepfropften Pocken
, als
an, ich habe es in Treuen und so eigentlich bemerkt
es mir möglich war; ich habe Ihnen die Namen von al¬
, damit die Sache wenigern Zweifel un¬
len angegeben
terworfen wäre, ja es wäre gut, wenn man sich bemühete, eine genaue Kundschaft von allen Kindern und
, die in unserm Vaterland inokulirt
grossen Personen
, und diese Liste den Schriften
worden, zu bekommen
, daß in
der Naturforschenden Gesellschaft einverleibte
Zukunft den falschen Gerüchten eher gesteuert werden
könnte, denn ich versichere Sie , eben da man hier an¬
, sagte man dreist, Herr
fing die Inokulation zu treiben
Nahn, dessen Kinder, wie Sie wissen inokulirt worden,
, daß seine Kinder
habe mit Klagen hiehcr geschrieben
die Pocken würklich wieder bekommen hätten, welches
aber eine unsinnige Lüge ist, wie sich jedermann alle
Tage bey besagtem Herrn Nahn belehren lassen kann.
Alter

gethan, Herr Doctor Scherb

der ältere in

, daß
Je nun, Sie sehen aus meinem Verzeichniß
, so die natürlichen Pocken hatten, i?
von 92 Kindern
, daß etliche
, und 14 so übel zugerichtet worden
gestorben
entweder

Von dem Erfolg
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worden, und
: da hingegen
eine nahe Beute des Grades seyn werden
, deren flcbenzehn sind, sämtlich so von
die Inokulirten
dieser Krankheit bcfreyt worden, als wenn sie davon
, aussert ein paar, die,
wären ausgenommen gewesen
, schon von den natürlichen befallen wa¬
wie es scheint
ren, jedoch vermittelst der künstlichen Fontenellen aus
. Die meisten deren,
der offenbarsten Gefahr entrannen
, waren zwar der
so an den natürlichen Pocken gestorben
Natur und nicht den sorgfältigen Händen geschickter
, aber was beweißt das? Nichts, als
Aerzte überlassen
. Es sind
daß die Natur der Krankheit sie getödct habe
genug Beyspiele aller Zeiten, aller Orten, und auch
aus unsrer Stadt in diesem Jahrgang da , daß viele
trotz der allerbesten medicinischen Hilfe sterben können.
Was kann rührender seyn als der Brief des Herrn
D. Tralles an den Herrn Hofrath Sulzer: ve Meckoäo
entweder stark beschädigt oder ungesund

meäenäi vnrioliZ hsAenus coZnim tieps inlulkcients
. Da
ma^no pro inoculrmons LrZumsnto

sind

Beweist,

daß die von den größten Aerzten besorgten dahin starben,
und kein Mittel war wider eine so greuliche Krankheit.

grau¬
samen Krankheit worden seyn? Sollte ein Sohn des
» van Swieten, so viele Kinder berühmter
Freyherr
Aerzte,

Sollte

sonst seine

Doris das Schlachtopfer dieser

der Empfropfung der Pocken rc.

Aerzte,

grosser

Herren,

sollten

diese

vernachläßiget

;;
oder

von einer übel angestellten Cur geködet worden seyn?

betrübt,genug, daß ein Sydenham, ein Boermußten, daß diese Krankheit oft die ge¬
schickteste Hilfe verachte
, daß die behutsamsten Nachah¬
mer dieser grossen Männer gezwungen sind, dieses zu er¬
fahren und einzugestchen
. Nach meiner Meynung wär,
den wenige von denen sterben
, die an den natürlichen
Pocken sterben
, wenn ihnen dieselben wären eingepfropft
worden, nicht sowol in Absicht auf den viel leichtern
Grad der Krankheit
, als vielmehr darum, weil sie wür¬
den inokulirt worden seyn, wenn sie sonst von andern
Uebeln
, von den Gefahren
, die mit einigen Altern
, mit
einigen Iahrszeiten verknüpft sind, frey gewesen wären,
wenn man der Krankheit vor ihrer Entstehung durch
taugliche Arzneymittel die Wurzeln abgeschnitten hätte.
Genaue und fortgesetzte Beobachtungen müssen dieser
Krankheit mehrers Licht geben
. Ich kann Ihnen eine
Muthmaßung, die vielleicht so »»gegründet nicht ist,
nicht verhalten
. Es ist bekannt
, daß oft ein ziemlicher
Zeitraum vergeht
, daß die Pocken nur so zersprengt un¬
ter dem menschlichen Geschlechte
, wie leichte Truppen
herumreisen
, bis wieder ein Periodus kommt, da, so
zu sagen
, die ganze Armee aufgeborten und alles von
Physic. MH. M.B.
C
den
Es

ist

have bekennen
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anstecht
stand, und diesen Zoll noch nicht entrichtet hatte. Ein
, die Pocken
solches Aufgebott ist fast allemal gefährlich
sind bösartiger und reiben einen grossen Theil des mensch,
lichen Geschlechts auf.
den Pocken geschlagen

wird, was

vorher noch

, woher es kommt, daß sie,
untersuchen
, so gefährlich sind, und
wenn sie in Menge kommen
warum sie nur in gewissen Jahren in Menge kommen.
, als wenn für beyde Fragen die Antwort
Es scheint
, wenn ihrer
, sie werden epidemisch
leicht wäre, nämlich
viel sind, und vergiften die Luft; und auf die zwote
Frage, sie sammeln sich, alle Jahre bleiben viele Kinder
frey, und oft kommen sie gar nicht, als müssen sich
viele solche Candidaten sammeln rc- aber ich will es an¬
, insonderheit scheint
, hierüber zu urtheilen
dern überlassen
der letzte Punkt so leicht nicht zu entscheiden zu seyn.
Linnäus und seine Schüler halten dafür, diese und
andre exanthcmatische und epidemische Krankheiten rüh¬
ren von Insekten her, die ihre Brüt in dem Körper des
Menschen haben, wie die Bremse in dem Leib des Rennthiers, und viele andre mehr, und diese wollen auch in
der Krätze und andern dergleichen Krankheiten kenntliche
. Mir scheint es in vieler
Thierchen beobachtet haben
, aber noch nicht
Betrachtung ziemlich wahrscheinlich
unum.
Jtzt wäre

zu

der
unumstößlich
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erwiesen
. ( Die

leichte Ansteckung hat

;;,
gewiß

Anlas zu dieser Vermuthung gegeben und verschiedene
Umstände ertheilen derselben einiges Gewicht
. Man hat

Beyspiele
, da

wor¬
Berührung
/ aber meistens
geschieht die Mittheilung derselben durch die Kleider und
andre Dinge/ die diese Kranke berührt oder getragen ha¬
ben/ oder durch das Antasten eines solchen Kranken
selbst
. Dieses ist von den natürlichen zu verstehen
/ die
künstlichen stecken selten am man berühre denn den Kran¬
ken unmittelbar
.) Man gewahret wenigstens
, daß kaum
ein Insekt ist, welches nicht seine gewisse Periodos hatte.
Wer weiß nicht, wie oft die Heuschrecken in abscheuli¬
chen Heerzügen daherkommen
, da sie doch verschiedene
Jahre über nur in kleinen Haufen oder gar einzeln sich
sehen liessen— Wer weiß nicht, wie oft, ohne daß
man die wahre Ursach dessen anzugeben weiß, eine oder
die andre Gattung auf einmal in solcher Menge er¬
scheint
, baß, wenn sie nicht aufs gleiche in verschiedenen
künftigen Jahren wieder ausblieben
, die grausamste Ver¬
wüstung entstünde
— Erinnern Sie sich noch, wie be¬
trächtlich der Schade war, den die Wespen vor zwey
Jahren anrichteten
? Im letzten Jahr kam eine kleine
braune verächtliche Crysomela
, die man viele vorige
zwar

den/ ohne

die Pocken andern mitgetheilt

eine unmittelbare

Cr

Jahre
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Jahre nicht geachtet hat, und zerstöhrte den Rebenbau
, daß einer derselben in Wiesedangen
ganzer Distrikten
von acht Morgen diesen Herbst mehr nicht, als sieben

Saum Wein gab. Welche Regeln haben diese Wel¬
chen, sich darnach zu richten? Der Maykäfer behält
, aber die Insekten der Pocken,
seine bestimmte Ordnung
, der
(wenn man diese Hypothese annimmt,) der Krätze
, welchen
Pest und andrer eranthematischer Krankheiten
Regeln folgen sie? Vielleicht würde man einiges Licht
, wenn man die Geschichte der Pocken in ei¬
bekommen
nem halben oder in einem ganzen Jahrhundert einsehen
, ob
. Da würde man vielleicht wissen können
könnte
diese Krankheit wirklich von kleinen Weichen herrührt,
oder nicht: woher diese Werthen, wenn sie von dem
, zuerst gekom.
Schöpfer im Anfang geschaffen worden
! dem menschlichen Körper
men, und wo sie sich ausser
aufhalten? Man kann nicht mit Zuverlaßigkeit behaup.
ten, daß etwas von dieser Krankheit in den Schriften
, und doch ist
des Hyppocrates und Galenus anzutreffen
nicht wol zu glauben, daß diese sorgfältigen Schrift¬
, die geschickte Beobachter waren, und alle epide¬
steller
mische Krankheiten mit Fleiß beobachtet und beschrieben
. Man findet
haben, die Pocken sollten vergessen haben
, bey den Arabern und
ihren Ursprung in spätern Zeiten
Egyptiero,

der Einpfropfung
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Egyptiern, und « och ist es ja gar nicht lange, daß noch
verschiedene Theile von Europa davon befreyt waren;
wo halten sich denn aber diese Geschöpfe sonst auf ? In
welchem Reich der Natur wohnen sie? Woher kommt
der Nestelwurm in des Menschen Leib? Wo wohnt er?
Einmal hat ihn der Ritter Linnäus , aber in einer
Zwerggestalt, in Vergleichung mit dem, der in den
Eingeweiden der Menschen wühlt , in einem Brunnen
in Schweden gesehen; in unsern Brünnen findet man
keine. Ich könnte noch viele solche Beyspiele anführen,
ich überlasse es aber denen , die mehr Erfahrung und
Einsicht in das Naturreich haben , genauern Bericht
hierüber zu geben. Wenn die Pocken an einem Ort
lange nicht regiert haben , so sind sie gewiß alsdenn
schlimm, und verfolgen alles, was lebt, das ist, diesen
Zoll noch nicht entrichtet hat , der wenigen geschenkt
wird. Es giebt kein Jahr , daß es nicht einige Blater,
kinder gebe , aber sie graßiren nur zu gewissen Zeiten,

Graßiren sollte man verhüten, denn, meyne
ich, wäre ein grosses gethan. Aber wie will man es
verhüten? Aethiops, präservirende Pillen , Theerwasser,

und

dieses

Quecksilber rc. nehmen — wie weit man damit seinen
Endzweck erreichen würde , lasse ich itzt dahingestellt:

aber , wenn zum Erempel, daß ich endlich nach dieser
Aus?
C r
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sage, wenn es gesche¬
hen würde, daß alle Kinder
, wie sie ins dritte Jahr
kommen
, inokulirt würden, so würden die Blatern nicht
mehr graßiren können
; denn die Anzahl der Neugebohr,
neu wäre so zu sagen nicht grösser
, als die Pocken
, wenk»
sie graßiren
, brauchen
, um so bös zu werden, als sie
zu solchen Zeiten zu werden pjlegen
; denn man hat es
aus der Erfahrung
, daß man selten im Anfang weiß
,ob die Blatern graßiren
, ob sie bösartig werden werden,
oder nicht
. Werden nur einzelne Subjekte hin und
wieder davon befallen
, und die Pocken hören wieder auf,
so war dieß kein Periode
; geht es aber so sechs, sieben
und mehr Wochen fort, so werden sie bösartiger
, grei¬
fen überall um sich
, und haben einen Periodum erreicht,
und denn ist es gewiß um den fünften Theil, wo nicht
gar um eine grössere Anzahl geschehen
. Da nun,
wenn meinem Rath gefolget würde, kein Kind das Al¬
ter von Jahren ohne höchstwichtige Ursachen übertre¬
ten börste, daß es nicht wäre inokulirt worden
, so wür¬
den zugleich viele, die herzhafter oder besser belehrt sind,
auch Kinder inokuliren
, ehe sie zahnen
, und so wäre es
mit dem Graßiren der Pocken nicht nur aus, sondern
es wäre zu hoffen
, daß, da die Inokulation der Pocken
so wenig Umstände braucht
, und so wenig gefährlich
wäre,
Ausschweifung meine Meynung

-er

- er Pocken rc.
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Hausmutter, wenn sie ihren Arzt
, und
darum befragt bat, es an ihrem Kind thun könnte
, die
daß es wol gar der Weg wäre, diese Krankheit
schon so viel Unheil in Europa gestiftet hat, gänzlich
. Dieses ist aber mehr eine leere Hofnung,
auszurotten
als daß man glauben börste, die Leuthe werden jemals
, es werde bey
: also ist zu vermuthen
so übereinstimmen
dem alten sein Verbleiben haben, und, obgleich viele
, so von dem Pockengift
Beyspiele da sind, daß Kinder
derer, so starben, ohne daß es schlimme Folgen auf sie
, so börste es wol gesche¬
gehabt hätte, inokulirt worden
hen, daß einmal ein so böser Periodus käme, da auch
. Würde
die Inokulation nicht vor aller Gefahr sichert
, wie Herr
man diese Krankheit ganz vertreiben können
Medicus zu Mannheim meynt, so würde es wol da§
. Er rechnet die Pocken mit unter die gewöhn¬
beste seyn
, und nennt das Pvckenfieber ein zusammen¬
lichen Fieber
, in welchem das entzündete
gesetztes Entzündungssieber
Blut aus seinen Adern in die ganze Oberfläche des Kör¬
pers austritt, wo es in eine Schwärung übergeht rc.
, gleich im An¬
er meynt also, man müsse sich bemühen
, und wenn sel¬
fang das Entzündungsfieber zu hemmen
, daß man es nicht gleich be¬
biges so heftig seyn sollte
, aufs wenigste doch dem Austreten deS
zwingen könnte
Bluts
C4
wäre, daß

manche
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Bluts zuvorzukommen
.

Sollte aber dieses auch durch
die Heftigkeit der Krankheit schon ausgetreten seyn, so
müsse man wenigstens das Schwären desselben verhin¬
dern , und

sich

bemühen,

solches wieder

in die Wege der

Cirkulation zurückzuführen
, und alle Zufälle zu heben rc.
Welches aber eher gesagt, als gethan seyn wird , und
nach meinem Sinn eher bewerkstelliget werden könnte,
wenn durch fortgesetztes Einpfropfen die Pocken so gut¬
artig und sparsam worden wären , als ste in Georgien,
Circaßien und andern Orten sind, wo das Einpfropfen
schon lang von Vater auf Sohn fortgetrieben worden.

Ueberhaupt kann der Rath des Herrn Medicus nicht an¬
gehen, wenn die Hypothese wegen den Insekten wahrhaft
seyn sollte.
Noch inuß ich zum Behuf derselben einen
Umstand bemerken, nämlich, daß nicht alle Menschen
den Pocken, es seyen die künstlichen oder natürlichen un¬
terworfen sind, und so zu sagen gewisse siüßige oder feste
Theile besitzen, deren Natur diesen Thierchen zuwider,
wie unter den Insekten viele Beyspiele gefunden werben.
Dssot und andre sagen, daß der Eyterstuß der Wunden
grösser, wenn wenig Blutern , und klein, wenn diese
viel Eyter haben und in grösserer Anzahl vorhanden, ich
muß aber sagen, daß es mir nicht immer so vorgekom¬
men sey, smdern daß es eher das Ansehen habe , daß
der

der Einpfropfung
der grössere oder

kleinere

der Pocken rc.
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Fluß des Eyters von der Grösse

und Tiefe der Wunden und ihrer Beschaffenheit abhänge,

auch von dem Temperament und der Lcibsbeschaffenheit
des Eingepfropften.

Jedoch gebe ich allemal zu , daß

man vermittelst dieser Fontenellen die Krankheit , wie
mit einem Steuerruder ein Schiff , regieren, und die
Eyterung nach Bedürfen vermehren oder vermindern
könne.

Das Fieber erweckt allen fchlaffenden Stoff,

und es scheint, daß wenn ein Mensch Pocken hätte so
klein wie ein Senfkorn , und sehr wenige, oder gar
keine, genug, daß das Fieber gemerkt worden, so sey
die Sach so gut geschehen, als wenn er tausend Blatcrn

gehabt hätte.

Ich gerate von ungefehr, indem ich die¬

ses schreibe, auf das 181. Stück des Hamburgifchen

Arzts , welches diesem Satz

viel

Gewicht giebt , da es

von Siena aus Italien beißt ( viä. ölbliochegue 6e8
8ciLNLes

1756. x. 484-) daß Herr Peverint über

20s Kinder glücklich inokulirt habe , ohne eins zu verliehren, und zwar nicht auf die gewöhnliche Weise mit
der Lanze oder Bistouri , sondern er habe die Kinder,
nach vorgegangener Zubereitung mit einer Nadel , die
zuvor in eine reift Blater gesteckt wäre , an einem Theil

des Leibs ohne Unterschied nur einmal leicht durch die
Haut gestochen
, und

so ohne

Verband die Wirkung er-

C ;

wartet,

4»

von

wartet,

dem Erfolg

glück¬
fey.
Diese Kinder alle sollen nicht nur nach dieser Cur ganz
stark, sondern auch gesunder worden seyn, so gar daß
ein paar von der Krätze zugleich und von Kröpfen durch
das Einpfropfen der Pocken genesen
. Da diese Opera¬
tion ungleich leichter zu verrichten
, als die gewohnte,
so ist zu wünschen
, daß sie so richtig und hinreichend sey,
als die andre, die Kinder würden dazu viel williger seyn,
weil sie nicht dürften verbunden werden, welches ihnen
oft ungelegen
, und viele Aufmerksamkeit erfodert
, so daß
die Operation mit der Lanzette niemals andern als Pfropf¬
ärzten oder Wundärzten und nicht reder Hausmutter zu
überlassen ist. Es wäre nicht uneben
, sich zu erkundigen,
wie es dem Herrn Peverini und andern ferncrs ergangen,
die sich dieser kurzen Methode bedienen
. Einmal mich
dünkt es sthr wahrscheinlich
, daß es nicht nöthig sey,
viele und grosse Wunden zu haben
, ja im Gegentheil ver¬
sichern Versuche
, die in Engeüand gemacht worden
, daß
viele und tiefe Einschnitte nicht so glücklich waren, und
Tissot lehrt auch, man solle nur die Epidermis
, wenn
man diese allein lösen kann
, welches aber bey zarten und
fetten Kindern schwehrlich angeht
, durchschneiden
, und
den Faden unter dieselbe bringen.
lichste

die auch fast allezeit und immer auf die

Art mit kleinen und wenig Blatern erfolget

Aber

der Einpfropfrmg der Pocken

rc. '
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, ich eile
anwachsen
, und melde Ihnen nur noch in
demnach zum Beschluß
, worauf man, wie ich aus
Absicht auf das Einpfropfen
, hauptsächlich zu
den hier gemachten Versuchen schließe
sehen hat.
Aber dieses Schreiben will zusehr

, obgleich etliche Versuche bey uns gelungen
Erstlich
sind, daß Kinder, so die natürlichen Pocken brüteten,
, durch den
, und, wie alle Umstände geben
eingepfropft
, so scheint es doch
Fluß der Fontenellcn gerettet worden
, wenn
, die Inokulation anzustellen
viel rathsamer zu seyn
, und man begründete Hofnung
die Blatern nicht regieren
hat, die Person, so die Pocken empfangen soll, sey von
den natürlichen nicht angesteckt.
unterlassen,
füraus bey Kindern mit braunen Haaren, und flüßigcn
, es sey denn die Per¬
Köpfen, aber keine Ader schlagen
son sehr vollblütig und schon über zehn Jahre und an
, auch kein Brechmittel zu brau¬
den Wein gewöhnt
, sondern nur gelind abfüh¬
chen, ohne wichtige Ursachen
, und sich
rende Mittel, die etlichemal wiederholt werden
, Wein, Gewürzen rc.
enthalten vom Fleisch
Zweytens soll man die Zubereitung nicht

Drittens muß der Einschnitt so leicht gemacht wer¬

, weil
den, als nur möglich

tiefe allzustark

eytern, und
leicht,
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leicht, wenn keine vorsichtige Hand dabey ist, schlimm
werden, Ueberröte, Geschwulst und bösartige Geschwüre
verursachen können, da nichts dergleichen von leichten
Einschnitten zu besorgen, und es, wenn sonst keine Zu.
fälle dabey, und die natürlichen nicht damit verknüpft

find , auf das Fliesten der Wunden nicht so sehr an.
kommt.
am sichersten nur Kinder von
drey und mehrern Jahren dazu zu nehmen, und zwar
gesunde, jedoch hat man sich eben nicht so sehr zu be,
, kröpfig, krätzig,
denken, wenn ein Kind schon scharböckig
Viertens

ist eS gewiß

flüßig, oder bleichsüchtig ist , indem solche Kinder keine
grössere Gefahr auszustehen haben als andre, und viel¬
mal gesunder werben.
Fünftens schickt sich wol der Frühling am besten
darzu, und zwar um vieler Ursachen willen, die andre
und besonders Tissot weitläuftig angeführt haben. Ich
habe bey zweyen gewahret, daß sie, da es sehr heiß war,

waren , braf schwitzten,
worauf sich ein Ausschlag wie ein Friese! gezcigct, der
aber nie von wiedrigen Folgen ist , und meistens von

ob

sie gleich

nur mäßig

bedeckt

selbst wieder fortgeht.

Sechsten-

-er Einpfropfung der Pocken rc.
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Sechsten ^ soll man fleißig zusehen, daß die Patien»
ten keinen Fehler in der Diät auf die oder diese Weist
machen : Habergrütze, Gerste» / ReiS, Thee mit Milch
und Aepfel sind ihre Speist.
, äus oberWerden Sie nicht iir Versuchung gesetzt
zähltem den Schluß zu ziehen, baß von den 17 Kin¬
dern , so inokulirt worden , wenigstens ein paar gestor¬
ben wären ? Diese hat das Einpfropfen gerettet. Der
gute Anfang der hier mit dem Einpfropfen gemacht
worden, läßt mich hoffen, daß der Fortgang eben so
erwünscht, als der Erhaltung des Lebens vieler Men¬
Leben Sie wol , Liebster
schen nützlich seyn werde.
Freund , empfehlen Sie mich dem Schätzbaren Herr»
D . Hirzel. Ich bin von ganzem Herzen
Winterthur den rs . Wintcrmonath
176 ; .

JA
ergebenster

Dr . Sulzer , zum Adler.
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Perzeichmß der Rinder , denen man im
Sommer und Herbst 176z. hier in U) interthur die Pocken eingepfropft hat.
1. R . Ein Töchterlein von 5. Jahren , hitzigen
Temperaments , nach der Operation , welcher keine Prä¬
paration vorgieng, einige Flecken/ st> man für Flohbisse
hielt / den andern Morgen aber sich für rechte Pocken
zu erkennen gaben. Geringes Fieber. Die Wunden flös¬
sen zu rechter Zeit / keine Zufälle/ kam sehr gut davon.
2.

I . T.

Ein Söhnlein

von 4. Jahren .

Nach

der Zubereitung die Einpfropfung / keine besondere Zu.
fälle, wenig Blatern / kein zweytes Fieber/ keine Narben.
; . N . R . Ein T . von 4. I . Die Pocken kamen
erst 8- Tage nach der Vorbereitung/ die Wunden flössen
nicht stark/ kleine trockne Blatern , gar nicht krank.

4. H- Ein S . von i . I . und ;. H. Ein Tvon 2.1 . Beym letzten tiefe Einschnitte/ viel Eyter,
beyde mäsiige Pocken, das erste Fieber gering, das zweyte
unmerklich, keine Zufälle, keine Narben.

6. H. G - Ein S . 6. I . alt. Einziges Kind. Als
die Pocken nicht recht heraus kommen wollten, und das

Kind

der

Einpfropfüng der Pocken rc.
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Kind nicht munter schien, wollten die Eltern den Glmrben fallen lassen, man mußte Blasenpflaster auflegen,
und die Pocken stiegen, weiter keine Zufälle , das Kind
davon , obfchon die Eyterfaden bey ei¬
nem Kind geholet worden, welches an natürlichen zu¬
. Bey Num. 2. wurden die
sammenfließenden gestorben

kam sehr

glücklich

gleichen Faden gebraucht.

7. N - F . Ein T . von 4. 3 . Ward mit versüßtem
Quecksilber präparirt ; Tags nach der Operation waren
die Einschnitte gcheilct. 5. Tag war das Kind lustig,
Beule in die Stirn , diese ihm vergessen zu
machen , spielte man mit ihm mit einem ledernen Ball,
der ihm ins Auge springt, in der Nacht Hitzen, Berir-

sprang

eine

rung der Sinnen , leichte Gichtcr, am Morgen die Blu¬
tern , die meisten um die Beule und das Aug herum, in
einem Aug selbst eine Blater , die aber nichts schadete,
die Wunden öfneten sich mit dem Fieber, flössen gut, die

Blatern trockneten weg, an einem Arm , denn am an¬
dern, ein Ausschlag mit Fieber; gewöhnliche lemxemntia
und das Idoob ^uiüxeri wurden gebraucht, so war das
Kind in zween Tagen ganz gut , keine Narben.
8- H. U. H. Ein S . von z. I . Gewöhnliche Prä¬
paration. Am dritten Tag die Pocken, viele, wie zu ver.
muthen,
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muthen, die natürlichen; der Knab munter, verdarb den
Magen mit Essen; Fieber und Gefahr , Magenstärkende
Arzneyen und bessere Lebensordnung, die Blatern kamen
wieder in Ordnung , die Wunden flössen, die Blatern
flohen unmerklich davon, kein zweytes Fieber, noch ir¬

gend ein unbeliebiger Umstand, keine Narben.
y. R . Z.

Ein T . dreyviertclI . alt. Etwas zehrend
und zu Sichlern geneigt, weil aber viele Pocken in der
Nachbarschaft waren und man also fürchten mußte, das

Kind würde den natürlichen nicht entfliehen,

so

pfropfte

man ihm dieselben so bald es nicht zahnte, ein, die
Wunden wollten aber nicht offen bleiben, kein Fieber,
keine Pocken; und scheint es , das Kind sey eins von
denen, die davon ausgenommen, das um so mehr zu
hoffen, weil in der Familie noch ein paar erwachsene
Personen,

so dieselben auch nicht

gehabt.

10. II . 12. I ). V . z . R . z . N . 3. n . z.
Vier Kinder von zwey bis sieben Jahren , nach der Prä¬
paraten das Einpfropfen, eins legte sich
andern nöthigte man darein , das

erste

zu

Bette , die

Fieber

bey

allen

am ; - 6 Tag , aber gering, einige am ganzen Leib
7 - io andre auch nicht über 40 Blatern .
fälle, keins von; den Kindern krank,

Keine Zu¬

kein zweytes

Fieber,
die

der Einpfropsung der Pocken rc.
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die Wunde» flössen gut , bey den einten 5 - 6 , bey den

andern ro - 12 Tage ,

IN

ihren Gesichtern keine Merkmale

der Krankheit, alle gesund und so munter als jemals.

14.

H.

Ein Söhnlein von anderthalb Jahren . Da
die Pocket, hervorbrachen, schien es , als wenn viele
kommen sollten, die Wunden öfnetm sich, flössen stark¬

gar

keine

Blatern , auch nicht krank.

15. H. Ein Töchterlein Jahr alt. Kränklich,
ftorbutisch, ziemlich viel Blatern , ohne Zufälle , ohne
Narben , war nicht kränker als ein gesünders,
tern waren klein.

die

Bla¬

16. H. R > 6. Jahr alt. Keine Präparation . Am
dritten Tag häufige Pocken, zujammenflicssend
, und leicht
zu sehen, daß der Knab die natürlichen schon brütete,
als man ihm die künstlichen gab ; die Wunden wurden
sehr geschwollen und rechte Fontenellen, gaben eine un¬
glaubliche Menge Eiters von sich, die einte war so tief,
daß man eine Zwetschge darin» hatte verbergen können,
doch ohne gefährliche Zufälle.

Aller Anschein giebt es,

daß das Kind ohne diese Fontenellen gestorben wäre;
das zweyte Fieber gering , die Blatern trockneten gut,
die Wunden flössen lang , wurden aber bald hernach
heil, und der Knab ganz hergestellt.
physic . Abh. m . B .

D

-7. M. W.

?c>
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17. M. w . von I . Ein lebhaftes Kind, sangui¬
nisch, den Tag nach dem Einpfropfen ein Larirmittel,
, wie auch ein anders ge¬
welches viel Schleim abführte
. Am sechstel»
than, fo es etliche Tage zuvor empfangen
Tag ließ die Munterkeit des Kinds nach, es begab sich
ins Bett, Fieber, Vcrirrung der Sinnen, Nasenbluten;
, und sich zu
die Wunden fingen an fich zu entzünden
. Am zweyten Tag des Fiebers Friesel im Gesicht,
öfnen
, im
am dritten die Blatern, die den Friesel wegnahmen
; die
, am Leib wenig, kleine
Gesicht etliche und dreyßig
. Das zweyte
Wunden gaben viel Eiter, das Kind lustig
Fieber gering, hernach ein Ansfchlag an den Aermen,
nach dem Gebrauch eines Laxativs und der WachholderH- 10 Tage;
. Die Wunden flössen
Latwerge gieng es weg
-Salb auf
einmal strich man die Carpie mit dem Digestiv
den entzündeten Theil rings um die Wunde, wo der Ei¬
, die
, des Morgens eingefressene Löcher
ter hingekommen
ab¬
paar
ein
. Noch
. keruv. geschwind heilte
der Lslstun
, das Kind ge¬
. Die Wunden geheilet
führende Mittel
, keine Svuhren von den Blatern. Ein
sunder als zuvor
, und fthr scorbulifch war, inoku.
, so zahnete
jüngeres
lirte man nicht, erbte auch die Pocken nicht, und war
, da die Pocken
nur von seiner Schwester abgesondert
zu eitern

anfingen.
Ver-

der Einpfropfung

der Pocken rc.
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verzeichniß der Rinder , so im Sommer
und -Herbst i?6z. hier die natürlichen
Pocken gehabt haben.
r. z.
Jahr alt, Söhnlein.
s. Z. r. Jahr , Töchterlein.
E.
I . S.
4' E. 6. I . T.
5. M.
I . T.

6. M.

I . Z.

7. G . 2 und ein halbI . S8- R. A - 4- I - T. Im Anfang Gichtrr, häufige

Blatern.
9. S - B.
I . S . Scorbutisch
, zahnend.
ro. N . F. 7. I . T. Häufige Blatern, mit vielem
Eiter, ungemein stinkend
, das Eiterungsfieber
mit Entzündung des Halses, heftig, beständige
Gichter, schwehres Athemholen
, starb.
n . F- r. I . S . Viel Blatern.
12. N - F. 5. I . T- Zahlreiche Blatern, sehr zi»
sammenfliessend
, verstnkend
, das Eiterungsfieber
heftig, mit Gichtern und dem Tod.
r;. F. 4.J . S.

14. B. S . 5. I . T.

Viel

Blatern.

VSn dem Erfolg
15» D . 1. Z . T . Viele bösartige Blatern , Geschwü¬
re , hectisch, starb.
16. B . 4- I . T . Viele Eißem
I . S . Zeichen der Pocken, heftig Sich¬
17. Ab.
ler , Schluchscn , starb vor dem Ausbruch der¬
selben.
, einge¬
18» F . 6. I . T. Viele , zusammenfließend
, mit vielen Narben.
fallen, keichcnd, geschwollen
19. G . 6. Wochen alt. T.
20. S » 5. I . S.
21. E . St . 4- I . T.
22. S .
s ;.

6. ) > S-

, Ge¬
S . 4. I . T - Bösartig , häufig , einfressend
schwülsten, viele tiefe Eißen , verlohr ein Aug,
hectisch, von den Narben ein äusserst verunstal¬
tetes Gesicht; hatte eine heiße Begierde , die
. Gebrauchte
Blatern abzureißen und zu essen
hernach die Geißmilch und kam wieder zum
Fleisch.

24.

S. S.

2. Kinder , sehr geschwollen, viel Blu¬

tern , Narben.
28. H.

io . I . T .

Starb an

den Folgen der

Pocken.

27. R . w . 5. I . S . Beständige Gichter , unzäh¬
, daß das ganze
lige Blatern , so zusammensticssend
Gesicht

-er Empfropftmg der Pocken rc.
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Gesicht geschwollen und wie eine Kugel

war, wo

man kaum Spuhren hatte wo etwan die Nase

oder die Augen seyn möchten; der Eiter, so
, fraß ein, wo
häufig unter der Rinde hervorfloß
er nicht Luft hatte, die Rinden fielen auf einmal
weg, das Kind ganz ausgezehrt und heetisch;
das warme Vaad zu Baaden heilte eS völlig.
I . S.
28. F.
29. R. 2. I . S . Viel Blatern, schlimme Zufälle,
starb am Eiterungsfieber.
R . r. 2 - T.
I . T.
S . H.
A. S . 6. I . S . Beständige Gichter, Blatern
mit vorgehendem Friese!. Die Nase, welche oft
zum Nachtheil der Schönheit am meisten besucht
wird, mit dem Lmpl. äs Lanis c. Nerc. bedeckt«
(es wäre nicht galant, das ganze Gesicht zu ver»
kleiden, wer also diesem Vorspiel folgen will,
. ) Daselbst
kann es bey der Nase gelten lassen
keine Blatern, warb aber an den Beigen mit
. Viele
einer Nabel leicht geritzt, daselbst viele
kleine Blatern, das Eiterungsfieber mit Gichtern.
, wenig Bla¬
H. G . S . 4. 1 . S . Rhachitlsch
tern.
; 4- Rr.
D;
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I . S.
Rr .
I - T. starb.
R.
F. 8. I . S - Häufige Blatern, starb.
, blutiger Stuhl¬
S - 6. I . T- Zusammenfiiessend
gang, starb vor dem zweyten Fieber.
; 8. zy. 40. Von 5. 4. und einem halben Jahr , des
letzten Geschwister.

; 4.
;5.
;6.
Z7»

41.

4s.
4;.
44.
4;.
46.

Rr -

2. I . S -

Starb

an Gichtern vor dem

Ausbruch.
G. 2. I . T. Viele Blatern, Gichter, starb
am zweyten Fieber.
S . 1. 1 - S . Viele Blatern.
H. 6. I . S.
H. 4. I - S.
pf

7. I . S .

Viele Blatern , sehr geschwollen.

47. Psi ; . I . T.
I . S . i. I . T.
48. 49. 2 . w .
50. S . L S - Ein halb I . S - Zusammenfiiessend,
starb am Eiterungsfieber.
51. S . 5-I . T.
, viel Blatern.
I . S . Geschwollen
52. Rr .
5;. 54. 5. und 4. I - S . Viele Blatern. Bey letz,
term Durchfall.
55. N.

der Einpfropfung
N.

der Pocken rc.
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r . Kinder gut , und r . schlimm, einfressend,

hektisch.
;y. I60. R.
6; .

S.

Ein Kind , gut.
Drey Kinder, gut.
4- 3 - S.

64» St.
6; . S.
66. w.

6. I . T.
2. 3 - S.
3 - T.

Häufige Matern , Durchfall.

3 . T.
67. W.
68.' M. S - i . 3 . S . starb.
tzy. St. 6 und ein halb 3 . S.
7°.

, io Tage blind,
; . 3 - S . Zusammenfliessend

St.

übel gezeichnet.
71. H Ein Kind. T.
72. S. Ein Kind , starb.
7). E . R .

, starb am
I . T . Zusammenfliessend

zweyten Fieber.

74- 75. R - 4. 3 - S . ; . I . T76. 77. St . 2. T . von 2 und z. I . Eißen, geschwollen.
78. R. 2. 3 . S.
B-

80. W.

2. 3 - S>
4- 3 . S.

8i . n .

3 - T.

79.

Am Suppurationsfieber starb »

;6
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82. N . I. I . T .
Pocken.
8z. S .

i . I . T.

84. Z.

; . I - T.

Starb

vor dem Ausbruch der

8; — sr - Kamen davon.

Es haben also io >, Kinder überhaupt diesen Som¬
mer die Pocken gehabt.
Davon waren die künstlichen eingepfropft
Also hatten die natürlichen

Daran sind gestorben

17,
92.
ig.

Am Gesicht beschädigt, hectisch mit
Geschwüren, Geschwülsten rc.

14.

Mithin gesund dayon gekommen

60.
92.

An
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I
An Herrn Doctor Schmz tn Zürich.

wann

durch den Verzug meiner Antwort

ich Sie

zu einiger Ungedult

reitze.

zeigen , nicht

ist aber , wie schon

Daran

die Menge

sondern

,

eine Saumseligkeit

andern,

meiner Kranken , schuld , welche ich , vor allem

mühsame

Lebensart

meine

, und wie wenig ich ,

auch wohl zu

Sie

mir es wahr¬

genieße , so würden

Nacht , der Ruhe

Sie

Wüßten

zu besorgen mich verpflichtet achte .

anzu¬

Ihnen

halte

die Ehre

Gelegenheiten

bey andern

Doctor!

Herr

ist sehr leid , mein Herzwerthester

lich nicht übel ausdeuten

, daß ich bald

alle Geschäfte,

welche in die Besorgung

meiner Kranken

keinen Einfluß

und Ebrenstcllen

haben , beyseite setze, alle Aemter

aus¬

weiche , und dabey gänzlich entschlossen bin , inskünftige
keine Schrift
dann

Alters

einmahl

brauchen
arbeiten

halben

: ich müßte

die Füsse nicht mehr ge¬

können , und doch noch einen guten Kopf zum
In

behalten .

angenehmster
^

mehr zum Druck auszuarbeiten

solchem Fall

Zeitvertreib

Beobachtungen

wieder

digste auszuleftn

,

und

seyn ,

würde freylich mein

meine

zu durchgehen
meinem
D

5

aufgezeichneten
, das

Nächsten ,

merkwür¬
wann

mit
den-
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denselbigen ihm alsdann mehreren Nutzen, alö jetzunder

mit noch unreifen Gedanken, zu schaffen vermuthen
könnte, mitzutheilen.
Damit Sie aber doch sehen mögen , wie schätzbar
mir jederzeit ihre Freundschaft ist, und wie gerne ich
dieselbe, durch Entsprechung ihres Verlangens , zu ver¬
dienen suche, sollen Sie für dießmahlen einen desto
langem Brief haben, um dasjenige, was

ich

versäumet,

wieder zu vergüten; welches auch um so viel lieber thue,
je löblicher die Absicht ihres Gesuchs ist.

Sie begehren nämlich Nachricht zu haben von der
Einführung der Blaternpfropfung in hiesiger Stadt , de¬
mselben Erfolg , und denen Beobachtungen, welche ich

clwan zu Bestärkung ihres Nutzens möchte gemacht
haben; in der Hofnung , mit Aufweisung solcher in der
Nachbarschaft gemachten Versuchen, dergleichen Sie
auch von Winterthur empfangen zu haben mich berich¬
ten ,

diese

Heilungsart in ihrer Vaterstadt in besseren

Gang zu bringen.
Sie wiffn mem Freund ! daß ich beynahe drey
Jahr lang in dem Soldatenspittal zu Mastricht , und
bey denen dortigen Stadtarmen , unter der Anführung
zweyer gelehrten und wohlersahrnen Männer, namentlich

des
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rc.

des
Wundarzts Herrn Hoffmanns, welchen beyden für ih¬
re guten Unterrichte immerwährend mich verpflichtet
, als der Wmrdachte, sowohl in der Arzneywisscnschafr
;u üben Gelegenheit gehabt habe.
, mich vielfältig
arzney
Nach meiner Rückkunft in das Vaterland, welche zu
, glaubte man deswegen
Ende des Jahrs 17; ;. geschahe
. Nun
zu können
fordern
wohl etwas neues von mir
beginnlen eben damals die Vortheile der Pockenimpfung,
hauptsächlich durch den Betrieb unsrer zwey fürtreflichen
öffentlichen Lehrern in der Naturkunde und Mathematik,
der Herren Gebrüdern Lernoulli , meinen Hochzueh¬
, bey uns etwas mehr
renden Gönnern und Lehrmeistern
als vorhero ruchbar zu werden; und, da zu deren
glücklichen Ausübung sowohl eine Kenntniß der innerli¬
, als auch der Verpfle¬
chen Besorgung des Pockenübels
, erfodcrt wird, dieselben aber wuß,
gung der Wunden
ten, daß ich auf beydes mich gelegt hatte, so bestreb¬
ten sie sich zugleich mit mir, dem Vaterland durch Ein¬
. Es entschlösse
führung dieser Heilungsart zu dienen
, der Familien hatte, seine
sich so gar der einte derselben
, so bald
eigenen Kinder durch mich einpfropfen zu lassen
er nur eine einzige Probe von mir würde gesehen haben.
, nachdem beyde Orden unsrer Herren
Diese geschahe
Gottesdes Herrn Doctor und Professor

pelerms ,

und

6v
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, um Strei¬
, denen vorhero
Aerzten
, und Wicdersächer desto
tigkeiten besser auszuweichen
, solche
, meine Absicht eröfnet
kürzer abspeisen zu können
in ihren Zusammenkünften genemiget hatten, zu Ende
des Frühjahrs 17; 6. an dem Söhnlein eines Wagners;
worauf noch in gleichem Jahr die Einpfropfung an den
zwey nachältesten Söhnen unsers obgemeldten Herrn
, und in folgendem Frühling an eben desselben
Professors
ältesten Herrn Sohn , welcher vorhero abwesend war,
, und
: Dessen letzteren Beyspiel
vorgenommen worden
, sogleich
Empfehlung durch eine zum Lob der Pfröpfling
, in lateinischer Sprache
nach üderstandener Pockenbrut
, und sodann auf deutsch gedruckte öffentliche
gehaltene
Rede, nachgeheuds mehrere gefolget.
Gottesgelchrtcn und

Ih¬
, will ich noch, um alsdenn besser abkürzen
nen erzchle
, einige allgemeine Anmerkungen voraussetzen.
zu können
Ehe ich nun den Erfolg dieser Einpfropfungen

Unvorsich¬
, so trachtete jederzeit
tigkeit mir vorrücken lassen wollte
» Bialern zu sam¬
Psropfeyter aus recht gutartigen reife
meln; und erwehlte zur Pookensaat das Früh- oder
Späth-Iahr. Schlimme Seuchen sowohl natürlicher
, wiche sorgfältig aus;
Bialern, als anderer Krankheiten
und
Weil in diesem wichtigen Geschäfte keine

ei
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und

würde

schwerlich entschließen , bey Kindern,

mich

in guten Zeiten versäumt , die¬

man

deren Einpftopfung

fürzuneh-

Blaternseuche

einer gefährlichen

selbe während

men , weil man leicht geneigt seyn würde , das Uebel , so

sert

werben

konnte ,
gar

desgleichen

habe

Knaben
unter

keine Kinder

solche fast

allen

in

übrigens

ausgefallen , nach¬

4. Jahren

annehmen , da ich

Jahr

, als vielleicht an wenig

unter dem vierten

andern

Orten , sterben ;

worzu , nebst der öftern Unruhe

und Geschrey vom tyrannischen

Zwang

ungeschickten Verpflegung

mit Miichpappen
Exempel

dieser undäulichen

darinnen

,

wohl das meiste beytragen

Da man noch beständig gewöhnt

tägliche

des Büschelbands,
unsre

sich von Aerzkeo wenig einreden lassen,

die verkehrte Nahrung

Säuglinge

behandeln

noch eine grössere Anzahl

Kinder

Frauenspersonen

zu

kaum

bey uns

und

übriger

an einem

Pfropfung

sehr wohl

Krankheiten

finde ,

und

eben um deswillen

zu meisterlose ; und

dritthalbjährigen

ausgeschlagrn:

verschiedene

wollte auch , obschon die allererste

mahls

nicht wohl verbes¬

durch die Vorbereitung

deren Zustand

Kinder,

Kränkliche

diese anrichtet , jener zuzuschreiben .

siehet , daß

ist ,

anzufüllen

in allen Eigenschaften

;

eine Menge

, so sehr zur Säure

mag:

auch die zartesten
obwohl
Kinder

man
von

geneigten , und fast

von der Muttermilch , so die Natur
den
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den Kindern zur Nahrung bestimmet
, abweichenden Nah?

rung , mit grossen Bauchen , aber desto kleinern Glied¬
massen, Erbrechen, Durchläuftn , Grimmen , Gichten,,
verstopften Drüsen , unreinen Köpfen und Gesichtern,

und dergleichen Uebeln geplagt; oder, wenn

sie je

solche

Speise noch verdäucn , gar zu vollsaftig und zu Stcckflüssen geneigt

werden, hicmit oft unschuldige Opfer die¬

ser schädlichen Gewohnheit und des unverantwortlichen
Eigensinns derer, welche für ihre Pffegung sorgen sollten,
abgeben müssen.

Daß ich die Vorbereitung niemahls unterlassen, und
nach welchen Grundregel» ich solche in verschiedenen Lei¬
besbeschaffenheiten einzurichten pflege, hatte schon bey

andern Gelegenheiten die Ehre Ihnen anzuzeigen
.

Ich

zweifle auch nicht , Sie werden derselben Nutzbarkeit

und Nothwendigkeit mit mir erkennen: Wenn Sie nur
den

schlechten

Erfolg der Pfropfungen in Engelland in

den ersiern Zeiten, da

solche oft von unerfahrnen

Leuthen,

ohne Vorbereitung oder andere Vorsicht, aber auch mit

Verlust des fünfzigsten oder

sechszigsten

Theils verrichtet

worden , gegen die glückliche Blaternzeugung neuerer
Zeiten erwägen, da behutsame Arzneygelehrle und Wund¬

ärzte bey tausend Eingepfropften ohne Verlust zchlen;
und wenn Sie sonst auch beobachtet haben, daß die
mindere

der
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haupt¬
sächlich von der guten oder schlechten Beschaffenheit der
, deren Ver¬
, abhänge
, zur Zeit des Angriffs
Patienten
besserung der eigentliche Zweck und die Würkung einer
vernünftigen Vorbereitung ist. Wahr ist es zwar, daß
zuweilen Kinder, denen man bey herrschender Pocken, oder noch andre
« ein Laxirmittel gegeben
seuche etwa
, dennoch zuweilen
Bewahrungsmittel gebrauchen lassen
; da andre, welche
schlimme Blatern auszustehen gehabt
, oft ganz leicht
dieselben ohne solche Vorsicht bekommen
. Anstatt aber aus dergleichen Erfahrun¬
durchwitschen
, sollte
gen die Vorbereitung als unnütze zu verwerfen
, daß die letztem nur um ihrer
man vielmehr urtheilen
natürlich guten Leibsbeschaffenheit willen von selbst gute
, bey erstem hingegen ein abführend
Blatern bekommen
», vielleicht oft auf den
Mittel, oder auch die übriger
, ihre schlim¬
, Arzneyen
Fall nicht einmahl sich schickenden
me Beschaffenheit zu verbessern nicht hinlänglich gewe¬
sen; besonders wenn die zufällige natürliche Krankheit
, und unterdessen,
erst eine geraume Zeit hernach erfolget
nach verstrichener Wirkung solcher Mitteln der Zustand
.—
des Leibs auf ein neues sich verschlimmern können
Denn daß auch sonst bey den natürlichen Blatern eine
zu rechter Zeit angewandte Vorbereitung von grossem
Nutzen
mindere oder mehrere Heftigkeit der Krankheit
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vor 4. Jahren in unsrer
letztem Pockenseuche erfahren
: in welcher( nachdem ich
fast beständig gewahret
, daß, eben wie nach der Einpfropfung zu geschehen pflegt
, die Krankheit erst ohngefehr 7. Tage nach geschehener Ansteckung sich erzeige,
diese aber nicht ehender als bey anfangender Dörrung
der Blatern des zuerst krank liegenden geschehe
) bey vie,
len Kindern
, die der Ansteckung von Geschwisterten blosgefttzt waren, die eigentliche Zeit, wenn die Pockenbrut
anfangen würde, voraussehen
, und hiemit solche eines
der wichtigsten Vortheilen der Einpfropfung
, ich meyne
der Zubereitung
, gemessen lassen konnte; welche auch
meistens
, obgleich einige durch sehr giftige und tödtliche
Blatern angesteckt worden
, gar leicht durchkamen
; da
doch oft die Umstände mehrers nicht erlaubten
, als,
nebst vielem säuerlichen trinken
, eine mäßige Lebensart,
Abwaschung der Haut, öftere Beräucherung des Zim¬
mers mit Eßig, und zwey oder drey Tage vor Anfang
der vorgesehenen Krankheit ein Laxirmitkel anzurathen,
welches länger vorher vielleicht nicht von so gutem Nutzen
gewesen wäre
. Freylich find auch diese Mittel, um ver,
schiedener Ursachen willen
, deren noch in folgendem ge¬
denken werde
, nicht allemal kräftig genug, die schlimme
Würkung einer solchen Landseuche gänzlich zu hindern;
und
Nutzen

sey, habe

ich vielfältig

der
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und erfodert selbst

die

Vorbereitung zu

der

6;

Einpfropfung,

in ganz gesunden Kindern leicht und zum theil
schon von der Natur bewürket ist, in einigen oftmahls
mehrere Arbeit
. Dann den Magen und die Gedärme,
die zwar

durch Mittel welche sich auf jeden Umstand

schicken
, vor
Pvckensucht
, welche gar leicht von einem
Reitz im Unterleib in Unordnung geräth, oder von dem
durch die Hitze verfaulten
, das sich von daher ins Geblüte zieht, bösartig wird, rein zu halten: Dem ver,
schiedentlich beschaffenen Geblüt die gehörige Flüßigkeit,
Abneigung zur Entzündung oder Fäulung, den freyen
und von keinen Verstopfungen
, gehinderten
, dabey zu¬
gleich gemäßigten Lauf zu verschaffen
: Dessen Ueberfluß
zu erkennen
, und, wo es nöthig, zu mindern
: Die un¬
gleichen Arten der Schärfe desselben einzusehen und nach
Erforderung der Umstände zu heben
: Ferner den festen
Theilen des Leibs den ebenrechten Schwung und Stär¬
ke, der Haut die gehörige Reinigkeit und Weiche
: Mit
einem Wort, verschiedentlich kränklichen Leibern eine
gute Beschaffenheit und Tüchtigkeit zu verschaffen
, eine
Art hitzige Krankheit sicher zu überstehen
; dickes alles,
sage ich, läßt sich eben nicht allemal durch ein Laxiermittel oder eine Aderlässe richtig machen
; und erfodert
also die Vorbereitung zu einer sichern Pockensaat in einen
physic. Abh. UI.L .
E
nicht
Anfang der

1
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die gute Behandlung
nicht ganz gesunden Leib, gleichwie
natürlicher, Ma¬
schwerer, es seye nun künstlicher oder

Aerzte , in de,
tern , kluge Wachsamkeit rechtschaffener
ein sicheres Heil¬
Händen allein die Einpfropfung als
ren

mittel anzusehen ist.
, so verrich¬
betreffend die Art der Pfrvpfung selbst
Herrn Namby ange¬
tete solche allezeit» nach der vvm
Einschnidt an beyden
zeigten Weise, durch einen leichten
, den Eiterfluß der
Oberarmen ; und gebrauchte hernach
bald stärkere
Wunden zu befördern , zu deren Verband
ich mehr oder weni.
bald gelindere Mittel , je nachdem
zu seyn vermuthete;
ger Pockengift im Leib verborgen
vieler Pockensaaindem für erwiesen halte , daß dadurch
und dem Umfang der
men von den edleren Theilen ab ,
auch , ohne Bla.
Wunden zugezogen wird , eines theils
ausflieste, hiemit die
lern zu erwecken, durch dieselben
vermindert werde.
Anzahl der Blatern dadurch sehr
um die PfropfwunDie öftere grosse Menge derselben
gänzliche Befreyuug
den : Die zuweilen sich ereignende
, durch diesen ei¬
von Blatern , ohne deren Erscheinung
Flusse, wie mit
nigen Ausfluß: Die mit eben diesem
Psropfung:
dem würklichen Blaterneiter , gleichmögliche
Blatern ganz gleiche
Und endlich die mit dem Eiter der
, da er zu eben der Zeit , wie m
Aenderungen desselben
jenen,
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jenen, zeitig und dick wird , vorhero aber nur
wässerig
ausfliestet: Dust Erfahrungen , sage ich, sollten, wie
mich dünket, niemanden an der Wahrheit obiger
Sätzen
nur im geringsten zweifeln lassen. Und wenn auch
gleich
besagter Fluß bis zur Reife der Blatern gemeiniglich
sehr sparsam ist , so ist dennoch zu vermuthen,
daß jedes
Tröpflest: desselben
, welches vom ersten Tag an ausfliest
set, den Stoff zu mehreren Blatern enthalte, in
welche
es sich sonst würde vertheilt haben; da auch gewiß
jede
Bluter nicht von einem ganzen Tropfen, dergleichen sie
wohl zuletzt enthalten mag , sondern nur von der
durch
ein geringes Tbeilgen des Blaternsaamens in
der Haut
erweckten Entzündung entspringet. Weil man
übrigens
noch keinen glücklichern Pfropfarzt als obbelobten
Herrn
Ramby kennet, und dessen Weise vor vielen andern den

Vorzug hat , daß man die darzu erforderlichen Fäden
bey Gelegenheit mit gutartigem Pockeneiter
eintränken,
und zum künftigen Gebrauch ( sonderlich wenn sie
von
Baumwolle oder Seide verfertiget, und sogleich, an ei¬
ner Gofen hangend, auf gelindem Kohlenfeucr
getrock¬
net werden) lange Zeit bewahren , auch die
Wunden
fast nach Willkühr und Gutbefinden zum Vortheil
des
Patienten regieren kann, so sehe ich nicht, warum ich
derselben die einte oder andere neuere Weise, nicht
baß

Er

sie
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vorzie¬
sie sicherer seyn mag , sondern nur um deswillen
unerhen sollte, weil sie leichter scheint, und auch von
E. die
fahrnen Leuthen kann ausgeübt werden: Wie z.
Pfropf¬
seit einiger Zeit in Italien im Schwang gehende
art ist , da Nadeln , welche vorhero in zeitige Blatern
worden , hin und wieder in des einzupfropfen¬
Weise auch
den Haut eingestochen werden; dergleichen
, weil
mir um deswillen mir nicht einleuchten könnte
be¬
eingetunkte Nadeln schwerlich ihre Kraft lange

gestvssen

solche

halten mögen , hieniit derselben Würkung oft ungewiß
einer Zeit
seyn muß, die Einpftvpfung müßte denn in
Eiter
geschehen, in welcher man allezeit genügsamen
Seuchen
sinken kann , welches fast nur bey umgehenden
ist.
geschiehet, da die Einpfropfung allezeit unsicherer
solcher
Zudem zweifle ich noch , ob auch würklich ein
Nadelstich minder schmerzhaft sty als die Verrichtung
der Einschnitten, welche, gleich den folgenden Verbän.
geben,
den , den meisten Kindern so wenig zu schaffen
woll¬
daß einige sogar auch die Füsse dazu Herstrecken
am
ten , und wenigstens, nachdem die Einpfropfung
, ganz keine Schwierigkeit machten,
einten Arm geschehen
auch an dem andern thun zu lassen, welches
ich, obgleich wußte, daß ein einiger Faden zur Er.

das

gleiche

tveckungder Blatern oft hinlänglich

wäre, niemahls zu
thun

der
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, damit, wenn je ein Faden unwürksam
unterliesse
wäre, man desto gewisser vom andern Würkung erwar¬
, und übrigens der Zufluß gegen einer Wun¬
ten könnte
de allein nicht zu beschwerlich seyn, sondern ehender sich
. Sonst habe die Veränderungen der
vertheilen möchte
Wunden den Beschreibungen der meisten Schriftsteller
, wo in nachfolgendem nichts be¬
ganz gleich befunden
sonders darüber angemerkt wird.
thun

Sollte ich Ihnen , mein werthester Freund! eine

Kunstpocken,
und deren Cur, nach meinen eigenen Beobachtungen
( das,
, würden Sie darinnen keinen Unterschied
machen
) von den na¬
, ausgenommen
was die Wunden anbetrift
, so von guter Art sind, und die Sie wohl
türlichen
, hiemit müßte ich etwas überflüssiges
, antreffen
kennen
thun. Dann das Fieber, welches dem Ausbruch vor.
, übri¬
, und denselben zuweilen noch begleitete
hcrgieng
, der
gens allemal auf einen Abend seinen Anfang nahm
, die Zeitigung und
, das Wachsthum
Ausbruch selbst
Dörrung der Blatern, geschahen überhaupt auf die
, und ohngcfehr mit gleichen Beschwer¬
nemliche Weise
, wie bey gleichviclen und gutartigen Natur¬
lichkeiten
. Ich hatte auch wohl von diestn etliche Kinder
pocken
, behaftet gesehen;
, als an meinen Eingepfropften
leichter
dagegen
E;
allgemeine Beschreibung des Verlaufs der

7»
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dagegen aber freylich eine grosse Menge anderer, welche

übel gelitte ;

so

daß , mit einem Wort , der Unterschied

nur darinnen stecket, daß die natürlichen oft schlimm
und tödtlich, die künstlichen aber , in Vergleichung mit
jenen, mehrentheils sehr gutartig und leicht, übrigens,
wie gesagt, gutartigen Pocken der Selbstseuche ganz ähn¬
lich sind.
Ich konnte alich nicht bemerken, daß nach
geschehenem Ausbruch eben alles Fieber bis zum Ende
der Krankheit ausblieb, sondern nahm fast ohne Ausnahm in acht , daß, nach einem Stillstand von einigen
Tagen , allemal , wie ich auch bey den allergelindesten
Naturblatern gesehen, eine Art frisches Entzündungsfie¬
ber , besonders gegen der Nacht , sich wieder einstellte,
welches zwar niemahls demjenigen vor dem Ausbruch
gleichkam, und

sich

nicht so sehr nach der Menge der

Blatern , als vielmehr nach der Scharfe der Säfte,
Hauptsächlich aber nach der mehrern oder wenigern Nutz¬
barkeit und Empfindlichkeit der Patienten richtete, und

erst wieder nach völliger Reife der Blatern im Gesicht
ganz nachließ, übrigens freylich zuweilen nur mit Bey¬
hülfe eines die Secunden anzeigenden Hanggewichts
konnte bemerkt werden , aber doch etwas wesentliches
und zum Wachsthum der Blatern nützlich schien, als
die erst durch desselben Hülfe nach und nach, besonders

zur
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!- zur Nachtzeit, sich anfüllten und zur Zeitigung gebracht
wurden, so daß man es nicht übel das Eitcrungs - oder
Es müssen also die Schrift-

^

Füllfieber nennen könnte.

j

steller

i
j

versichern, daß das sonst für gar gefährlich gehaltene
zweyte Fieber ( kebn8 seounäsris ) bey den Kunstpocken

!

kaum jemahls erscheine, wohl nicht dieses neue Entzün»

j

dungs - oder Eitcrungssieber darunter verstanden haben;
als welches, wenigstens bey meinen Eingepfropften, nie-

über die Pfröpfling , wenn

sie

uns fast einhclliglich

1 mahls auf einen gefährlichen Grad stiege, und meistens
! ohne Hilfsmittel vorübergieng, andere mahl aber durch
!

, die Entzündung milternde, und
verfussende

die

Ausdün-

stung befördernde Getränke , dergleichen der gemeine
> Brusttrank ist, oder durch ähnlich würkende ausgezogene
! Saamenmilchen , leicht in sichern Schranken konnte ge-

,

I halten werden.

Sondern es ist vielmehr zu vermuthen,

< Laß dieselben nur jenes viel gefährlichere Fäulungsfiebee
l unter obigem Namen begreifen, welches zu bösartigen
i und zusammenfließenden Pocken, gemeiniglich etwas spä! ter als vorbemeldtes,

sich

gesellet, und von obigem wohl

muß unterschieden werden: Da es sowohl in den Grund>Ursachen als der Heilungsart von demselben abweichet:
> sintemahl es von faulenden Säften ( es mögen nun diese

l

> von dem Einfluß einer ungesunden Luft , oder von Zurück.
E 4
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Pockcnciters
, oder von verfaultem Unrathi» dem Nahrungsgang
, oder endlich von allen drey
Ursachen herrühren
) entspringt
, vor allen andern Arz¬
neyen aber der Fieberrinde und fäurlichen Geistern aus
dem Mineralreiche
, nebst welchen oft abführende Mittel
nöthig sind
, noch am besten weichet
. Unterdessen hätten
doch die Pfropfarzte von obgemeldtem gutartigen Eiterungsficbcr
, welches sie, als etwas fast allezeit gewöhn¬
liches, gewiß auch müssen beobachtet haben, eben so
wohl Meldung thun können
, als von dem ersten Entzündungs
- oder Austriebficber
, und nicht fast überhaupt
versichern sollen
, daß gleich nach dem Ansbruch beynahe
alle Beschwerden ein Ende hätten
; indem durch derglei¬
chen und andre Verfchweigungen neuen Psropfärzten
und den Eltern( welche ohnedem alle Erscheinungen der
gezeugten Blatern ängstlich genug
, und gleichsam mit
dem Vergrösserungsglas beherzigen
) wenn sie die Sache
für etwas ungewöhnliches ansehen
, nur unnöthiger Kum¬
mer gemacht
, den Gegnern aber würkliche Gründe
zu Vorwürfen und Zweifeln an die Hand gegeben wer¬
den; mit welchen sie alsdann
, wenn sie auch noch so
leicht sind und gemeiniglich mehr die Ausübenden
, als
die Pfropfmittcl selbst
, betreffen
, gleich die ganze Welt
zu überweisen suchen
, daß bey den Pfropfärzten über¬
haupt
rücktretung des

der Einpfropfung der Pocken

rc.
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Treue, noch bey der Blaternimpfung selbst
, statt habe; welche jedoch allezeit
! die gesuchte Sicherheit
genügsame Vorzüge vor der Selbstseuche würde behalten
, welche zuweilen
haben, wenn gleich alle Beschwerden
. Ja
, aufrichtig waren erzehlt worden
darzu kommen
man untergräbt noch, indem man auf diese Weise nur
, die wahre Grundsäule
für seinen eignen Ruhm sorget
: Denn
, ich meyne dessen Sicherheit
des Pfropfmittels
, als wenn
man darf nur die Pockensaat also abmahlen
, jederzeit ganz sicher und
sie, auch ohne einige Vorsicht
, so werden( wenn man noch überdieß die
leicht ablaufe
, z. E. mit dem Einreihen oder
leichtesten Pfropfarten
, als gleich sicher mit den sonst gewöhn¬
dem Nadelstich
, und etwan auch die Vorbereitung als
lichen beschreibt
, oder gar für etwas überetwas in allen Fällen leichtes
, der¬
, angiebt) bald überall die Mütter selbst
> flüßiges
, oder auch un¬
gleichen schon hin und wieder geschehen
vorsichtige Afterärzte sich in das Pfropfgeschäfte mischen;
, nicht allein
, wie leicht zu erachten
^ durch welchen Frevel
, welche das Unglück haben in dergleichen
diejenigen
, oft grosse Gefahr laufen müssen,
Hände zu kommen
sondern auch diese Heilungsart überhaupt wieder in
MiStrauen kommen kann; wie schon vormals ans eben
diesen Ursachen in Engelland sich ereignet hat, woselbst,
wie
E5
Haupt keine
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wie Sie wissen, die Pockenpflanzung nach ziemlich langer
Unterdrückung erst wieder feit ohngefehr 20. Jahren in
neue Aufnahme gebracht worden, nachdem ein Ramby,
ein Middleton und andre dergleichen erfahrne Männer

durch ihre

glücklichen

Verrichtungen dasjenige wieder in

Vergessenheit gebracht, was vorhero der Frevel unge¬
schickter

Pfropfer verschlimmert hatte.

Nach diesen allgemeinen Betrachtungen kann

ich

nun

in Erzehlung der Geschichten einer jeden besondern Pfrö¬
pfling schon etwas kürzer seyn; in welchen deswegen
nur , was fast jedem Fall , hauptsächlich in Absicht auf
die Leibesbeschaffenheit der Patienten , eigen war , mel¬
den, und bey Gelegenheit noch die eint und andre An,
merkung beyfügen werde, ohne der Vorbereitungsweise,
der allgemeinen Zufällen , und Behandlung der Krank¬

heit , jedesmahl zu gedenken, als welches diesen Brief
nur

zu einem unnützen

Buch vergrößern würde.

I. C. M. Ein Söhnlcin dritthalb Jahr alt, rahn,
lebhaft, vor kurzem mit einem leichten Magcnfieber und
Durchlauf behaftet , nun aber von demselben voükom»
wen wieder hergestellt, ward eingepfropft den 29. May
1756. mit Fäden , welche io . Tage vorher in natürli¬
chen

Blatern eingetränkt worden.

In dem linken Arm
wurde

der Einpfropfung der Pocken

rc.
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des
Knaben ziemlich tief, welches aber keine schlimme Fol¬
gen nach sich zog
. Die Krankheit fieng an den 6ten
Tag nach der Empfropfung
, der Ausbruch der Blatern den
9ten, die Dörrung deni ;ten: alles mit wenigen Be¬
schwerden
. Er hatte nicht mehr als 16. Blatern, von
welchen nur zwey im Gesicht
, die meisten ziemlich klein,
jedoch
, wie sonst gewöhnlich
, eiternd
. Beyde Wunden
flössen wenig
, und waren4. Wochen nach der Einpfropfung zugeheilt.
wurde der Einschnitt wegen einer Mißbewcgnng

wäh¬
rend der ganzen Krankheit in der gleichen Stube ohne
angesteckt zu werden, bekam aber drey Jahr hernach
häufige Blatern» welche den vorher eingepfropften Bru¬
der, obwohl beyde die ganze Krankheit hindurch bey
einander in einem Bett schliefen
, nicht mehr anzustecken
vermochten.
Ein halbjähriges Brüderlein des Patienten lag

II. C. B- Ein Söhnlein7. Jahr alt, rahn, leb¬
haft, scharfsinnig
, eingepfropft den zoten des Augstmonaths 1756. mit Fäden von natürlichen Blatern, welche
9. Tage alt, fieng am 7ten Tag der Empfropfung an
krank zu werden
; der erste Ausbruch erschien am - ten,
am löten die Dörrung. Die Blatern waren ziemlich
häufig,

?6
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häufig , wuchsen

langsam , eiterten

und waren

die Zufalle

chen abgesonderten
Pfropfwunden

doch endlich wohl,

der Krankheit

Blatern

,

, wie bey natürli¬

mittelmäßiger

gaben ziemlich Eiter ,

rechten Arm den asten , die andere

Art .

und

war

Die
die am

den Men

Tag

sechsthalb

Jahren,

zu¬

geheilt.
III .

D . B .

sanguinischen
eingepfropft

Knab

aus

,

ward

No . II . , am linken Arm

den nemlichen Blatern

, am rech¬

worden , weil von erster «! Faden

mehr bey Handen

war .

Gleichwohl

an den 7ten , der Ausbruch
den isten .

Die

dein Bruder

Blatern

keiner

fieng die Krankheit

den yten , und die Dörrung
waren

noch häufiger

, wuchsen und eiterten

als bey

aber sehr schön.

Es

auch die rothen Flecken geschwinder , und war

selbst die Krankheit
Ansdörrung
fricsclahnliche

Die Wunden

noch etwas

der Blatern
Vlätcrgen

aus , vergiengen

Arm ,

wohlgcsärbt

mit einem andern , der schon über ; . Monath

lang aufbehalten

vergicngcn

von
und

mit feinem Bruder

mit einem Faden
ten aber

Ein

Temperaments

aber

kamen

hin und

Gleich nach
wieder

rothe

nebst einigen kleinen Eißen her¬
ohne Mittel

flössen wenig ,

welcher

gelinder .

in etlichen Tagen.

besvnders

den 24km Tag

die am

rechten

nach der Einpfropsung,

zwey Tage vor dem linken , geheilet war.
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Hauß mit No. II. III. waren

noch zwey jüngere Kinder von dritthalb und1. Jahren,
, letzteres kränklich und blaß:
ersteres frisch und gesund

Welche, da man noch nicht rathsam fände sie einzu¬
, in einem abgesonderten Zimmer während der
pfropfen
, und zugleich an eine genauere Speiserstem Krankheit
, ersterer auch larirk wurden Etwa
ordnung gehalten
6. Tage nach Austrocknung der Blatern wurden alle
4. Kinder wieder zusammen gelassen, zu welcher Zeit
der einte gepfropft Bruder noch eine verfchicdencmahl
abgekratzte und jedesmahl erneuerte Rüst an der Spitze
. Die Küsse würkten nichts in dem jun¬
der Nase hatte

8. Tag
Knab aber bekam vhngefehr
» er auch glück¬
hernach gutartige Blatern, von welche
gem

Kind;

lich

genesen.

der ältere

IV. I >B. Ein junger Herr von 12. Jahren,
, ward eingepfropft
, cholerisch
rahn, blaß, scharfsinnig
den*8ten Aprill 1757. mit Fäden, 7. Wochen alt, von
natürlichen Blatern. Fünf Tage hernach waren um
die Wunden eine Menge rothe friefelähnliche beißende
Blätergen, welche nach zwey Tagen schon wieder abge¬
trocknet waren, zu Ende der Krankheit aber wieder ei¬
nige Tage nicht allein um die Wunden, sondern auch
. Das
, Hals, und der Brust erschienen
am Gesicht
Pocken-
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7ten, der Ausbruch den yten,
die Dörrung den iüten Tag nach der Einpfropfung.
Die Blatern waren häufiger
, doch meistens abgesondert,
und die Krankheit selbst stärker
, als in keinem andern
Pockenfieber fieng an den

Eingepfropften
, doch ohne hinterlassene Narben,
welche sonst in dieser Familie etwas allgemeines sind,
und ohne ungewöhnliche Zufälle
; nur daß die Wunden,
nebst deren mit häufigen Blatern besetzten und von der
Schärfe angefressenen Umfang
, ungewöhnlich stark eiter¬
ten, und nach jedem Verband, welcher sonst ein ganz
angenehmes Kitzeln verursacht
, eine Zeitlang schmerzten:
welche anch erst den
und;y. Tag nach der Einpfropfnng zugeheilt waren
. Gleich nach.der Krankheit bra¬
chen hin und wieder einige kleine Bluteissen (kumnculi)
Herfür, welche aber bald, und meistens von sich selbst,
heilten
. Dieser junge Herr, Bruder von No. II. III. ,
hatte fich hernach
, gleich einigen andern Eingepfropften,
öfter« Proben ausgesetzt
, und mit Pocken behaftete Kin¬
der besucht
, ohne im geringsten davon etwas zu leiden.
meiner

Noch

ehe die

Blatern an

anfiengen
herfürzubrechen
, starb dessen jüngstes schon obengemeldtes
anderthalbjähriges Brüderlein
, welches von Geburt an
kränklich
, mit öfterm Durchlauf und Erbrechen behaf¬
tet, und endlich geschwollen
, an einem Steckfiuß
; worauf
gleich
diesem

Patienten
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gleich das Gerücht durch die Stadt sich verbreitet, daß

es ein Schlachtopfer der Einpfropfung gewesen, und
man dergleichen unbesonnene Unternehmen gerne verschwie.
gen halte, obwohl niemandem solche an diesem schwäch¬
lichen Kinde zu verrichten jemahls in Sinn gekommen.
Aussert diesem sind zwar noch verschiedene falsche Ge¬
schrey über die Einpfropfung von übelgesinnten Leutheu

hier ausgebreitet worden , welche aber jedesmahl sich
bald selbst wiederlegt, daher auch nur des obigen, wel¬
ches mchrern Eindruck zn machen geschienen, Meldung
zu thun nöthig befunden.
Ein Töchterlein fünfthalb Jahr alt,
, sonst zarten, und empfind¬
, von sanguinischer
aufgeweckt
, ward ebenfalls eingepfropft
licher Leibsbeschaffenheit
den 8ten Aprill 1757. mit gleichen Fäden wie No. IV.
V. I - B .

Die Krankheit fieng auch an den ?ten , und der Aus¬
bruch den yten Tag . Die Vlatern , deren nur 7. kleine
im Gesicht und überhaupt nicht über 40. waren, ficngcn
aber schon an den iften auszudörren ; und war die
Krankheit sehr leicht, nur daß zuweilen die Empfindlich¬
keit der kleinen Patientin einige kleine Unkommlichkeitm

. Die Wunden gaben wenig Eiter , und waren
erweckte
schon den srten Tag nach der Einpfropfung geheilt.
VI. I -B.

8<-
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VI- I - B.

Jahr alt, Bruder
deS erstgemeldten Töchterleins
, von schlaffer und zarter
Leibsbeschaffenheit
, sehr empfindlich
, in jüngern Jahren
oft den Gtchtern und nächtlichen Schweissen unterwor,
fen, dicßmal aber fich wohl befindend
, aussert einiger
Engbrüstigkeit
, welche grossentheils von einem dicken
Hals und starkem Essen herzurühren schien
, meistens
aber durch die Vorbereitung verschwand
: Ward einge¬
pfropft zu gleicher Zeit, und mit gleichen Fäden mit
No. IV. V. , bekam aber keine einzige rechte Blater, und
nur bald hier bald dort einige kleine rothe Flecklein
, wel¬
che aber den folgenden Tag wieder verschwanden
. Uebrigens halte er doch zuweilen ein fast unmerkliches Fieber,
wobey er jederzeit aufbliebe
, und über nichts als einige
Mattigkeit klagte
. Die Wunden hingegen gierigen den
gewöhnlichen Lauf, waren im Umkreis noch stärker als
bey der Schwester entzündet
, heilten erst am ;4. Tag
nach einem ziemlich starken Fluß, und wurden vom;ten
Tag der Einpsropfung an mit rothen berstenden Blätergen umgeben
, welche nach und nach, zuletzt am ganzen
Oberarm, hcrfürbrachen
, theils nach etlichen Tagen,
nachdem fie vorher weiß worden
, sich wieder abschälten,
theils aber nächst der Wunde mit dieser eiterten
, und
erst gegen der fünften Woche auf gebrauchte Umschläge
aus
Zehen und ein halb

der
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aus der Haut völlig ausdünsteten. Bey diesem Knaben,
und bey No. IV. gebrauchte ich mit Nutzen das VnZuentum äs dÜLOÜLna mit ein wenig des klnguenü slbr
cümxborsti

vermischt , UIN den angefressenen Umfang

der

Wunden auszuheilen, und die Empfindlichkeit desselben
zu vermindern. Dieses ist also ein Beyspiel, wo der
aufgeweckte Blaternsüame theils durch die Wunden theils
durch die Ausdünstung aus dem Leib gekommen.
Ich

hätte gerne bey diesem Knaben aas die noch eiternden
Wunden Carpiebäuschlein mit frischem Pockemiter be¬
netzt aufgelegt, um zu versuchen, ob einige
Würkung
davon erfolgen würde, welches man aber nicht zulasse»

wollte. Doch legte man ihn allemahl, ohne andern Er¬
folg , des Nachts in das Bett , in welchem seine Schwe¬
ster, mit der er sonst beständig umgieng, des Tags ge,
legen hatte , und ward er auch
Jahr hernach, als
die natürlichen Matern häufig in feiner Nachbarschaft
waren , davon nicht angefochten.
VII. An M »D . einem jungen Herrn von 14. Jah¬
ren , gesunder und guter Leibsbeschaffenheit
, der einge¬
pfropft wurde den 2ten May 1757. mit 8. Tage alten
Fäden von No. IV. hergenommen, ßeng das Fieber an
den üten , der Ausbruch den 8ten, die Dörrung den
1; ten. Die Krankheit war gleich nach dem Anfang

Physic. Abh' lll.s .
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leicht, und die Blutern überaus
schön, im Angesicht bey 60, eine ziemliche Anzahl um
. Die
, am übrigen Leib aber nur sparsam
die Wunden
Wunden gaben ziemlich Eiter, und waren am asten
und 2- ten Tag zugeheilt.

des Ausbruchs sehr

7. Jahr alt, von
VIII. M. St . Ein Töchterlein
, doch zarter und empfindlicher
gleichgültigem Gemüth
, von geringen Ursachen einen verän¬
Leibsbeschaffenheit
, oft leichten
derlichen und unterlassenden Puls habend
, mit einer so
Flußfiebern und Grimmen unterworfen
, daß auch ein Flohbiß schon
reitzbaren Haut begäbet
, und oft Nesscleine ziemliche Nöthe erwecken konnte
: Wurde, nachdem diese Um¬
blatern darauf erschienen
stände durch Hülfe der Vorbereitung verbessert worden,
, ebenfalls mit Fäden
den ?ten May 1757. eingepfropft
von No. IV. , welche damahlsr;. Tage alt waren.
Das Fieber fieng an den 7ten, und der Ausbruch den
vten. Aus dem besonders niedergeschlagenen und kränk¬
, gleich Anfangs des Fiebers, hatte man
lichen Ansehen
; welcher aber
einen ziemlich starken Ausbruch vermuthet
, vom An¬
nur geringe kam, so baß die übrige Krankheit
fang des Ausbruchs an, fast für nichts zu rechnen war.
, in allem nicht
Der Blatern waren nur 4. im Angesicht
über4«^ von welchen etwa der halbe Theil gleich in
den
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den ersten Tagen des Ausbruchs mit einer starken wis¬
senden Nöthe , dergleichen man sonst an den wilden
Kindsblatem wahrnimmt / umgeben waren , und ge¬
schwind in Bläsgen anwuchsen, etliche durch Ausdün¬
stung verschwanden, einige geschwinder als gewöhnlich
nur in kleine glatte Rüstn abgiengen, alle aber kaum
die halbe gewöhnliche Grösse erreichten, und schon den

i7ien Tag nach der Einpfropfnng gänzlich abgetrocknet,
zum theil auch abgefallen waren. Die Wunden , um
welche keine Blatern waren , gaben ebenfalls nicht viel
Eiter , heilten aber doch erst am ryten Tag ganz zu.
Seit diesen Kindsblatem hat das Töchterlem eine viel
stärkere und gesundere Leibsbeschaffenheit erhalten.

IX. I . St . Ein Söhnlein 4 und ein halb Jahr
alt , munter , sanguinisch mit hochrothen Wangen, sonst
gesund, ward eingepfropft mit seiner Schwester No. VIII,
und gleichen Fäden. Das Fieber sieng auch an den
7ten , und der Ausbruch, nach einigen vorhergegangenen
frieselähnlichen Blätergen, den - ten, fast ohne Beschwer¬
den, welches ich bey diesem lebhaften Knaben bewun¬

derte , der hingegen mehr Unruhe und Beissen beym
Anwachs der Blatern , als feine Schwester harte. Ei¬
nige wenige waren ebenfalls gleich im Mfang stark ent¬
zündet, und den wilden Kindsblatem ähnlich (dergleichen
F 2

auch

Z»
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zuweilen
auch stmst oft als Vorläuferr , 2, auch
, doch bald
Tage vor dem rechten Ausbruch erscheinen

) ; die meisten aber kamen langsam
fürüdcrgehen
, und wuchsen in schöne grosse
Herfür wie gewöhnlich
häu¬
Blutern, im Gesicht bey 40. und auch sonst etwas
, welche den i ; ten schon
figer als bey der Schwester
. Die Pfropfwunden flössen mit¬
auszutrocknen anfiengen
, und war den arten Tag
, die rechte weniger
telmäßig
, die linke aber stärker und heikle4. Tage
schon geschlossen
später, obwohl an dieser der Einschnidt so flach gewesen,
. Er hatte
daß ich den Faden nur darauf legen mußte
im Gesicht ei¬
gleich nach der Ausdörrung der Blatern
, der aber
nen frieselähnlichen Ausschlag wie No. IV
vorbey war,
ohne Beschwerden nach zwey Tagen wieder
, daß die sonst, haupt¬
und in beyden Fällen verursachte
, von den Bla¬
sächlich im Gesicht und an den Händen
tern zurückgelassene rothe erhabene Flecken geschwinder
; von denen sonst auch wahrgenommen,
verschwanden
«: Kindern allezeit langsa¬
daß sie in blassen und schwächer
, als in den wohlgefärbten und starken,
mer vergangen
» die Blatern überhaupt besser ausbey welchen letzter
hin¬
und gemeiniglich nur ganz flache Flecken
wieder

wachsen

terlassen.

X. C. B.
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X. C. B . Ein Knab von 5 und einem halben Jahr,
hochgefärbt und einer hitzigen Leibs - und Gemüthsbe«
schaffenheit, bekam oft in den Herbstzeiten beissende Blätergen, zuweilen Bluteissen an der Haut , blutete zu¬
weilen aus der Nasen , befand sich. aber dießmahl wohl,
nur daß er oft das Essen ohne sonderliches Uebelseyn
von sich brach , besonders wenn er Milchpappen asse.
Man ließ derohalben die Milchspeistn aus , weil sie bey
einem so blutreichen und cholerischen Temperament nicht
dienlich zu styn schienen, und ich trachtete durch gehö¬
rige Lebensordnung und Arzneyen das jastige Wesen, ss
viel ohne säuerliche Getränke und eine Aderlässe, welche
beyde von dem Kind nicht zugelassen wurden , möglich

war , zu mindern ; welcher Zweck wohl zum theil er¬
reicht wurde, besonders da ich mit der Einpfropfung so
lange einhielt, bis der Knab wieder einmahl von sich
selbst zur Nasen aus wohl geblutet halte , dergleichen
auch noch einmahl in dem ziemlich hitzigen Ausbruchsic¬
her geschahe, und auch sonst zu besagter Zeit bey den
meisten Kindern , zwar allemahl sparsam, doch niemahls

ohne Erleichterung, sich ereignete. Die Einpftopfung
geschahe den 24ten Merz 17; 8. mit Fäden von natürli¬
chen Blatern , welche drey Wochen alt waren. Das
Lieber fieng den 6ten des Abends an , und der Auöbruch
§ z
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den8ten, welcher aber doch nicht so stark
war, als ich, wegen mancherley Ursachen
, bey diesem
Patienten zu befürchten hatte
. Dann im Angesicht ka¬
men nur 7. Blatern heraus
, am übrigen Heib
, ( die
Gegend der Wunden ausgenommen
) kaum bey 60,
welche alle schön groß wurden
, und den;4ten Tag
«ach der Einpfropfung im Gesicht zu dörren anfiengen.
Das meiste Gift hatte sich aber den Wunden zugezogen,
welche mit zusammenffiessenden Blatern umgeben waren.
Die rechte derselben
, von welcher gleich den Tag nach
der Einpfropfung das Pflaster samt dem Faden abgefal¬
len, eiterte zwar nicht sehr stark
, obwohl sie erst den
s8ten Tag nach der Einpfropfung ganz zugeheilt war.
Hingegen war der Zufluß und die Eiterung an der lin¬
ken Wunden desto starker
, welche nach einem häufigen
Flusse
, selbst aus den eiternden Blatern des Umfangs,
den zoten Tag zuheilte
. Dieser Zufluß geschahe auch
nicht ohne Beschwerden
: Denn schon den 6ten Tag
fieng der Umfang derselben Wunden an sich mit einem
stechenden Schmerzen zu entzünden
, roth und hart zu
werden
, welches sich täglich vermehrte
, bis endlich am
isten und den folgenden Tagen der ganze Arm von ei¬
nem Rothlauf angeschwollen
, der zwar nur in den er¬
sten Tagen schmerzhaft war, und, obwohl ein Eiterge¬
schwür

-ruch schon
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schwür bevorzustehen

, auf
schien

vermehrte Eiterung

r?
der

Wunden vermittelst erweichender Mittel, und auf den

, doch end¬
Umschlage
. Ich habe
lich ohne schlimme Folge gehoben wurde
auch dergleichen Zufall nicht mehr entstehen gesehen,
da , so bald der Umfang der Wunden angefangen stch
, durch Auflegung ei¬
zu entzünden und hart zu werden
, oder gar eines
ner erweichenden Salbe und Pflasters
. Das
, die Eiterung geschwinder befördert
Breyumschlags
Fieber verließ diesen Patienten während den Blatern
, und
und der Dauer dieser Geschwulst niemahls gänzlich
veränderte stch, nachdem die Blatern vorbey waren, in
, nach gegebenem
, welches
ein alltägliches Wechsclfiebcr
, durch die mit vieler Mühe beygebrachte
Laxiermittel
. Der luck geworbene Arm
Fieberrinde verschwand
schwoll bey jedem Anfall dieses Fiebers auf ein ncueö
, bis die Haut durch einen
an, doch ohne Schmerzen
zusammenziehenden Umschlag ihre Starke wieder erhal¬
, nach
ten. Auch fügte sich eine Hydrocele dazu, welche
verschiedenen vergebens angewandten Mitteln, endlich
durch das innerlich gebrauchte lUcanum äuxliLLtum,
und den äusserlich oft übergeschlagenen Lxiritum mmricL. Nachdem diese Beschwerden
lem, vertrieben worden
, kam der ziemlich zusammengefallene Patient
gehoben
durch
L4
übrigen Arm gelegte vertheilende
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seinen
vorigen Kräften, wurde auch wohl noch starker
, und
Hatte fein öfteres Erbrechen ganz vcrlohren.
Lurch dienliche Nahrungsmittel bald wieder zu

Ich erzehle diesen Fall mit Fleiß etwas umständ¬
lich, weil er mit verschiedenen außerordentlichen Be¬
schwerden begleitet war; und würklich hatte dieser Palient wegen seinem Arm, der bey No. IV. aber wegen
häufigen Blatern, unter allen meinen Eingepfropften am
meisten auszustehen
. Wer aber die Neigung in diesen
beyden Familien zu bösen Blatern kennet, und schon
mehrmahls Gelegenheit gehabt den schlimmen Einfluß ei¬
nes cholerischen Temperaments zu beobachten
: Dagegen
aber betrachtet
, daß hier theils schon durch die Vorbe¬
reitung die innerliche schlimme Beschaffenheit zum vor¬
aus um vieles gemindert worden, und andern theils ei¬
ne grosse Menge des im Leib verborgenen und nun in
Bewegung gebrachten Blaterngifts durch die Wunden,
als einen minder gefährlichen Ort aus dem Leib geschaht
worden, das sonst im natürlichen Lauf entweder dem
Gesicht
, oder gar einem durch Einhauchen oder Ein¬
schlüssen des Gifts zuerst angesteckten innerlichen Einge¬
weide mehr zugesetzt haben würde
: Der wird leicht zu¬
geben, daß das Leben dieser zwey jungen Herren, bey
höherem Alter, durch die natürlichen Blatern, vor allen
übrigen,
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gerathen

würde

Übrigen , in grosse Gefahr

seyn , inson¬
gün¬

wenn sie etwa von solchen in einer minder

derheit

, zur Zeit einer bösartigen

stigen Iahrszcit
bey einmahl

schlimmen Händen

ober unter

Orten

fremden

Poekenscuche,
,

Leihsbeschaffenheit

gesunder

minder

an
an¬

wären

gegriffen worden , und sich alsdenn

bey einer schim mern

hätten

die in einem solchen

noch

Krankheit

wiederseht

würksiimen Mittel , welche

entbehrlichen

Fall viel weniger

Menge

sind , in hinlänglicher

eben nicht die angenehmsten
einzunehmen.
XI .
gefärbtes

M . M > Ein fünftähriges

eingepfropft

Töchterlcin , wurde

1758 . mit eilf Tage alten Fäden
Blatern

Sechs

No . X .

rung

den i4ten ;

gefüllt , doch aber

waren

den 8ten , und dieDörsich an¬

endlich ,

ohne sonderliche Beschtver-

Reife

und Grösse gelanget .

Es

derselben nur ein Dutzet im Angesicht , und über¬

haupt sehr wenig .
war

fieng das Fieber

sie ziemlich langsam

nachdem

dcn , zur vollkommenen

den i8ten April!

von den eingepfropften

Tage hernach

der Blatern

an , der Ausbruch

, gesundes und wohl,

den rgten

Die linke Wunde , welche wenig floß,

Tag , die rechte aber , welche einen grös¬

ser» Zufluß hatte , erst den 4 ?ten Tag zugeheilt .
Töchterlein

bekam gegen Ende

sengeschwär

unter

der Krankheit

der rechten Achsel , welches

F;

Dieses

ein Drüdoch bald

erwet-

-s
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dem
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. Und hatte
, und zugeheilt worden
, geöfiiet
erweichet
, welches einige als etwas bey den eingepfropf¬
sich dieses
, bey
ten Blatten nicht gar ungewöhnliches beschreiben
; worzu vielleicht der
dieser einzigen Patientin ereignet
, und daher
Druck des Rands einer harten Schnürbrust
gehemmter freyer Durchgang des Blaterngifts durch die
, als welche davon, gleich denen 61-m6u!ls
Achscldrüsen
coriglobgtis an den Seilen des Halses , oft schon vor
dem Anfang des Fiebers ein wenig wehe thun und auf¬

. Zum wenig¬
haben
sten glaubte ich nachgehends niemahls übel zu thun,
wenn ich bey andern kleinen Jungfrauen dergleichen
(ohne dem wegen Hemmung eines freyen und gleichen
, Beklemmung ver¬
Wachsthums der gedruckten Theilen
, der bey unserer oft plötz¬
schiedener edlen Eingeweiden
lich veränderlichen Luft desto mehr schädlichen Entblössung der Brust bey sonst nur allznzart gewöhnten Kin¬
dern, und hauptsächlich wegen vielmahls dadurch gehin¬
, höchstnachtheilig
derter Möglichkeit des Kindersäugcns
) Schnürbrüste gleich nach der Einvfropfung
befundene
wegthun, und die dadurch mit Striemen bezeichnete
Haut mit einem Schwamm oft erweichen ließ; da ich
, daß einmahl an der durch stark
auch sonst angemerkt
zugeschnürte Strumpfbande gestimmten Haut über den
Knien
, etwas mag
schwellen

beygetragen

der
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sich

angesetzt.
Die Magd,

ganze
Krankheit hindurch abwartete
, versicherte
, die Blatern
selbst noch niemahls gehabt zu haben
; und war sonst
noch ein junges Töchterlein von anderthalb Jahren in
gleichem Hauß und gleichem Fall, welches man dießmal
in einem andern Zimmer abgesondert hielt, jedoch
, gleich
der Magd, an eine dienliche Lebensordnung einschränkte,
und beyde zur Zeit, da man aus der Reife der Blatern
des eingepfropften Kindes die Möglichkeit einer Ansteckung
vermuthen konnte
, laxieren ließ; welche Vorsicht in der¬
gleichen Fällen allezeit dienlich seyn mag, um die etwa
zu ererbenden Kindsblatecn gelinder zu bewürben
; ob¬
wohl sie bey beyden obgenannten überflüßig war, indem
diese eingepfropften Blatern keine Würknng auf sie tha.
ten. Wie ich dann auch sonst, aussert dem oben ange¬
zeigten Exempel einer durch einen Kuß, hiermit durch
unmittelbare Berührung
, verursachten Ansteckung
, nie¬
mahls bemerkt
, daß weder durch mich, noch jemand
anders, der mit den Eingepfropften Umgang gehabt,
vermittelst Dünsten welche sich möchten in die Kleider
gezogen haben, die Ansteckung in andre Häuser gebracht
worden; als welches man nur von bösartigen Blatern,
welche
welche diesem Töchterlein die

c>2
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geben( derglei¬
) vermu¬
chen ich bey den gezeugten niemahls verspührt
then sollte, da übcrdicß die Pockeusucht niemahls als
, wo nicht eine ungesunde
eine Landseuche sich ausbreitet
; und mag also
Beschaffenheit der Luft selbst mitwürket
anch wohl die von der Einpfropfung so fürchterlich ge¬
machte Ausbreitung der Blatcrn nirgends würklich sich
erzeigt haben, als nur in den Zankschristen einiger Ge¬
, ihren Verstand
lehrten, welche der Neid angetrieben
zum Nachtheil des Nächsten und Anschwärzung nützli¬
cher Erfindungen anzuwenden.
welche einen häßlichen Geruch von sich

Dieser Anmerkung

muß ich noch eine andre beyfü¬

gen, welche mit derselben einige Verwandtschaft hat.
Es war nämlich die Frau Mutter deS eingepfropften
Kindes, welche während den Blatern so wohl mit dem
, beständigen Umgang
, als gesunden Töchterlern
kranken
, und
hatte, damals schon einige Monath schwanger
brachte nachgchends zu rechter Zeit ein gesundes Söhnlein zur Welt, welches keine Merkmale an sich hatte,
woraus man hätte schliessen mögen, daß es in Mutter¬
. Doch könnte man glau¬
leib eine Ansteckung erlitten
ben, diese Frucht hätte vielleicht wohl in Mutterleib die
Kindsblatern ererbt, welche aber so wohl fürübergegan«
, daß nachgeheiidS keine Spur an dem gebohrgen wären
nen

der Empfropfung der Pocken
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ich lasse
rim Kind mehr zu beobachten gewesen, welches
lehren
an seinem Ort gestellt seyn, bis einmahl die Zeit
eine
wird , ob dieß Kind die Matern zu erben noch
That derglei¬
Tüchtigkeit habe. Unterdessen mag in der
Muthmaßung denjenigen eben so »»gegründet nicht

chen

Kin¬
scheinen, welchen bewußt ist, daß schon mehrmals
aussender in der Mutter Leib durch Kindsblatern von
schon
hcr ( ohne daß die Mutter selbst, wenn sie dieselben
unstreitig
vorhero überstanden, von diesem ihre Säfte
durchwandernden Pvckengift die zweyten Kindsblatern
Welt
ererbt hätte ) angesteckt, lind mit denselben zur
wohl einige
gebohren worden. Vielleicht mochten auch
ihrer Ge.
von denjenigen, welche die Kindsblatern von
ausgesetzt
churt an , vhngeacht sie der Ansteckung öfters
obbejagte
gewesen, niemahls ererbt haben , solche auf
eben
schon in Mutterleib überstanden haben, und
Weise

geblie¬
um deswillen nachgehends von denselben bcfrcyt
ben seyn.
oft
XII. R . L. Eine Jungfer von rc>. Jahren ,
und
mit Zahnwehe , zuweilen mit Magenkrämpfungen
und
Grimmen behaftet , sonst aber gesund , munter
wohkgefärbt, ward eingepfropft den 2yten des Augstmofast
naths 1758- mit Fäden von No. XI , welche schon
7tcn an,
4. Monath alt waren. Das Fieber fieng den
der
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der Ausbruch erst den roten , nachdem

diese

Patientin,

vhngeacht des ziemlich mäßigen Fiebers , mehr schlaf,uchtig als andere gewesen, und oft mit starren Augen irre

geredt.

Sie bekam jedbch nicht mehr als zr . Blatern,
wovon nur 7. im Angesicht, keine um die Wunden,
waren , und fiengen solche den roten an zu dörren.
Auch war der Ueberrest der Krankheit mit keinen andern
Beschwerden verknüpft, als zuweilen dem Rucksall eini¬
ges Zahnschmerzens( welcher niemahls ganz ausblieb,
wenn die Patientin demselben schon vorhero unterworfen
gewesen) , desgleichen mit einigen krampfichten Schmer¬
zen auf dem Wirbel und im Genick, zuweilen im Leib,

welche wohl für leichte Mutterbeschwerdenbetrachtet
werden konnten. Die Wunden flösse
» nicht gar häufig,
obwohl sie schon den Ren Tag mit ziemlich vielen Hitzbläkergen, dergleichen auch einige Tage hernach auf der

Vorderhand erschienen, umgeben waren, und heilten den
zoten nach der Einpfropfung zu.
Xlll . F . C.

Ein Söhnlein 7. Jahr alt , war von

empfindlicher und schwacher Leibsbeschaffenheit
, so daß

er kaum vor dem vierten Jahr recht gehen konnte, oft
mit leichten Fiebern, Grimmen und Zahnschmerzen
, vor
einigen Jahren mit einem unreinen Kopf , nun mit eini¬
gen kleinen leicht geschwollenen Drüsen am Hals behaf¬
tet,

der
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, besonders nach der auf seine Um¬
übrigens
, wohl genug sich befin¬
stände gerichteten Vorbereitung
dend, um nicht von der Einpfropfung ausgeschlossen zu
, welche zu gleicher Zeit und mit gleichen Fäden
werden
. Das Fieber fieng den
mit No. XII. verrichtet wurde
, mit weniger Uebelseyn als
7ten, und der Ausbruch
bey No. XII, den yteu an, an welchem er ein ziemlich
starkes Nasenbluten ohne schlimme Folge hatte. Er be¬
, und in allem bey
kam etwa;o. Blatcrn im Angesicht
, und den isten zu dörren
izo, welche schön gewachsen
. Die Wunden, aus deren linken, welche
angefangen
etwas tiefer eingcschnitten war, der Faden erst den irtcn
, eiterten mit¬
Tag ganz herausgenommen werden konnte
, und heilten den zoten Tag nach der Einpfro.
telmäßig
, welche auch
pfung zu. Nebst den leichten Beschwerden
, bekam dieser Knab
den besten Kindsblatcrn gemein sind
einige andere,welche blos von seiner kränklichenLeibsbcschaffenheit, und hauptfächlich von der durch das Blatcrn.
, und Ent,
fieber aufgelvßten Verstopfung einiger Drüsen
, her¬
Wicklung einer scharfen verborgen gelegenen Materie
: Er hatte nämlich fast durch die ganze
zurühren schienen
, besonders aber gegen dem Ende derselben,
Krankheit
, öfters nach einigem Grim¬
nebst einem Reitz zum Harnen
men einen Drang zum Stuhlgang, mit welchem unter

tet,

doch

andern
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andern

am

neunten

Tag

Häutgen

,

striemen

vermischt ,

der

Krankheit

und üm eilften etwas

nachgehends

mehr erschienen .

wie Eiter

fortgegangen

auf den Gebrauch
Nach

Dampfe

die Ausdünstung

Austrocknung

, und

durch

Hülfe

ka¬

im Gesicht,

heraus , welche aber,

innerliche

Mittel

bald vorbey

welche
waren.

, erst nach einiger Zeit , noch

eine beschwerliche nasse Naud
welche theils

welches

der Biatern

und dann

beförderten , auch

Zuletzt bekam dieser Patient

Blut¬

der gerösteten Milch nicht

beißende Hitzbläiergen

auf gebrauchte

kleine

niit

seyn sollen ,

men zuerst an beyden Aermen ,
eine Menge

einige

an der Spitze der Fingern,
einiger

theils mit der äusserlich gebrauchten

innerlichen

Mitteln,

ssgus xKagLä -xnica,

gehoben wurde ; nach welchen Zufallen

aber derselbe ge¬

sunder , schöner , und starker worden , als er niemahls
vorher

gewesen.

XIV .

H . C.

?. Jahr

alt , Bruder

von No . XII,

XIII , einer vollkommen

guten Leibs - und Gemüthsbe¬

schaffenheit , wurde , mit

denselben , und gleichen Fäden,

eingepfropft .

Die Krankheit

sieng an den " ten ,
Dörrung

der Blatern

der Ausbruch

den

den i ; ten : deren

und in allem nur 24 . waren .
Wunden

, welche sehr leicht war,

Der

yten ,

und

die

im Gesicht,

Eiterfluß

aus

den

war ebenfalls gering , und diese am s8ten Tag

nach

der Einpftopfung
nach der Einpftopfung

der Pocken

zugeheilt .

rc .
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Auch dieser Knab be¬

kam , noch vor Heilung

der Wunden , rothe Blätergen
am einten Arm , welche aber , wie bey den
andern Pa¬
tienten , änderst
Beiden

,

als

ein geringes

verursachten , und gleich wieder voroey waren.

XV etwas

keine Beschwerden

D . F.

Ein

blaß , mager ,

den ; tcn Aprill
natürlichen

junger

sonst gesund ,

17 ^ ' mit 7

Vlatcrn

der Einpftopfung

von
wurde

Wochen

alten

12. Jahren,
eingepfropft
Fäden

, und legte sich den 7km Tag

.

liche Beschwerden

Herr

Die Blatern
,

von
nach

fiengen , ohne sonder¬

den yten an hcrsürzubrechen

, und

erst den i7ten

zu dörren , nachdem sie langsam gewach¬
sen , und doch endlich wohl zeitig , obwohl
nicht gar groß
worden . Er hatte deren ; ä . im Angesicht , am
übrigen
Leib waren sie auch sparsam , und überhaupt
die Krank¬
heit sehr leicht .
waren
halte

Die Wunden

nach ; i > Tagen
er gleichfalls

eine weiche Nöthe
tergen

zu Ende
mit

eiterten mittelmäßig , und

zugeheilt .

An den Oberarmen

der Krankheit

einige Tage

Hitz - oder frieseiähnlichen

Blä¬

besetzt.

XVI .

R.F.

Des vorigen

Bruder , 9. Jahr alt,
von sanguinischer Leidsbeschaffcnheit , und mit
so riechba¬
ren Nerven begabt , daß er auch das
Rauschen des
Physik . Wh . m >B .

G

Schreib-
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, wenn man mit den Händen die Blät¬
Schreibpapiers
/ nicht einmahl vertragen könn.
ter von einander abschöbe
te, zuweilen Nesselblatern und einigem Grimmen unter¬
: ward zu gleicher Zeit
worfen, übrigens aber gesund
und mit gleichen Fäden, wie No. XV, eingepfropft
Das Fieber zeigte sich schon den6ten Tag nach der Ein, und hielt bis nach geendigtem Ausdruch
pfropfung
. Solcher fieng
ziemlich stark an mtt öfterem irrereden
eine
an den Lten, an dessen Abend der ganze Leib etwa
Minute lang von einem gichterischen Zittern erschüttert
» rechenden Umschlag
wurde, das aber, auf gebrauchte
an den Fußsohlen nebst einer temperirenden und gelind
. Er hatte viel
ausweidenden Milch, nicht wieder kam
schön groß
mehr Blatern als sein Bruders welche alle
, und,
wurden, schon den r ; ten zu dörren aufiengen
an den
aussert dem gewöhnlichen Brennen, besonders
, nebst der daher entstehenden Unruhe, keine
Fußsohlen
; noch die
absonderliche Beschwerden mehr erweckten
, und den 27ten und
Wunden, welche mäßig eiterten
;iten Tag zugeheilt waren, nachdem auch an diesem
Patienten, wie bey den eingepfropften Kindsbiatmi sehr
, rothe friescl,
gewöhnlich ist, zu Ende der Krankheit
ähnliche Blätergen an den Oberarmen ausgebrvchm
waren.

XVII.G. L.
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XVII. G . s . Ein Jüngferlcin von 7. Jahren,
scharfsinnig , lebhaft ,

von sanguinischem

sonst schön und gesund ,
mit

6. Wochen

eingepfropft .
Ausbruch

alten

ward

te , den 9ten ,

von natürlichen

mit Schlummern

und die Dörrung

So ,

ziemlich viele um

Die ganze Krankheit

auch die Wunden

Weil
heit ,

Matern

zubrach¬

den röten , nachdem

sonst an den Aermen , am übrigen

telmäßigem

1761.

fieng an den 7lcn Tag ; der

sehr wohl gewachsen waren ,

sicht ohngefehr

waren .

Aprill

, fast ohne Beschwerden , indem die Patientin

die Zeit des stärksten Fiebers

die Matern

den asten

Fäden

Die Krankheit

Temperament,

deren im Ge¬

die Wunden

und

Leib aber sehr wenig

war ziemlich leicht , und

nicht beschwerlich , welche , nach mit¬

Flusse , den L4ten Tag schon zugeheilt waren.
dieser artigen

kleinen Jungfer

deren die Kindsblatern

an ihrer Schön¬

in ihrer Familien

ziemlich

aufsetzig gewesen , viel gelegen war , so bestrebte ich mich,
nicht allein , wie bey den andern , schon durch die Vor¬
bereitung , alles , was die Menge
tern vermehren

kann , so viel es ,

hiemit auch das Wachsthum
sicher konnte gethan

und Schärfe

der Ma¬

ohne die Kräfte

der Malern

und

zu schwächen,

werden , aus dem Weg zu räumen;

sondern suchte auch noch , wo es möglich wäre , diesel.
ben durch ein besonderes

Mittel
G 2

von den obern

Theilen
abzn-

ro«

Voll dem Erfolg

. Nun hatte ich schon zur Gnüge erfahren,
abzuziehen
daß die Fußbäder , welche vor der Krankheit niemahls
zu gebrauchen vergesse, zwar nützlich seyn die Haut zu
erweichen, und dadurch den Auöbruch an den Füssen
zie¬
einigermassen zu erleichtern, aber Blatern dahin zu
.
hen ganz unzureichend
nommen, daß, wo

Hingegen hatte ich oft wahrge¬

Haut , noch vor dem Ausbruch,
wurde, fast allemahl mehrere Bla¬
die

durch etwas gercitzet
. Also nahm ich z. E - in acht,
zern dahin sich gezogen
daß bey zwey Kindern , deren eines sich durch schneiden,
das andere durch brennen , an einem Finger verletzt,
der beschädigte Ort mit häufigen Blatern besitzt wurde.
'Ein Zirkel zusinnmenfiiessendcrBlatern umgab in einem
andern , wie ich schon oben erzehlt, den Schenkel über
dem Knie, wo die Haut von einem stark zugeschnürten
Strumpfband gestriemet war. Bey dem Knaben No.
XVI. erschien schon den 6ten Tag nach der Einpfropfung
an dem vordem Theil des einten Arms eine gleichsam
um
vorlaufende Bluter mit starker Röche und Beissen,
welche nachgehcnds ein ganzer Trupp Blatern zusammen¬
. Schlimm muß es also auch seyn, wenn jemand
flössen
von den natürlichen Blatern zu einer Zeit angegriffen
wird , da etwa jnst ein innerliches edles Eingeweid mit
das
einer schmerzhaften Krankheit behaftet ist, oder sonst
einge.

der
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eingehauchte, oder heruntergeschluckte Pockengift in die
empfindlichen Geruchs - Nerven , die Lunge und Magen/
sogleich stark würket , und dahin einen Zufluß lenket.
Ich erinnere mich ferner ein Erempel von einem Kind
gelesen zu haben, welches, nur einen Tag vor dem Aus¬
bruch der Blatern , von seiner Mutter / die an solche
nicht gedachte, mit der Ruthen ziemlich grob auf den

Hindern gehauen wurde, wohin alsdann fast alle Blatern
sich sollen gezogen haben- Und ein ähnliches Erempel
hat sich hier mit einem Kind zugetragen, dem kurz vor
dem Ausbruch der Blatern unvorsichtiger Weise siedend
Wasser aus einem Theekessel über den Hindern , den das

Kind entblößt aus dem Bett gestreckt, geschüttet, auch
solcher hernach von den Blatern ganz besetzt worden,
welche hingegen auf dem Gesicht desto sparsamer waren.
Wir dörfen aber, um die anziehende Würkung des Reitzes zu bestätigen, die Beyspiele nicht einmahl weit her¬
holen , indem die Einpfropfung selbst die deutlichsten an
die Hand giebt: Dann es ist ja eine allgemeine Be¬
obachtung, daß die Pfropfwunden mehrentheils mit vie¬

len Blatern umgeben werden, welche, samt dem aus¬
fliesenden Eiter , ganz gewiß einen Theil der Blatern von
dem Gesicht abziehen, die auch, da sie zugleich mit je.
nen im Gesicht, zuweilen schon vorher, mit merklicher

G;
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Fiebers, obgleich noch vieler Blaternfaamen auszutreiben ist, herauskommen
, wohl für
die schärfsten mögen gehalten werden; und zweifle ich
gar nicht, daß, wenn man gleich Anfangs der Krank¬
heit, die Wunden mit einer scharfen Salbe reitzen thäte,
das Blaterngift noch viel häufiger dahin könnte geleitet
werden
, welches aber doch
, wegen merklichen Beschwer¬
den, so daraus entstehen könnten
, nicht allemahl rathsam seyn börste
. Ich erachtete also für dienlicher
, auch
einen Theil der Blatern den Füssen zuzuziehen
, damit
nian nicht allein die Wunden, und mit denfelben die
Einpfropfung
, mit Klägdcn belästige
. Solches könnte
zweifelsohn durch Senfpflaster auf den Fußfohlen gesche¬
hen, welche auch zu diesem Endzweck von einigen Aerzten
empfohlen werden
; da aber durch dieses Mittel eine
grosse Menge Blatern den Fußsohlen allein zugezogen
würden, und solche daselbst und uni die Zehen, wie ich
insonderheit bey No. XVI. erfahren
, wegen der dicken
und gespannten Haut langsamer herauswachsen
, und
mehrern Schmerzen
, daherv auch unruhigere Nächte,
verursachen
, als an keinem andern Ort , so wollte mir
dasselbe nicht gefallen
, weil ich meiner Patientin die
Schönheit eben auch nicht mit grossen Schmerzen erkau¬
fen wollte, und ohne dem befürchtete
, die Blatern,
welche
Verminderung des

der Einpfropfung
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welche vom Gesicht abziehen wollte, möchten nicht alle

auf den Fußsohlen Platz haben. Daher schien mir, vor
, und
andern, folgendes Mittel am wenigsten beschwerlich
zugleich am dienlichsten zu seyn: Ich ließ nämlich der
Patientin , gleich Anfangs des Fiebers ein paar wollene
Strümpfe anlegen, welche ohne Fußsohlen ( denn an
diese verlangte ich, wie schon gesagt, keine Blatern ) ,
wie sonst die Ueberstrümpfe, bereitet waren. Darzu cr, theils der
wehlte lieber gefärbte, und zwar scharlachcothe
Patientin zu gefallen, und theils, weil vermuthete, es
möchte wohl auch die Farbe , vom Schweiß angegriffen,
nebst der Wolle zum kitzeln der Haut etwas beytragen.
Die Blatern , gedachte ich, welche dieses Kitzeln zuziehet,
werden doch schön und leicht durch die von einem bestän,
digen Dampfbad oder Schweiß erweichte Haut heraus¬
kommen, und mögen hernach wohl von selbst, ohne fer.

nere Hülfe der Strümpfen , wachsen, welche sonst nicht
mehr abzubringen befürchtete, wenn die Blatern ver,
druckt würden , und die Strümpfe vermittelst des Eiters
an den Füssen anklebten- Sie können leicht gedenken,
mein Freund ! wie groß , nach diesen Verminftschlüssen,
mein Verlangen war, nach geeinigtem Ausbruch die
Menge der Blatern an den Füssen zu betrachte». Ich
verweilte dahero nicht solche ausziehen zu lassen, so bald
mich
G 4
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bedunkte
— Aber siehe
! es Wa¬
re» kaum ein paar Blatern an beyden Füssen fürhandenl Wie? Möchten sie etwa durch die erweichte Haut
ausgedünstet seyn
? und würde wohl solches bey natürli¬
chen Pocken auch zu hoffen seyn
, wenn nicht schon zum
voraus, wie vor der Einpfropfung
, die Säfte durch die
Vorbereitung verdünnect
, und die Haut durch Bäder
und Waschen zur Ausdünstung tüchtiger gemacht wor¬
den? Oder, würden nicht dergleichen Strümpfe würksamer gewesen seyn, wenn ich sie vorher mit etwa ei¬
nem reihenden Pulver innenher bestreuet hätte? Beydes
dünkt mich wahrscheinlich
: und ersteres auch um des¬
willen
, weil ich gemeiniglich
, hauptsächlich bey den künst¬
lichen Blatern, an den Orten, wo die Haut am weich¬
sten und beständig unter der Bettdecke ist, nämlich an
der Brust, dem Bauch, dem obern Theil der Schenkel,
zuweilen auch am Rucken
, keine oder nur sehr wenige
Blatern beobachtet
, und doch nicht wohl zu begreifen
ist, warum derselben Saamen nicht eben so wohl dahin,
als in das Gesicht
, Aerme und Füsse sollte getrieben
worden seyn
. Zum wenigsten vermuthe ich, daß der
durch die Strümpfe beständig um die Füsse erhaltene
Dunst viel zu Verminderung der Zufalle vor dem Aus¬
bruch beygetragen habe, welche sonst in diesem hitzigen
und
mich dazu Zeit zu seyn
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befürchten
waren; und möge
» etwa noch diese Gedanken zu Erfin¬
dung eines würksamern Mittels zu gleichem Endzweck
Anlas geben
. Das kimplaikrum 6a ranin cum merLurio,
welches in solcher Absicht auf das Gesicht zu legen angerühmt wird, könnte mir nicht einleuchten
, da solches
nicht ohne Beschwerden zu würken scheint
, auf einer
empfindlichen Haut gerne Beissen und Bläsgen verursacht/
viele Tage in einer bangen Ungewißheit laßt/ und das
dadurch vorgestellte Gespenstähnliche Gesicht die besuchen¬
den Frau Baasen ärgern könnte
/ vor welchen meine ge¬
zeugten Blateen noch allemahl wohl sehen lassen dorfle.
und empfindlichen Töchterlein viel stärker zu

In

ebenermeldtcr Verdünnerung der

Säfte mag viel¬

leicht auch wohl der Ursprung jener rothen
cher Blätergen

zu

suchen

seyn/

welche

srieselähnli-

so oft bey den

Pocken
, allezeit nach einem Schweiß,
Blatern, theils gleich nach
übcrstanbener Krankheit
, und zwar, so viel ich bemerkt,
nur am Gesicht
, dem Hals, obersten Theil der Brust,
und den Acrmen erscheinen
, gemeiniglich aber nach zwey
oder drey Tagen, nachdem zuweilen ein Theil davon
weiß worden
, ausdünsten oder sich abscheclen
. Denn
da sie sonst aussert der Gestalt mit dem wahren Fricsel
keine Zufälle gemein haben
, so scheint damit nur etwas,
G;
das

eingepfropften

theils vor dem Ausbruch der

von dem Erfolg
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vorher gestocket , nun aber genugsam

das irgendwo

umlaufenden

dünner ! , aufgelöset , und mit den übrigen
Säften

vermischt worden , zugleich auch im Anfang
der feinste Theil

Krankheit

da , wo die Haut
frey ausdünsten

des entwickelten

der

Blaternfaa-

zu werden , welches

ausgetriebcn

mens , von der Natur

Ver¬

weich genug

und allezeit bedeckt ist,

hingegen

im Gesicht , Hals und

kann ,

den Aermcn , woselbst die Haut

von der Luft etwas fester

worden , stecken bleibt , aber doch wegen seiner Dünne
in die äussersten Ende

der ausdünstenden

Gefässc getrie¬
erhebt;

ben worden , welche es in dergleichen Bläsgen
da sonst alles in grösser » Gefäßlein

Weife , wie bey den Natur¬

wäre , und wahrscheinlicher
Blatern

pocken , mehrere

stecken geblieben

Gewebs

zellichten

liegende »

darunter

der Haut > oder des

, oder zu Ende der Krankheit

grössere Bluteissen , auch wohl hin und wieder Giftfchwähaben ;

ren , würde abgegeben

neidet der Pockenpflanzung

werden

XVIII .

für etwas

etwa Be¬
aus-

nachtheistges

wohl gar für einen Vortheil

schreyen könnten ,
gehalten

so daß , was

derselben

mag.

Meine

letzte Einpfropftmg

Faden

6 Wochen

alten

8ten May

1762 . an

io und einem halben

aus

natürlichen

geschahe , mit
Blatern

G . D . einer netten Jungfer
Jahr

,

den
von

, die wohl gewachsen , dick
und
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und blutreich war, daher auf Bewegung einiges Kopf.
wehe und leichte Beschwerden auf der Brust empfan»

de,

Vorbereitung
, so Haupt,
sächlich auf die Vollfaftigkeit und Neigung zur Ent.
zündung gerichtet worden, verschwanden
. Das Fie,
her fieng erst den 8ten Tag nach der Einpfropfung
recht an , und der Ausbruch den roten nach mehre,
rem Schlummer, als bey No. XVII, und unter¬
mischtem irrereden
. Unter andern hatte diese Patientin
einen, zuweilen plötzlich vermehrten
, Schmerzen in den
Füssen vom sten Tag der Einpfropfung an biö nach
angefangenem Ausbruch, dergleichen ich wohl auch in
andern Eingepfropften
, bald in den Aermen, bald
in den Füssen, aber Echt so lang anhaltend, beob,
achtet
. Sie spührte ferner während dem Ausbruch ei»
nen öfter
» Eckel und Drang zum Stuhlgang, so auch
vormahls bey ihrem Bruder( No. VII. ) bemerket
, und
in beyden erst, nachdem mit wenigem Stuhlgang ein
noch lebender Spuhlwurm weggegangen
, gänzlich ver»
schwunden
. Sonst hatte sie keine absonderlichen Be»
schwerden mehr, als die auch bey den leichtesten
Kindsblatern gewöhnlich sind; und fiengen die Blatern,
nachdem sie wohlgewachfen
, den igten an zu dörren:
deren in allem etwa 150. waren, davon ein Dri»
theit
welche aber während der

Log

von der» Erfolg

eben so viel an beyden Aermen,
wenige aber am übrigen Leib zerstreuet waren. Beyde
Wunden eiterten wenig , und waren den 2?te» und

theil im Gesicht,

Löten Tag nach der Einpfropfung zugeheilt.

Ost er.

meldte friesclahnliche Blätergen erschienen auch, schon
von Anfang der Krankheit, an den Aermen, waren
aber wie allemahl, bald wieder vorbey. Sonst hatte
dieses und vorhergehendes Jahr stark umgehen,
der , übrigens gutartiger Friese!, weder in die Krank,
heit dieser Patientin , noch der vorhergehenden, nicht

ein ,

den geringsten Einfluß.

An meine rothen Strümpfe

wollte man hier keinen Glaube» mehr haben, welche
auch bisher» nicht Gelegenheit hatte , in natürlichen
Blattern zu prüfen.
Bey der Nergleichung dieftr Pfröpflingen kann man
nun anmerken, daß die Art und Menge der Pocken nie.
mahls denen in allem gleich waren , von deren Eiter sie
erweckt

worden, und daß der

gleiche

Pfropftiter in ver»

schiedenen Kindern allemahl ungleiche Pocken gezeuget,
hiemit, wie schon andre auch bemerkt haben, die Ver.
schiedrnheit der Krankheit mehr von der LeibeSbeschaffen-

heit des Patienten , zur Zeit des Angrifs , als dem Un.
terschied des Blattn,saamcns , abhänge. Das gleiche
habe auch oft bey der natürlichen Ansteckung bemerkt»

lind

der Elnpfropfung der Pocken rc.

Bösartiakeit der Pocken bey umgehenden Seuchen nicht so fast
herrühre von der schlimmern Art des ansteckenden Blaterngifts an sich selbst betrachtet( als welches vielleicht
) sondern vielmehr von der durch
allezeit das gleiche bleibt
eine ungesunde Luft, schon vor Anfang der Blaternsucht,
, je nach
entstandenen Verderbniß der Säfte , da solche
, bald zur Entzündung,
der besondern Luftbeschaffenheit
, welches noch schlimmer ist, zur Fäulung
andercmahl
, welche alsdann von dem durch
eine Neigung bekommen
das dazukommende Blatcrngifl erregten Fieber geschwind
vermehrt wird; so daß auf diese Weise das Pockeiiübel
- oder Fäulungsficber verwickelt
mit einem Enlzündungs
; und zwar bey einem mehr als bey dem an,
erscheint
dcrn, je nachdem der besondere Zustand des Leibs dem
.r .wiedcrEinfluß der ungesunden Luft mehr oder wenW
. Daher auch von besagter Verderbniß der Säf¬
standen
, welche die
te zu dergleichen Zeiten oft andere Leuthe
, mit anhaltenden Fiebern,
Kindsblatern schon gehabt
mehr als sonst befallen werden, ohne die Pockenplage
, weil nur die ungesunde Luft, und nicht das Blaselbst
lerngift, auf solche würken mag, dabey nochmahls
Und ist also sehr

, daß
wahrscheinlich

die öftere

auszustehen.
Aus

n «,

Von dem Erfolg
Aus dieser Wahrnemung

erhellet auch , warum die

zerstreuten Pocken ( Variol-e lporslliL-e )

bey übrigens

gleichen Umständen allemahl leichter sind , als die herr¬
schenden ( epillemic «: ) ; und wie Übel man handle, wenn
man die Pfröpfling bis zu einer solchen Landstriche auf¬
schiebt, da eben in deren Ausweichung einer der größten
Vortheilen dieses Heilmittels stecket; als wodurch , bey
gesunden Zeiten , nur das eigentliche Blatcrnficber , näm¬
lich eine Art gutartiges Entzündungsficber , erweckt wird:
das zwar auch nach den verschiedenen Leibsbeschaffenhei¬
ten des Patienten bald stärker bald schwächer , aber doch
selten so heftig ist , noch die Bösartigkeit

eines faulenden

Fiebers an sich nimmt , wie oft bey umgehenden Seu¬
chen geschiehet; bey welchen deswegen ordentlich häusi,
gere , mehr zur Fäulung geneigte , und daher einen so
scheußlichen Gestank ,

zugleich aber mit demselben die

Seuche mehr ausbreitende Blutern entstehen; denen man
auch alsdenn nicht so leichr vorbeugen kann , weil man
die Zeit der Ansteckung selten eigentlich vorstehet, in tie
schlimme Beschaffenheit der Luft keine Gewalt hat , und
übrigens nicht den besondern Zustand jeden Cörpers al¬
lein , sondern zugleich die von dem Einfluß der ungesun¬
den Luft erst noch cingeschlichene Verderbnis zu verbes¬
sern hat.
Hier

der
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Hier haben Sie nun , geliebter Freund ! die kurzen
Geschichten meiner Pftopfungen , und die dabey gemach¬
ten Wahrnemungen. Alle sind, GOtt sey Dank ! so
abgelaufen, daß die Eltern der Kinder mir ihre Zufrie¬
denheit darüber bezeugten: davon keines einmahl mit
Narben gezeichnet worden , man müßte denn ein oder
zwey fast unmcrkliche Eindrücke von abgerissenen und et.
mahl erneuerten Rüstn in etlichen mit diesem Na¬
men belegen wollen; da doch gewißlich ein Theil dersel.

liche

bcn von den Naturpocken in Gefahr , wo nicht des To¬

des ,
ren

doch wenigstens

gefetzt

worden.

des Verlusts ihrer Schönheit , wä¬
Einige , wie ich schon in den Ge¬

schichten selbst angezeigt, haben auch durch dieses Mit¬

Gesundheit als vorher erlangt; und die
andern leben noch so gesund, als vor ihren Blutern;
nur zwey Gefchwisterte ( No. V , VI.) ausgenommen,
welche ich im Frühling des Jahrs 17z?. eingepfropft
tel eine

bessere

hatte : davon das Töchterlcin, nachdem es bis in das
Spätjahr vollkommen gesund gelebt, in demselben, da
es einmahl auf eine starke Bewegung die entblöste Brust
der freyen Luft ausgesetzt, alsobald mit einer Entzün¬
dung der Brust und einer Bräune befallen wurde,
woran es in wenigen Tagen gestorben; der Knab aber
erst ohngcsthr vor einem Jahr , nachdem er sonst von

stiller

nr

von dem Erfolg

seiner Einpfropfung an wohl gelebt, in eine köstliche
Auszehrung verfallen; daß man deswegen mit keinem
Schein der Wahrheit, diese, erst lange Zeit nach völli¬
ger Wiederherstellung von der in beyden Kindern nur
gar leichten Blaternkrankheit erfolgte Todesfälle als
deren Folgen ansehen mag.
Sie werden sich alfo wohl verwundern, daß in einer
Stadt , in einer Zeit von 8 Jahren , die noch
allemahl mit gutem Erfolg verrichtete Einpstopfung nur
erst an iL Kindern ausgeübt worden.
Dieses ist aber
so grossen

zum theil mir selbst zuzuschreiben
, da ich , um allen
Verdacht des Eigennutzes auszuweichen
, niemanden selbst
dazu bereden wollte, und überdieß verschiedene Kinder,
bey welchen theils wegen schwer verbesserlichen kränkli¬
chen. Umständen, theils wegen allzugrosser Masterivsigkcit, keinen guten Erfolg »erhoffen konnte, abgewiesen
habe. Sonst mögen wohl auch, wie an andern Orten,
der Neid, die Unwissenheit, die Vorurtheile, und eine
machen. Doch ver¬
nicht, daß die, bisher allhicr noch von mir

falsche Zärtlichkeit viele Hindernisse

muthe ich

allein besorgte, Pockenpflanzung
, obgleich ihr Wachsthum

so langsam ist , während meinem Leben gänzlich ins
Stecken gerathen werde. Dann habe ich solche bisher»
glücklich

der Einpftopfung
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glücklich ausgeübt , so darf auch hoffen, da ich nun

mehrere Erfahrung darinnen erlanget, und meine Vor.
ficht niemahls abnehmen soll, inskünfrige wohl noch
leichtere Blatern zu zeugen; und giebt es übrigens noch

Eltern genug bey uns , welche

sich über die

Vorurtheüe

schwingen können, und eher der Stimme der Vernunft

und einer erleuchteten

Liebe

Gehör geben, als ihre Kin¬

der aus eitler Furcht böser Nachreden der Gräßlichkeit
einer giftigen Seuche , nach althergebrachter Gewohn¬
heit, aufopfern werden; andere aber börsten vielleicht
von

dieser

Heilungsart , auch wohl mit allzuspäcer Reue,

günstiger denken lernen, wenn einmahl solche um sich
fressende Plage auf ein neues sie erschreckt; dergleichen

uns bald zu bevorstehen scheint, da schon seit 4 Iah,
ren in unserer Stadt keine geherrschet, und nur wenige
Kinder ( kaum über so. ) vor einem Jahr mit den
Pocken befallen worden, davon, so viel ich weiß, vier
gestorben.
Bey Ihnen , mein Freund ! läßt

sich

ein geschwin¬

derer Fortgang hoffen , da Sie weniger Beneider zu
haben , und hingegen mehrere Gönner
mittels anzunehmen scheinen
.

sich dieses

Heil.

Ich zweifle auch nicht,

es werde dasselbe unter ihrer klugen und gewissenhaften
physic . Abh . HIB »

H

Auf-

Erfolg

H4

von

Aufsicht jederzeit

von gesegneter Würkung seyn; und

dem

Beobachtungen
, welche,
dazu im geringsten beförderlich seyn mögen
dieser Ab¬
eben
, theils in
bey sonst schweren Geschäften
, und andern theils Ihnen zu
sicht geschrieben worden
, wie herzlich Sie liebet und verehret
beweisen
sollte es mich sehr

,
freuen

wenn

diese

Dero
Basel den 24ten
17

Decembr.

6 ,.

getreuer Freund und ergebenster

Achilles

Diener

Mteg/ vr.
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An Herrn Doctor Schinz in Zürich.
^ > ie kurze Nachricht, welche Sie , mein
theurester
Freund ! letzthin mir von dem glücklichen Erfolg
der von Ihnen , und ihrem würdigen
Amtsgenosscn
Herrn Doctor Nahn , verrichteten Empfropfungen mit¬
getheilet, erweckte vieles Vergnügen in mir , und ver,
hoffe ich bald eine weitläustigere Beschreibung
derselben
im Druck zu sehen. Unterdessen wünsche Ihnen
von
Herzen Glück darzu , und genügsamen Muth , trotz

aller
Heilungsarr in ihrer Va,
terstadt ie mehr und mehr in Gang zu bringen, an wel,
chen auch die an so vielen ihrer Mitbürgern
bewährte
aufrichtige Denkungsart, und besonders der
patriotische
Eifer ihrer erlauchten Naturforschenden Gesellschaft
alles
so dem Vaterland nützlich seyn mag in Aufnahm
zu
bringe» , kaum zweifeln läßt.
Beneidungen,

diese so nützliche

Bey uns findet dieses Geschäft beständige Hindernissen.
Noch allezeit wollen einige, mit scheinheiliger Mine und
verdrehetcn Augen , es für eine grosse Sünde gelten
machen, baß man sich erfrechen dörfe ein fast über alle
H r

Mew-

ri6

von

dem

Erfolg

zir
lindern, dessen gesegnete Ausübung doch die Gutheissung
der göttlichen Vorsehung auf das kräftigste beweiset.
Vergebens würden wir andere Frevler uns die Mühe
geben, dergleichen Pharisäer auf andere Gedanken zu
bringen: Denn in eine vernünftige Unterredung wollen
, und die Lesung solcher Bücher,
sie sich nicht einlassen
worinnen die Einpfropfung vertheidiget wird, lassen sie
, weil es nicht in ihren Kram dienet, und
wohl bleiben
sie befürchten darinnen die Abfchilderung ihres Unver¬
; finden sie etwa in Zeitungen oder
stands anzutreffen
andern kleinen Schriften von ohngefehr glückliche Erfah.
rungen oder vernünftige Gründe zu Gunsten der Pfrö¬
pfling, so haben solche nirgends Raum in ihrem Kopf;
boshafte Züge aber wieder eben dieselbe vergessen sie
nicht leicht, und wissen solche ihres Orts wohl anzu¬
. Viele Eltern, die ihre Kinder sonst zärtlich
bringen
lieben, vermeynen dieser Zärtlichkeit besser zu entsprechen
und minderer Verantwortung sich schuldig zu machen,
wenn sie die grössere Gefahr natürlicher Pocken abwar¬
, ob
ten, als solcher durch das Pfropfmittel vorbeugen
sie gleich überwiesen sind, daß dessen Anwendung un¬
gleich sicherer sey, und es übrigens nur in diejenigen
würke, welche auch sonst von der Pockenplage niemahls
Menschen verhängtes Uebel durch ein solches Mittel

befreyt

der
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Noch wollen viele diese mit so
viel tausend Erfahrungen erwiesene Befreyung durch die
gezeugten Pocken, wegen einigen erst kürzlich in Frank¬

befrcyt bleiben würden.

reich ausgesprengten falschen Geschichten, eben nicht für
gewiß halten/ und haben sich verschiedene Leuthe wohl
gar bereden lassen/ daß man erst dreyßig Jahre nach
der Pfröpfling noch einmahl die Pocken auszustehen hatte. Andere wollen eben dieselbe in unserm Land für
»«nöthig halten / da / wie sie vorgeben/ die Blatern,
krankheit bey uns nicht so gefährlich als anderwärts sey,
obwohl man doch an betrübten Beyspielen keinen Mangel

hat / und / wenn auch gleich der Satz als wahr ange¬
nommen würde / um eben derselben Ursachen willen,
welche die natürlichen Pocken bey uns minder gefährlich

machen / auch die gezeugten gelinder als anderwärts,
hiemit nur weniger zu befürchten seyn müßten. — Sie
werden auch wohl meynen, daß , da man allhier nur
ein einziges Beyspiel einer Ansteckung von gezeugten
Pocken durch einen Kuß , hiemit nicht änderst als durch
unmittelbahre Berührung , ausweisen kann , man vor
derselben sich nicht mehr fürchten sollte; und doch giebts

um eben dieser Ursache willen vor
dem Umgang mit dem Pfropfarzt scheuen; obgleich man,
falls würklich eine Ansteckung durch denselben zu be-

Leuthe, welche

sich

H z

fürchten

H8
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fürchten wäre, von denen in günstigen Iahrszeiten er¬
zeugten Kunstpockm nur gutartige Blutern zu hoffen,
und hingegen bey einer herrschenden
, besonders bösarti¬

gen, Seuche vor

Aerzten
, so damit zu thun haben,
Vielmehr sich zu fürchten hätte
. Die Bosheit suchte
endlich noch den Fortgang der Pfröpfling auf eine andre
Weife zu hemmen
, da, aussert verschiedenen offenbaren
Falschheiten von den« Erfolg der hiestgen Einpfropfungen, hin und wieder ausgesprengt wurde, als wenn die
unempfindliche Eröfnung der Blatern bey Fassung des
Eiters dem pockensüchtigen Kinde nachtheilig wäre: da
man doch solches mit keinem einzigen Beyspiel erweisen,
und die Unwahrheit dieses Vergebens auch nur daraus
merken kann, weil fast alle Kinder die Blatern am Leib
und den Gliedmaffen gewaltsamlich verdrucken oder auf¬
kratzen
, ja deren Aufschneidung
, so gar im Gesicht
, von
berühmten Aerzten
, zu Verhütung der Narben und ei¬
nes bösartigen Fiebers von eingesaugtem Eiter, empfoh¬
len wird: welches ich, gleich dem abkratzen
, bey bös¬
artigen Blatern, die lange nicht dörren oder aufgehen
wollen, selbst heilsam
, obwohl für denjenigen so es ver¬
richtet langweiliger und beschwerlicher
, als man wohl
meynen sollte
; bey gutartigen aber ganz unnöthig
, und
auch im Gesicht wegen geschwinder Ausdörrung zu eben
rechter Zeit oft nicht möglich gefunden.
Sie
allen

der Einpfropfung

der Pocken re.

n,

Sie sthen also, mein' geliebtester Herr Doctor ! daß
das Pfropfungsgeschäfte hier noch vielem Widerstand
unterworfen ist, dessen Beweggründe ich lieber Sie selbst
Sie werden auch deswegen über
will errathen lassen.
desselben Fortgang wohl nicht viel neues von mir er¬

warten ; und sbll ich nur kürzlich erzehlen, wie es verwichenes Frühjahr damit ergangen. — In einem mei¬
ner vorigen Briefen hatte ich Ihnen gemeldet, daß in
einer Zeit von 8 Jahren nicht mehr als ig Pfröpflin¬
, jedoch zu vermuthen wäre , daß,
gen allhicr geschehen
in Betrachtung deü glücklichen Erfolgs derselben, eine
aus verschiedenen Umständen bald zu befürchtende Blaternseuche vielleicht wohl mehrere Eltern auftischen börs¬

te, endlich den

gewisseren

Weg zu erwählen, ohne wei-

ters durch die beställdige Erneuerung kahler und längst
beantworteter Einwürfen sich abschrecken zu lassen. Wört¬
lich fieng auch die Seuche schon in Mitte deS Merzmo«
naths an aus einigen benachbarten Dörfern in die Stadt
, und hat bishero schon ziem^ h durch
sich anzuschleichen
dieselbe sich verbreitet , aber noch ziemlich gutartig und
ohne sonderlichen Schaden , da meines Wissens nur etli.

che wenige bishero daran gestorben. Doch vermochte
diese nicht groß genug scheinende Gefahr niemanden zu
Ergreifung des Pfropfmittels zu bewegen, als dessen
H 4 ersten
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Beförderer
, Herrn Professor Johannes BernouUi, der desselben Nutzen in Bewirtung besserer
Blutern, als sonst in seiner Familie zu sehen waren,
schon vorher
» zu dreyen mahlen an eigenen Kindern er¬
fahren, nun aber einen noch»»gepfropften bald fünf¬
jährigen Knaben hatte, den er, weil zu besorgen war,
es möchten die anfänglich gutartigen Matern in späte¬
rer Iahrszeit in schlimmere sich verändern
, auch gleich
seinen Brübern dieser Gefahr entziehen wollte
. Dessen
schöne Gestalt
, lebhafte Farbe, und bisherige fast be¬
ständig gesunde Tage ließen eine so gute LeibcSbeschaffen
heit vermuthen
, daß ich vor der Einpftopfung keine
Veränderung in seiner Lebensordnung zu machen nöthig
fand, und ausser
! einigen Fußbädern nur zwey Laxiermitkel, das erste mahl aus Wurmzeltlein
, das zweyte
mahl aus Laxier- Rostnlein bestehend
, anrieche
: De¬
ren letzteres erst vier Tage nach der Einpftopfung gege¬
ben wurde, weil ich schon andere mahl wahrgenommen,
baß bcy
^diescr Weise nicht so leicht einiges Ungemach
von einer anhaltenden Leibesverstopfung in der bald
nachfolgenden Krankheit entstünde
, als welche sonst un¬
streitig schädlicher ist, und doch oft wegen vielem Wi¬
derstand bald von Seiten der Kinder, bald der Eltern
selbst
, durch Clystiere gar schwer kann gehoben werden.
Die
ersten
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Die Einpfropfung , so der Kuab mit lachender Mine
verrichten ließ, geschahe den siebenden Tag Mayens mit
Fäden , welche 22 Tage vorher aus natürlichen Blutern
Das Fieber fieng auf den Abend des
benetzt waren.
sechsten Tages an sich zu äussern; doch vertrieb er sich
noch den folgenden ganzen Tag die Zeit ausser dem Bett

mit Spielwerk , und blieb erst am achten Tag in dem¬
selben liegen, an welchem die Matern , ohne vorherge¬

, würklich auszubrcchen anhendes sonderliches Uebelseyn
fiengen. Diese sammleten sich in grosser Menge um die
Wunden , woselbst sie in diesem Knaben am allerersten
zu sehen waren ; noch kamen sie im Angesicht fast eben
so

zahlreich heraus als bey seinen Brudern ( *) , nämlich

häufiger als in meinen andern Eingepfropften, hingegen
an den übrigen Theilen des Leibs, die Hände ausgenom¬
men , ziemlich sparsam; obwohl mein guter Wille gewe¬
sen, dieselben vermittelst des Reitzes wollener, inwendig
mit Senfmehl bestreuter, Strümpfen größtentheils den
Füssen zuzuziehen, welche am Abend des siebenden Ta¬

ges angethan, aber wegen der dem Knaben beschwerli¬
chen Wärme schon den folgenden Morgen, noch vor dem
Ausbruch, wieder mußten abgezogen werden. Der Pa¬
tient halte während der Krankheit nur die
H 5
( *) No. H , m , tV. des vorigen Briefs-

bey

gutartigen
Pocken
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Beschwer¬
den. Doch hatte er am sechsten Tag derselben einen
kurzen Schrecken verursacht
, als an welchem
, da er
des Morgens, im Bett aufsitzend
, sich die Wündlein
verbinden ließ, derselbe in eine leichte Ohnmacht nieder¬
sank, aber kaum nach Verlauf einer Minute zu weinen
aufieng
, und, auf Befragen über dessen Ursache
, klagte,
es hätte ihn, am Rucken was wehe gethan, so daß nur
einige im Aufsitzen stark gedruckte Blatern diesen Zufall
in dem empfindlichen Kind verursacht zu haben schienen,
bey welchem sonst damals Puls , Athem, und alles
übrige in erwünschtem Zustand waren
. Die Blatern
wurden schön und ziemlich groß, dergleichen ich auch
eine im Weissen des linken Auges gegen dem innern All«
genwinkel
, und zwar erst am achten Tag der Krank¬
heit, bemerket
, welche aber am neunten, als die Vis¬
iern im Angesicht reif waren, und auszutrocknen anfiengcn, zusammengefallen
, und in wenigen Tagen ohne
das geringste zurückgelassene Merkmal gänzlich verfthwunden- Ausscrt einem Clystier am neunten Tag, wegen
einer sechstägigen Leibesvecstopfung
, halte dieser Patient
während der Krankheit keine Arzneymittel nöthig
; der¬
gleichen auch, wenn er noch dieses Jahr die natürlichen
Blatern schwerer auszustehen gehabt hätte
, ihm schwerlich
beyPocken gleicher Menge jederzeit gewöhnlichen
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ficngen
, wie
gewöhnlich
, erst bey angehender Zeitigung der Blutern
recht an zu eitern
, flössen auch ziemlich stark, doch ohne
Klägden
, noch einige Tage nach geendigter Krankheit;
tröckneten aber, als der Patient am 22 und azten Tag
nach der Einpfropfung wegen verspührtem Beisscn die
Pflaster zu wiederholten mahlen abgekratzt
, und hiedurch
eine leichte Entzündung um dieselbe erregt hatte
, plötzlich
zu, ohne auf erweichende Mittel sich wieder zu öfnen,
welches nicht ohne einige darauf folgende Beschwerden
geschahe
, indem der aus den Wunden dadurch verhin¬
derte Ausfluß bald einige Geschwulst in der Haut der
Oberärmen erregte
, weiche anfänglich durch unsichtbare
Oefnungen
, bald aber aus entstandenen kleinen beißigen,
erst rothen
, dann weißgelblichten Blätergen vielen Was
sereiter ausschwitzte
, dahero auch an verschiedenen Orten
wund wurde, und erst nach Verlauf zehen Tagen ganz
ausheilte
; wobey ich zur Linderung des Beissens und
Ausheilung der wundgewordenen Haut das Anreiben des
laulichtgemachten Wullblumenöhls noch am würkjamsten
fand. Nach geendigter Krankheit habe ich diesen Kna¬
ben dreymahl laxiert( welches sonst nur ein oder zwey,
mahl zu thun im Brauch habe) , weil ich schon vor
der Pfropfuiig bey demselben einen großlichten Bauch,
während
beyzubringen gewesen

wären. Me

rc-

Wunden

!24

von dem Erfolg

leichtes
Grimmen gewahret
, und dahero vermuthen konnte
, eS
möchten wohl durch das Blaternfieber schleimichte Ver¬
stopfungen im Unterleib ausgelöset worden seyn
. Seit
der Zeit hat er auch eine grössere Essenslust als vorhero,
und lebt sehr aufgeräumt
, so daß seine Eltern, da nun
bey der Sommerhitze die Pockenseuche würklich etwas
bösartiger zu werden beginnet
, sehr vergnügt sind, der¬
selben Einfluß vorgebeugt zu haben.
wahrend der Krankheit selbst aber öfters ein

Freundl
Nachricht
zu geben Gelegenheit nehmen
; wovon jedoch vorläufig
nur noch anzeige
, wie ich dabey schon zu mehrern mäh,
len wieder beobachtet
, daß die Biatern erst nach voll,
kommener Zeitigung und bey der Ausdörrung andere
Kinder, welche dem Dunstkreise des Kranken ausgesetzt
sind, anstecken
, und diese lctztangestcckken gemeiniglich
zwischen dem siebenden und neunten Tag nach eingeso,
gcnem Pockengift sich legen
, auch sehr grossen Vortheil
ziehen von einer vorhero ordentlich eingerichteten Lebensvrdnung und einem Laxiermittel
, welches ich einige Tage
vor Anfang der aus obiger Beobachtung vorgesehenen
Krankheit schon oft geben lassen
; wie ich dann überhaupt
bemerkt,
Ich werde

vielleicht

Ihnen,

mein werthester

von dieser Pockenseuche ein anvermahl mehrere
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! als den Pocken nur
, daß sowohl in dem Friese
bemerkt
gar zu oft Gichter und Irrereden von dem Rcitz einer
, auch da¬
verdorbenen Materie im Unterleib entstehen
durch die Art der Blatern verschlimmert und derselben
Wachsthum sehr gehemmt werde; woftrne nicht, bey
, die Gedärme noch
vorhero unterlassenem Laxiermittel
während der Krankheit durch milde Clystiere gereiniget
werden, deren Gebrauch ich in beyden erstgemcldten
, unter gehöriger Vorsicht, allezeit ganz
Krankheiten
. Da auch eine solche durch die Hitzen
sicher gefunden
, bey
in der Krankheit noch mehr verfaulte Unreinigkeit
derselben Ende oft vieles zu einem bösartigen Fieber
, so habe
und neuen Ausschlägen in der Haut beyträgt
, das Laxieren nach der
ich jederzeit rathsaM gefunden
Krankheit sogleich nach geendigter Dörrung her Pocken,
; wobey ich
, vorzunehmen
auch zuweilen wohl ehender
allezeit die Arzneyen stärker zu verordnen nöthig fand,
, bey den
da eine gleiche Dosis, wie vor der Krankheit
nemlichen Kindern viel weniger Würkung that: Viel.
leicht weil die Natur, während der Krankheit an einen
beständigen Reitz gewöhnt, nach deren Endigung we«
niger empfindlich ist, so wie auch ein an Kummer ge¬
wöhntes Gemüth von neuen Zufällen minder bewegt
wird.

Da

ir6
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Da nun von Kranken, welche gute und wenige
Pocken haben , nicht so viel ansteckende Dünste gehen,
als von einer gleichen Anzahl anderer , welche an häu.
figen und bösartigen Pocken darnieder liegen , hicmit
die Ansteckung von jenen nicht so leicht sich ausbreitet,

so würde von einer Milderung des Pockengifts durch
eine solche Vorbereitung bey vorgesehenen natürlichen
Blatern , und durch die Einpfropfung , wohl ehender
nach und nach eine Abnahme desselben, und mit der
Zeit dessen gänzliche Vertilgung zu vermuthen seyn,
wenn je solche zu hoffen wäre , als von der Flucht
vor den pockensüchtigen
, welche die Krankheit wohl
aufschieben kann, aber, da sie nicht allezeit möglich ist,
oft bey späterem Alter nur grösseres Unheil zuziehet,
und deswegen niemahls , als nur bey sonst kränklichen
Umständen, und schlimmen Pockcnseuchen
, rathsam ist;
oder auch von einiger neuern Schriftsteller unüberlegten
Rath , nicht allein die Einpfropfung nicht zu dulden,
sondern gar der Blaternseuche gleich der Pest zu wie,

-erstehen, und den ersten Kranken , zu Verhütung der
Ausbreitung , sogleich den Umgang mit andern Men»
schen abzuschneiden
: Da dieses zu grossen und öfter»
Unordnungen Anlas geben, und doch, weil das Pocken,

üb;l
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übel viel allgemeiner, langsamer bey seinem Anfang in
einer Stadt offenbar , und also schwerer auszuweichen
ist als die Pest/ auch die größte Wachsamkeit dazu nicht

hinlänglich seyn würde.
Leben Sie wohl ,

mein Freund , und lieben Sie

ferner

Der-

Basel den roten Heumonath
»764.

ergebensten

Diene»

Achilles Mieg/ ve.

. Antwort

von dem Erfolg
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Antwort auf die vorigen Briefe an Hrn»
D . Mieg und Hrn . D . Sulzer.
Meine

theurefte

Freunde!

/A ^ ie haben mir vor einiger Zeit Ihre Beobachtungen
, ich
über die Einpftopfung der Pocken eingcfthickt
fand Ihre Briefe von solcher Beschaffenheit, daß ich sie
nicht nur unserm würdigen Herrn D - und Stadtarzt
Hirzcl , vor welchen der einte derselben besonders be¬
stimmt war , mittheilte, sondern sie auch unsrer Nalurforschenden Gesellschaft nicht vorenthalten könnte: Sie
, Sie sind Aerzte, de¬
sind Mitglieder dieser Gesellschaft
ren Einsichten und deren Beobachtungen man sicher
trauen darf ; und übcrdas war ein gewisser Grad von
Eigenliebe nicht wenig schuld daran , daß ich Sie um
die Erlaubniß bat, Ihre Briefe unsrer Gesellschaft vorlesen
zu dörfen — ich bin stolz auf Ihre Freundschaft, und
ich erndete den Beyfall welchen man zu Ihren Bemü¬
hungen gab mit weit grösserm Vergnügen ein, als wenn
man meine eigenen Arbeiten günstig beuvtheilt und sie
nützlich befunden hätte.

Es blieb aber nicht nur dabey,
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Ihre Briefe in unsrer Gesellschaft verlcftn wurden,
sondern man beschloß einmüthig
, sie durch den Druck
bekannt zu machen
; man beschloß dieses in der Hof»
mmg, daß der glückliche Erfolg der Einpfropfung die
Feinde derselben am besten bekehren
, die »«gegründeten
Vorurtheile bcstreiten
, und die vielen Zweifel auflösen
werde; man fand vor gut, daß Herr D. Nahn, wel¬
cher der erste die Einpfropfung in Zürich vorgenom¬
men hat, und ich unsere eigenen Beobachtungen und
Versuche beyfügen sollen
, — wir gehorchen
. — Aber
was werden wir mit unsern Briefen und mit unsern Er»
zehlungen vor Nutzen schaffen
? — ich sorge keinen
;—
Gelehrte
, welche sich schon einmahl gegen die Einpfropfung öffentlich erklärt haben, glauben
, daß es ihrer
Grösse zuwieder sey, eine Gattung Wiederruf zu thun;
Herr * * mag noch so viele moralische und medicmtsche
Gründe zur Vertheidigung der Einpfropfung vorbringen,
so wird sein Gegner dennoch die Augen zudrücken und
bey seiner Frömmigkeit und bey seinem Gewissen schwöhren, daß er nichts sehe: und mein liebster Herr Wieg,
warum ließ wohl ein gewisser grosser Arzt Ihren vier
Bogen starken lateinischen Brief, welchen Sie zu Ende
des Wtntermonaths 1758
- 0« ihn geschrieben haben
, un¬
beantwortet
? War er wohl so ungerecht
, Sie gering zu
phyirc. Abl). llI-B.
I
schätzen
daß

r;->
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schätzen und zu verachten? Wenn dieses ist , so lassen
Sie den Mann nur hochmüthig seyn, denn der Hoch¬

muth straft sich selbst am härtesten: wenn er Sie aber
nicht verachtet hat , warum ist Ihr Brief unbeantwortet
geblieben? Sie haben die stärksten Gründe vor die Einpftopfung angeführt , Sie haben überdas in einer sol¬
chen bescheidenen und höflichen Schreibart geschrieben,
daß das Stillschweigen dieses Arzts unverantwortlich zu
Wenn werden doch gewisse Gelehrte
einmahl anfangen, mehr auf die Ausbreitung der Wahr¬
heit und auf die Beförderung des allgemeinen Nutzens,
als aber an die Befriedigung ihrer unersättlichen und

seyn scheint. —

übertriebenen Ehrbegierde zu denken; wenn wird diese
Quelle von den nimmer aufhörenden Streitigkeiten un¬
ter den Gelehrten einmahl versiegen; wie würden doch
die Wissenschaften erweitert werden, wenn Leuthe, welche

Fähigkeits genug haben sich denselben zu wiedmen, Hand
in Hand schlagen, und , ohne auf einander neidisch zu
seyn, nur an die Wahrheit und nicht an die öftere
Wiederholung ihres Namens gedenken würben , wenn
sie mehr froh wären daß die Wahrheit , das Gute und
das Nützliche, als aber die Posaune ihrer Ehre erthönte.
Wie viel grösser« Nutzen börste man sich nicht in der
Arzneywissenschaft versprechen, wenn die Gelehrten so

viele

der

Einpfropftmg

viele Menschenliebe

der Pocken

und den Jammer

besondern

Fall

heit arme

wimmelnde

standener

der Kranken , ich will den

setzen , wenn

sie die in der Pockenkrank-

und schreyende Kinder , diese fast

werdende

Krankheit

lohrne Gehör
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hätten , und bey ihren Bemühungen

das Elend

zum Scheusahl
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liebe Creaturen

oft verdorbenen

, das nnkenniliche

, die nach über,

Augen ,

Angesicht ,

das

vcr,

die schwäh-

renden Gliedmassen , das zurückbleibende Zehrungssteber,
Liese beschwerliche
wenn

und

sie alles dieses Elend

nicht mit einander
abwerfen

Reise zum Tode , —

vor Augen haben ,

würden , so daß unterdessen

Wohin

gerathe

Ihnen

aus

faßlich

machen

Beantwortung

Gute

Beobachtungen

wollen ,

daß

Ihre

—

und

überführen

Briefe

werden ;

und

aber

bey der andern

haben ? —

ich habe

Erfahrungen

, wenn sie schon in dem Druck

Leuthen , bey Ungelehrten

unter¬

werden muß . —

wohl ein besseres Schick,ahl

nicht ; —

das

ich meine Freunde ?

sichern

Gelehrten

und sich

wegen der eitcln Ehre der Erfindung

drückt , und aufgehalten

keinen

langsame

meine

erscheinen,
werden

sie

Classe der

ich sorge auch da

die Leuthe zu der Einpfropfung

ihrer Kinder

bereden wollen , ist eine eben so schwere Unternehmung,
als

wenn eine mit

Anhöhe

eingenommen

sehr vielen Canonen

bepflanzte

und bestiegen werden soll —
I

s

steile
man
flehet
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siehet die Pftopfarzte als Feinde an , die auf morden
und verderben bedacht sind ; und eingewurzelte Vorur-

theile/ übelgegründete Gerüchte- und zuweilen auch das
Ansehen sich hartnäckig wiedersehender Aerzte ; Leuthe
deren Vortheil das Einpfropfen entgegen zu laufen scheint/
wie Sie mein Herr Sulzcr sich auszudrucken belieben,
oder Leuthe/ die, wie Sie mein Herr Mieg sagen, mit
scheinheiliger Miene lind verdreheten Augen von der Einpfropfung als von einer Todsünde reden , dieses sind in
meiner gemachten Vergleichung die donnernden Canonen,
die fürchterlichen Hindernisse, welche der Einführung ei¬
nes von GOtt gesegneten Heilmittels entgegen stehen.
Nein meine Freunde , wenn Sie schon ein so gutes
und billiges Zutrauen zu der Denkungsart meiner lieben
Mitbürger haben, so hat es doch nicht den geringsten
Anschein, daß die Einpfropfung so bald in Zürich in
Aufnahm kommen werde ; die beste Art den grösser»
Theil der Leuthe zu überzeugen ist durch Beyspiele, aber
Versuche, welche mein bester Freund
Herr D . Nahn und ich Ihnen in diesem Brief erzehlen
werden, scheinen nicht vielen Eindruck zu machen: Ich

unsre 14

glückliche

pfropfte eine ganze Familie von 6 liebenswürdigen Kin¬

dern auf einmahl in Zeit von einer halben Stunde
ein. Diese Familie ist in unsrer Stadt sehr wohl be,
kamt,
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und
ihrem vortresiichen Character von jederman hochgeachtet,
und die Kinder wegen ihren Leibs- und Gemülhsgabcn,
, welche sie von sich geben, ge,
und der vielen Hofnung
, daß man alle diese6 Kinder, die
liebet; das Vorhaben
ganze Hofnung und Freude ihrer Eltern, einpfropfen
wolle, wurde ruchtbahr; ich will Sie nicht mit der Er, welche man über
zehlung der verschiedenen Urtheilen
dieses wie man sagte freche Unternehmen fällte, aufhal¬
ten; die Einpfropfung gieng vor sich, die Sache konnte
also nicht mehr hintertrieben werden; nun sagte man
; man fragte,
wird dieses der Sache den Ausschlag geben
, man redte in allen Besu¬
, man urtheilte
man erzehlte
, wie die Witterung
chen gerad nach der Anmerkung
, von den künstlichen Pocken, man bestürmte
aussehe
, um sich zu erkundigen wie es um die
mein kleines Hospithal
6 Kinder stehe; man berichtete die Wahrheit, daß es
, auf den
gut stehe — was war nun der Ausschlag
man wartete? es wurde erzehlt, die Kinder haben nur
, welche gar keine
eine etwelche Ausfchlechte bekommen
Aehnlichkeit mit den Pocken habe, sie werden bey der
ersten graßirenden Pockeuseuche wieder krank werden;
man sagte vor gewiß, daß eines dieser lieben Kindern
blind worden sey; fo erzehlte man den Ausschlag des
VerI ;
kannt, die Eltern

werden wegen ihrer Denkungsart
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wartete — und so
, was die Einpfropfung bey uns
können Sie schließen
)! haben werde.
vor ein Schicksal

Versuchs auf den man so begierig

Was will denn das Publicum mit unsern Briefen

thun, werden Sie meine beste Freunde mich fragen wol¬
len? — Unsre Briefe und unsre Beobachtungen sollen
ein Zeuge von der Wahrheit seyn; sie sollen denjenigen
, ohne
ein Schrecken seyn, welche nur aus Eigensinn
, sich der Einpfro¬
wahre Gründe ausweisen zu können
, und sich Mühe geben den Leupfung entgegen fetzen
; sie sollen
then diese Heilungsart verdächtig zu machen
, und Mühe
sonderbar diesen Gegnern ein Schrecken seyn
, daß
machen, wenn sich etwan das Unglück ereignete
, da es denn nicht Zeit ist zu
eine schlimme Epidemie
, viele unsrer Kinder hinraffen sollte.
inoculiren
Ihnen nun meine theure Freunde von dem
Erfolg der Einpfropfung in unsrer Stadt Nachricht zu

Da

ich

Erzeh, was von den grös,
lung durch Wiederholung desjenigen
festen Aerzten über die Natur der Pocken und die Ein; ich will
xfropfung gesagt worden ist, zu verlängern
auch mein Sulzer Ihren angenommenen Satz zur Ers
klärung der Pocken und ihrer Perioden nicht umstoßen,

geben gcsinnet

bin,

so bin ich nicht

willens

diese

er
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er ist viel zu artig , als daß man Sie bey dieser Ihrer
Theorie kränken sollte; ja ich glaube es wäre Ihnen
nicht zu verzeihen, wenn Sie als ei» Liebhaber und
grosser Kenner der Insecten - Historie, diese nicht zu Er¬
klärung der Pockenkrankheit zu Hilf genommen hätten,
eben so wenig als ich , der ich an der Chemie mein
Vergnügen finde, zu entschuldigen seyn würde , wenn
ich mich von denjenigen sönderte, welche annehmen, daß,
nachdem der Pockensaame als ein besonderes und in sei¬
ner Gattung bestimmtes Ferment in das Geblüt geleitet
worden, er einen Theil

desselben

in

eine

Gährung bringe,

verändere, einen Reitz in den vesten Theilen und durch
diesen Fieber erwecke, welches dann diese veränderte
Theile an die Haut führe , allwo

fie

nach und nach die

verschiedenen Grade bis zur. Eiterung und Abtrocknung
durchgehen müssen: Ich will alle diese Muthmaßungen

und die Gründe derselben Vorbeygehen,. und mich nur
bey der historischen Erzehlung aufhalten.
Wenn ich Ihnen aber alles erzehlen soll,

so

muß ich

Ihnen noch mehrers von den Eltern dieser 6 lieben
Kindern sagen; — Sie sind es , die durch ihr eigenes
Nachdenken den Entschluß gefaßt haben , ihre Kinder
einpfropfen zu lassen, sie dachten diefcr Sache reif nach,
dann entschlossen sie sich, sie entschlossen sich vest, so daß

I 4

weder
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weder das nachtheilige, welches man von der Einpfropfung herumbotte, noch die zu der Operation heranna¬
hende Zeit , noch irgend etwas sie im geringsten wan¬
kend machen konnte ; sie sind es , welche mich zu der

Unternehmung aufgefodert, nachdem sie zuerst meine
Gesinnungen über den Nutzen oder Schaden der Einpfropfung ausgeforscht haben. — Einmahl war die
Frage , ob alle Kinder oder nur einige derselben einge¬
pfropft werden sollen? „ Ja , sagte der vor seine Kin„der zärtlich besorgte Vater , entweder alle oder keines,
„denn ist die Methode gnt , so will ich daß alle meine
„Kinder auf einmahl von dem Verderben , welches die
„natürlichen Pocken nur gar zu oft anrichten, gesichert
„werden ; ist sie nicht gut , so sey es fern , daß man die
„Empfropfung nur bey einem einzigen meiner Kindern
„vornehme; denn es sind mir alle meine Kinder gleich
Noch muß ich den richtigen Gedanken der
„lieb. ,,
. „ Sollte,
besten und zärtlichsten Mutter nicht vergessen
„sagte sie, eines meiner Kindern an den künstlichen
„Pocken sterben, so würde es mir fchwehr fallen; wenn
„aber die Empfropfung unterlassen würde, und es stürbe
„eines meiner Kindern an den natürlichen Pocken, oder
„es würde sonst elend zugerichtet, so wäre ich mehr un»
„tröstbar, denn ich würde mir immer vorwerfen müssen,

»daß
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„daß ich die Anwendung eines Heilmittels , welches
„GOtt

so vielfältig gesegnet

hat, und welches ich ein«

„mahl vor gut angesehen, verabsäumet habe. „ — Die¬
ses war meine Freunde die Entschlossenheit der Eltern
dieser Familie , und so muß die Dcnkungsart jedweder

Eltern über diesen Punkt beschaffen seyn, deren Kinder
ich inoculiren soll; ich will keine Eltern zu der Einpsro-

pfung zwingen: Wenn

sie

aber von mir zu wissen ver¬

langen ob ich hie Einpfropfung vor dienlich halte , so
werde ich immer ja sagen, und anzeigen, unter welchen
Bedingnissen sie gut und vorzunehmen sey ; wollen sie
dann ihre Kinder der Einpfropfung unterwerfen , so
werde ich sie zuerst fragen , ob

sie einen

solche
» Grad

der Ueberzeugung von der Realität der Einpfropfung
haben , daß

sie

auch in dem seltenen Fall

sich

beruhigen

wollten, wenn es GOtt gefallen würde daß eines ihrer
Kindern an der Pockenkrankheit sterben sollte. So wer¬
de ich handeln, und ich weiß meine Freunde , daß diese
Art zu verfahren mit der Ihrigen übereinkommt. —
Nun sollen Sie die 6 lieben Kinder, welche meiner
Sorge gütigst anvertraut worden, kennen lernen ; ich
muß Ihnen aber auch noch dieses sagen, daß mir diese
Sorge sehr erleichtert worden , indem ich den gewohn¬
ten Familienarzt , welcher diese liebe Kinder von ihrer
I ;

ersten
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ersten Jugend an bey sich etwan ereigneten Vorfallenheilen glücklich und mit Segen besorgt hat , Herrn Jo¬

hann Jacob Lavater , einen wegen seinen, Alter , seiner
, und unermübeten Fleiß höchst
, Menschenliebe
Redlichkeit
schätzbaren Herrn und Freund , zum Gehilfen hatte.

Diese liebe Kinder sind
A. C. R *. Gebohren 17^4. Eine gesunde wohl
gebildete schwarzäugigste Tochter , mittlerer Leibsbeschaf¬
1.

fenheit, und sanguinischen Temperaments.
2. Hs . R *. Sohn . Gebohren 175; . Munter , hur,
tig , fett , und von einem zwischen dem sanguinischen
und phlegmatischen mittleren Temperament.
B . R *. Sohn . Gebohren 1756. Zart , sehr leb¬
haft , sanguinisch, von einer starken Einbildungskraft;
nicht fett , hat einen in etwas aufgetriebencn Bauch,
Loch nicht hart , und dabey in den Gelenken auch nichts

wiedernatürliches.
4. A. R *. Gebohren 1757- Ein liebenswürdiges
Töchterlein, von einem gedultigen Temperament , mitt¬
, und sehr gesunder Natur.
lerer Leibsbcsthaffenheit
Hn. R *. Sohn . Gebohren i ?; 8. Lebhaft, ge¬
sund, vielleicht cholerisch, wohl bch Leib.
6. L. R *.
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6. L. R*. Tochter
. Gebohren 1759. Sehr fett, wie
scheint vollblütig
, sanguinisch
, gesund.

Sie lernen also meine Freunde eine Familie von
sechs Kindern kennen
, welche GOtt, so wie ihre El¬
tern, mit Gesundheit gesegnet hat; Glückliche Kinder,
die von gesunden Eltern gebohren werden
, und glücklich
wenn diese ererbte Gesundheit durch eine vernünftige
Auferziehung unterhalten
, und nicht durch die nur gar
zu sehr überhand nehmende Fehler in der Diät verdor¬
ben wird! Sie werden sich also auch nicht verwundern,
wenn ich Ihnen sage, daß diese Kinder in ihrem Leben
niemahls oder nur sehr selten krank gewesen sind.
vergessen
, daß alle diese Kinder,
die älteste Tochter ausgenommen
, in ihren ersten Lebens,
jähren oft mit einem Nesselausschlag befallen worden
sind; diese Schwülen haben bey Hs. R*. ( N0. 2.) zu¬
weilen geeitert, sind aber mehrmahlen wäffericht und
durchsichtig geworden.
Dieses

In

ist nicht zu

176;.

die
Maasern und nicht lang hernach den Friesel über, sie
hatten aber diese Krankheit so leicht, daß man nicht
einmahl nöthig fand ihrem Arzt davon Nachricht zu ge¬
ben, oder die Kinder einige Arzneyen gebrauchen zu lassen.
dem Frühjahr

kamen alle diese Kinder

Mit
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Mit Ausschlag und Fluß auf dem Kopf, von wel¬
, und über den man
chem wenige Kinder frey bleiben

1762. und
176;. und das nicht in einem hohen Grad überfallen,
man schrieb dieses der Abänderung der Wohnung und
dem in etwas feuchten Schlafgemach zu.
zuweilen sehr froh seyn

muß, wurden

sie

nur

eige¬
melden.

Es bleibt mir nur noch weniges übrig von
nen Umständen etlicher von diesen Kindern zu

den

Tochter( No. 1.) sollen sich in dem
ersten Jahr Spuhren von der Ribbsucht( K-rLlüüs)
hervorgethan haben, welche aber durch vieles trinken
ohne alle Arzneyen wieder gehoben worden sey: es ha¬
ben sich auch um die Gelenke herum so geheißene Zitter, die sich aber nach dem Zahnen wieder
mähler angesetzt
«
Bey

der ältesten

verlohren.
B. R*. ( No- ;.) habe in den ersten Lebensjahren
, und den Anfang zur Englischen
ost Gichter verspührt
Krankheit gehabt.
einfindenden kleinen Unpäßlichkeiten äußert sich ein gichterisches
Zittern, und der Knab wird dabey mit einem ziemlich
starken Schlummer überfallen.
Hn. R*. ( No. 5.) Bey allen

sich etwan

Sie

der
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Sie erwarten vielleicht meine Freunde/ daß ich Ih¬
nen sage, ich habe diese so gesunde und starke Kinder
; Sie haben recht,
ohne viele Zubereitung eingepfropft
wenn Sie unter der Zubereitung den Gebrauch von Me, denn aussert dem verzucker¬
ricamenten verstehen wollen
ten Wurmsaamen und etlichen gelinden Lariermitteln,
, sonderbar beyB. R*, et¬
welche bey einigen Kindern
; denn
, wurde nichts gebraucht
liche Würmer abtrieben
eine mit saurlichten Aepfeln bereitete Schotte, welcher
man etwas weniges von einem leichten spannischen Wein
, und die man die Kinder acht Tage lang vor
beymischte
der Einpfropfung Morgens und Abends trinken ließ,
. — Aber anstatt
rechne ich nicht zu den Arzneymitteln
der Arzneyen wurde eine genaue Lcbensordnung so viel
, indem der Ueberfluß von Saften,
möglich verordnet
, bey der
und wenn sie auch noch so gut seyn sollten
Pockcnkrankheit nichts taugt, und eben dieser bey ent¬
: Man
standenem Fieber wirklich schädlich werden könnte
fieng desnahen schon von der Mitte des Hornungs an
, und
alles Back- und Taigwerk auf die Seite zu sitzen
diese
und
,
den Gebrauch der Fleischspeisen einzuschränken
; der
wurden nach der Einpfropfung völlig untersagt
Wein mußte bis zur Zeit der Einpfropfung mit vielem
; dann war Wasser das einzige
Wasser vermischt werden
Getränk,

i4r

von

dem

Erfolg

Getränk, welches man selten mir envas Citronensaft,
ober einigen Tropfen des Schwefelgeists
, je nachdem es
die Umstände zu erfodern schienen
, vermischte
. Die
Fußbäder vor und nach der Einpfropfung und das Ab¬
wäschen der Haut mit lauer Milch und Wasser wurden
auch nicht verabsäumt
. — Allein was halte ich Sie
meine Freunde mit diesem auf; Sie, die Sie das Pftopfungsgcschäft mit so vieler Einsicht vor mir unternom¬
men, und mich durch Ihre kluge Behandlung und Ver¬
suche belehrt und aufgemuntert haben.
Ich nehme also die Einpfropfung selbst vor mich,
welche den loten Aprill 1764
. Morgens um y Uhr ror
sich gieng, die Wündgen wurden an beyden Aermen
gemacht
, und die Fäden Abends vorher
» von den gut¬
artigsten Blutern eines muntern vierjährigen TöchterlcinS
genommen
; Herr Doctor Nahn gebrauchte von den
gleichen Fäden, und pfropfte an dem gleichen Tag aber
an den Beinen ein, damit wir unsere Versuche desto
besser mit einander vergleichen könnten
: Ich habe den
Erfolg der Einpfropfung in eine Tafel gebracht
, um
Ihnen nicht durch viele Wiederholungen und gleiche Erzehlungen beschwerlich zu fallen; Sie werden unten an
der Tafel in einem Beyspiel finden
, wie man sie lesen
müsse
. Wenn Sie nun die Mühe genommen haben
diese

Rinder.

Alter.

i . A. C. R *. io . Jahr.
Tochter.

s. Einpfropf.

b. pockenfieber.

c. Ausbruch.

6. Pocken. j e. Eiterung.
^k. Abtrocknung.
j

den io . Apr.

0

<?

V

0

0

den 24.

0

0

0

0

O

—

8- Heilung der Wunden,
des rechten Arms.
ö. des linken Arms.
L und L. den 1; . Apr.
9,
6.
^ und L. den 28- Apr.
2.

den 10.

2. Hs. R *.
Sohn.

—

den 18.

7. "

—

den 16.

2. 7.

6. —

den iv.

6. L. R *.
Tochter.
r .
. .

den 17.
2. 8.

». 9.

den 10.

; . Hn. N*.
Sohn.

—

8. —

den 10.

4. A. R *.
Tochter.

den 17.
2. 8>

9. —

den 10.

; . B R *.
Sohn.

—

5- —

—

den 16.
2. 7.

Z. Er. 2. Hs. R *. Alter. 9 Jahr.
2. Einvfropfung .
den i -, Aprjll.
d. Anfang des Fiebers.
i ?. —
«-. Ausbruch der Llatern.
19. —
e. Eiterung der LIatern.
22. —
k. Abtrocknung der klarern.
2). —
Heilung des rechten Arms.
6. May.
L. Heilung des linken Arms
7. —
^ Pocken waren nur wenige und trocken
. Unter

den 19.
2. IN.
b. ; .

den i8.
2. 9.
b. 2.

den 20.
2. i i.
b.

den 17.
2. 8.
b. 2.

den 18.
2. 9.
b.

8ter Tag der Einpfr.

ioter — — —
i ; ter — — —
i4ter
—

den
2.
b.
c.

22.
1; .
6.
4.

den 2; .
2. 14.
b. 7.
c. ; .
s. 2.

Sehr viele.
Im Ange¬
sicht zufammenflieffend.
Groß. Voll.

den
2.
b.
c.

20.
11.
4.
z.

den 22.

Sehr viele.
Klein. Voll.

den
2.
b.
0.

22.
IZ.
?.
;.

den
2.
b.
c.
e.

den
2.
b.
c.

21.
12.
6.
;.

den 24.

den
2.
b.
c.

20.
11.
5.
;.

Wenige.
Trocken.

Viele.
Groß. Voll.

Wenige.
Groß. Voll.

; ter Tag des Fiebers.
ster — — —
4ter Tag
7ter
—
; ter

^ den 6 May. ,
2.
27.
L den 7 May.
2.
28.
L den iü May.
;7.

2 . IZ.

b. 6.
c.
«. ?.

!

L den iz May.
2.
; 4.

2; .
16.
8.
6.
4.

it. den 7 May^
2.
28.
L den 6 May.
2.
27.

>
?

L den 5 May.
2.
26.

l

2. iz.

b. 9.
c. 8.
4.

8 den 4 May.
2.
27.

8
8

ll. den 4 May.
2.
25.

8
s

ö den 6 May.
2.
27.

Z
g

den 24.
2.

b.
c.
e.

des

5.

IZ.

9.
7.
5.

AusbruchS.

2ter Tag der Eiterung.

27ter
2kter
der Abtrocknung der Pocken wird der Anfang der Dörrung verstanden.
(x . 142. )
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diese Tafel durchzugehen, so werden Sie mir erlauben,

daß ich noch anmerke, was bey dem einten und andern
unsrer lieben Kindern besonders wahrgenommen worden
ist ; denn werde ich etliche allgemeine Beobachtungen,
und zuletzt noch einige Schlüsse beyfügen.
r. A. C. R *.

Diese Tochter ist zum zweytenmahl

eingepfropft worden , es wollten sich aber weder Fieber
noch Pocken einstellen; den vierten Tag nach der ersten

Einpfropfung glaubte man in den Borden der Wunden
Spuhren des wirkenden Blaternfaamens anzutreffen, al¬
lein Tags darauf waren

diese

Borde

fallen, blaß, ein wenig eiternd und

schon wieder

die

einge¬

Wunden beynahe

geschlossen
; den siebenden Tag klagte sie über ein wenig
Kopfwehe,
aber

sie

so wie der

war dabey still, traurig , der Puls blieb
Urin natürlich; ich schrieb diese Kläg-

den der Einbildung zu, weil die liebe Tochter an diesem
Tag die Krankheit vor ganz gewiß erwartete: auf den
Abend und von dieser Zeit an war
und aufgeräumt.

sie

wieder munter

Diese Tochter lag mit ihrer Schwe¬

ster ( No. 4 ) in dem gleichen Beth , auch dieser Um»
stand wirkte so wenig als die beyden Einpfropfungcn,
sie mußte einmahl von den Vlatern frey bleiben.

Die

zweyte Einpfropfung geschahe an den Beinen den 24ten
Apriü , den r ; ten wurde das Verband abgenommen,

und
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und anstatt des Fadens frischer warmer Blatcrneiter

aufgelegt
, das gleiche wurde etliche Tage hintereinander
verrichtet
; Sie werben aber in der Tafel lautero an¬
treffen.

2. Hs. R*. Zu dem das in der Tafel verzeichnet
ist habe ich wenig beyzufügen
. Er klagte den sechsten
und siebenden Tag über einiges Stechen unter den
Achfcln
, ich vermuthete anfänglich daß dieses nichts an¬
ders als das von einigen Pfropfärzten bemerkte sichere
Kennzeichen der anruckenden Krankheit sey, allein den
achten Tag fand man bey der nähern Untersuchung eine
ziemlich aufgeschwollene bewegliche Drüse unter der rech¬
ten Achsel
; man legte zuerst eine Mischung aus dem
Schierlings- und Melilotenpflaster auf, nachgebenbs
wurde anstatt
, des Melüotenpflasters das Froschpflaste
mit Quecksilber genommen
; diese Drüse wurde auf diese
Art nach und nach vertheilt, so daß nach geendigter
Krankheit mchts mehr davon zu fühlen war.

abge¬
fallen waren, fand sich an den Aermen
, oben an der
Brust und zuletzt auch noch in dem Gesicht ein beißen¬
der rother Friefel ohne Fieber ein: das Beißen wurde
so heftig
, daß man den Patienten nicht hindern konnte
Nachdem die Blutern schon abgetrocknet und

sich

der Einpfropftmg der Pocken
sich

auf alle Arten Leichterung

schwollen das Gesicht und die
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schaffen
, allein dadurch
Aerme
, doch ohne fernere böse
zu

auf. In dieser Zeit wurde der Patient mit ei.
nem Rhebarbertränklein laxirt, und auch ein Thee aus
Folgen

Linden- und Hollunderblust mit Milch nebst einer per,
süssenden Mixtur verordnet
. Diese Plage hörte mit der
Heilung der Wunden völlig auf.
B. R*. Dieses ist der Knab, hinter den ich
fürchtete
, der Verlauf der Krankheit
auch, daß ich zum theil Grund darzu gehabt habe;

mich am meisten
zeigte

denn er hatte von allen Kindern das stärkste Fieber, er
bekam die meisten Blatern, welche so voll wurden
, als

man

immer bey den natürlichen antreffen kann; in
dem Angesicht flössen sie hin und wieder zusammen
, wel,
sie

chcs sonst bey den

eingepfropften Blatern selten vorkommt;
der Kopf wurde stark geschwollen
, doch blieben die Au,

offen, er fieng auch während der Krankheit sehr
stark an zu fliesten
; und ich konnte mich über die Menge
gen

um die Wunden herum sammelnden und zu.
sammenfliessenden Blatern nicht genug verwundern;
der sich

die Viele des aus den Wunden ausfliessendcn Eiters

war
desnahen genöthiget,
Pflaster und Binden des Tags drey und zuweilen vier»
mahl abzuändern
. Die Augen wurden den isten Tag
physic. Abh. lll. B.
K
nach
zum Erstaunen

groß, man war

von
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nach der Empfropfung röthlicht, diese Röche verschwand
in wenigen Tagen ; und die ganze Krankheit endigte sich

mit einem sehr starken Schweiß.
Nach ihrem eben gemeldten Bruder
war diese Tochter am meisten krank, und hatte sehr
viele Blatern , doch war sie in ihrer ganzen Krankheit
immer ruhig , liebreich und freundlich ; sie hatte die
4.

A. R *.

drey ersten Tage des Fiebers mehrern Stuhlgang mit
einigem vorhergehenden Schinerzen im Unterleib , man
ließ dargegen nichts als eine Emulsion gebrauchen, um
die reitzende Schärfe einzuwickeln und unschädlich zu
machen: den vierten Tag der Krankheit wollte sich der
Harn stecken, und gieng nur wenig mit brennen ab, die
Wassermilch ( Hyä-DAZIs) hebte auch diesen Zufall;
Gerad den ersten Tag da die Blatern ausbrachen wuchs
eine an der rechten Seite der Stirne , wo die Patientin
ehedem eine Beule aufgefallen hatte , fehr schnell auf,

und wurde

so

groß wie ein Aiß.

Den fünften Tag der Empfropfung
zeigte sich an den Beinen , den Schenkeln , und dem
ganzen Leib eine trockne frieslichte rauhe Ausschlechte;
5. Hn. R *.

der Knab war dabey munter und gesund: TagS darauf
konnte man wenig mehr von diesem Fricsel finden. Das

Fieber

der

Fieber stellte
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Tag ein; auf den Abend
Genick
, an den Aermen
, Schenkeln
und Beinen rothe Nessel
-Schwillen, welche um so weni¬
ger bedenklich schienen
, weil sie gerad bey dem ersten
Anfang des Fiebers
, ohne daß die Natur zu ihrer Hersich

siebenden

zeigten sich in dem

austreibung viele Kräfte anwenden müssen
, hervorge¬
brochen sind: den folgenden Morgen waren sie

schon
Fiebers
, da
man schon drey Tage lang die Blatcrn sahe, blutete
der Patient heftig aus der Nasen, das Fieber
wurde
dadurch vermindert
, dessen ungeachtet wuchsen die Bla.
lern fort und wurden schön und voll.

wieder

verschwunden
. Den

vierten Tag des

6. L. R*. Gegen dem Ende

Krankheit
, da
beschliesscn wollten
, wur.
den die Augen röthlicht
, so baß sie nicht wohl ein star¬
kes Licht vertragen konnten
; etliche
. Tage nachher ge¬
wahrte man an dem linken Aug unterhalb an der
Horn¬
haut bey dem Rand ein dünnes Fleckgen
, welches aber
nicht bis an die Oefnung, durch welche die
Lichtstrah,
len durchgehen
, hinreichte
; die Nöthe der Gelassen,
welche sich in dieses Fleckgen endigten
, gieng bald wie- der weg, und auch dieser kleine Zufall ist ohne
einigen
Gebrauch von Arzneyen bald wieder verschwunden
: Man
hätte dieses gewiß niemahls wahrnehmen können
, wenn
Ks
man
sich die

Wunden schon wieder

der
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man nicht auf alle auch die kleinsten Umstände immer
sehr aufmerksam gewestn wäre.
Die allgemeinen Beobachtungen welche

ich bey

diesen

sechs eingepfropften Kindern gemacht habe sind diese:

Die Krankheit war gelind, und die Pocken von
der besten Art, so daß ausser! den wenigen bey No. s.
und 4. angezeigten Arzneyen gar nichts gebraucht wur¬
i.

de ; das Fieber war zu der Viele der Blatern proportionirt und nicht mit den geringsten gefährlichen Zufäl¬
len begleitet, denn es fanden sich weder Kopfschmerzen/
noch Verwirrung der Sinnen , noch Gichter noch andre
Zufälle ein. Es blieben auch weder Pockengruben noch
wurde ein wenig über die
Rarben zurück, nur No.
Nasen gezeichnet, weil er nur gar zu begierig war der
Blatern wieder loß, zu seyn. Und nach überstandenen
Pocken genossen alle diese Kinder wieder eine vollkom¬
mene Gesundheit, welche auch noch jetzt da ich dieses
schreibeG . L. dauerhaft ist.
L. Das sicherste Kennzeichen, daß der durch die
Pfropfung beygebrachte Saame den Stoff zur Pocken«
trankheit angetroffen und denselben in Bewegung gesetzt
habe, sind die den vierten und

folgende

Tage aufschwel¬
lende

14-
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lende hart und röthlicht werdende Borde der Wunden, in
deren Mitte sich eine etwelche eiternde Feuchtigkeit zeiget.

Habe ich bey diesen Kindern zwischen dem Fie¬
ber , den Wunden und dem Urin eine merkwürdige Har¬
monie wahrgenommen.
Bey dem Anfang und in den ersten Tagen des Fie¬
bers wurden die Wunden erweitert, an den Borden er¬
höhet, und waren feucht: der Urin hell und rauhe.
Bey dem Ausbruch der Matern , fand man die
Wunden sehr roth und trocken, den Harn meistens
milchweiß mit einem gleich weißen Bodensatz.
So bald die Eiterung

der

Matern anfieng,

so

siengen

Wunden an ein gekochtes Eiter zu geben; und
der Urin gab keinen Bodensatz mehr , sondern blieb Citronengelb, doch war er weniger rauhe als von Anfang

auch

die

des Fiebers bis zur Zeit des Ausbrnchs : Man konnte
also aus der Beschaffenheit der Wunden die Gegenwart
-es Eiterungsfiebers, und umgekehrt aus der Gegenwart
dieses Fiebers und der eiternden Pocken die Beschaffen¬
heit der Wunden bestimmen.
Ich will nicht behaupten , daß diese Beobachtung
allgemein sey, einmahl war diese Uebereinstimmung bey
meinen
K ;
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meinen lieben kleinen Patienten wahrzunehmen; nnd ich
bitte daß man Achtung geben möchte/ ob sie auch in
andern Fällen eintreffe.
4. Die Gegend der Wunden ausgenommen, hat
es bey meinen Kindern so viel Blatern an den Beinen
als an den Aermen gegeben, so daß zur Beybehaltung
der Schönheit es gleich viel giltet , ob die Einschnitte an
den Aermen oder an den Beinen gemacht werden.
Die Schlüsse aus diesem Versuch sind folgende:
s. Daß die Einpfropfung der Pocken denjenigen Kin¬
dern keine Beschwerde verursache, in deren Geblüt keine
Anlag zu dieser Krankheit vorhanden ist , und sie desnahen nicht in die mindeste Gefahr setze.
Man wird mir einwenden, es lasse sich aus einem
einzelnen Fall kein allgemeiner Satz herleiten; es ist
wahr ; allein ich nehme zu diesem Fall die gleichen
Beobachtungen, welche der vvrtrefliche Wundarzt Herr
Guyot in Genf gemacht hat, er berichtete meinen
Freund Herrn D . Nahn , daß er vor iv . Jahren etli.
che Kinder zu verschiedenen mahlen ohne allen
Erfolg
eingepfropft habe, diest Kinder seyen nicht einmahl krank

geworden, und es haben sie auch die sint dieser Zeit
dreymahl m Genf graßirende Pocken niemahlen ange,
griffen:

der
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, daß
griffen : Giebt dieser Bericht nicht alle Hofmmg
Pocken gesichert
die Jungfer A. C. R * immer vor den
seyn werde?

da keine
Es hat zwar der liebe Familienarzt ,
feinem
Krankheit auf die Einpfropfung folgen wollte,
diese Tochter
ganzen Gedächtniß aufgebotten, ob nicht
gehabt habe,
in ihren ersten Lebensjahren die Pocken
, zwar
und glaubte sich wirklich einer solchen Krankheit
, erinnern
ohne daß es von den Eltern bejahet wurde
, daß
zu können. Wir wollen auch dieses annehmen
bekommen habe,
diese liebe Tochter die Pocken wirklich
Einwen¬
so wird nun in beyden Fällen eine baumstarke
zu machen
dung , welche man gegen die Einpfropfung
grosses Un¬
pflegte, aus der Wurzel gerissen, daß man
natürlicher
heil anrichte , wenn man Kinder , welche
hätten,
die Pockenkrankheit niemahlen bekommen
Weise

in ihren
oder andere , welche dieselben vielleicht schon
der Pfröpfling unter¬
ersten Lebensjahren gehabt haben ,
werfe.
Einpfto-.
d. Der zweyte Schluß ist dieser, daß die
dem Tode zu
pfung wirklich ein Mittel sey, Kinder von
Ueberfall
retten , welche wahrscheinlicher Weise bey dem
Pocken ein Raub desselben geworden wären.
der natürlichen

K 4
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Was wäre wohl aus B . R * geworden, wenn ihn
die Pocken, ohne zu denselben durch einige
Laxirmittel
und

eine

genaue Lebensordnung vorbereitet zu seyn, über,

fallen hätten , und wenn denn auch keine Fontanellen,
durch welche eine grosse Menge Eiter hätte ausfliesten
können, vorhanden gewesen wären?
v. Daß die Vielheit der Pocken mit der Fettigkeit
des Cörpers in keinem Verhältniß stehe, fette Kinder
oft
wenige und minder fette viele Pocken bekommen.
Nach diesen beygefügten allgemeinen Beobachtungen
und Schlüssen muß ich noch zwey Fragen an Sie
mei¬
ne Freunde thun:
Erstens , ob nicht die Einpfropfung mit Recht als
ein Mittel angesehen werden könne, den sonderbar
bey
mehrjährigen Patienten oft entstehenden sehr beschwerli¬
chen und doch mit Sorgfalt zu unterhaltenden
Speichelstuß zu verhindern? Dieser wäre bey No.
vermuth¬
lich nicht ausgeblieben, und hätte ihn in nicht
geringe Ge¬
fahr fetzen können. Wie empfiehlt sich nicht die
Ein,

xfropfung, wenn auch nur dieses das einige gute wäre,
welches man von ihr zu gewarten hätte!
Zweytens,

-er Etnpfropfung
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Zweytens, da das Pockenfieber bey meinen einge¬
pfropften Kindern schon den 7 und rzten Tag den An¬
fang genommen,
chen

dasselbe

aber

sich bey den

mit den glei¬

Fäden an

den Beinen inoculirten Kindern des Herrn
D . Rahnen um etliche Tage spater geäussert hat , wie
Sie aus seiner eigenen Erzehlung sehen werden, so fragt

es sich, ob

von dem Ort der Einpfropfung herrühre , oder was wohl die Ursach davon seyn
möge? Es wird nicht überflüßig seyn, wenn man auch
dieser Unterschied

hierauf bey folgenden Pfröpflingen Achtung giebt.
Nun meine beste Freunde , ich beglückwünsche Sie
von ganzem Herzen, daß Ihre Verrichtungen an einer
ziemlich beträchtlichen Anzahl Kindern so gesegnet gewe¬
sen sind; wir wollen meine Freunde den glücklichen Aus¬
schlag unsrer schwachen Bemühungen allein dem Segen

und der Güte GOltes verdanken; durch seine weise Lei¬
tung hat dieses Heilmittel auch in unsern Gegenden be¬
kannt werden müssen, und wir dörfen den gesegneten
Erfolg und die Wirksamkeit desselben als ein Merkmahl
seines gnädigen Wohlgefallens ansehen — ich weiß
meine Freunde es steigt weder in Ihrer noch in meiner
Seele der freche Gedanke auf , daß wir , wie es uns
von den Gegnern der Einpfropfung vorgeworfen wird,

K ;

die

von dem Erfolg

i §4
die Kinder

der Hand der Vorsehung entziehen wollen;

Unsinn
; diese wahnwitzige
und der Einfall des Wahnwitzes
, wenn
Leuche können unS den gleichen Vorwurf machen
, welche alle Heim¬
wir uns einer jeden andern Krankheit
; nein,
suchungen GOltes sind, entgegen setzen wollen
wir wollen weder uns noch andere der Vorsehung ent¬
, wir sind unter ihrem Schutz viel zu wohl ver¬
ziehen
, wenn es auch je möglich
sorgt, als baß wir derselben
wäre, zu entweichen wünschen sollten — wir wollen
nur meine Freunde nach den Regeln der Klugheit han¬
deln, welche auch den vernünftigen Feldherrn lehrt, daß
es besser sey einem Feind, wenn er noch schwach ist,
entgegen zu gehen und ihn mit Vortheil anzugreifen,
als aber zu warten bis dieser stark worden, und ihn
und seine Truppen in einem übel verschanzten Lager wie
; wir wollen also nur einen vernünfti¬
ein Blitz überfällt
gen Gebrauch von den uns von GOtt geschenkten Ein¬
, und diests wie alle andre Heilmittel
sichten machen
, und den Segen von oben herab
mit Vorsicht anwenden
erwarten; und wenn wir auch je, wie ich aber das Ge¬
, das Schicksahl anderer Pfropfärzten
gentheil wünsche
, und uns unter vielen Kindern einige sterben soll¬
haben
ten, so wird uns doch so, wohl die Lauterkeit unsrer
Absichten
dieser

Vorwurf ist in allen Absichten

ein

wahrer

der

Absichten
/ als
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der
auf¬
richten und trösten
, und wir werden diese Heilungsavt
eben so wenig auf die Seite setzen dörfen, als wir von
dem Gebrauch der vortreflichsten Heilmitteln abstehen
müssen
, wenn sie nicht alle unsre Kranken retten kön¬
nen. GOtt segne weitcrs Ihre Unternehmungen
, GOtt
segne Sie meine theureste Freunde
! Leben Sie wohl,
und seyn Sie der aufrichtigen Hochachtung Liebe und
Freundschaft versichert
auch die ungleich weit grössere Menge

unter dem Segen GOltes geretteten Kindern wieder

Ihres

Zürich

denn . Hornung
i 7 ü 5.

ergebensten

Dieners

Dr. S . Gchmz.

Fortge-
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Fortgesetzte Erzehlung von dem Erfolg
der Einpfropfung in Zürich , als eine
Beylage zu vorigem Brief,

von
Dr . Conrad

Rahn.

gVV^ ein bester Freund Herr D . Schin ; hat in seiner
Antwort auf die Briefe des Herrn D . Wiegen
in Bafel und Herrn D . Sulzers in Winterthur sehr
stark und gründlich das Einpfropfen der Pocken verthei¬
diget , auch eine Tabelle beygefüget, in welcher man
den gemeinen Lauf der künstlichen Pocken sehen kann;
unnöthige und dem Leser verdrießliche Weitlauftigkeiten
auszuweichen/ will ich nur das anführen , was ich bey
meinen Einpfropfungen besonders bemerket habe.
Herr Rahn in der Färb hatte das Glück mit voll¬
kommen gefunden und starken Kindern gesegnet zu seyn;
eine wohl eingerichtete genau und beständig beobachtete
Lebensordnung und die ganze Education erhielten und
bevestneten die guten Temperamente und starke Gesund¬
heit dieser liebenswürdigen Kinder , ihr Herr Vater

wurde

der
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wurde durch die häufigen glücklich gelungenen Einpfropfungen und Lesung der besten dahin dienenden Schrift
ten von dem grossen Nutzen dieser gesegneten Erfindung
völlig überzeugt, und wollte auch seine Kinder dieses
Glück eine öfters sehr gefährliche Krankheit leicht und
Aus gütigem Zu«
trauen gegen mich übergab er es mir , drey davon einzupfropfen, ein viertes war nur ein halbes Jahr alt,
und wollte ich es nicht einpfropfen, weil diese die ersten

sicher zu bekommen gemessen lassen.

Versuche waren , die in unsrer Stadt gemacht wurden,

und weil ein einiger übel Losgeschlagener der guten
Sache gewiß sehr geschahen hätte , da auch der gute
Erfolg nachgehends in 4. ganzen Jahren keinen Ein¬
druck zur Nachfolge gemacht hat.
Ich inoculirte den 4ten Hornung 1760. eine Tochter
von 4 , einen Sohn von ; , und einen andern von 2.
Ich machte die Einschnitte an beyden Beinen
ungefehr in der Mitte der IHs . Bey der Tochter zeig¬
te sich den 12ten Tag nach der Operation eine völlige

Jahren .

ausgewachsene Blater auf dem Einschnitt des rechten
Beins. Erst den i4ten kam das Fieber und den iften
der Ausbruch einer ziemlich grossen Menge Pocken. Den
i 8ten öfneten
lang stark.

sich beyde

Wunden und eiterten z. Wochen

i ;8

von dem Erfolg

Bey beyden Knaben zeigte sich das Fieber den - 7tcn
Tag nach dem einpfropfen, und den - sten der Aus¬
bruch der Pocken, auch hat bey beyden sich keiner von
den Einschnitten mehr geöfnet, doch hat die Krankheit
ihren ganzen Lauf ohne besondere Beschwerden und Zu¬
fälle vollendet.
Von dieser Zeit an sind diese Kinder so gesund und
stark als sie vorher gewesen sind, haben auch keine be¬
sondre Krankheiten gehabt.

Den roten Aprill 1764. inoculirte wiederum Kin¬
der des Herrn Rahnen in der Färb , einen Sohn von
; , eine Tochter von ; und ein Viertel, und eine von
2 Jahren 2 Monathen.

Bey dem Knaben kam das
Fieber den yten Tag nach dem einpfropfen, der Aus¬
bruch der Pocken den uten Tag . Die Wunde an dem
rechten Bein öfnete sich den yten Tag , und die an dem

linken den roten , beyde gaben Eiter bis in die Mitte
des Mayen. Die ganze Krankheit durch war nichts be.
sonders merkwürdiges zu sehen.

Bey der Tochter von

; und ein Viertel Jahren war der Anfall des Fiebers
den roten und der Ausbrnch der Pocken den uten.
Die Einschnitte eiterten den roten , und beschlossen sich
wieder mit den vorigen bey 2 Tagen mehr oder weniger.
Den

der

izy
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ein
neues Fieber, und zugleich an den Knien ein häufiger
Frieftl, der sich nachher über den ganzen Leib ausbrei» hat.
tcte, in fünf Tagen aber fich auch wieder verlohre
Die Tochter von s Jahren und s Monathen wurde
gleich ihrer Schwester von dem Fieber angefallen und
waren alle8t3tus Morbi in Ansehung der Zeit bey bey¬
. Die Blatern waren in allem nur etwa»
den ähnlich
. Die
ir , in dem Gesicht nicht eine, sie waren trocken
Wunden eiterten wie bey den vorigen.

Den 2vten Tag nach dem einpfropfen zeigte

sich

Den 24ten Aprill gleichen Jahrs pfropfte ich eine
Jungfrau Tochter und einen Junker Sohn des Junker

ein. Die Jungfrau warn
Jahr und der Junker7 und ein halb

Efchers Herrn von Berg

und ein halb

Jahr alt.

dem
, auf
einpfropfen das Fieber mit starken Kopfschmerzen
, und der
den Abend hat sie stark auS der Nase geblutet
, das Fieber hielt im¬
Schmerz im Kopf abgenommen
mer an. Den izten Morgens frühe hat sie2 und eine
, ctwan eine
halbe Stunde aneinander heftig geblutet
, zeigte
Stunde, nachdem das Bluten gestillet worden
sich der Ansdruch der Pocken und nahmen alle Beschwer¬
den
Bey

der Jungfer zeigte sich den roten

Tag

nach
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den ab.

Beynahe ein Drittel der Pocken waren mit

einem läutern dünnen Wasser angefüllt und ausserordentlich groß, ( ich sahe sie für Vgriolg« cr^KMru,« an ) ich

auf um dem scharfen brennenden Wasser Luft
Die Wunden gaben etwa»
Wochen
häufigen Eiter.

schnitte

sie

zu machen.

Bey dem Junker zeigte sich das Fieber den ivten
Tag nach dem einpftopfen und den isten die Pocken,
die Wunden gaben wenig Eiter und flössen nur 14 Tage,
er war auch die ganze Zeit über aufgeräumt und lustig
und wußte über keine Beschwerden viel zu klagen. —
Nach Abtrocknung der Pocken zeigte sich über den gan¬
zen Leib ein heftiger Frieses
Diese 8. von mir Inoculirte » befinden sich von die¬
ser Zeit an G. L. vollkommen wohl, freuen sich mit ih¬
ren Eltern , daß sie diese Krankheit leicht und beynahe
ohne alle Beschwerden überstanden haben , und segnen

die Erfinder des Einpfropfens mit Wunsche daß viele
viele durch diesen Weg erhalten werden.
GOtt erhöre
ihren Wunsch und bekehre die Ungläubigen!

Auszüge
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Auszüge aus Briefen
an Herrn

i6r

von Bischoffszetle

Dr . Nahn in Zürich , über
die gleiche Marerie.
Von

-Zerrn Melchior Scherb , Neä . Dr.
I7 ; 8. in dem Monath Aprill die zusammen»
graßirren, so daß bis
auf den 26ten dessciben von 24 Kindern ; daran verstor¬
ben , die übrigen alle, r oder ; ausgenommen, in dem
fiiessenden Pocken hier scharf

Gesicht und fast an dem ganzen Leib damit über und

über

bedeckt

waren , so entschlösse mich den irten an

meinem ältern Knaben, so damahls 8 Jahr alt war,
eine Probe von der Einpfropfiing zu machen.

Dieser war von Geburth an ziemlich mager , sonst
mehrentheils gesund, dann und wann dem Nasenbluten
unterworfen , welches insonderheit Ao. 1757. als er die
Maftrn hatte , die damahls hier auch scharf graßirt,
sich zwar heftig aber mit gutem Erfolg einstellte
. Nach.
dem er in Zeit von 8 Tagen zweymahl laxiert worden,

Einpfropfung auswärts in der Mitte beyder
Hermen. Die Fäden wurden von einem Kind , so die
physic . Wh . Ili. s .
L
infamso machte die

rüs

von dem Erfolg

zusammenfließenden natürlichen Pocken hatte , an welchen
es auch wirklich starb, genommen.

An dem ; ten und

Lten Tag hernach sahe man um die Wündlein einige
Härte und Nöthe. Den ? ten begab er sich in das Bett,
hatte ein gelindes Fieber so den 8ten und yten fort»
währte mit vielem Schweis , der Puls war immerdar
gleich, der Appetit wenig verringert , er schlief mehren»
theils die ganze Nacht , dann und wann redte er in dem¬
selben, des Tags schlief er z oder 4 Stunden.
Den 9ten zeigten sich die ersten rothen Flecken, den
raten waren sie alle heraus , zu welcher Zeit das Fieber
aufgehört , hergegen ein starkes Nasenbluten mit vieler
Erleichterung erfolgte.
dem Gesicht waren nicht mehr als 4« Bläterlein , und so viel ohngefehr an den Aermcn und dem
übrigen Leib, unter welchen das größte an dem rechten
, die
Backen einer kleinen Erbse groß, so wie die kleinsten
an andern Kindern gesehen hatte , wäre : Die nachre¬
In

iten waren in der Grösse eines Stecknadelkopfö und am
i4ten Tag mehrcnthcils dürr.
Aus dem grösser» Wündlein, fo i und ein hal!b Zoll
lang war , floß nach diesem in die 14 Tage eiterige! Ma¬
lme , er war aber

in selber

Zeit, und auch sinther gesund.
Fast

der

Einpfropfung der Pocken rc.

r6;

Fast um eben die Zeit wurden 2 andere von mei¬
nen Kinder»/ die auch zwey bis dreymahl
vorher laxiert
worden/ von den natürlichen Pocken angegriffen, so daß
es nicht an der Zeit hatte sie nach meinem Vorsatz einzu¬
pfropfen. Bey diesen nun war das Fieber nebst übri¬
gen Zufällen viel schärfer/ die Blatern viel häufiger
und grösser; das jüngere Alters ; und ein halb Jahr
hatte das Gesicht voll Blatern und stark geschwollen,
die Augen 4 Tage lang beschlossen
, keinen Schlaf , und
konnte nichts herunterlassen, bis endlich ein

Durchfall
erfolget, welcher es, wie ich davor hielte, von der Todes,
gefahr befreyt; es hatte hernach einen Fluß in dem Auge,
welcher einige Jahr angehalten, und befand sich fast
bis
auf gegenwärtige Zeit nicht mehr in dem Grad der Ge¬
sundheit, so rö zuvor hatte.
Den 27 und zoten gleichen Monaths hatte den An¬
laß ; Töchterlein eines meiner Anverwandten, einzupfro¬
pfen , deren das älteste 9 Jahr alt war. Diese waren
gleichfalls zuvor ganz gesund. Den ? ten Tag nach der
Einpfropfung begaben sie sich in das Bett , die Fieberzufälle waren Kopfweh, Schwindel , Herzweh, und
kur¬
zer Athem, den roten war das Fieber noch ziemlich
stark , als sie aber den uten des Morgens bey guter
Zeit besuchte, wäre nicht wenig bestürzt,

Lr

sie schon

ausscrt

dem
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. Sie hatten
anzutreffen
in dem Gesicht und an den Aermcn wenige und kleine
. Den i -Mi Tag begaben sie sich wieder aus¬
Bläterlein
ser! das Haus, und leben seit dem gesund.

dem Bett und

sich ankleidend

Bey dem jüngsten beschloß sich das Wündlein an
dem einten Arm, und waren an demselbigen wenige
Blatcrn, hergegen war der andere Arm, an welchem
, und aus welchem viel
das Wündlein offen geblieben
, voll von niederen Blatcrn, übrigens
Materie geflossen
waren die Zufälle der Krankheit sehr mild, und das
Kind in kurzer Zeit wieder gesund.

Ao. 1762. den ; ten May habe4 Kindern Ikr. Z*.
; die Zurüstung bestund auch in
die Pocken eingepfropft
nichts anders, als daß sie zweymahl vorher laxiert wor.
den, undm der dicßfalls gewöhnlichen Diät.
r. Der Sohn war 8 Jahr alt, sanguinischen Tem.
. Bey der einten
peraments und gesunder Beschaffenheit
Wunde zeigte sich nach einigen Tagen die gewöhnliche
Härte und Rothe, nebst einer weißen Linie neben dem
Schnitt, an dem Faden hieng allzeit ein Tropfen Mate,
rie, das andre Wündlein beschloß sich nach und nach.
Den roten May begab er sich in das Bett , hatte
, Kopfweh und Brennen in den
etwas Frost, Hitzen
Augen,

-er Einpftopfung der Pocken rc.
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Augen, Mattigkeit rc. worauf den Tag und die ganz«
Nacht durch starkes Schwitzen erfolgte, den uten klag.
te er nichts mehr , und hatte das Fieber fo nachgelassen,
daß die Umstehenden vermutheten, es werde keine Wür,
kung erfolgen; allein den irten hatte er das Fieber
wiederum mit anhaltendem Schweis , fast beständigem
Schlaf , und zeigten

sich einige

Flecken; den izten kamen

deren mehrere, vielen Abend hat er zweymahl vomiert;

und den i4ten des Morgens aus der Naftn geblutet,
und kamen, noch einige Bläterlein hervor.
Die 4 folgende Tage , in welchen die Blatern zeitig¬
ten befand er sich ganz wohl, Er hatte in dein Gesicht
sehr wenig, waren nur dürr ohne Materie zu geben,
zwey dergleichen an dem Hals , an der rechten Hand

; bis 4 einer kleinen Erbst groß , die übrigen wäre»
hin und wieder an den Aermen und Beinen , an der
Zahl nur wenige, und klein. Um das Wündlein wa¬
ren keine, dieses wurde ziemlich breit, doch ohne vielen
Eiter zu geben.
L. Die

älteste Tochter

war

9 und ein halb Jahr

alt,

blaß , in etwas fcharböckistb, übrigens gesund. Bey
dieser blieben beyde Wündlein offen. Sie begab sich erst
den uten May in das Bett ; das Fieber, der SchweiS
und
L ;
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und andere Zufälle waren bey derselbe» noch gelinder
als bey lhrem Bruder , Sie hatte wenige und kleine
Bläterlein in dem Gesicht und an den Gliedern. Von
-em i2tcn an befand sie sich wieder gesund, war mehrentheüs aussert dem Bett , und fiengen einige Bläterlein
an zu zeitigen, die mehrcstcn dörrten sonst ab. Den
r 8ten ivaren
wohl.

diese

Tochter und ihr Bruder wieder ganz

Die zweyte Tochter ? Jahr alt war damahls
gesund, wiewohl etwas blaß und auf der Brust in et¬
was verschleimen, dabey aber wohl bey Leib. Diese
hatte ; Jahr vorher unter den beyden Kinnbacken, und
hin und wieder an dem Leib harte Drüsengeschwülsten,
welche von einem Chirurgs durch Aufetzung zur Eite¬
rung gebracht worden, nebst einem starken Fluß in den
Ohren , so daß sie, wie berichtet worden, von diesen
Zufällen und Operationen sehr viel ausgestanden, und
sich eine Menge Materie ausgelährt.
Sie hörte noch
zu dieser Zeit dann und wann nicht recht. Da dieses
Kind nickt still hielte, konnten die Wündlein nicht groß
genug gemacht werden, so daß das einte gleich anfangs
fast zugegangen ist ; das andere blieb etwas mehr offen,

und sahe man einige Nöthe um dasselbe; den i4ten
schien es , als wenn auch dieses sich beschließen wollte,

s»
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Hvfnung
fb daß man von der Wirkung keine oder wenig
hatte, und ich mich genöthiget sahe nachgehends bey je¬
einen neuen
dem Verband, ctwan zu dem viertenmahl
, Allein den röten
Eiterfaden in das Wündgen zu legen

, und herum zu lie¬
fieng es an etwas stiller zu werden
gen. Den i? und igten hatte es ein wenig Fieber und

, Den
Schweis, ein paar Bläterlein in. dem Gesicht
, es zeigten sich noch
iyten war das Fieberlein vorbey
dem Rucken,
einige Blatern, die mehrcstcn oben an
und war das Kind wieder gesund,
4. Das jüngste Töchterlein Alters; und ein halb
, bey welchem alle Zähne
Jahr von blaßgelhcm Ansehen
, war
schwarz und faul, und das Zahnfleisch mißfärbig
, und hatte den Scharbock von seiner Frau
sonst gesund
mit
Mutter ererbt, welche in ihren letzten Lebensjahren
war.
demselben in einem sehr grossen Grad behaftet
, wagte
Um ihrem Herrn Vater ein Genügen zu thun
. Es begab sich den uten
ich es auch dieses einzupfropfen
May zu Bett, den 12 und i ; ten war das Fieber ziem¬
lich stark, nebst vielem Schweis und Schlaf. Den
deren
rzten sahe man die ersten Bläterlein, den i4ten
, dieses geschwollen,
mehrere in dem ganzen Angesicht
, das Fieber
und an dem ganzen Leib viele Bläterlein
nahm
L4

,6z
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nahm dabey um vieles ab , den i ; ten vermehrten und
vergrösseren sich dir Blatern so daß der ganze Leib da»
von voll war , doch blieben sie abgesondert. Den i ^ten
zeigte sich das zweyte Fieber , es war wiederum unge,

duitig , dennoch
schlossen,

die

es viel, die Augen wurden be¬
Blatern kamen zur Reife , es aße nichts
schlief

als von gekochten Aepfeln und ein wenig Brodr . Den
i8ten des Morgens öfneten sich die Augen , es setzte
sich auf und aß mit Lust fast einen Teller voll Milchpappen.

Die Blatern nahmen in der Zeitigung zu,

viele dörrten ohne Materie zu geben; den risten war

es wiederum ftölich, und ließ sich ganz willig auf mein
Begehren einige Blatern vfnen.

Von
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Von
Herrn

vr . Jacob

Christoph

Scherb.

<^ ch unternahm einen Knaben einzupfropfen zu Ende
vergangenen.Frühjahrs , ich wagte es fo fpath,
weil der Knab in feiner Stube fo kühle im hohen Som¬
mer hatte, als es an andern Qrthen im Frühiahr ist.

Hans Georg Daller ; Jahre alt von einem phleg,
matifchen Temperament, sehr fett , dabey gesund und

munter , hatte alle Zähne, und dieselbe fehr leicht be,
kommen; — er halte niemal keinen offenen Kopf noch
andere bey Kindern gewöhnliche Ausbrüche oder Flüsse
gehabt; — war allezeit ein wenig engbrüstig; — den

uten May 1762. fimg ich in G. N . an denselben zu
der Einpfropfung zuzubereiten, und purgierte ihn deswe¬
gen denfelbcn Tag mit dem Jalappenpulver ganz gelin,

de, erlaubte ihm zu seiner Nahrung nichts als Gersten,
selten

, und Gartenzeug und
Fleifchfuppen

gekochte

Aepfel,

vor den Trmik mit Wasser vermengten Wein ; den iyten
purgierte ihn das zweytemahl, den rztendas brittemahl,
«nd
L ;
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und gab ihm anstatt seines bisherigen Tranks eine Ti¬
, und verschlösse ihn in sein Zimmer;
tane zu trinken

den; ten Iunii wurde er zum letztenmahl purgiert und
; den ften
am ften an der rechten Wade eingepfropft
nahm den Verband weg und fand nur sehr geringe
, der Faden
Spuhren von dem gemachten Schnittgen
, ich verband ihn wieder mit dem Digestiv
war trocken
; in Zeit von 2 - z
und Pflaster ohne Blatcrnmaterie
, gegen den
Tagen war das Wündgen ganz zugeschlossen
ntcn Tag zeigte sich eine kleine Räthe und Härte, der
Knab war aber ganz wohl und ohne Fieber, am iften
Tag vergicng die Räthe und war der Waden wieder
; da sich bis auf den siten Tag
wie der andere gesund
nach der Einpfropfung von einem Pockenfieber nicht der
, und die Pocken bey unS zu grast
geringste Zufall zeigte
, so pfropfte ihn am raten Tag zum zweysieren ansiengen
tenmahl ein, und nahm die Blatcrnmaterie von einem
hiesigen Kinde, das zwar an den gesprengten Pocken
aber doch sehr krank lag; — das erstemahl hatte den
Eiter von einem eingepfropften von meinem Hr. Oncle; —
er wurde also den 28ten Iunii auf der andern Wade
; — den syten sahe ich mit Verwunderung in
inoculirt
dem Gesicht und an den Füssen in allem etwan6 rothe
, ich
Flecken wie die eben herauskommenden Pocken
nahm
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weg,
das Wündlein floß ein wenig, den andern Waden ließ
ich ohne Verband
; — der Knab war gleich aufgeräumt,
gleicher Appetit zum Essen
, in dem Puls war fast gar
nichts von dem Fieber zu merken
; — die Blatern er¬
hoben sich allgemach
; am iten Inlii bekam er einen
Durchfall, und ohne Zweifel deswegen»lochten die
Blatern nicht zeitig werden
, sie dörrten ab ohne zu ei¬
tern; den ?ten Iulii war der Puls geschwind
, der
Knabe aber gleich lustig und aße gern, auf den Abend
verlangte er in das Bett , die Füße klagte er sich thäten
ihm weh, am 8ten wollte er nicht in dem Bett bleiben,
der Puls war noch immer geschwind und auf den Abend
begehrte er früher als am Tag vorher in das Bett;
den 9ten ganzen Tag lag er im Fieber ganz stille, er
mochte nichts antworten
, trank sehr viel von feiner Ti! sane, aße sehr wenig; — am roten Morgens war er
ganz voll Blatern, in dem Gesichte waren 40. und
sonst an dem ganzen Leib alles voll; er war wieder
ganz lustig
, jauchzete
, und wollte sich fast nicht bereden
lassen in dem Bett zu bleiben
, er blieb allezeit wohl,
nahm ihm die frisch eingelegte Materie geschwind

!
!

bis

die

abdorrten
, welches
geschahe.

Blatern fuppurirt hatten und

alles ohne

das geringste Fieber

Die
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Die Wunde floß nach der Abdörrung noch ziem¬
lich; nach etlichen Tagen sammelte sich gerade ob
derselben Materie, und in zwey Tagen darauf öfnete
sich etwan zwey guerfinger ob der rechten Wunde
, eine
frische welche ziemlich tief hineingieng
, und aus der
viel Materie floß welche am Geruch den Blatern völlig
ähnlich war; wenn es nun der kleine Patient erlaubt
hätte Meißeln in die Wunde zu thun, hätte glaube ich
alles dahin können gezogen werden
; ich hatte aber nicht
das Herz sinn beständiges Geschrey zu hören, und nahm
ihm die Meißel wieder heraus; er hatte sogleich keinen
Schmerzen mehr und war wohl, und wollte nicht in
dem Bette bleiben
; 5 Tage nachher sammelte sich an
dem Knie wieder frische Materie und machte ihm ;
Tage lang ziemlich grossen Schmerzen
, am ; ten Tag
öfnete sich das Knie und es floß wol ein Schoppen
Materie mit dem gleichen Geruch heraus; alle Tage
floß meder viele Materie heraus, und die zwey Wun,
den an dem Beine heilten allgemach
, die an dem Knie
floß wol 20 Tage lang oder mehr, endlich heilte sie
auch zu, und der Knabe war in dem vollkommenen
Sinn gesund
, er ist auch sinthcr viel gesunder als er
vor den Pocken gewesen ist; er hat mehr Farbe, eben
so viele Munterkeit
; kurz er ist recht so wie ich ihn

wünsche;

der Einpfropfung

der Pocken rc.

i >?;

wünschez denn er ist mein Tischgänger in seines Va¬
ters Abwesenheit, und ich kann daher wissen, daß er
sich wohl befindet: — Woher diese häufige Materie?
Warum hat sie den Geruch der Pocken gehabt? —
Wenn man in seine Stube kam , war ungeachtet des
vielen Räuchern ein Geruch als wenn ; Kinder darin
an den Pocken krank lägen.
Bemerkung noch dir eine und
andere Anmerkung machen, um den Feinden des Einpftopfens und den Liebhabern des gelehrten Zankcns
den Anlaß ihren Muth zu kühlen zu benehmen; sie wer¬
Ich muß über

diese

den lachen , daß wir ihnen Waffen in die Hände ge¬
ben , und durch unsre Bemerkungen der ganzen Welt
zeigen, daß die Einpfropfung nicht vor den natürlichen
, denn die ersten Pocken waren eine Folge
Pocken sichere
der Einpfropfung , die zweyten hingegen der Ansteckung
von der Epidemie, so können vielleicht die Leuthe schliest
ftn , und viele würden den Schluß ganz natürlich fin¬
Ich finde doch noch einige kleine Schwierigkeiten,
und hoffe unsere Aufrichtigkeit in Erzehlung aller auch
dem ersten Anschein nach nicht günstigen Umstanden

den.

werde der guten Sache bey dem unpartheyischen Theil

unsrer Leser nichts schaden.
Wir

r ?4

von

dem Erfolg

Wir haben ein Pockensieber
, rothe Flecken
, es
scheint also der Ausbruch der Pocken sey auf
dem
Wege, ein starker Durchlauf kommt darzu, die sich
zeigenden Blatern erheben sich nicht, sondern
verlieren
sich wieder
, der Durchlauf läßt nach, in 6 Tagen
zeigt sich ein neues Fieber und erfolget der
Ausbruch
der Blatern und öfnet sich die Wunde, die
bey der
letzten Inoculation gemacht worden
, dieses sind die
Hauptumstände der Krankengeschichte
, was läßt sich
daraus fchliessen
, mir beucht es folgendes
: Die durch
das Einpfropfen
, vielleicht auch zum theil durch die
Epidemie in den Leib gebrachte Pockenmaterie fängt
an zu würken, allein die zu Austreibung des Gifts
nöthige Kräfte verzehrt ein Durchlauf
, der Trieb ge¬
gen den äussern Theilen wird gehemmet
, nach gestill¬
tem Durchlauf erholet sich die Natur wieder,
greift
den ersten Feind das Pockengift wieder an und
treibt
es zum Leib hinaus, hiermit zeigte sich hier
ein wicdri,
ger Zufall, der bey den natürlichen Pocken auch
nicht
ungewohnt ist, der aber weder für noch wider das
Einpfropfen grosses Gewicht haben wird, dann er be¬
weisetnur, daß bey den künstlichen Pocken auch bann
und wann doch sehr selten sich Umstände zeigen die
nicht die besten sind, dieses aber wird auch
der größte
Freund

der Einpfropfung

der Pocken rc.

17;

Freund des Einpfropfens , wenn er aufrichtig ist, nicht
Folgende Geschichte die zwey Herren von
läugnen.
Salis selber erzehlt haben, zeiget klar, daß jedeSchwä.
chung der Natur den Ausbruch der Pocken hindere,
daß sie aber , wenn sie ihre Kräfte wieder gesammelt
hat , alsdann den Feind mit dem besten Erfolg wieder
angreife.
Ao. 176;. im Frühjahr ließ der Herr Podesta Mis¬
ses von Salis in Marfchlinz seine Tochter , ( wo ich
nicht irre ) n Jahre alt von Italiänischen Aerzten ein¬
pfropfen, das Fieber war gleich im Anfang sehr heftig,
und machte den Aerzten Sorge , sie verordneten eine
Ader zu öfnen, und ließen ziemlich viel Blut weg, ( in
der Zubereitung war das Aderlässen auch nicht vergess
stn ) darauf läßt das Fieber nach, und zeigt sich nur
eine Blater im Gesicht, dieselbe dörret ab , und man
beglückwünscht die Familie , daß ihre Fräulein Tochter
so leicht die Pocken überstanden habe , aber kaum hatte
sich die Natur von dem verlvhrnen Blut wieder erholet,

so zeiget sich das Blaternfieber wieder , und treibet
häufige Pocken heraus , sie hat aber auch dieses Fieber
sehr glücklich überstanden, und befindet sich sinth der
Zeit sehr wohl.

Iy6 Von dem Erfolg der Einpfropfung rc.
Ao. I- Ü4. im Frühling habe ich unsers Herrn Pfar¬
rers W * Knab von ungefehr 7 Jahren auch mit dem
glücklichsten Erfolg eingepfropft, er war ; Tage lang
vor dem Ausbruch krank, mit ein wenig Kopfschmerzen

und Durst. Er wurde ganz voll im Gesicht und am
ganzen Leib , sa er konnte 2 Tage lang nicht sehen we¬

gen Blatern die auf den Angliedern saßen, und war
doch diese ganze Zeit eigentlich zu reden nicht krank,
nur etwas verdrießlich, er wurde an beyden Acrmen
eingepfropft, eine Wunde heilte gleich wieder, die an¬
dere floß nur sehr wenig und heilte mit den abfallenden
Blatern , sinther ist er vollkommen gesund.
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«4- E *"s4- in Maas
<L

ist eine angenommene Grösse,
der Absicht andere gegebene aber unbe.

messen
in ei¬
die Vielfältigkeit oder Theile eines Maafts suchen
nem Ding deme Schranken gegeben worden sind.

kannte Grössen darnach zu

. Also
bestimmen

ist

Maas vor sich selbst annehmen/
weil es willkürlich ist, aber in dem gemeinen Handel
Es kan

ein jeder ein

nothwendig
/ da¬
daß eine Gesellschaft ein nemliches Maas erkenne
mit die Handelschaft durch Ungewißheit und Unsicherhe
, und ein jeder das¬
ihrer Gründen nicht gcstöhrct werde
/ was er kraft der öffentlichen Treu und
jenige bekomme

und Wandel der Menschen

Glaubens

ist unentbehrlich

erwartet.

Gesetz
mit allem Ernst über die Einrichtung und Unverfälschh
-Obrigkeit soll sich
, und jede Landes
derseldigen gewachet
-Sorgen aus dem richtigen Ver¬
eine der wichtigsten Policey
hältniß der Gewichten und Maasen in ihrer anvertrauten
HerrEs haben darum auch göttliche und menschliche

l

Beschreibung der Gewichten

ry-

auch,
es würde eine wohlangewcndete Mühe seyn, wann sich
Mathematik
-Verständige näher in die Untersuchung und
Bestimmung dieser Sachen einließen
, als es bisher ge¬
schehen ist, maßen mir ausser den Paristr, Londner,
Berner, Straßburger, Stuttgardcr keine dergleichen Ar¬
beiten bekannt sind
. Neben den wichtigen historischen
Beobachtungen
, die man aus Entgegenhaltung machen
könnte
, würden sie dem besondern Handel ihres Landes
und dem allgemeinen Dienste leisten
, die ihrer würdig
wären, und vielleicht dardurch den Weg zu einer Har¬
monie der Maastn bahnen.
Herrschaft

machen
.

und rc.

Um deßwillen bedanket

es

mich

Ich habe mich hinter die Gewichte und Maase der

Stadt und

sorg¬
fältigst nach den Urmaaftn untersuchet
. Bey den Hauptmaasen konnte ich mit der geometrischen Messung wegen
ihrer Form nicht zurechtkommen
, ich bediente mich darum
eines sehr genauen cubischen Gefäßes eines Zürichschuhes,
in welches die mit Wasser möglichst genau gefüllten Maase
übergeschüttet und nach der geftmdnen Höhe berechnet
wurden, welches hernach mit den kleinern cilindrischen
Maastn und dem Gewicht des Wassers verglichen wor¬
den, mithin ich hoffe an der Richtigkeit nichts versäumt
zu haben.
M»
Ich
Landschaft Zürich gewaget und solche

izo

Beschreibung

Land»
schüft Gewicht und Maase verschieden sind, da in eini.
gen Theilen derselbigen die Wintcrthurcr und Schafhau,
, wie ich es unten näher an.
ser-Maase gebraucht werden
. Ich rede also zuerst von denjenigen der
zeigen werde
Stadt Zürich und ihres Gebiets bis an die Töß.
, daß auf
Ich muß aber vorläufig anzeigen

der

Länge.

me,
chanischen Verrichtungen gebraucht wird, ist die halbe
Elle, und hat samt dieser sein Urmaas an dem eisernen
Staab der an der mittleren Säul des Helmhauses ange¬
heftet ist. Er wird getheilet in 12 Zoll. Dieser in 12
. Er ist
, dieser in 10 Sekunden
Linien oder Punkten
gleichn Zoll i Linien des Königlichen Französischen
Schuhes/ oder wann dieser in 1442 Sekunden aufgelö«
set wird, so hat der Züricher Schuh i ; ;o dieser Thei¬
len. Ist nach des Herrn äe Mairsn mühsamer Bestim¬
mung in den Nem. äe1'scsö. 17; ;. x.20;. ein Perpendicul,
der durch jeden Schwung eine Sekunde an der Zeit an¬
Der Werkschuh der

zu allen geometrischen

und

, in Paris lang 0" 8A " des Franz. Schuhes,
zeiget
(unter der Linie ist er nur 0" 7^ "/ nach Herrn äe!»
) so ist solcher z" 9," 1^""
Lonäsmine Bestimmung,
Züricher Maasts.
Die

isr

der Gewichten und Massen rc.
Die

Elle

bestehet also

10" 2" / oder 2660""

des

aus r Schuhen, und

ist

lang

Franz. Schuhes. Nach der

sorgfältigen Untersuchung des

Herrn Camus und Hellst

von der wahren Länge der Pariser

-M
Krämer

in

Me-m

Ze l'scaä. 1746. p. 607. legg. hat ste und der Lyoner
Die Pariser Tuch-Ell
d. i.
Staab 7"
1.c.1omVI.
oderStaab;r?6"" nachPicards Ausmessung
x. ; ;6. also sind roo Pariser Staab gleich 197. 59 Ellen.

Die Ruthe

hat r«, Schuhe;

welcher

Schuh in der

Fcldmesserey um der Bequemlichkeit willen
eingetheilt

in

Zolle

wird.

Das Rlafter hat sein Urmaas an dem Zwischcnraum zweyer in Stein eingelaßner eiserner Kloben an
der linken Seite der grossen Thüren des ehemahligen
Franz. Sollen
Fürstl.Frauen-Stifls, welcher ist^ 8"
6 Schuhe seyn, so bekommt einern " 5'" 6^"" oder
dieses
iz7<^ "" Dieser Schuh wird von einigen geheißen der
, weil er zu dein Maase des Brennholzes ge¬
Holzschuh
braucht wird. Er kommt dem Rheinländischen Schuhe
, der zwar ungleich angegeben wird. Snelam nächsten
lius nimmt ihn an iz8?"" , und Picard fände ihn nach
einem angeblichen Urmaas zu Leiden1)92"" , wormit
Eisenschmid ziemlich genau cintrift.
Den
M;

'82

Beschreibung

Den Gelehrten
hieher:

zu Gefallen setze folgende Begleichung

Der Französische Schuh

1440///,

Der Englische Schuh

1^ 2

Der Rheinländifche

i ; ys

Der Züricher Schuh

i ; ;o

Der Französifche Quadratfchuh 207; 600"" quadr.
Der Englische
18279S4
Der Rheinländifche

'y ; ?664

Der Züricher

1768900

Der Französifche Cubicfchuh

298 ^984000 "" cub.

Der Englische

2471 ^ 26208

Der Rheinländifche

2697223288

Der Züricher

2 z; 26 ; 7ooc>

Gewicht.
Das Krämer-Gewicht
so

ist

ein Pfund von ; 6 Lothen,

den Cöllnifchen gleich seyn sollen- 100 Pfund machen

den Centner.
Das leichte oder sogeheißcne Antorftr Pfund lvird
in der Seiden - Handlung gebraucht, und hat zr Loth
oder s? Mark.
Die

der Gewichten und Massen rc.

18;

Die Mark in Gold , Silber und Münzsachen ist i6
Loth, die nähere Abtheilung hierzu ist folgende:
Mark
16
64
256

4 Zs 2

Loth

4 Qmntlj
16

4

272

68

Pfennig, ober- Heller
l? >

Dahingegen in dem Französischen Gewicht der Pfennig
iz Gran , also die Mark 4608 Gran hat.
Die Rrone in der Goldarbeiterey ist der halbe alte
Louisd' or oder Pistole. 69L Kronen sollen gleich seyn der
Cöllnifchen Mark.

Da man kein Original von dem fföllnischen oder
sehr
Rheinischen Gewicht weiß, und daher die angebliche
be¬
verschieden sind , so ist die Untersuchung eines jeden
sondern Gewichts schwer, s. llcka des Münz Reichs.Con»
vent zu Augsburg 1761. p. 6. welches genöthiget wor¬

den , um ein gleiches Gewicht in dem Münzwesen' zu er¬
halten , sich der Untersuchungen des berühmtes Herrn
Branders zu bedienen und nach denselbigen anzunehmen,
daß 6 Cöllnische Mark gleich seyn sollen ; Wienerischen
Marken.
M 4

IK4

Beschreibung

Marken. Mit

dieser neu angenommenen Mark habe ich
die Züricher Mark verglichen, und diese um i Pfennig

oder 18 aß schwerer zu seyn befunden: Ich rede aber
durchaus von unserm Gewicht wie es vor A. i ?; 6. gewesen.
Eisenschmid konä. 1.1 . hat die Straßburgische Ur«
gewicht von A. 1249. abgewogen und gefunden, daß die
Mark 4402 Französische Gran wäge. Die neu angenomme¬
ne Cöllnifche Mark hat nur 4)94 , derer die
Französische

4608 hat ,

also daß

ioo

der ersteren gleich

sind 9; . ; ; der
letzteren. Unsre Mark hat 44n aß , mithin sind ioo
derselbigen gleich9; . 72 Franz. Mark.
Das Französische Mark - Pfund von
16 Unzen hat also
Gran 9216 dieUnze 976
Das angenommene Cöllnifche Pfund
von 16 Unzen '
8788
Das Züricher leichte Pfund von 16
Unzen

8822

das schwere Pfund von

18

; 4y?
5?r

Unzen 992;

Das Englische Pfund svolr äu xoistz
von 18

Unzen

Isvx Pfund

85Z8 s
V0N

12 U»1M

722!

?l
58

;?

Nasse

-er Gewichten und Maasen rc.

i8;

Nasse Früchte.
Der Wein und andre Getränke werden
der Maas
sene

gemessen

nach

oder dem Ropf .

Landmaas

Die alte oder jetztgeheifl
ist diejenige, nach welcher alle Gefäße

gesinnet und berechnet werden, also die eigentliche Eich-

maas .

Nach dem Muttcrmaas des Kopfes,

fo ein

me¬

tallener Krug ist von zwey Maas , gehen auf den kubi¬

Züricher-Schuh 14- Maas ,

schen
hiesige

so

hat eine Maas n 6^

oder nicht gar völlig 92 Franz. Zoll.
Züricher" Pariser"

Saum

ii2o8

88)2

7472

5888

868

1472

Eimer

6

4

48

Z2

96

64

l6

192

l 28

Z2

^ M.Quärtlj

Z84

2s 6

64

Stotze.

Vrtl

8 Kopf

184

MaaS

92
46

Dieses ist das wahre und ächte Maas in der Stadt
und Land

hicher dem

Rhein und

der

Töß ,

nach

welchem

laut den alten Ordnungen alle Gefäße gesinnet werden
M ;

sollen,

Beschreibung

i36

sollen, und auf dem Land war würklich nur diese einige
Sinn erlaubt , in der Stadt aber ward von altcmher
gestattet,, daß weil bey Verkaufung des lauteren Weins
gemeinllch 2 Köpf auf dem Eimer abgezogen werden,
man solche auch bey der Sinn abziehen und zeichnen
dörfe , es wird derowegen der Eimer von ; 2 Köpf das
Köpfen das lautere
trübe Maas , derjenige von
genennet. Also verhaltet sich das lautere Maas

Maas

wie folget:
Züricher" Pariser"
Saum

r4

Eimer

6

4

45

Z0

90

60

180

120

2 QuärM

Z60

240

4

10507 !

8280

700;

; ; 20

2; ;!

Ndaas

2

184

ii6 ^

92

58^

46

. 26^
>totze

2;

Die Stadt - oder eigentlich Schenk -Maas , weil
in der Stadt und dem Stadkbann zum Weinaus.
schenken gebraucht wird , ist um den roten Theil kleiner
als

solche

-er Gewichten und Maastn rc.

iz?

als die alte oder Land-Maas . Haltet also an kubischen
Zolle» hiesig

Französisch8)E".

Wann der Muyd Wein (Mütr) zu Paris von 288
pintes jede zu 48" hat 1) 824" Franz, so macht solches
genau 2; Eimer oder lo Viertel lauteres Maas
In Engelland hat der Gallon
ist also

in

Zürich.

iyi ^ Franz. Zoll,

gleich4 Pintes, und 72 Gallons sind ebenfalls

2^ Eimer.

Trockne Früchte.
Das Maas zu den glatten Früchten , als Kernen,
(Dinkel , Spelt ) Roggen, Weihen, Gersten, Erbsen,
Banen , ist das viertel ,

dessen

Muttermaas ein metal¬

lenes mit 2. Hantheben versehenes Gefäß ist. Es wird
bestrichen und haltet 1)2; hiesige oder 1042^ Französi¬
sche

Cubic-Zoll.

Mütt
--

,

4 I Viertel

Die Abtheilungen sind folgende:
Züricher
" Pariser"
5292 4170
-

l6 I 4 I Vierling
64 j >6 ! 4 I MW

-

IZ2Z

,
-

1042^

ZZ0^

262 -ß-

83

6^

Man brauchte ehemahl auch das Malter von 2
Mütten.

Beschreibung

r8S
Das Immi

ist der yte

Theil des Viertels, nach wel¬

chem die Hoheit das Maasrecht von den trocknen Früch¬

ten bestehen läßt , welches ehemahl auch von den Zwie¬
beln geschehen ist.

Der Müller aber macht

sich nach

sel¬

bigem vor den Mahl - und Rellerlohn bejahst.
Also sind ; Eimer lauteren Maaseö, wo nicht gleich/
doch nur um Apro Lenk kleiner als 4 Mütt.

Der Settier zu Paris von 4 Minot oder -r- Loitleaux hat 77; ; dortige Zoll. Zwölf machen den Muyd.
Also sind 100 hiesige

Mütt

Settier / und ioo Settier

thUN 185 ; Mütt-

Der Bushel / LoMsu in Londen hat 1802!" me¬
ist

gleich 1^ Winterthurer Korn-Viertel, oder i ; thun r - r

Viertel in Zürich.
Das rauche Maas zu den Hülsen-Früchten. DaS
Franz. Zoll , und

Viertel hat i ; ; 8 hiesige oder
ist

von Metall wie obiges, aber um i ^ prn Lenin grösser,

als das glatte, mit dem es gleiche Abtheilungen hat, ausser
daß

das Malter

16

Viertel hat.

Es

ist

gleich2 Saum

des trüben Winterthurer Wein-Maases, und das Mäßh
gleich dortigem Maas.

Züricher"

i«,

-er Gewichten und Maast«.

Züricher" Pariser"
21408

Matter

IZ38

-

16 I Viertel

roM

-

-

Z34r

26z§

e I Mäßlr

-

8Z§

6sL

64 > 4 j Vierling
256 > 16

i68s6

Die jetzt beschriebene hole Maase sind in demjenigen
Theil unsers Cantons üblich, der chemahlzu dem Zürich
gäu gezehlet hat. Die Lande aber ennert der Töß ge,
dem Thurgäu , und sind darum dem Winter«
thurer Maas unterworfen bis an die Thür , obwohl diese
Ausmarchung eben nicht so genau in Acht genonimen ist.
hörten

zu

in einem Gcwölb der St . AlbanKirch zu Winterthur von Kupfer , und befinden sich nach
der mir eingeschickten Messung wie folget.
Die Muttermaast

liegen

Maas.

winterthurer
Die lautere wein >Maas
Franz. Cubic-Zvll.
-

-

Fuder

7^ j Saum
ZO j
9 ^0

-

hat

84^ Züricher oder6S^
Züricher" Pariser"

§

7 s 660

59 s 80

,

10087

7944

4 j Timer

! 120 > ZO >Maas

2 s 22 1986

,

84 ^ .

§ 6^
Die

l9»

Beschreibung

Die trübe Wein-Sinn hat
Züricher" Pariser"
Fuder

-

-

7^ I Saum
jo
960

^

,
F

80704
F

4 ^ Eimer

> , 28 > Zi I Maas

-

6Zss2

10760

8474

2690

21,8^

84/5

66^

Es ist also der Züricher Saum ohngefthr 4 Maas
grösser als der Winterthurer , oder 2; Winterthurer
Saum sind gleich
Züricher.
Das Rernen -Viertel oder glatte Maas hat 154^
Züricher , d. i. , 219^ Franz. Cub. Zoll. Also thun
;2 Winterthurer Mütt 6i Züricher Mütt .

Die Ab-

theilung ist wie folget.
Züricher" Pariser"

Mütt

-

4 I Viertel

-

-

-*

-

64 j , 6 s 4 s Maßlj

6197^

4878

15497- I2l9i

^

,6 > 4 I Vierling

Das rauche Maas

-

Z8? z
-

925

Z2s
7<^

oder Haber - Viertel so auch

jtnn Salz gebraucht wird , hat 1768^ Züricher oder
1)92^ Franz. Cubic-Zoll. Es

ist also

um , 4§ xr» Leute«
grösser

191
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grösser als
16

Viertel

tel sind in

Malter auch
hat/ so geben 90 in Zürichn 6, oder; Vier«
Zürich4 Korn-Viertel.
das glatte

Maas.

Und da das

Die Gegend unsers Canwns/ so an Schafhausen
gränzet/ und die Herrschaft Eglisau/ bedienen sich des
, auch des Gewichts
Schafhauser Maasts/ und letztere
und der Ellen. Nach Untersuchung der zu Eglisau auf
dem Rathhaus behaltenen Urmaasen von Kupfer befin¬
den

sich solche

wie

j

.
folget

Eglisauer oder Schafhauser Maase.
gemessen/
Franz.
dasjenige zu den glatten Früchten hat
-Zoll/ und dienet auch zu dem Salz. Und ist das
Cubic
Constanzcr MaaS
" Pariser"
Züricher
Die trockne Früchte werden nach Viertel

2ZZ92

-

-

Malter

s 848 4606

-

4 1 Mütt

-

-

64 I ' 6 >4 j Vierling

-

16 j 4 j Viertel

7.^6 s 64 I 16 §4 §Mäßli
folglich

sind ro

Schafhauser Mütt

'

18424

-

1462
282
-

91^

/ und
»r in Zürich
gleich
4 sind

192

Beschreibung

4 sind ;

in

Winterthur. Das rauche Maas

sen-Früchten

ist

zu

den Hül-

um ^ grösser, also das viertel n87 " .

Das Maas zu flüßigen Dingen ist bey dem Wein
auch das lautere und das trübe Maas . Die Maas hat
8; Z Züricher oder 66 Pariser Cubic-Zoll.
Die trübe Sinn hat ; r Maas vor den Eimer.
Saum

4 I

F

-

Eimer

16 > 4 I

^

Viertel

Züricher "

Pariser"

10704

84s 2

2676

2H2

-

64 I l6 >4 ! Kopf

,

-

128 ! Z2 I 8 > 2 > Maas

,

669

s28

167^

IZ2
66

8ZK

Der Saum ist also beynahe gleich dem Winterthurer
Wein - oder dem Züricher rauchen Maas.
Das lautre Wein -Maas hat ; o Maas vor den Eimer.

-

Saum

4 I Eimer

^

16 > 4 ^ Viertel
60 > ls > i

Züricher"

-

1006Q

^

-

2sts

^

-

628^

! Kopf

-

i ro I zo I ^ ! 2 ! Maas
DieEUe ist rr "

; " " oder

Pariser

7 S 2O

1982»
49 s

1672. izr
-

8ZS

66

Franz. MaaS.
DaS

der Gewichten und Massen rc.
Das Pfund hat 40 Loth ,

so

i-

in Zürich wägen ; 8

Loth ; Quintlj 15 Pf . Also sind ioo in Schafhausen
und Eglisau 102^ in Zürich.
Es kommen in dem täglichen Handel und Wandel
noch so viele Sachen vor , derer Grösse und Menge eine
öffentliche Bestimmung nöthig haben, daß auch aufdiest

eine wohl eingerichtete Pvlicey sorgfältig wachen muß».
Laßt uns sehen, wie weit die Vorsorge der unstigen vor
die Stadt gegangen scye-

Verschiedene

Lebensrnittel ».

Brodt . Die Großbecken oder pogetzer , und die
Kleinbccken oder Feiler, haben besondre Ordnungen un¬
ter Handhabung der Brodtwäger. Ein Vogetzer soll
vor einen Mütt 90 Pfund Brodt geben , also daß ein
Zechner Brodt (wie

sie jetzt

gemacht werden) 2^ Pf . wäge

und 40 derselben vor einen Mütt zehlen. Die Feiler,
sdllen an Brödtlenen vor einen Mütt geben 66^ Pfund,

!

Nach welchem Fundament ein Brodt so viel Schilling

j

gelten muß , als der Mütt Korn ober Spelten Gulden
Met , und ein Schilling - werthig Brödtlj muß so viel

z
,

Loth wägen, als sich aus obigen 66- Pf. als dem älvläsnä»
N
physic . Adh»UI-

Beschreibung
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vläericio ergeben, durch die äivilion mit so viel Schillin¬
gen als der Mütt giltet.

Salz wird nach dem Maas verkauft. Das Urmaas
Es haltet 147; . hie¬

des Viertels ist von Metall.
sige

Franz. Zoll , ist also gleich demSchaf-

oder

Vier Viertel sind ein

hauser oder Constanzer Maas .

Maas , und die Abtheilungen sind gleich dem Korn¬
maas , an einigen Orten hat das Viertel 8 Röpf . Ein
Röhrlj oder Salzfäßlj haltet ohngefchr 4 Määs.
Obst verkauft sich bey der Taufen , von welcher ich
unten reden werde , im kleinen aber und im gedörrten
bey dem gchänften Kornmaas.
fläche des Mäßlis

Darum ist die Ober¬

bestimmt auf 6" 2^ " , das halbe

Mäßlj auf

Oehl

^ derer Urmaas von Metall ist bey dem
8

Sinner , an dem stehet mit alter Mönchenschrift: An¬
ken , Hung , Oel - Mes .

Es haltet 4; hiesige

Franz. Zoll, oder an Wasser 465 Loth.

Wann

es

Ho¬

nig betrift- so heißt dieses der halbe Becher , bey dem
Oehl hingegen
zen

Maas

ist

die

halbe Maas . Das Urmaas

neu und haltet 86

hiesige

der

gan¬

67^ Franz. Zoll,
oder

der Gewichten und Maasen rc.
oder y; y Loth.
deS

Man bedient

sich

19;

aber zu dem Oehl auch

pfundmaases , so gleich ist ; 6^ hiesig 28* Franz.

Zoll.

Wann aber ein Cub. Schuh Oliven-Oehl wiegt

64^ Pfund ,

so

kommt i Pf . aufhiesige

Zoll.

Milch bey der Maas.

Brenn - Materialien.
Holz wird nach dem gevierten obbestimmten Rlafter verkauft. Soll ; Schuh lang seyn.
Turben oder Tors , nach dem sogenannten Klafter,
so 72 cubische Sctmhe hat.

Es wird in 12 Körbe ge-

theilet, muß also emer fassen7 Viertel izl Mäßh Kornmaases.
Rolen .

Der Rorb wird von der Meisterschaft der

Feuer-Arbeiter auf Lobl. Schmieden-Zunft aufbehalten.
Haltet bestrichen 14 Viertel , gehäuft i 8 Viertel.
machen das Malter,

so

gleich ist

Zwey

27^ cub. Zürich-Schühett.

Steinkolen . Das Maas hat

cubische Schuhe.

Bau - Materialien.
Bruchstein , bey der Ledj , wovon unken.
Sand , bey der Kennen oder Ledj.
N 2

Ralch

Beschreibung
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Ralch , bey dem Malier von i « Vierte! ,

so

machen

12; cub. Schuh.
Gebackne Steine und Dachziegel , darr« die Formen
bey dem Bau -Amt liegen.
breit. dick.
lang.
2" 1'"
ic>" lo "'
Raminstetn sind in Zürich
l ' i"
Beschlagne Mittelstein
Rauch Mittelftein
1"
, < 7</
Flache Dachziegel
am Ort

Doppellatten
Halbe Doppellatlen
Tachlatten
Bruggläden
Felzläden
Täffelläden

i ' 4" 6"'
4"
2" 6'"

* 18'
18'
z"

18'
18'

i " ö".
s"

18'

i " ü'^

18'

r"

40 Stuck.
lang 12' die Bürde hat
lang 18" breit 4".
Schindle »
20s runde
an der Bürde sind
4öe>viereckte-

Scheyen

Lange Rebstecken lang 8'9
Rurze Rebstecken>
Skaagelen
* Diese Länge vvnir' wird

^>
-

an

dir BürdeStuck.

man jetzt wohl nicht mehr

finden.

Fuhr,

der Gewichten und Nkaasen

rc.
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Fuhrwerk.
Bennen ist im Boden inwendig lang 6^ ri " vor«
6" hinten breit ^ 7" tief 1/ 4" oben in
uen breit
welches vor den Cub. Im,halt
der Mitte brett 2^
macht iKt, deren einer vor einen, Trag- oder MäftsliLorb gerechnet wird.
Schifflände - Rarren . Lange des Baums von der
ersten Schwingen bis hinten rc>^ hoch bis an Knopf
breit ^ s " ist auf ein halbes Klafter Holz gerichtet.
Ein Nahen auf dem Zürich- See tragt eine unbe¬
wußte Last, ob man gleich an das Work Schiffledl ei¬
nen bestimmten Begriff hänget. Es möchte vielleicht et¬
was , nützen, diese Schiffe gleich zu machen, oder nach
jeder Grösse den Last M berechnen, welches leicht wäre
nach der Tiefe die sie im Wasser haben. Z. E . ein Na¬
hen von 60 Schuh hat eine Brugg ; ? Schuh lang und
tief im Wasser , so ist
seine Ladung gleich 1200 Cub. Schuh Wasser oder 60-»,
Euer- Gehet er ; ; Schuh tief, so tragt- er 700 Ctnr.
6/ 9" breit.

Gehet er um

Eine Taust ist unbestimmt, (äußert in flüßigen Dingen

darunter ^ Eimer oder2 Viertel) doch werden
Obst , Aeschen rc. darnach verkauft. Man könnte solche
auf einen Mütt oder r Viertel lauteren Weinmaafes fetzen,

verstehet man

N r

oder

Beschreibung

,y8

oder ; cubische Schuhe , maßen er

sich

auch ungefehr

also findet.

Feld- Maase.
Die Iuchart wird bald nach eines jeden Bequemlich¬
. Ordentlicher Weise aber werden in Se¬
keit gerechnet
henden oberm Aeckern; 6o Quadrat Ruthen d. i. ; 6oc>a

Quadrat -Schuh angenommen, und

vor die wahre

Iuchart

Hölzer und Nieder werden etwan auf 40000
. Hingegen eine Iuchart Reben und ein
Schuh gezchlet
Mannwerk Wiesen gelten zaooo Quadrat -Schuh oder
gehalten.

zro Quadrat -Ruthen , man giebt aber auch vor Iu¬
chart Reben an was weit darunter ist, sonderhcitlich da
sie

nur allzuoft nach

der

- anstatt nach der horizon¬
schiefen

talen Fläche gerechnet werden.

Die Iuchart wird ge¬

theilt in Vierlmg und halbe Vierling.

Metall - Proben,
welche mit dem 2 als dem Zeichen der Stadt gestempelt
werden sollen.

Gold

in der Goldarbeiterey iyö Karat fein, 4; Karat

Zusatz.
Silber .
Zinn .

1; ^ Loth fein, 2^ Loth Zusatz.
4 Pfund fein, r Pfund Bley.

Eherne Geschirr ,

i Centner Kupfer, 20 Pfund Zinn.

Geld.

iy,

rc .

Maasen

und

der Gewichten

Geld.
werden

Die Geld -Sorten

ihnen gege¬

nach denen von dem Staat

lichen Dingen

,

benen Theilen

einer Mark

feinen S -lbers und ihrer Wäh¬

auch

Goldes

und Kupfers

des

Proportion

nach der angenommenen

rung ,

Die Mark

aller käuf¬

zu einem Maas

mit dem Silber.

fein Silber

wird in hiesigem Münzfuß

ge¬

rechnet 20 ff. 20 ß. oder 20 fl. zc> kr. und da die Pro¬
mit dem Gold

portion

ber vor ein Mark
auf fl. 297 . 10 ß.
Münzfuß

Gold , so kommt
Alfo wann

wir

die Mark
mit

fein Gold

unferm

messen wollen , fo ist unser Stadt

Sil¬

eigenen

- Maas

ein

von 2i2 . 29 Theilen oder fo viel hiesiger Granen

Gulden

seinen Silbers
nicht

zu i4Z Mark

angenommen

, welche sind ; Quintlj

völlig 14 . 62 Gran

Gelder
Ducaten
Species
Halbe
Schilling

fein Gold .

12 . 29 Gran , oder
Unsre wückliche

sind nach jetzigem Münzfuß.
zu 4 fl. 10 ß. auch halbe und viertel.
Thaler
und viertel

s 2 fl. auch halbe a i fl.
Gulden.

4 -> vor den Gulden.
4 vor den Schilling.

Rappen

oder z Hcllerlj

Angstcr

6 vor den Schilling.

rs»
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Ideale Gelder

Pfund Heller,

so

nur zur Rechnung dienen-

von 20 Schilling.

Mark Silber , von 5 Pfund Heller.
Gulden , von 40 Schilling.
Thaler , vor ist . za ß.
Batzen .

16 vor den Gulden.

Rreuyer . 60 vor den Gulden.
Pfennig . 6 vor den Schilling.
Heller.
12 vor den Schilling.
Das Maas einer Wahrung gegen den fremden heiße
-er Wechsel - Cours , der aber je nach der Convenienz
der Hanhelschast mehr oder weniger abweicht von dem
wechsel -parh

welcher die gegenseitige gesetzmäßige

Schä¬

tzung eines gleichen Quanti Silbers ist, als des überall

zum Münzfuß angenommenen Metalls. Folglich werden
die fremde Gelder nicht änderst betrachtet als rohes Me.
Lall. Weil sich aber ergiebet, daß wie an so vielen Or¬
ten

also

auch bey uns

der Französische neue

Pvuisä 'rirgent das wahre Geldmaas

lHbä 'yr und

seye , so muß auch

nach diesem der Pari gegen fremde berechnet werden.
Gehen nun auf die Cölln. Mark fein 8z? Stuck neue
Pouisä 'srgem

uns nach

oder Cronenthaler ,

dem Obrigkeitlichen

und giftet einer bey

Ruf 2 fl. 17^ ß. (d- i. der
neue

der Gewichten und Mausen rc.

«oi

neue I-ouisä'oi fl. y 4; kr.) so kommt die feine Mark
hlr. anstatt obiger
Silber bey uns auf fl. 21 14 ß.
si. 20 20 ß. Die Erhöhung ist 4M pro Lenw , fo Frank¬
reich an feinem Geld bey uns gewinnet, und fo kommt
dieser unser angenommene Maasstqb des Guldens auf
Silber oder 14.05 Gran feinGold,
nach welchem wir allen fremden Werth messen können,
dessen innerlicher Halt an fein Gold und Silber bekannt
20; .8i

hiesige

Gran

fein

ist. Z. E. ein Holländischer Gulden ( derer 22^ auf die
rauhe Mark zu 145 Loth fein gehen) haltet fein Silber
,r7 ?4 Gran ,
sel-Pari ist.

ist

bey

uns werth 52 kr. ih hlr- fo der Wech¬

Dieses stlid die Gewichte und Maafe der Stadt und
Landschaft Zürich, fo mir bekannt sind. Als die Rechte
über Gewicht und Maas der Stadt zugekommen, wur¬
den sie der ÄuMil ihrer Seckelmeister anvertrauet , und
daher die Urmaafe in die Archive der Rechen - Canzley
geleget, den Untcrbeamteten aber andre genaue Maafe
zugestellet, welche dann alle Gewichte und Maafe fechten
und sinnen, mit dem Stadt -Zeichen zeichnen, und fo weit
ihre Maafe gehen, seidige von Zeit zu Zeit visikiren uns
kerne andre dulden sollen, welche Pflicht in ihren Bezirken

auch die Sinner von Wiuterthur und Cglisau habenDer?
N 5
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Der oberste Rnecht oder Großweibel

besorget die

und visitiret in den Märkten die Gewichte

und Ellen

Krämer
Der

Ell
der

sintA. r; ;8.
Nünzwardyn besorget

Der Fechter machet die
Früchten und dem

Der Sinner

Gewichte

undWagcn.

hole Maase zu den

trocknen

Salz.
und Fässer.
Verrichtung des Wassers
/

eichet alle Weingeschirr

Dieser bedienet sich zu seiner
jener aber des

die

Hirscs.

einzurich¬
ten wäre ist ausser Zweifel
. Einiger Orten ist die Höhe
und Breite der trocknen Maafen nach dem Landsüblichen
Zoll bestimmet
, und so kan sich jeder der Richtigkeit
des Maases vcrgwissern
. Wie die Schenkgefchirr nach
einer kleinen Oberfläche am besten einzurichten wären,
hat Ar. ä'Ons- en-br^ gelehret
. a So wäre auch rich¬
tiger bey der Sinn nicht so breitköpfigte Nägel zu ge¬
brauchen
. In Frankreich muß der Staad an beyden
Enden mit Eisen beschlagen seyn
. K Man laßt auch
wohl die Zwinge etwas vorfchiessen
, damit das auf
den
Daß aber

die

Form unsrer Gefäßen

» dlem. äe I'ricacl
. 17Z?.
d

8LVL175

viü . k. V. Huris.

besser

der Gewichten und Manien rc.

20;

den Kvpf des Holzes geschlagene Zeichen sich nicht Ver¬

schlüsse.
Will man unsern Hauptgefäßen die Figur eines Cigeben der gleich hoch und breit sey, so muß
8"" Züricher.
ein Kornviertel haben 11"
ein Haberviertel

11 II

ein Salzviertel
eine alte Maas

12

eine Schenkmaas

;
>

4

5

6

5

1 4

Nach der bestimmten Beschaffenheit unsers Gewichts
und Maases , kan sich leicht eines durch das andre be¬
rechnen, berichtigen und in solche Formen verändern,
. Um aber solches noch ei,
die die bequemsten scheinen
, habe ich nachfolgende genaue
gcntlicher zuwegezubringen
Versuche gemacht , und befunden, daß ein cubischer
Schuh Zürich - Maas in temperirter Wärme wiegt an
; 4 Loth ( also sind
Sodbrunnen - Wasser Pfund
17 Zoll gleich 18 Loth) an distilirtem Regen- Wasser
Pfund ; c>. 17 Loth. Also hat 1 Loth Sodbrunnen.
Wasser 1628z

hiesige

oder 128; ^ Franz,

cubische

Linien,

und 1 Loth distilirt Regen- Wasser ist gleich 164; ^ hie¬
sigen oder 1SY4; Franz. cub. Linien. Hat man nun
eii«

der Gewichten

Beschreibung

und rc.

em mit dergleichen Wasser gefülltes Gefäß gewogen, so

kan man seinen cubischen Innhalt finden, und andre
darnach richten ; ich sage aber nicht umsonst genau,
. , wie schwer es seye,
dann die Versuche werden zeigen
wo eine grosse Oberfläche ist. Eben so leichf kan man aus
dem bekanntenc^bjschen Innhalt das unbewußte Gewicht

finden, da i Züricher Duodechnal-Zoll an Sodbrunnen-Wasser wiegt 288. 68 hiefige aß. an Destilier-RegenWasscr 286 aß. derDuvdec. Franz, cubischr Zoll aber ; 6;^
aß. an Sodbrunnen -Wasser ; 66^ aß. So wirb man auch
aus jedem Gefäß, dessen kubischer Innhalt bekannt, die
Länge des Schuhes nach den cubischen Regeln finden
können,

A

K z* K

H M

An-

l
s

Anleitung

für die LandleuLs
in Absicht auf die

Pflanznng der

Wälder.

I. Stück.

vom

AussiockkN.

Äir den hierüber eingelaufenen Abhandlungen
-ttrazen.
jusinnmen

4-

ch-

»

»

H-

»

<" > ^ »»»»»»^ ' kü »>» - i^
-H-

H

A

^

^

^

-H-

^

tz-

s 'W!, , ^

A

.

^

^

^

.<>

»

-H-

-H-

Ä
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DE
Landleute

er erwünschte Erfolg , den die Naturforftbende
Gesellschaft in Zürich von ihrer an die lieben
erhangenen ersten Preiß -Frag gesehen hat , mach¬

te sie mit vieler

Freude

und der sichern Ueberzeugung,

einen sehr guten Weg eingeschlagen
die Aufnahm

des Feldbaues

überhaupt

könnte

Vorhaben

fortfahren

werden , in ihrem gemachten
neue Fragen

leuten anzustrengen
standene Mangel

ihrer

, und

verständigen

Land¬

: Und da zu eben der Zeit der ent.
an Holz , zum brennen sowohl als be¬

auch zum bauen , jedermann

heit unsers Lands ,
derselben Wartung

in Absicht auf
aufmerksam

auf die Beschaffen¬
die Waldungen

und immer zunehmenden

nem den Menschen
keit so nothwendigen

zu ihrer
Stuck

und

machte , lind es sich zeig¬

te , daß die einzige , oder doch die vornehmste
entstandenen

befördert

vorlegen ; um von neuem die Aufmerksam¬

keit und den Beobachtungsgeist

sonders

zu haben , durch den

Erhaltung
,

Schuld

Mangels
und

,

deS

an ei¬

Kommlich-

eine meistenlheils

völlig
aus

Abhandlung vom Ausstocken

der

Wälder .

207

aus der Acht gelassene, oder doch sehr unverständige und
nachläßige Pflanzung und Wartung des Holzes und der
Wälder seye; und daß man denselben nicht änderst aufhel,
fen könne, als wann man den Fleiß und die Einsichten
unserer Landleuten , zu ihrem und der Stadt Nutzen
hierauf lenkte. Dann es ist unmöglich, daß ein Land,
und wann es auch noch so grossen Ueberfluß an Holz¬
boden zu haben scheint, nicht zuletzt Mangel an Hol;
leide, wann man nicht immer durch Nachpflanzung
jungen Holzes das alte gefällte zu ersitzen sucht ; eben
so wie alle Schätze , wann sie auch noch so groß wä¬
ren , zuletzt ein Ende nehmen , wann man immer da.
von nimmt , ohne dieselbigen zu äufnen und etwas bey¬
zulegen.
Deßwegen nun hat die Physikalische Gesellschaft sich
vorgenommen die Pflanzung und Wartung des Hol¬
zes in allen ihren Theilen zum Gegenstand ihrer Fra¬
gen zu machen, bis sie diese Materie völlig der Ord.
nung nach wird abgehandelt haben.
Sie wird es auch in Behandlung dieser Materie nicht
allein bey den allgemeinen Fragen bewenden lassen, welche
Gelehrten und Naturkündigern zur Kenntniß genugsam
sind; sondern

sie

wird sorgsam trachten, durch ganz be,
sondere

roz

Abhandlung

) Fragen Anlaß zu geben, solche speciale
sondere( speciale
Porurtheile zu untersuchen, die bisdahin der Aufnahme
dieses Stücks des Landbaues hinderlich gewesen sind,
, vie¬
die es also jedem vernünftigen Landmann einzusehen
les daran gelegen ist; und so hoffet sie dann , ihre hier¬
über auszugebenden Antworten sollen nicht allein den
Nutzen haben, daß die Einsicht und Kenntniß dieser Ma¬
terie ausgebreitet werde, sondern auch daß vermittelst
derselben die Ausführung und die Anwendung dieser
Wissenschaft erleichtert werde , und man den erwünsch¬
ten Mtzen mit der Zeit davon gemessen könne.
Die Kenntniß des SaameNs der verschiedenen Höl¬
zer, und die Natur und Zubereitung des Bodens , der
jeder Gattung von Hol; zukommt, wäre zwar dem An¬
sehen nach die erste Sache gewesen, die in die Frage
kommen sollte: Allein ehe man hievon reden konnte, muß¬
te man einem Uebel begegnen, welches in zweyen Ab¬
indem es nicht nur viel gutes
Brennholz unnütz, sondern auch den Holzboden zum jun¬
gen Auslug ganz unbequem machet; weil Dämlich gar

sichten sehr schädlich ist,

viele glaubten , daß das Holz keiner Anbauung nöthig
hätte , und daß es eben so gut wieder fortmachst wo eS
gefällt worden,

ohne daß man weiter dafür sorge; als

«der wann man den Boden umarbeite , und ihn zur

Ansaat
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vom Ausftocken der Wälder.

sie von sechsten aus-

wann

,

aufwachsen

Bäume

leer und unge.

sprosseten , wo nicht , so bliebe der Platz
und so glaubte

nutzet ,
Ehre
dabey

auch so kommlich ,

war so alt und

mehr

gewiß

die ganz

chen ,

leicht jemand

baß sich nicht

ausfindig

liesse, eine andere

kommen

Mühe

genug

dem Wald

wäre

man ,

angethan : Diese Forst -Wissenschaft

in den Sinn

um,

da stehen und verfaulen , und nebenhin

liesse die Stöcke
junge

und tüchtig

die Stämme

gewöhnlich

man

so haute

mache ;

bereit

derselben

zum Empfang

und

Ansaat

zu ma.
geben

Arbeit

und

müßte.
Allein

dadurch

Holzboden ,

wurden

gar

viele und grosse Stuck

kommen , und wegen
hervorkommen

thig , mit

dem harten

Holz darauf

andern

gemachte
leuten

aber

Erfahrung

Anlaß

, wann

zu bekommen
Fragen

sicht aus , einige nur allein hierauf
chen ,

man je¬

wünschte.
in der Ab¬

aufmerksam

zu ma.

ihre

hierüber

zu geben ,

und ihre Kenntniß ihren Mit -Land«

mitzutheilen , und noch andern Gelegenheit

physic

nö¬

konnte ; und es unumgänglich

schriebe also nachfolgende

Man

auch ntemalen

Boden

dem ausstockcn da anzufangen

mahls wiederum

so

nichts da hervorge¬

öd und leer , daß bey vielen Jahren

nichts

gefällt waren ,

wo die schönsten Tannen

. Abh . lll . B .

O

zu geben,

Abhandlung

rio

den,

sich über

, die sie
lassen
Besorgung eines neuen

die Vorurlheile belehren

gegen eine fleißige und mühsame

Waldes eingenommen
Die Fragen

sind

zu

hatten.

:
folgende

Wäldern und unter wel¬
chen Bedingungen das Ausstocken nützlich oder

I. In

welcher Art von

schädlich

seye?

, sowohl in Ab¬
II. worinn der Nutzen bestehe
, als auch
sicht der Erfahrung des Brennholzes
in Absicht auf das aufkeimende junge Holz, und
wie wett solcher die daran gewendete Arbeit be¬
lohne?
III. Auf welche weise dieses Ausstocken mit der
geringsten Arbeit und Unkosten vorgenommen
werden könne?
Bey der

ersten

Frag kommt es nur allein darauf

, ob ein neuer Wald geschwinde
untersuchen
, wo man einen alten Wald gefällt
und besser aufwachse
; oder aber, wo man
hat, und die Stöcke stehen lassen
die Stöcke zugleich auSgerissen hat, um hernach den
: Wann es sich dann fände, daß es
Boden zuzurichten
in der That zur Beförderung des jungen Aufwachse
nützlich

an ,

zu

- ij

, vom Ausftocken der Wälder.

nützlich wäre , die Stöcke auszuthun , so fragt sich dann

zweytens: Wie es auf

die leichteste

Art , niit dem wenig¬

sten Aufwand von Zeit , von Arbeit « nd von Werkzeug
geschehen könne.
diese Zeit ,

diese

Und ob dann auch dieser Aufwand,
Mühe und Arbeit durch dasjenige be¬

zahlet werde , was man an dem ausgestocketen Holz,
oder was man an Wachsmündigkeitund Nutzen an dem
jungen Holz gewinnet.
Bey der ersten Frag muß man sogleich einen Un¬
terscheid bemerken zwischen zwoen Haupt - Arten von
Holz , nämlich dem Laubholz und dem Oberholz.
Laubholz , welches

sonst auch

Unterholz

und

Stau-

denholz heißet, nennet man alles das Holz, welches
man zu ohngefehr 2; Jahren um fällt oder aushallet,
so daß in während dieser Zeit wiederum neues Holz aus
den alten Stämmen und den Wurzeln aufschießt, und
sich so immer fortpflanzet: Von dieser Art Holz sind
dieBirchen , Erlen , Eschen , u. s. stund es dienet ge¬
wöhnlich nur allein zum brennen. Oberholz hingegen
nennet man hier dasjenige , welches man zum bauen
brauchet, Spihlenholz , welches alles aus seinem Saamen aufgehet, weisse und rothe Tannen , Forcen,
Eichen , und so w.

Os

Be,
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Aussto¬
, immaßen der junge Aus¬
cken als sehr schädlich angesehen
, und
wachs schon vorhanden ist, wann das Holz gefällt wird
der hiemit zusamt den Wurzeln aus denen er Herfür kommt,
, da es aus langer Erfahrung be¬
zu gründ gehen würbe
währt ist, daß er aus den alten Wurzeln sich weit ge¬
, als wann man ihn
schwinder und besser fortpflanzet
ansäen würde; es muß also ein Laubholz ganz änderst
, als ein Hochholz, und
geäufnet und gewartet werden
, den
man muß bey Fällung desselben nur allein trachten
Stamm so nahe als möglich vom Boden wegzujagen,
, desto stärker ist der Trieb
denn je näher dieses geschiehet
, und desto geschwinder und schöner schiesin den Wurzeln
ftt das junge Holz auf.
Bey der

» von
erster

diesen

Gattungen wird das

, wenn eS
Es möchte zwar seyn, daß ein Laubholz
» abgeholzet und gar alt ist, auch sollte
schon zum öfter
man
dermalen gestellt seyn, um es ein andermal besonders
. Und wo also in dieser Abhandlung fer¬
zu untersuchen
ner vom Ausstocken die Rede ist, und es angerochen
wird, so ist es nicht von den Laubhölzern zu verstehenvon neuem angepflanzet

Hingegen findet

es

werden: Allein

dieses läßt

Unter¬
dem Hoch.
hol;

sich nach einer genauen

suchung der Nachtheilen und

, die
Vortheilen

vom Ausstocken der Wälder.
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hol; davon zukommen, und auS einer richtigen Abmest
sung derselben gegen einander, daß es in dem Hochholz
mehrmalen sehr nützlich ist, die Stöcke zugleich mit den
Stämmen zu fällen und wegzuführen.
Wir wollen hier die Gründe dafür und darwider vor¬
legen, damit sie ein jeder selbst untersuchen könne, und
zugleich sehen, in welchen Fallen und Umständen es rathsam ist oder nicht. Diejenigen, welche behaupten man

solle nicht ausstocken, haben für ihre Meynung zwey
Gründe : Der erste ist dieser, daß wann man Hol; fällt,
danebenzu schon wieder ein neuer Aufwachs von eini¬
gen Jahren vorhanden seye, der beyin Ausstocken völlig
verderbt würde , so daß der Wachsthum von so vie(
Jahren zu gründ gienge.
Es ist auch dieses alles in der That wahr , allein
es laßt sich hierauf gar vieles antworten : Erstlich, was
den jungen Aufwachs anbctrift, so schlägt derselbe in ei¬
nem ganzen Hol; nicht durchaus an , sondern es giebt
in einem alten Holz, das man fällen will, gar grosse
, son-,
Platze, wo nichts von dem Saamen aufgeschossen
dern alles öde und leer neben den alten Stämmen ist,
und das füraus in überstandnen Wäldern, da die Tan¬
nen nach einem gewissen Alter keinen Saamen mehr geben,
O r
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ben , und es ganz zufällig ist, ob der Wind von andern
Wäldern Saamen in diese dicke Hölzer vertrage oder
nicht : Ja wann auch würklich der Saamen dahin kommt,
oder von den noch zeitigen Bäumen auf den Boden fällt,
so ist es noch sehr ungewiß,

ob er jemals aufgehet, in¬

dem der Boden manchmal fo beschaffen ist , daß der
Saamen nicht anschlagen kan.
Um

hiervon zu überzeugen, kan man nur grosse
Wälder durchgehen, und sehen, wie ein grosser Theil
sich

derselben ganz ohne allen jungen Aufwachs ist.

An wie

vielen andern Orten es nur fo dünn ist, daß man ihn

mit gehöriger Sorge viel schöner pflanzen könnte , und
wie wenig hergegen solche Orte angetroffen werden, wo
er in gehöriger Menge

und Ordnung herfürgekommen ist,

so daß man nicht sagen kan, vermittelst des AusstockcnS
werde der junge Anfing von Holz durch den ganzen Wald

aus zuschanden gerichtet.
Gesetzt aber, es wäre dem so, daß man im Aussto¬

des alten Holzes einen jungen Aufwachs von ; oder
mehr Jahren unnütz machte und verderbte, so fragt sich
cken

wiederum, ob dann das

nicht eben so gut

geschehe
, wenn

man einen Wald auch nur sonst fället wie gewöhnlich,
von dem Boden weg und die Wurzel zusamt dem Stock
stehen

vom Altsstocken der Wälder .
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stehen läßt ? Freylich wann man nur st» hin und wieder
einen Baum wegnimmt , den erst bis oben auf stücket,
daß sein Wipfel im fallen keinen weiten Raum mehr ein¬
nimmt , fo gehet das wohl an , daß man zu den jungen

Pflanzen umher Sorg tragen kan : Wann es aber um
die Fällung eines ganzen Waldes zu thun ist, wie man
hier davon redet, fo kan man sich nicht fo viel Sorge
Zeit nehmen, um für alle junge Bäume
zu forgen, fondern im fällen werden die jungen, zarten
Stämme umgebogen, ihre Aeste abgestreift, die Grotzen
geben, fo

viel

derfelbcn abgebrochen,

so

daß viele derselben augenschein¬

lich zu gründ gehen; insbesondere gehen dieselben groffentheils alle zu schänden, wenn man das Holz auf dem
Platz zugleich auch spaltet, ja wann man auch nur die
Stämme aus dem Holz wegfchleifet, fo wird schon wie¬
derum vieles verderbt ; neben dem Schaden aber der
augenscheinlich ist, indem viele junge Bäume sogleich ab¬
stehen und verderben, so ist noch ein anderer eben

so

be¬
daß

trächtlicher Schaden , welcher darin» bestehet,
viele junge Bäume nur beschädiget sind , die zwar

nicht verderben, aber doch an ihrer Wachsmündigkeit
gehindert worden , daß sie färben, langsamer wachsen,
nicht gerade fort und in schöne, gerade Stämme
fthiessen, sondern krumm und »«gestalt, und also zu

O4

Bali.
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Bauholz untüchtig werden: Dieß alles folget ganz ge«
miß und natürlich daraus, wann ein junger Baum stark

umgebogen
, verzerrt und auf allerley Art verletzt
»vor,
den, fo daß man hiemit mit völliger Umarbeitung eines
Bodens und Ausstockung der Wurzeln nicht viel mehr

verderbt
, als man manchmal auch
Bäumen verderbt.

nur beym Fällen

dev

Man muß aber auch drittens beobachten
, daß das¬

jenige, was mana>» dem jungen Hol; (gesetzt es komme
gut und schön davon
) verlieret
, hernach reichlich dardurch wiederum ersetzt wird, wenn man ansgestocket
hat/ daß der Boden durch den ganzen Wald umgear,
Leitet/ umgeworfen
/ gleichsam geackert
/ und von den
Stöcken und Wurzeln gcreiniget wird/ die die Uebcrflache des Bodens/ etwa einen halben Schuh tief/ wie
mit einem Netz überziehe
«/ und so die jungen Wurzeln
an ihrem Wachsthum gar sehr bindern
; daß die jungen
Bäume in dem umgearbeiteten
/ lockeren Grund viel leich¬
ter anschlagen
/ viel besser und viel geschwinder fortwachsen/ und also das Holz an geschwindem Aufwachs
/ an
Wachsmündigkeit und Schönheit bald wiederum so viel
Zeit gewinnt/ als man an dem umgeworfenen jungen
Holz verlohren zu haben glaubt»
Denn

vom Ausstocken der
Denn es

ist

Wälder.
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ganz klar und aus der Erfahrung auch

weit
: Und wie ein Feld,
fruchtbarer ist, als ein ungearbeiteter
wenn man einmal die Frucht abgeschnitten hat , muß
umgeackert werden, ehe man neue Frucht darauf an¬
säen kan, so muß es auch einem Wald ungemein dien¬
lich seyn; wann der Boden so umgearbeitet worden,
, daß der Saamen, den
so ist man auch viel sicherer
man entweder vom Wind saumselig und sorglos will
, oder wie es sich eigentlich gehört, sorg¬
Hertragen lassen
; so
fältig ansäet, aller Orten anschlage und aufwachse
daß hiemit dieser erste Einwurf gegen das Ausstocken
, sondern die Beantwortung desselben zei¬
nichts vermag
, daß das Ausstocken seinen grossen
get schon genugsam
Nutzen habe, und wenn nicht neue, gültigere Einwürfe
, anzurathen seye.
dagegen gemacht werden
gewiß, daß

ein umgeackerter und zubereiteter Boden

Man wirft dann zweytcns ein, man entreiße dem
Boden und dem jungen Holz den besten Dünger, indem
, wann sie einmal verfaulet,
diese Stöcke und Wurzeln

. Dieser Einwurf kan freylich etBau geben
welchermaßen gegründet seyn: Allein man muß einer¬
, wie gut dieser Dünger seye, und
seits betrachten
ob er nicht durch das Ausstocken selbst ersetzt werde:
Und
O ;

den besten

,i8
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Und anderseits, ob er nicht auf eine andere Art mehr
schade/ als aber

seine

Düngung nutze. So viel ist aus

der Erfahrung bekannt / daß es viele Jahre anstehet,

ehe die Stöcke/ und noch länger ehe
sind/ und

ehe

das geschehen/ können

die

sie

Wurzeln faul

unmöglich dün¬

gen / so daß also der junge Anflug davon gar nichts ge,
messen kan r

Hingegen aber halten diese alten starken

Wurzeln den Boden erstaunlich hart zusammen/

so

daß

er fest wird / und die jungen Bäume vast unmöglich
Wurzel schlagen und sich ausbreiten können / und also
diese Stöcke erst lange Zeit schaden/ ehe sie einmal nu¬

können; darneben aber

tzen

ist ganz

gewiß/ daß

ein

wohl

umgearbeiteter Boden / füraus wenn derselbe zu mehrerer

Umarbeitung mit Haber bepflanzet worden / weit lo,
ckerer

ist/ während der Zeit daß er braach gelegen hat /

mehr Salztheile eingesogen/ und zum jungen Holz weit
geschickter

ist/ als ein harter Boden / der wie vsn einem

Netz mit Wurzeln durchzogen ist.
der

Dünger

von den

er wirb nicht

und

Stöcken

allezeit

Daneben bleibt auch
an dem gleichen Ort,

durch den ganzen Boden gleich ausgetheilt,

ist gutentheils

unnütz,

so

daß auch

dieser zweyte

Ein-

wurfnicht hinlänglich ist, das Ausstocken zu mißrathen,
sondern es sich aus Erläuterung der Einwürfen eher zei¬

get, daß es in der That

nützlich

seye.
Man

von, Ausstocken

der

Wälder.
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Man muß daS Ausstocken aber, nicht als von

sich
selbst schon genugsam ansehen
, um einen jungen Wald
zu pflanzen
: So viel kan man zwar allezeit behaupten/
daß ein ausgestockter und bereinigter Wald weit geschick¬
ter ist / einen schönen jungen AufwachS von Holz zu
züchten als aber ein unausgestockter
: Indessen muß man
wohl in Obacht nehmen
/ daß es sorgfältig und ordent¬
lich angestellt werbe/ daß der Boden ganz eben gemachet werde
/ und durchaus keine Löcher und Vertiefun¬
gen bleiben
/ in die sich das Wasser setze
/ und Sümpfe
und seichte Oerter entstehen
/ wo nichts wachsen könnte;
danahen muß man einen solchen Platz wohl umwer¬
fen und umackern
/ wie ein Feld/ daß er dann zum
ansäen bereit seye
/ worvon in einer folgenden Abhand,
lung ein mehreres wird geredt werden/ und welches
eine Folge von dem Ausstocken seyn wird.
das Ausstocken für den jun,
gen Aufwachs von Holz fehr dienlich ist/ und das ge,
Neben dem

aber/

daß

befördert
/ so
ist es insbesonder auch in Absicht auf die Erfahrung
des Brennholzes und Bauholzes sehr nützlich
/ und be,
zahlet die Mühe und Zeit reichlich
/ die man daraufwendet: Das zeigt sich einerseits daraus/ daß mancher
Bauer/ der kein eigen Holz hat / gar gerne über sich
nimmt/

schwinde und schöne Wachsthum desselben

Abhandlung
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nimmt, einem andern Bauer sein Holz mit dem Beding
zu fällen
, daß er ihm nur erlaube
, die Stöcke für sich
zur Belohnung zu nehmen
; und man kan ordentlich be¬
rechnen
, wie viel an gutem Brennholz erspahret wird,
wann man die Stöcke mitnimmt
, und wie viel hinge¬
gen an Zeit und Arbeit darauf verwendet wird, und ob
es hiemit diese belohne oder nicht.
an, daß
man es auf eine Art anstelle die am wenigsten Zeit und
Mühe erfordert
, denn man könnte es gar wohl so an¬
stellen, daß darüber so viel Zeit, so viel Mühe und
Werkzeug verbraucht würde, daß es ein grosser Scha¬
den für den Landmann wäre: Wenn er nämlich erst den
Stamm des Baums fällte, und hernach den Stock be¬
sonders ausreisten wollte
, denn so lang der Stock und
die Wurzeln grün sind, halten sie so fest an dem Boden,
daß der Wind dieselben nicht leicht herausreißen kan,
danahen man ganze Tage an einem einzigen Stock ar¬
beiten könnte
, ohne daß die Arbeit belohnet würde.
Hierbcy kommt es aber sonderheitlich darauf

Wenn man
geschehen

es hingegen so

soll, so

anstellt,

ist die Mühe nicht viel

nur allein den Stamm zu

würklich
grösser, als

wie es

fällen.
Man

vom Ausftocken der Wälder.
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die
, hernach dieselben mit einer
starken Wurzeln losmachen
, so daß nur noch die kleineren Wurzeln
Axt abschneiden
, und je weniger derselben zurückblei¬
im Boden bleiben
ben, desto besser ist es , weil der Baum desto leichter
fällt und es mehr Holz giebt; wenn denn dieses gesche.
; dieses
hen, so muß man trachten den Baum zu Halden
: Entweder wigt man
kan nun auf zwo Arten geschehen
mit Hebezeug die Wurzeln auf der einen Seite des
Baums aus dem Boden, so daß der Wipfel des Baums
, worauf er
sich auf die andere Seite zu biegen anfängt
, und in seinem Fall den
selbst ein Uebergewicht macht
Stock und die Wurzeln aus dem Boden reißt: Oder aber,
man befestnet oben an dem Gipfel ein Seil , und ziehet
den Baum damit aufdie Seite, worauf er denn ebenfalls
durch sein Uebergewicht fällt: Auf diese Weise hat man mir
, und kan
geringer Mühe den Baum zusamt dem Stock
: Und so sollte
man denselben nach Belieben zerhauen
man in allen Hölzern die man fällen will zu werk gehen:
Auf diese Art würde dann wohl ein sechster Theil Holz
, indem der Stock mit den nächsten Hauvtwur«rspahrt
zeln zum wenigsten so viel von dem ganzen Baum aus¬
, so daß je der sechste Baum dagegen könnte ste¬
machet
: Zu diesem kommt noch in Betrachtung,
hen bleiben
daß
Man muß nämlich

allererstens den

Boden um

Abhandlung
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daß dieses Hol;

sehr

hart und zähe ist , daß es

zu

ver¬

schiedenem Gebrauch , und insbesondere auch zum bren¬

nen ,
hätte.

sehr

tüchtig ist , und man grossen Nutzen davon

Nun aber sind

viele

Wälder gefällt worden, da man

die Stämme wohl i ; bis ; Schuh ob dem Boden weg¬

gehauen, und

die

Stöcke stehen lassen; nun fragt

ob es in dieseu Hölzern besser seye, man lasse
stehen bis sie

verfaulen,

oder

aber , baß man

es

sie so

sie

sich,

lange

ausstocke.

Dust Frage nun kan nicht überhaupt mit einem ja oder
nein beantwortet werden, sondern man muß auf

die

Be¬

schaffenheit derselben näher Achtung geben : Entweder

ist in einem

solchen Holz allbereit ein schöner

junger An¬

fing ober angewachsenes Holz vorhanden , und alsdann
wäre

es eben so

gut

dieselben stehen

zu

lassen, weil gar zu

viel schönes junges Holz verderbt würde : Jedoch weil
in diesem Fall die alten Stöcke Bau geben sollten wenn
sie verfaulen, so wäre in diesem Fall anzurathen, baß

man

sie

der Länge herab zwey oder mchrmal spaltete, so

daß siem der Mitte
ein

setzen

hohl würden

und das Wasser

sich

dar¬

könnte, weil sie alsdann viel geschwinder ver¬

faulen würden , und den Wurzeln der jungen Bäumen
Platz machen , und zugleich noch durch ihren Dünger
ihnen Bau verschaffen würben.

Diese

Arbeit

könnte

auch
so

22;

vom Ausftocken der wäldsr .

so angestellt werden, daß sie an Holz etwas auswürfe,
indem man Schiffern oder Spälten aus den Stöcken
ausbauen würde , und wäre es gut , wenn man denen
die kein eigen Holz haben , und sich doch aus den ge¬
meinen Wäldern beholzen, diese Art sich zu beheizen an¬

wiese, und ihnen sonst

kein Holz zukommen

liesse.

Wenn nun aber ein Stück Holz auf obgemeldte Art
gefällt und nicht ausgestocket worden , und auch neben
den alten Stöcken kein junges Holz anwächst oder nur gar
wenig vorhanden ist : Ober auch wenn dergleichen leere
Plätze in einem Hol; vorhanden sind,

so ist

allerdings anzu-

anfange den Wald zu bauen, und
jungen Anfwachs zu pflanzen, daß man die alten Stöcke
ausreute. Diese Arbeit nun ist zwar schwerer, als wenn

rathen ,

daß man damit

man den Stock zusamt dem Holz fällt ; jedoch ist sie
bey weitem nicht fo schwer, als einen ganz frischen Stock
auszureissen, denn es ist bekannt, daß fo bald der Stock
gefällt , die Wurzeln nicht lange fortwachfen werden,
sondern zu verdorren anfangen, fo daß sie im zten oder
4ten Jahr verdorret sind, und alsdann halten sie nicht
fest an dem Boden. Um zu zeigen, wie leicht
diese Arbeit von statten gehe , und wie sie anzugreifen
seye, will ich mit Schulmeister Webers Worten von

mehr

fo

Altstatten erzehlen, der diesen Versuch in

seiner

hierüber

2 T4 Abhandlung

eingesandten Abhandlung
Ausstocken eine
nen

Stöcken,

so

beschreibt
. „ Ich habe vom

Prob vor mich genommen mit den tanne-

weilen bey uns noch allezeit unbekannt

sen, wie es am

besten und bequemsten

gewe¬

zugehe: Ich habe

mich erstens wohl versehen mit Geschirr, nämlich einer
guten Winden , einer starken Bruchketten , Axt, Reut-hauen, Bisse (Keil) und Schlegel, und meinen Sohn
niit mir genommen, mir zu helfen: Alsdann haben wir
einen Stock , dessen Stamm vor einem Jahr

gefallet

worden , um denselben zu verspätten wie er gesessen,
angegriffen, als ich aber meine Axt darein geschlagen,
wollte es nicht aufthun ; ich nahm die zweyte Axt, und
fastete aussenher an dem Stock ,

da spaltete er bis an

die Wurzel hinaus , welches mir zu langweilig vorkam,

und ich dazumal nicht Zeit darzu gehabt , weilen erst
Abends um 4 Uhr in den Wald gegangen: So wollte
ich doch auch eine Probe zu Ende bringen, und gieng

zurück, allda die Stöcke ungefehr 4 bis ? Jahr gestan¬
den , und haben den zweyten Stock angegriffen, aber
nicht

zu

verspätten, sondern

ihn ganz

auszureissen
, welches

gar bald erfolget, wir haben nur mit der Reuthauen
den Stock etwas gelöset, und die grösten Wurzeln mit
der Axt abgeschrotet, die Ketten an die Wurzel angelegt,

und die Winde in der Mitte darunter gestellt, alsdann

vom Aus,rocken der Wälder.
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winden, welches augenblicklich angefangen
lupfen, fo daß der Stock ehe dann in 6 Minuten hin,
aus gewefen
: Darauf haben wir den dritten Stock an¬
gegriffen
, und felbigen auch auf obige Weife und in nicht
längerer Zeit aus dem Loch gethan; wenn ich aber
eine Fußwinde gehabt hätte, fo wäre es noch besser
gewefen
, dann man könnte die Fußwinde gar ordentlich
unter die Wurzeln fetzen
, wann man nur einen breiten
Stein unter die Winde setzte
: Und nach diesem Versuch,
sagt obbcnannter Schulmeister
, möchten2 Männer in
einem Tag1 Klafter oder Fuder Holz ausstockcn
, welches
ihre Arbeit reichlich belohnen würde.
angefangen zu

zu

Ich muß hier nur allein anmerken
, daß wer keine
Winde hat, dieselbe sowohl als die Bruchkctte erfpahren
kan, und an derselbe
» statt einen Sparren oder Hebeifen
gebrauchen
, vermittelst dessen diese Arbeit ebenfalls gut
und geschwind von statten gehet
. Und hieraus soll sich
genugsam zeigen
, daß das Ausstocken
, wann es auf ei¬
ne rechte Art angestellet wird, die Arbeit reichlich bezah¬
let, und eine Gemeind
, die fo ein Land voll Stöcke hat,
wo wenig oder kein junges Holz anfliegt
, nichts bessers
thun könnte
, als ihr Hol; unberührt stehen lassen
, und
dagegen sich mit Brennholz von den Stöcken versehen,
Physik. Abh. m. B.
P
um
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um hernach den Platz mit schönem jungen Holz

anzu¬

pflanzen.

, daß man
nehmen
, die gähe sind und
nicht an solchen Gegenden ausstocke
, denn daselbst haben
einen steinichten Grieboden haben
, daß sie den
die alten Stöcke und Wurzeln den Nutzen
, indessen daß die jungen
Boden fest zusammen halten
, mit ih¬
Bäume, die etwa hin und wieder aufkommen
ren Wurzeln den Boden durchziehen und fest machen;
wann man da ausstocken wollte, so würde der Boden
, und von den Regengüssen weggeschwemm
zu locker
werden.
Nur muß man

sich

in Obacht

Anleitung

>

) 2(

^

22 ?

Anleitung
für

die

Landleute

in Absicht auf die

Pflanzung der Wälder.
il . Stück.
Vorn

Ansäen.

man in Beantwortung der vorhergehenden
nachdem
Preißfragen der Naturforfchcnden Gesellschaft gezei,
get, wie , in welchen Fällen , und besonders in welchen
Waldungen das Ausstockcn auf eine leichte Art vorzuneh¬
men wäre , und wie vielfältigen Nutzen dasselbige habe;
indem es allererstens eine grosse Anzahl guten Brennhol¬
zes auswerfen/ und alle Jahr manchen schönen Baum
erfpahren würde ; wie es hernach dem Wachsthum des
neuen Waldes beförderlich wäre / indem es der erste
Schritt feye, welcher zu thun / um den Boden zu einesn
schönen jungen Anflug wohl zuzubereiten: So fähret
Man in dieser so wichtigen und nützlichen Materie fort,
lllM iri Beantwortung der folgenden Fragen / die von
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Gesiklschaft
, ihren Landleuten
, für deren
Nutzen und Aufnahm ke angelegenlich besorgt ist, auf
Martini 176z. vorgelegt worden sind/ zu zeigen, wie
man, nachdem die Ausstockung und Verebnung eines
Holzbodens geschehen stye, denselben zu bauen und zu
warten fortfahren müsse
, um so bald als möglich wie¬
derum einen schönen jungen Wald zu haben, wo der
erstere gefällt worden istvbbemeldtcr

vornehmlich
; Stücke in Betrach¬
tung, welcher jedem eine besondere Frage gewidmet ge¬
wesen
. Das erste ist nämlich
, die Auswahl der Holzart,
die man auf einen Boden pflanzen will, da die Erfah¬
rung zeiget
, daß wie jede Pflanze ihren besondern Grund
und Boden liebet
, so auch besonders verschiedene Bäu¬
me auf ungleichem Grund geschwinder und besser fortwachfen.
Es kommen

Das

Hiebey

Saamens der Bäumen, wie man den zu rechter Zeit samm¬
le«, aufbehalten
, und zur Aussaat zubereiten müsse.
zweyte hernach betrift die Kenntniß des

drittens, wie das Erdreich zur Aus.
vorbereitet werden
, um den Saamen zu em¬

Und endlich
saat müsse

pfangen.

2L-

.
zu Pflanzung jungen Holzes

un¬
viel
seren wackeren Landleuten eingesandten Antworten
, daß man davon alle Zu¬
gründliches und zuverläMes
; es hat sich aber unter denselbigen die
friedenheit gehabt
Abhandlung Heinrich Göttschis, des Küfers und Forstbeamteten von Oberrieden, durch ihre Ordnung und
, die er darinn
durch die viele Kenntniß und Erfahrung
, diejel, daß man gutgefundcn
, so sehr ausgenommen
zeiget
be zur Beantwortung dieser Fragen unsern lieben Landleu, man glaubte auch dem Public»
tcn im Druck mitzutheilen
, wenn man demselben diele
eine Gefälligkeit zu erweisen
Probe der Arbeiten unftrer Landleuten vorlege:
lieber alle

diese;

Stücke findet

sich in

denen von
so

Ich muß zwar, ehe ich dir Abhandlung selbst mit¬
, lassen, um dieienitheile, nur etwas weniges vorgehen
gen, denen es ganz neu vorkommen lpilldaß man Wäl,
, weil ihrs
der säe, und die davon nichts hören wollen
, daß es
, überführen
Vater auch noch keine gesäet haben
.und nothwendiges
, nützliches
gleichwohl ein vernünftiges
, weil sie nichts
,ist, welches sie eben deswegen
Unternehmen
. Ja sie müs¬
, njcht.verachten dürfen
davon gehört haben
, daß es nicht ganz neu und uner¬
sen noch dazu wissen
hört ist, sondernW es unsere verstorbene Vater würklich
gethan haben, und daß wir schöne obgleich sehr wenige
Forr§
P ;
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, die von
können
angesäet worden.

Forr-Wälder
tern

ausweisen

unsern

Vorel¬

Sache
, so ist es doch
ist, daß man Wälder ansäe und anpflanze
, und wenn es unsere Väter
gewiß nichts unvernünftiges
, weil wir in
, so kommt es danahen
Nicht gethan haben
»»gemein reich
, das an Holzboden
einem Land wohnen
ist: Unsere Voreltern hatten in einem so bergichten Land
, sie fanden allezeit noch Holz zu fäl¬
Ueberfluß an Holz
, daß nicht
len, und sahen eben deswegen niemahl darauf
, und
, als sie alle Jahr fällten
st>viel jährlich nachwachse
, sondern
daß es folglich einmal ein End nehmen müsse
, ohne für ihre Kinder
-rauchten so in den Tag hinein
. Hätten sie diese Sorgfalt
-Kinder zu sorgen
und Kindes
, so hätten sie gewiß auf die Gedanken auch kom,
.gehabt
, wie
, es wäre nothwendig nachzudenken
men müssen
, die dazu die gele.
inan junges Holz in denen Gegenden
, pflanzen müßte und
gensten und dazu bestimmt wären
; nun aber,
hätten für die Pflanzung desselben gesorgt
, so sind wir eben heut zu
da sie das nicht gethan haben
, der uns nöthiget darauf zu denken,
Tage in dem Mangel
, vorzunehmen.
und diese Mittel die sie versäumt haben
Wenn

es nun gleich bey uns eine ungewohnte

Wenn aber

einer sagen

wollte, er

schon
gesehen,
wo

habe auch

junges Holz und schöne Wälder aufwachsen

zu Pflanzung jungen Holzes .

- ;i

wo man doch weder ausgestocket noch gesäet habe, so
läugne ich ihm das nicht , und ich heiße ihn auch nicht
da ausstocken oder säen, wo

schon

schöner, dicker, jun¬

ger Aufwachs stehet; aber er kan mir auch nicht läug-

nen, daß er nicht an manchem Ort dicker stehe» könnte,
und daß an vielen Orten wenig oder gar nichts aufkom¬
me, und da ist es , wo ich ihm rathe zu säen; ja man
kan ihm dergleichen Orte zeigen, wo bey Mannsdenken
nichts gestanden hat , und nichts nachgekommen wäre,
wenn man nichts gesäet hätte , und wo jetzo schöne junge Bäume stehen, die vom Saamen aufgegangen find,
so daß es fich doch der Mühe lohnet , näher hierüber
nachzudenken, und es nicht so geradezu ohne nähere Un¬
tersuchung zu verwerfen.

P 4
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Heinrich Göttschis
^

Preißschrift.

» ann ich mir kein Bedenken mache, auf die von einer Natursorschenden Gesellschaft in Zürich, auf

Martins -Tag 176; . aufgegebenen Fragen eine Antwort
zu geben ; so geschiehet es , weilen MHHerren wider
mein Vermuthen ein so gütig Urtheil von meiner ersten
Schrift gefällt haben , worfür ich mich noch einmal auf
das allcrehrerbietigste bedanke, und weilen ich bey dieser
Gelegenheit gesehen, wie

viel Mühe und Kösten MHHerren
anwenden, für das .Beste des Landes väterlich zu sorgen,

welches ich nicht geglaubt hätte , wann ich es nicht ge¬

sehen, so reitzet mich

dieses

an , mit aller Aufmerksam¬

keit Achtung zu geben, was für Stadt und Land nütz¬
lich seyn möchte ; ich will also auch auf diese Fragen
eine Antwort ertheilen,
sen als möglich.

und mich darüber so kurz fast

1. Frag.

welche Arten vonHolzsaamen
Beschaffenheit

nach der verschiedenen

der Lage des Waldes

dens , in welchen

sie

und des Bo¬

gesäet werden , die besten seyen.

Was die Lag der meisten Waldungen betrift , so
können

sie

gar füglich in ; Theil abgetheilet werden, näm¬

lich

zu Pflanzung

jungen

Holzes .
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Mitte und den Gipfel; der Boden kan
von verschiedenen Arten seyn, es giebt guten Grund der
tief gute Erden mit ziemlich kleinen Steinen vermengt;

sich den

Fuß,

die

wieder giebt es Grund , der fast nichts als Kieß ; auch
giebt es fand- und moostchten Boden ; dergleichen giebt
es fast in allen Waldungen.

Eine Waldung kan entweder eben und flach liegen,
oder gegen Abend, Mittag oder Morgen Halden, dieß
macht allezeit einen Unterscheid; wann ein Wald gegen
Morgen liegt , so bekommt man allezeit grösser Holz,
und es wachst dicker auf , als gegen Abend, aber gegen
Abend wird es fester und harter zu allem Gebrauch;
die ebenen Plätze, wann sie nicht moostcht, sind die be¬
sten, und geben das meiste und gröste Holz.
Wollte ich einen Eichwald pflanzen, so wäre meines

Bedunkens ein ganz ebener Platz die beste Lag ; da liegt
nichts daran , ob der Grund lätt - kieß- oder fandacht,
wann er nur nicht moostcht; doch macht der Grund ei¬
Holz: In kieß- und sandichtey
Böden wird das Holz ganz rösch und gut zu verarbei¬
ten , im lättichten Grund hart , zäh und schwer zu ver¬

nen

grossen Unterscheid im

arbeiten , doch

viel dauerhafter in allweg

zmn Gebrauch;

weilen das Land bey uns zu kostbar, als daß man ganze

r;4
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Eichwälder anpflanzen könnte, und doch der Gebrauch
und Nutzen dieses Holzes
behren kan ,

so

groß, daß man es nicht ent¬

so würde ich rathen , daß man diejenigen

Wälder , welche man neu pflanzet, mit Eichen gleichsam
verpallisadiren und

sie

als vorholz pflanzen würde , wel¬

ches dann ein Schutz und Brustwehr , denen die stür¬
mischen Winde wegen ihren tief eingesessenen und auch

weit ausgebreiteten Wurzeln keinen Schaden thun kön¬
nen, auch können sie wegen ihren
de» die Sonnenhitze am

besten

den Wald abholzen will,

dicken und harten

Rin¬

ertragen, denn wenn man

so kan

man die Eichen stehen last

sen , und also ohne grossen Schaden grosse Eichen be¬
kommen; es haben auch unsere Alten weißlich gehandelt,
indem
sen

sie viele

in Hagen , in Weiden und an den Stras¬

gepflanzct haben, die nichts oder wenig geschadet
, und

doch grossen Nutzen an Stamm

und Frucht gebracht,

so daß man in unserm Land viel hundert tausend auf
gleiche Weise pflanzen, und einen grossen Mangel und

Schaden

ersetzen

könnte.

Wollte man auf diese Weise

Eichen pflanzen, so sollte man 4 bis 8 Eicheln stecken,
wo eine Eiche stehen sollte,

damit wann sie 8 bis i»

Jahr nebeneinander gewachsen und einander aufgetrieben,

die schlechtesten

ausgeholzet werden könnten, welches

auch ein Nutzen wäre ; auch ist zu merken, daß die
vom

zu Pflanzung jungen

als

besser fortwachsen

aufkeimenden

vorn Saamm
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Holzes.

die

gesetzten.
Landes gegen Norden und Mor¬

Die Lag eines Stück

Hol ; besser als gegen Mittag

gen ist zu aller Gattung
und Abend : Wenn

ste ist , so kan man an ein solch Ort
pflanzen , Buchen , Tannen

tungen

Land , nur

Holz

, Eschen , Ahornen , Ilmen,

wachsen alle untereinander

in unserm

aller Gattung

wenig Eichen : Denn

und etwas

pflan¬

und nutzhafte-

allezeit das vornehmste

zen will , welches

Steinlinden

zu Oberholz

einen Wald

man

daß man

,

diese Gat¬

und sind die besten

die Eichen zum Vorholz

nicht vergesse ; wäre aber die Lag so beschaffen , daß die
zu köstlich für das

Lieferung

auf

Brennholz

Wassern

Bauholz

,

hingegen

, wie in UGHerren

zum

Silwald,

bequem , so müßte man mehr Buchen , Eschen , Ahornen,
Steinlinden

,

und nur wenig

Ilmen

besser zum brennen

weilen jenes alles

rung jeder Gattung
holz darein

zur Liefe¬

Holz gelegen , und man wollte Ober¬

pflanzen , so ist das

Tannen - Hol ; das

nutzhafteste , weilen es schönes Bauholz
) und Küfer -Holz,Rädstickel,so

ausgewachsenen

pflanzen,

als Tannen -Holz.

ein solch Stück Land gegen Morgen

Wäre

(Bretter

Tannen

Wald

allcr-

giebt , auch Laden
daß aus einem wohl

ein sehr grosser Nutzen zu ziehen;
ein
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rm Wald würde m dieser Lag in i ; o Ichren ft auswachsen, daß man Sagbäum und Schiff-Tannen dar¬
aus haben kam
Lieget- ein Stück Land gegen Mittag oder Abend,
so muß man mehr auf den Grund und Boden und auf

die Thciie

desselben

fthen;

der

- den besten Grund
hat allezeit

Fuß

eines bergichten

Lands

da man nach Belieben

Holz pflanzen kan , nur hat man auf die Lieferung zu
sehen. In der Mitte ist der Grund mehrenlheils schlech.
ter , da meines Bedunkens am besten Forcen und Tan¬
nen untereinander fortkämen; der Gipfel hat allezeit den
schlechtesten Grund , und giebt keine Gattung Holz best

ser als Forcen : Die Wälder unsers Lands, haben mei¬
stens tiefe Lage.

Grund und Boden betriff , so ist
unterscheiden, wie die unterschie¬
Lagen
derstlbe in allen
Was

jetzo den

denen Arten des Holzes es auch erfordern, daß man die

Weisheit des Schöpfers wohl daraus erkennen, und mit
Verwunderung ausrufen kan: HErr ! du hast alles weiß¬
lich geordnet, rmd die Erde ist voll deiner Güte ! Hak

man also einen guten Grund und Boden und schönes
ebnes Land , so kan man nach Belieben aller Gattung
Holz daselbst pflanzen; ist der Grund etwas wenig moo-

sicht,

zu

2)7
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ficht , so gehören Weiß- Tannen hinein , Mnn es ein
Tann -Wald ist, weiche diesen Grund nicht nur lieben und
gut härmn fortkommen, sondern auch die Feuchtigkeit er¬
tragen können, daß sie nicht faul oder stockroth werden;
die Roth-Tannen wachsen zwar auch gern an diesen Or¬
ten , ziehen aber

so viel Feuchtigkeit

alle , wo nicht ganz faul

an sich, daß

doch stockroth

fast

sie

werden; welches

Holz dann sehr schlecht und zu allem Gebrauch fast un¬
nütz ist; doch hat man das Roth - Tannen - Holz höchst
nöthig, indem es uns das
kischen

feinste Holz zu unsern

Instrumenten giebet, welches oft

so

zart ,

in einem 6 Zoll breiten Stück wenigstens iJahr

mustcadaß

ich

zeh-

len könnte; die Pflanzung dieses Holzes kommt am be¬
sten fort in einem guten Grund gegen Morgen oder
das Land eben oder bergicht, wenn der
Grund mit ziemlich kleinen Steinen vermengt, so ist es
Abend , es

seye

vor diese Art das beste, weilen es dann der Fäulung
und dem Stockivlhwerden nicht unterworfen; wäre aber
der Grund zu sandrcht und heißbrünstig, so würden die
Roth -Tannen darum nicht fortkommen, weilen sie ein
viel zärter Holz haben als die Weiß - Tannen , und also
mehreren Zufällen ausgesetzt, daß sie durch die Brunst
den Erden angezündet und gern
dann besser, daß man in

Sasmen säe.

stockroth

solchen

werden; da «S

Grund Weiß*Tann.
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Den schlechtesten Grund findet man meistens auf
dem Gipfel der Bergen , und da kan man am füglichsten Forcen anbringen, welche den

best

schlechten Boden

ser ertragen mögen als alles andere Holz : Meines Bedunkens liegt der Grund darinn : Das Forren - Holz ist
von harter rauher Art, hat

wenn

fie

alt ,

eine sehr pechichte Natur,

so bekommen fie ein recht gut

Kitt ,

sie

ge.

den danahen gute Rahmeoschenkel zu Fenstern, schöne
Bretter zu Bettstätten, Dielen, auch dienen fie am be¬
Tcuchlen(Röhrholz) , zum Bau - und Brennholz; zu
Räbsiecken sind sie besser als tannene: Daß sie die Sonnen¬

sten zu

hitze besser als alles andere Holz ertragen mögen, ist die
Dicke und Rauhe der Rinden die Ursach; dann

kein

Holz

eine so harte und rauhe Rinde hat : Weilen in dem Früh.

Sonnen - Halden alles Holz zuerst in
den Saft kommt , und es gar oft geschiehet, daß eS
wieder kalt wird , daß der Saft in allem Holz bestehet,
ling an den

heissen

und ihm das Wachsthum benommen wird ; nur das For«

ren-Holz hat wegen seiner dicken Rinde vor allem andern
einen grossen Vortheil; weilen die Sonnenhitze an solchen
Lagen so heftig, daß der Saft ehzeitig wieder vertrocknen
muß , so bedienen sich die Forren ihrer dicken Rinden,
und behalten denselben vor allem andern; und
also die Ursachen,

dieß

sind

daß die Forren an heissen und ma¬
geren

zu Pflanzung jungen Holzes .
geren Sonnen -Halden
kommen.

besser

är¬

als alles andere Hol; fort¬

Endlich giebt es fast an allen Orten auch moosichten Grund , für diesen hat der weise Schöpfer auch
, wel¬
zesorget, und eine Gattung Haupt-Hok; geschaffen
ches die

Erlen sind, das in

diesem

Grund

gut

fortkommt;

Holz ist gut Brennholz , es hat auch die Tugend,
daß es am ehesten erwachsen ist, dann in 40 Jahren ist
ein Erlen - Wald ausgewachsen, und könnte also daS

Ließ

Pflanzen desselben dem Holzmangel vieles steuren: Ware
, so müßte
ein solcher sumpfichter Boden allzuwässericht

seyn, welches meines
Bedunkens an den meisten Orten nicht änderst geschehen
könnte, als wenn man nach geraden Linien 2 oder ;
man auf

den Abzug desselben bedacht

Schuh weite Gräben ausgrabte , und eben so breite Wäl¬
le auswürfe von dem Abzug an bis auf das höhere Ort,
und formirte si> einen Platz nach geraden Linien ; dieß
geschähe aber im Herbst; dann würde man das erhöhet?

Theil mit scharfen Hauen so gut man kan zerhauen;
lässet es über den Winter liegen , damit die Kälte es
baue und austrockne ; dann kan man im Frühling, im
Aprill den Erlen - Saamen darein säen , so bekommt
man einen Alleen- weiß gewachsenen schönen Erlen-Wald.

Ich
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Ich will hernach das mehrere noch beyfügen; und so
viel von der ersten Frag.

2. Frag.
Wie

die

Säumen

Holz einzusammlen
zubereiten

von
und

verschiedenen

Arten von

zu dem Gebrauch

zu¬

seyen.

Von dem Eichsaamen ist jedem bekannt, daß man
denselben von dem Boden auflesen kan ; da meines Bedunkens gut , wenn man denselben von dem Baum weg
gerad in die Erde bringt , denn da ist er in der besten
Kraft , und präparirt sich selbst über den Winter zum
Wachsthum am besten»
Den Buchsaamen zu sammlen ist kein besserer Weg,
als ivenn man unter dem Baum Stecken oder Pfähle
einschlägt, Tücher daran spannt , daß die Nüßlein bar.
auf fallen, auf den Baum steiget, die Acste von Hand
und mit einer leichten Schütt -Ruthe erschütteret, so fallen
die reifen Nüßlein in und auf die ausgespannten Tücher;
auf diese Art können 2 Personen in einem Tag etliche
Viertel sammlen, wann dieselben wohl gerathen; so ma¬
che!'. es die, welche sie zum oelen sammlen, daß einige
Partheyen in einem Herbst über s« Viertel gefammlet

zu Pflanzung jungen Holzes.

haben: Die Zubereitung zum
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darum,
daß man diese Nüßlein auf eine Winden oder Schüttj
lege, wo die Luft freyen Durchzug hat, dieselben alle Tag
fleißig rühre, damit sie ertrocknen
; bricht dann Kälte
ein, daß es gefriert
, so kan man sie mit Spreuer ver¬
mengen
, und an einen trocknen Ort in einen Kasten ver¬
wahren, so bleiben sie zum Wachsthum gut; dann kan
man sie entweder mit samt dem Spreuer säen, oder
durch eine Windmühle gehen lassen
, daß die Spreuer da¬
von gehen.
let

Der Tann-Saamen

säen bestehet

zweyerley
, Roth-Tannen
und Weiß-Tannen, dieser ist etwas grösser
, beyde sind
fliegender Art, wie auch der Fohrsaamen der aber klei¬
ner ist
. Die Weiß-Tanne schießet fast alle Jahr im Früh¬
ling in Zapfen
, die stehen ganz aufrecht
; wann der Win¬
ter kommt
, und Kälte einbricht
, daß es hart gefrieret,
so zerspringen sie, fallen blätterweise samt dem Saamen
ab , und der Stiel bleibt stehen
: Die Zapfen an der
Roth-Tann bleiben beschlossen bis im Frühling, da dann
die Sonnen-Wärme sie zerreißt
, daß der Saamen her¬
ausfällt, sie bleiben demnach bis ins dritte Jahr stehen:
Wenn man also Weiß-Tannzapfen haben will, so
muß man sie vor Martini sammle
», , sonst ist man in
Gefahr keine mehr zu bekommen
, weilen die erste Kälte
phyjrc. Abh. I!I. B.
Q
sie
ist
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macht , daß Blätter und Saamen herun¬
ter fallen und nichts als der leere Stiel stehen bleibt;
Tannen stei¬
diese Zapfen zu fammlen muß man auf die
gen , ein scharfes Rebmesser an ein Stänglein binden,

sie zerfallen

die Zapfen darmit abschneiden, daß sie zu Boden fallen,
man den
so kan man in einem Tag viele fammlen ; will
die
Saamen den nächsten Frühling säen, fo thut man
einen
Zapfen in einem Tuch oder auf Brettern auf
Saa¬
warmen Ofen , so zerfallen die Blätter und der
men ; dann thut man es in ein grobes Sieb oder Rciteren,
liegen
daß der Saamen hindurch kan , und die Blätter
bleiben, welches der leichteste Weg diesen Weiß-Tann -Saa«
einen Kasten,
men zu bekommen; man kan ihn dann in
den Flügeln,
oder wo man sonst will aufbehalten zusamt
ihm schadet kein Frost , sein Pech und Flügel bewahren
man
ihn vor allen Anfällen ; wann man will, so kan
ihn mit samt den Flügeln säen, doch dunkt mich besser,
wann man sie darvon thut ; welches also geschiehet,
sehr
wann man sie in eine Gersten-Stampfe wirft / und
, dann
sachte stampfet, daß man den Kern nicht zerstoßet
wannet man ihn mit der Wanne ,
und der Kern bleibt allein.

so

fällt alles darvon,

Die Roch - Tann - und Fohr >Zapfen kan man
von Martini bis zum Merz fammlen nach Belieben,
dann

Holzes.

zu Pflanzung jungen
dann diese bleiben beschlossen bis

die

24;

Frühlings-Wärme

einbricht; die Roth -Tann -Zapfen sammlet man wie
die

Weiß-Tannen ; die Forren -Zapfen

Lescsak wie

kan man

in einen

Bieren oder Aepfel abnehmen; den Saamen

daraus bekommt man auf gleiche Art , wie den Weiß,
Tann -Saamen ; i ; Mütt

solcher

Zapfen werfen unge,

sehr ein Mäßlein Saamen auö , welches genugsam ist,
wenigstens eine Iuchart zu besäen; will man ihn mehr

als ein Jahr behalten, so trocknet man die Zapfen wohl
aus , und läßt

ste

liegen, so kan man sie 2 bis ; Iahe

haben und gut behalten; was die Zubereitung betrist,
so kan man beyde diese Gattungen Saamen , wann sie
aus den Zapfen genommen sind, mit den Händen zerreiben,
dann
sie

die

Flügel zärter als der Weiß-Tannen ; alsdann säet

ein guter

Säemann entweder allein,

oder trocknem Sand , die

Spreuer

Den Erlen - Saamen

oder

mit Spreuer,

muß aber genetzt

werden.

zu sammle» muß man die

Zäpsiein auch abgwinnen, da man aber vorsichtig seyn

muß , weil

die Aeste

sehr brüchig;

sie

sind

gar klein, man

legt sie hernach auch auf einen warmen Ofen ; so bald
sie offen, so kan man dieselbe in einen Sack schütten,
mit einem Stecken schlagen, daß der Saamen herausfallt,
wann
den

es

nur an einem saubern Ort geschiehet
, wannet man

Saamen heraus,

dann

so

leicht und

oder auch durch

lroüner Art ,

ei» Sieb ; er

daß man

Ä s

ist

als¬

ihn 2 bis ; Jahr
auf-
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aufbehalten kan ; zur Zubereitung zur Aussaat nimmt
man meines Erachtens ausgesechtete Aschen, trocknet
dieselbe wohl , zerstoßet und zerreibet sie ganz rein,
menget den Saamen darunter , spritzt sie ein wenig mit

Wasser, und säet alles zugleich; da die Aschen dann zur
Düngung auch dienet.
Der Eschen - und Ahorn . Saamen wächst gar
häufig, man kan ihn mit der Hand abnehmen , man
findet ihn am reichsten an jungen wächsigen Bäumen,
welche an guten Orten , auf weiten Plätzen , nahe bey
den Mösern stehen; sie werden in guten Jahren so voll von

Saamen , daß sich die Aeste darunter biegen , auf ei¬
ner Leiter kan man ihn also leicht bekommen. Die beste
Sammluugs -Zeit ist der August und Herbstmonat; ver¬
gangenes Jahr habe ich im Christmonat noch AhornenSaamen an seinem Stamm stehend gesehen; diese obi¬
ge sind fliegender Ari , haben weder Hülsen noch Schau¬
ten, sind wenig von einander unterscheiden, ausser daß der
Ahorncn-Saamen etwas

grössere Flügel hat als der

Eschen.

Der Stein -Linden ober Lindbaum -Saamen glei¬
chet dem Ahornen- Saamen fast völlig, ausser daß er
ein wenig kleinere Flügel hat , und kau auf Zeit und
Weis , wir oben beschrieben, gesammlet werden.

Der

zu Pflanzung jungen Holzes.
Der Ilnien -Saamen
einen

ist auch

leichten, runden Flügel und

fliegender

ein kleines

ches den Saamen ausmachet; er giebt

24;
Art, hat

Kernlcin, wel¬

sich nicht in so

grofl

ser Menge, wird von dem Baum abgepflückt
, gehet aber
etwas langsamer her ; dieser ist der erste zum sammle»
zeitig, dann man kan ihn

schon

im Augstmonat haben.

Hat man diese 4 Gattungen Saamen gesammlet,
so schüttet man sie an einen sichern Ort auf eine Win,
den ( oberen Boden des Hauses allernächst unter dem
Dach ) nahe den Ziegeln , daß er recht trocken und
dürr wird ; dann kan er Jahr und Tag in Säcken an
luftigen Orten hangend aufbehalten werden.
Der Erlenbaum

giebt seinen Saamen in Kätzlein,

welche hart und spät im Herbst reif sind,

wenn man

denselben sammle» will, so muß man die Kätzlein abge¬

winnen , dörren und zerreiben, und dann alles unter
einander säen, weil der Saamen sehr klein ist , und sich

nicht wohl zerreiben läßt.
Die Aspen geben ihren Saamen im Frühling , er
hat ziemlich grosse Katzen, daran ein Bäuselein, wel¬
ches der Saamen ist, der von der geringsten Luft stun¬
denweit getragen werden kan.

Q;
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Die Birken geben ihren Saamen wie die Erlen',
kleine Kätzlein und ein sehr klein Sämlein , die Maß¬

holder , die weiden
haben eben wie die

sowol Sal - als Leder - Weiden

Aspen einen leichten kleinen

Saamen,

der weit umher flieget.
Der Mahlbaum

hat im Frühling eine

schöne

weisse

Blüthe , hernach giebt er Beeren die Mahlbeeren heißen,
schön roth an Färb , und gut zu essen, sie sind ganz
mehlicht und den Vögeln gar angenehm, in diesen Bee¬

ren sind Kernlein , die den Saamen ausmachen.
Die Epen gleichen den Forchen und Tannen am
Stamm und an den Blättern , und haben eine grüne
Blüthe und rothe Beeren.
Und dieß sind nun die bey uns am meisten bekann¬
ten Holz-Saamen.

z. Frag.
Ob und wie das Erdreich zu der Holz - Saat zu¬
bereitet , und auf welche Zeit und weise dieAusssrat selbst vorgenommen

werden müsse.

Freylich muß alles Erdreich, wo man Holz-Saamen
säen will, zubereitet werden.
Wollte

zu Pflanzung
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Wollte ich einen Eichwald pflanzen, so liesse ich
das Feld , welches darzu bestimmt ist, im Frühling um.
ackern, besäete es mit Haber , im Herbst würde es wie¬
der umgeackert, und wann es etliche Wochen geruhet,
würde es mit der Eggen überfahren; alsdann liesse ich
es mit Eicheln bestecken, so wie man an verschiedenen
Orten unsers Landes die Bohn-Aeckcr in gleicher Weite
und Breite rcihenweis mit einem darzu verfertigten In¬
strument von 6 bis 8 Zinken besäet, und dann würde es
wieder mit der Eggen überfahren , und das lieber im

Herbst als im Frühling aus
Den Nuchsaameu

schon angezogenen

Gründen.

kan man im Frühling oder

Herbst aussäen ; doch würde ich den Frühling vorzie¬
hen , weilen dieser Saamen mehr Feind als die Eicheln
hat ; die Zeit , wann die Acker-Bohnen gesäet werden,
wäre auch hierzu die beste, alles auf obbeschriebene Art
und Weise.
Der Tannsaamen

soll nicht anders als im Früh¬

ling gesaet werden, weilen derselbe sehr zart , und der
Roth -Tannsaamen viele Feinde hat , die ihn auffressen,
auch leibet er Schaden von Frost und Schnee , dauaZeit erwählet : Wann

ein

Platz

hen die Natur auch

diese

gesäubert und

Dornen hat , auch kein Mieß ist,

keine

Q 4

so
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so ist nützlich, wann das Land im Herbst umgeackert

wird , dann baut es sich über den Winter ,

im

Frühling

fähret man mit der Eggen darüber , und wirft den
Saamen in die Eggen.
Weilen die Forcen an solchen Orten zu pflanzen, wo
daS Erdreich mehrentheils mit Mieß und Brüsch, Dör »,
Heidelbeeren und Fahr überwachsen, so muß dieß, wie
schon angeführet , mit scharfen Reuthauen ausgehauen,
gedörrct und verbrennt, und die Asche davon auf dem

ganzen Boden verstreut werden , darzu man bis auf
Mayen Zeit hat : Wann dann der Platz

so

zubereitet,

so kan man ihn besäen und mit Rächen verrütlen; wel¬
che Pffanzungsart glücklich gewesen,

da sie auf hohe

Verordnung des um unsere Stadt und Land wohl ver¬
dienten Ikr . Obniann Blarers sel. , dessen Andenken mir

theuer , in unserm Forst an einem Ort vorgenommen
worden, der mit vieler Mühe Forren-Zäpflein von ver¬
schiedenen Orten einsammlen liesse, so daß ietzo schon
die schönsten Forren da stehen,

wo zuvor nichts wach¬

sen wollte.

Was

jetzo

Eschen , Ahornen , Stein - Linden und

Ilmen anbetrift, so werden die meistens unter Buchen
und Tannen gesäek, und weil der Saamen zart , so
muß

zu Pflanzung jungen
muß er wie der

den,

Holzes
.

-49

Tannen in die Eggen geworfen wer¬

sind,
und das Feld wie oben verdeutet
, zubereitet
, weil der
Kern dieser Arten Saamen sehr zart, sonderhettlich der
Ahornen
, so thut man wohl, wenn man ihn mit den
Flügeln, die hart sind, ausstreuet.
und erst nachdem die Buchnüßlein gesteckt

Von der Pflanzung der Erlen habe

Ge¬
danken in Beantwortung der ersten Frag schon ange.
zeiget
, und füge nur noch dieses bey, baß diese Pflan¬
zungsart nur von dem Oberholz zu verstehen
; was Stau¬
den- und Kopfholz ist, lasse ich vor dießmahl unberühret.

Ä §

ich meine

Atllei-

) 2 (

vU*

Anleitung

für die Landleute
in Absicht auf die

Pflanzung der Wälder.
IN. Stück.

VonVergaumung

junger Wälder.

^achdem in der vorhergehenden Abhandlung, die zur
Beantwortung der den Landleuten ausgeschriebe¬
nen Prcißfragen bekannt gemachet worden ist, genügsa¬
me Anleitung gegeben worden, worauf man bey Anle¬

gung eines neuen Waldes vornehmlich Achtung zu ge¬
ben habe , und wie dasselbige geschehen müsse, so daß,
wer sich derselben Vorschrift bedienen und einen Wald
pflanzen will , einen schönen Aufwachs zu gewarten hat¬

nun weiter, wie denn dieser junge An¬
fing zu warten feye. Die Nachläßigkeit, welche hier¬
über in unserm Land durchaus herrschet, machet, daß

te , so fragt

sich

dieses von den allerwichtigsten Fragen sind , die man
vorlegen

; Denn
könnte

diesem vornehmlich und am

al¬
ler.

Anleitung zu Pflanzung

jungen Holzes .
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lermeisten ist es zuzuschreiben
, daß unser Land so sehr

Mangel an Holz leidet, und jo lang als
gebaut wird , wird man niemal

diesem

nicht vor¬

keine schöne und

starke

Waldungen pflanzen können, sondern der Schaden und
Mangel muß alle Jahre zunehmen.
Es bestehet aber
fürs
schon

erste

diese Nachläßigkcit

darinn ,

daß

man

um die Awsaat gar nicht bekümmert ist, wie wir

in der vorhergehendenAbhandlung geklagt haben,

hernach aber ist man um den jungen Anflug , der von
selbst aufgehet, noch viel weniger bekümmert; sondern
man gehet im Gegentheil mit einem neugefällten Platz
so unbarmherzig um , gerade als ob man mit allem
Fleiß kein Hol; mehr da wollte wachsen lassen, indem
man mit grasen, weiden und laubsammlen, alles das,
so etwa aufwachsen möchte, wiederum verderbet.

Die

meisten Landleute sind nämlich auf einen kleinen Vor¬
theil, den

sie

gerade jetzo gemessen können, viel begieri¬

ger , als auf einen weit grösser», , den sie erst nach eini¬
ger Zeit zu erwarten haben. Und so ist es präcis in
diesem Fall , sie glauben nämlich einen Nutzen daraus
zu ziehen, wenn sie ihr Vieh können weiden lassen, oder

ihm Gras in die Krüpfe abmähen , und denken nicht
daran , deß
tzen

sie diesem kleinen

aufopsim, den

sie

Vortheil den grossen Nu¬

aus einem erwachsenen Holz zie¬
hen

Anleitung
hm würden/ und

sie machen

es nicht besser/ als einer

der seinen Bau verkaufen würde/ um sogleich ein Stück

Geld zu bekommen/ anstatt daß er denselben in seine
Güter thäte / um ihn viel reichlicher an Früchten wieder
zu bekommen
. Es ist also nöthig ihnen zu zeigen/ und
sie selbst

zu überführen / daß der Nutzen vom weiden/

grasen und laubsammlen in den Wäldern ihnen würklich

den weit grossem

Nutzen an

Holz raubet ; ja es wird sich

in der Folge dieser Abhandlung sogar auch

zeigen/

der

daß

vermeinte Vortheil/ den sie vom weiden ziehen nicht ein¬

mal

ein

Vortheil/ sondern ein

sehr grosser

Vieh und für ihre Güter ist/ und
schaden/ wenn

sie

Schaden für ihr

sie sich

also gedoppelt

in jungen Hölzern weiden lassen.

Es sind auch viele von ihren wackeren Mit -Landleuten von dem was ich da sage/
sie

so

sehr überzeugt/ daß

dafür die besten Gründe anzugeben wissen/ die ich

den übrigen

aus ihren Abhandlungen gesammlet und in

Ordnung gebracht vortragen will ; das schlimmste dabey
ist aber dieses/ daß es nicht auf einen allein oder einige
wenige ankommt/ ob sie dieses einsehen oder nicht/ son¬

dern wenn man es in der That

selbst versuchen und

den

Nutzen oder Schaden einsehen will/ so muß eine ganze
Gemeinde des einten seyn/ um es eine Zeitlang zu
versuchen.
Es

2; z

Holzes .

jungen

zu Pflanzung
Es ist also die Frage:

man

wenn

Gras

auch etwas

zur Beförderung

ses ,

es seye durch

Beschützung

Hitz und

gegen

desselben

beytrage,
darinn

gra¬

nützlicher

seye,

und

abhauen

dasselbe

ob man

oder

des Aufwach¬

Düngung

durch

, oder

Frost

solle?

aufwachsende

Holz

jungen

einem

in

das

H . Ob

läßt,

weid

vergaumen

davor

ihn

man

wie lang

und

seye,

schädlich

zur

darein

Vieh

das

nicht

Wald

neuen

es einem

I . Ob

sen dörfe?

zur

felbe
zur

zu sammlen

Laub

gefallene

das

Laubholz

im

es besonders

III . Ob

Dieses betrift
der , von was
sowohl die vom
alten

nun gar alle Gattungen

aufgehen , als

Stöcken

wiederum

von

den

Da

sollte nun ohne Ausnahm

keine Art von Vieh
daß

das

Vieh

wen « es ihm

Holzes

und

junger

Wäl¬

Art sie auch seyn mögen ,
Saamen

alles
auch

da,-

lassen?

zu

liegen

Düngung

jungen

des

Beschützung

aber

, oder

in

dergleichen

dergleichen die
mögen.

aufschiessen
keinen

jungen

Wald

gelassen werden ; denn es ist bekannt,
Laub
gleich

ohne
nicht

Unterscheid
l « r Nahrung

abreistet,
dienet,
wenn
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wen» dann in einem jungen Laubholz neue Sprößlinge
vorhanden sind , und die oben abgebissen werden , so
sind sie für dasselbige Jahr dahin , sie müssen im folgen¬
den Jahr nebenzu ausschlagen, und giebt also keine ge¬
rade Stämme / die schon fortwachsen, sondern sie serben und es giebt krummes Hol; , ja wenn sie im zwey¬
ten Jahr wiederum neu ausgefchlagen haben , so wer¬
den sie eben so bald wieder abgeätzet.
Sie werden also in ihrem Wachsthum alle Jahre
neuerdings so stark gehindert, daß sie kaum jemal auf¬
wachsen können, sondern viele derselben zu verdorren
und zu faulen anfangen. Wenn aber auch würkiich
noch solche Baume fortwachsen, so sind sie gleichwohl
zu dem vornehmsten Gebrauch untüchtig und können
nicht zu Bauholz dienen, denn wenn einmal der Grotzen abgeätzet ist, so wächst der Stamm nicht mehr ge¬
rade fort , sondern er muß nebenzu neu ausschlagen,
und wirb also der Stamm krumm und höckerig/ wel¬
ches dann in Eichwäldern und anderm Hochholz ein
überaus grosser Schaben ist, ja um so viel grösser, da
dieses eben die Holzarten sind, denen das Vieh am mei¬
ist , und es also die höchste Nothwendig¬
keit ist, einen Wald , den man zu Hochholz will stehen
lassen, vor allem Vieh wohl zu vergaumm , und das

sten aussätzig

zwar

zu Pflanzung jungen

.
Holzes
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lange, als es die Grotzcn der Bäu¬
men erreichen kau, denn wenn es die Großen auch nicht
mehr erreichen kan, so weidet es sich an den Aesten,
reistet dieselben ab , bieget den Stanim , so daß der
Baum auf vielerley Art verletzt und sein Wachsthum
gehemmt wird.

zwar nicht nur

so

Wäldern
mit dem Maul Schaden thut, so thut es auch noch
grossen Schaden an den Stämmen, indem sie die Rin¬
de an denselben mit dem anreiben der Hörner verletzen,
so daß der Stamm roth und faul wird.
Neben dem

aber,

daß das Vieh in solchen

Wald
von schönem Oberholz oder auch nur sonst von Laub¬
, als bis es voll.
holz nicht eher Vieh darf gehen lassen
kommen erwachsen ist, welches wohl bis in 2; Jahre
anstehen kan, je nachdem der Boden und die Lage des
Orts von einer Beschaffenheit ist, daß sie den Aufwachs
. Man möchte
desselben mehr oder weniger befördert
, daß man also das weiden so lange ver¬
zwar einwenden
bieten würde, bis kein Gras darinn mchr wachsen wür¬
de : Dieses mag nun freylich seyn, daß nämlich der
Wald so stark wird, daß das Gras davor und sonderheitlich wegen dem fallenden Laub nicht mehr aufkom¬
men
Aus diesem

zeigt sich

nun,

daß nian in einem

2;6
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nie» könnte, da es

sonst

immer Gras gebe, wenn man

darinn von Anfang an weiden liesse: Allein das

ist

eben

der beste Beweis , daß die Abschaffung des Weidgangs

in

diesen Hölzern von

dem größten Nutzen seye, und daß

der Wald weit schöner und stärker werde , wenn man

ihn vor allem Vieh vergaumet , und daß sie den grossen
und vornehmsten Nutzen, den man von einem Wald sik
chct, befördere.
Es hat nun zwar eine andere Bewandnuß mit den
Tann . und Fohr - Wäldern , weil dieselben dem Vieh
überhaupt nicht so schmackhaft vorkommen, und also
nicht

so viel von demselben zu befürchten

haben , jedoch

nicht so, daß sie nicht auch nöthig hätten , davor gesi¬

chtet zu seyn.
Es

seye

nun , daß man einen solchen Wald ansäe,

oder baß er von

selbst

in einem neuen Hau wiederum

aufgehen müsse, so ist er die ; ersten Jahre so zart und

klein , daß er nicht grösser wird , als an vielen Orten
das Gras , welches damit zugleich alle Jahre aufgehet;
wenn man nun während dieser Zeit das Vieh an solchen
Orten weiden lässet, so

geschiehet es gar

zarten aufkeimenden Sprossen von

seinen

leicht, daß diese
Klauen in den

Boden gedruckt werden , und also verderben; noch ein

mehrcres

zu
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mehreres aber wird zusamt dem Gras weggefressen
; und
danahen kommt es dann auch , daß eben die fettesten
und schönsten Stücke eines Waldes , die ebnen Plätze
sonderheillich, in allen

denen

Hölzern,

wo man Vieh

wer«

den läßt , vom Lungen Anflug ganz entblößet sind; daS
Vieh weist die beste Weide bald zu finden, und frißt
daselbst alles weg ,

so

daß da wo das schönste Holz wach,

sen sollte, gar keines wächst noch wachsenkan, weilealle Jahre gleich wiederum abgefressen wird.
Wann
aber auch gleich hin und wieder etwas aufgehet, st>ist
es dem läufigen Vieh noch sehr ausgesetzt, wenn es ihm
nicht zur Nahrung dimet , seine Grotzcn werden
abgerissen, daß es nicht gerade fortwächftt , die Stäm¬
men werden wie so eben gemeldt beschädiget, und da,
nahen krank.
gleich

Man muß alst» auch diese Hölzer vergaumen bis fle
eine genügsame Höhe und Stärke bekommen haben,
welches je nach der Fruchtbarkeit des Bodens in 8, an
andern Orten erst nach'ir oder i ; Jahren

geschehen

kan.

Neben dem aber ist noch ein besonderer Schaden zu
bemerken, den das Vieh auch schon groß gewordenen
Bäumen thun kan, nämlich mit seinem Harn , der durch
seine Schärfe die Wurzel» anbrennt ,

daß der Baum

verdirber.

phrstc. Abh. ill. B.

M
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Ich bin überzeuget, daß alle diese Nachtheile bey.
nahe einem jeden bekannt genug find , und daß ein jede»
einstehet, wie schädlich dieselben dem Wald seyn wüst
sen, und daß es von der höchsten Nothwendigkeit seye,
diesem Uebel einmal Einhalt zu thun ; und gleichwohl
sind wenige Landleute , die demselben Einhalt zu thun
suchen, ja viele widersetzen sich sogar denen die es thun
wollen: Viele meynen dessen ungeachtet, sie, für sich, hät¬
ten einen Nutzen davon, ob sie in der That gleich kei,
ncn davon haben , indem sie durch eine vernünftigere
Einrichtung ihres Baurengewerbes das weiden mit Nu»
tzen entbehren würden ; andere hingegen haben einen
würklichen Nutzen von dem weiden im Holz, aber die¬
ser Nutzen , den sie alle zusammen daraus ziehen, ist
weit geringer als der Schaden , der entweder der Gemeind, wann das Holz derselben zugehörel, oder aber
einem jeden Besitzer desselben zuwächst, und es erfor¬
derte danahen die Klugheit und Sparsamkeit von diesen,
daß sie ihre Waldungen von diesen Beschwerden loszu¬
kaufen suchten.
Ich will mich über beyde Fälle erklären : Erstlich
sage ich, es seyen viele, die einigen Nutzen aus dem
weiden im Hol; zu ziehen glauben , da sie doch wört¬
lich keinen ziehen, sondern vielmehr Schaden davon ha¬

ben.

zu Pflanzung
den .

Das

Güter

haben , und

sind nämlich

jungen

Holzes .

solche Bauern
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, welche Vieh und

die ihr Vieh zur Weid in die Hölzer

schicken ; sie rechnen auf folgende Art , » den Abend fchi.
rke ich mein Vieh zur Weid -,
Mit gesättigtem

Bauch

morgen

neuem

den si'ye , den das

kommt

zu fressen geben . »

zu bemerken ,
Vieh

in den Waldungen

wenig Gras

anzutreffen

dem sich das Vieh wohl futtern

anrichte,

sich befindet -

wohl

seyn wird , von

könnte , und

Zeichen einer sehr schlecht bestellten Waldung
so viele Orte

Oh»

wie groß der Scha¬

muß ich nur das einzige anmerken , daß in einem
bestellten Waid

es

und dem Uter voll Milch zurück,

und ich muß ihm desto weniger
ne jetzo von

früh

daß es ein
siye , wenn

darin » sind , auf denen gut Futter - Gras
Es wird also das Vieh sehr oft gar schlecht

geweidet , und ist danahen

an Fleisch und

geringer , als wenn es ordentlich

Milch

iss dem Stall

weit

gefutteret

würde ; daneben ist es so vielen Gefahren

, theils Krank¬

heiten , theils dem Ungeziefer ausgesetzt ,

daß man

gesund crs und nutzhafteres
Stall

futteret

und

schlechte Weiden
der Schaden
verlohrcn

Vieh hat , wenn

wartet

,

laufen läßt .

als

aber

darinn , daß der Bau

man es im

in Hölzern

Fürnehmlich

weit

auf

aber bestehet

vertragen

wird und

gehet , welches doch weit das fürnehmste Stück

bey dem Feldbau

ist :

Es rechne ein Bauer
R »

,

was

ihm
seil,

Anleitung
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sein Weh an Bau vertragt , wenn er den beystimmen

hätte , und ein Stück

schlechtes

Land damit baute , ob

es ihm nicht weit mehr und besser Futter gebe, als sein

Vieh anf der Weide findet. Wenn er also zum Exem¬
pel auf einem entlegenen Stück Land einen Stall und
Mistwürfe baute , und fein Vieh daselbst hinstellte, so
wäre es um das erste Jahr zu thun , daß er demfelbigen dieses Stück anbaute , hernach würde ihm sein
Vieh alle Jahr so viel Bau geben, daß er vermittelst
entweder ein weit grösseres Stück Wiesen auf¬
brechen, und also mehr Vieh anstellen könnte , oder

desselben

aber den vorschießenden Bau seinen übrigen Gütern zu,
führen.
Es giebt aber

denn auch

solche,

die keine eigene

Güter

«och Weiden haben , und weiter nichts als das Recht

besitzen, jeder ein Stück Vieh in die oder diese Hölzer
zur Weid

zu

; diesen nun ist das weiden in den
schicken

Hölzern freylich ein Vortheil , fie können den Sommer

über eine Kuh

schlecht

und käumerlich ernähren und ih,

re Milch gemessen, und sie im Herbst entweder essen
oder verkaufen: Diese Leute werden sich ihres Rechts nicht
begeben wollen, ob sie gleich scheu, daß ihr Vortheil

nicht so groß ist, als - er Schaden , der der Gemeind
oder

zu
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erwächst
; es wa.
zuzumnthen
, weil es meistens nicht
die bemittelten Haushaltungen eines Dorfs , sondern
die ärmeren betrift
. Es wären aber hierüber Einschrän¬
kungen und Ordnungen zu machen
, die nicht nur bil¬
lig , sondern höchst gerecht wären, indem ste sowohl
dem Besitzer des Waldes, als auch dem Besitzer des
Weidrechts seinen Antheil pnd sein Recht erhielten
; und
diese betreffen ssnderheitnch die Zeit, wie bald, nach¬
dem «in Holz umgehauen worden, man wiederum dar¬
in» »neiden dürfe, und»nie lange man dem jungen An¬
fing Zeit lassen sollte
; denn es wäre ja die höchste Un,
gerechkigkeit
, wenn einer das Weidrecht in einem Wald
hätte, und dasselbe nutzen wollte an denen Orten wo
«in junger Aufwachs vorhanden ist, weil es gewiß ist,
daß da nichts mehr aufkommen kau, und der Besitzer
des Waides das lächerliche Recht hätte, Holz in dem
Wald zu fällen, aber keines pflanzen zu dorten, son»
dern es von andern müßte ausreisten lassen.
oder dem Besitzer des HolzeS danahen
re ihnen auch nicht

DaS beste hierin» wäre, wenn man diesen Ge-.
meindsgenossen,
, wenn sie doch keine eigene Wiesen
anzukaufen und aufzubrechen im Stand sind, einen ei¬
genen bestimmten Ort zur Weide anwies, und sie

R;

hin
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. An
verbände, das Holz frey zu lassen
solchen Orten, wo man an Holzboden Ueberfluß hat,
thäte man wohl, einen Theil des Waldes einzuräu,
wen, um den andern desto besser anzubauen.

hingegen

Und

dieses

nun dienet zur Beantwortung der ersten

Frag.
Die zweyte Frage ist, ob man in einem jungen
Hol; , da man hiemit das Vieh nicht weiden ließe,
das Gras abhauen dörfe, oder ob es besser stye,
dasjenige stehen zu lassen?
Und hier kan man einen dreyfachen Nutzen

ken,

anmer¬

aufwachsende Gras dem jungen

das dick
aufgehenden Holz gewähret, und um derenwillcn
welchen

man es nicht abhauen, sondern stehen lassen soll.
Neben dem, daß zu besorgen wäre, wenn man es
abhauen ließe, daß damit zugleich auch das zarte
junge Holz weggeschnitten würde, denn man möchte
gleich mit der Sense oder mit der Sichel es abmär
, so ist das junge Hol; so zart, daß man
hen wollen
es mit dem Gras abschnitte.
Um nun aber

, den
kommen

auf

das

zu
das der
ersty

den würklichen dreyfachen Nutzen

, so ist
Gras dem Hol; leistet

zu Pflanzung jungen Holzes.

- 6;

erste, daß es den aufgehenden Saamen im Sommer vor
der Hitz verwahret , die die zarten Keime verbrennen
würde ;

ja es vfnet ihm sogar , wenn er aufgehen

soll , das Erdreich , welches es mit seinen Wurzeln
durchschneidet;

und da dann das Gras weit geschwin¬

der als das Holz aufschießet,

so giebt

es ihm allezeit

den nöthigen Schatten und die Feuchtigkeit, die sein
Wachsthum befördert.
Eben so nützlich ist daS Gras dem jungen Holz im
Winter , indem es demselben zu einer Decke gegen
den Frost dienet, indem sowohl das aufgehende GraS
als

seine

Wurzeln den Boden bedecken
, darneben aber

auch den gefallenen Schnee tragen hilft ,

daß er die

jungen Pflänzlein nicht zu Boden druckt.

Und endlich ist der dritte Nutzen der, welcher in
dem Bau bestehet,

eben wie eine Wiese dadurch ge¬

bäumt wird , wenn man das Herbstgras darinn ver¬
faulen läßt , so muß es auch einem Wald zur Bäunung dienen, wenn man das Gras darinn verfau¬
len läßt ,

nnd es ist um so viel nöthiger ,

Waldungen selten auf den

besten

da die

Boden gepflanzet wer¬

den , und gleichwohl auf einem fetten Boden , eben

R 4 wie
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Pflanzen, besser
, als auf
fortkommen.

wie andere

einem

schlechten

Laubholz,
ob man das daselbst fallende Laub sammle
» solle oder
nicht? da kan man von demselben eben den Nutzen
wiederum anmerken
, den das Gras dem Holz giebet
, eS
beschirmet nämlich dasselbe vor Hitz und Frost; und
dem zufolg darf man in keimm Laubholz das Laub
sammlen
, ehe es erdünnert ist, welches etwa in i»
bis i ; Jahren geschiehet
, denn da in diesen Wäldern
das Gras verdorret, so hätten sie dannzumal gar keine
Decke mehr, und würden beydes im Sommer von der
Hitz und im Winter von dem Frost stark leiden, und
daS um so vielmehr
, da ihre Wurzeln nicht tief sind,
sondern oft über dem Boden hin kriechen
, so daß sie
ganz entblößet sind« wenn das Laub weggenommen
wird, danahen sie denn auch von den starken Regen¬
güssen sehr leiden
. Vor dieser Zeit also sollte man»ir¬
gend kein Laub wegnehmen
; hernach wäre es freylich
noch besser
, wenn man es auf dem Boden liegen und
verfaulen liesse
, indem dasselbe einen vortreflichen Dün¬
ger giebt, der dem Holz sehr Matten kommt
. In¬
dessen
, wenn man gleichwohl zu nöthigem Gebrauch
Laub
Die dritte Frage betrift sonderheitlich das

zu Pflanzung jungen

Holzes
.

r6;

wollte, so sollte man es vorzüglich an
denen Orten thun, die dem Wind am stärksten aus¬
gesetzt sind, wo es also auch sonst nicht könnte liegen
bleiben
; oder wenn es da schon verwehet ist, in sich
chen Toblen und Vertiefungen
, da es am häufigsten
Laub sammlen

ist; man muß fich aber im sammlen in Acht nehmen,
daß man nicht mit Rechen die Wurzeln
, oder sonder-

verderbe
,

viel¬
mehr mit einen
» leichteren Instrument das Laub samm.
le , als zum Exempel mit einem Besen von Stech,
xalmem
heitlich den jungen Aufwachs

sondern

Laubhch, und zwar besonders
ein Buchholz
, erwachsen ist und bald gefällt werden
soll, ft>soll man dastlbst nicht mehr Laub sammlen,
undz>var deßwegen
, weil alsdann das Laub schon den
Saamen enthalt, der künftig aufkommen soll, und man
also mit dem Laub zugleich den Saamen und alle Hof,
nung zu einem künftigen Buchwald vertragen würde;
denn dieser Saamen ist nicht von der leichtern Art,
daß er vom Wind aus benachbarten Wäldern könnte
zugetragen werden, sondern er ist schwer und fällt ge.
rade auf den Boden.
Wenn dem aber ein

jungen Holzes.

Anleitung zu Pflanzung
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Aus der Beantwortung

und

welches

man

Acht

lcute

die

haben
wolle .

sowohl aus

vornehmsten
müsse ,

wenn

man

und

Liebe und Sorge

ihren Gewerb , einander

Lotten , so nützlichen
Räthen

,

zuflösse,
auf die

,

wiederum

ihnen

Es wäre zu wünschen , daß alle Land.

Beste , als auch aus hausväterljcher
wesen

wären

Stücke

soll

den Wal¬

Besorgung

vernachläßigten

von einer

aufhelfen

und Schaden

wie viel Nachtheil

sich zcigm ,
dungen

dieser drey Fragen

nun

Anweistlngen

für das allgemeine
Sorge

für ihr Haus¬
die Hand

sämtlich

und so gutgemeinten

die sie selbst geben können und gutheißen

folgen und unter sich selbst friedlich
Liebe solche Verordnungen
Beste

die ihr

allgemeines

manden

an dem Seinigcn

, zu

und in brüderlich«

machen

und halten

befördern

würden

,

würden,
ohne je¬

zu fchmählern.

Versuch

ergkristall.

z^ B ^H esbachtungen und Versuche über die Verfaß
^Ms ^. sung und Haushaltung der Natur haben ei,
neu so grossen Einfluß auf die Erweiterung unserer Ein¬
sichten, auf den rechten Gebrauch der

Geschenke des

gü.

tigsten Schöpfers , und auf den Nahrungsstaud und die
menschliche Wohlfahrt überhaupt ; und zudem sind fast
alle Bemühungen über diesen wichtigen Gegenstand, be¬

sonders wenn

sie

zu neuen Entdeckungen leiten, mit ei»

nem si> lebhaften Vergnügen begleitet, daß man ge-.
gründete Urstrch hat zu hoffen, der Eifer , mit welchem
dieses angenehme

und reiche Feld in unftrn Tagen bear¬

beitet wird , werde nicht nur nicht erlöschen, Andern je

länger je lebhafter und feuriger werden.

Was man für

die Empfehlung der Naturhistorie überhaupt sagen kan,
läßt sich vorzüglich von einer gründlichen Erkenntniß deS
Mineralreichs behaupten.

Dieses Fach ist von einem
fast unermeßliche
» Umfang und Reichthum, wenn man
bey den Erd- und Stemarten , den brennbaren Körpern,

Salzen,

Versuch über den Beegkristall .
Salzen , Metallen und ihren Erzen alle

verschiedene

n?
Mi.

schlingen und die daherrührmde besondere Eigenschaften,

ihren verschiedenen Nutzen und Gebrauch, und was der.
gleichen mehr ist , in Betrachtung ziehen, und durch
Versuche ausforschen will.

Wer

er,
langen wünschet, muß sich nicht bloß mit einer histori¬
schen Kenntniß der mineralischen Körpern bcnchigm,
solche Vortheile zu

welche auch bey dem Mineralreich nicht wohl Platz fin¬

den kan, und ohne eine hinlängliche Einsicht in die chymische Bestandtheile der fürnchmsten Körper, welche in
demselben vorkommen» allezeit sehr verworren, unvoll¬
ständig und trocken, und welches noch das wichtigste ist,
fast ohne einen praktischen Nutzen bleiben muß.
Eine richtige, auf zuverläßige und vielfältige, in un.
terschicdlichen Theilen der Welt gemachte Beobachtungen
gegründete Theorie unsers Erdbodens -,

das ist, ei¬

tle gründliche Beschreibung von dem innern Bau der
Erde , oder wenigstens von der Oberfläche derselben, ss
weit nämlich der menschliche Fleiß durchdringen kan,
würde in der Naturgeschichte des Mincralreichs das hel,
leste Licht

anzünden. Die Gebirge überhaupt verdienen

vorzüglich unsere AufniKksamkeit, diejenigen sowohl wel¬
che

nach ihren fürnchmsten Bestandtheilen mit den»Erd¬

boden selbst ein gleiches Alter zu haben scheinen,

und
dem
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Leni Bergmann unm dem Namen der Ganggebirge
bekannt sind, als solche, welche einein jeden aufmerkjä.

nie» Beobachter der Natur untrügliche Beweise vor Au¬
gen legen, daß sie in neuern Zeiten durch allgemeine
und besondere Überschwemmungen und vielerlei) andere
Zufälle entstanden seyen, daher man dieselben meistens
Flötzgebirge zu neuen pfleget; je weiter wir in Ersah,
rungen von dieser Art fortrücken, desto deutlichere Be¬
griffe werden wir von der Entstehung der fürnehmsten
Mineralien erhalten, und die gründlichste Anleitung be¬

kommen, ganze Gegenden und ganze Reihen von Ber¬
gen richtig zu beurtheilen , jede Gattung von Erden,
Steinen , Steinkohlen und dahingehörigen Körpern,
von Salzen , metallischen Erzen u. s f. an ihrem reckten
Ort aufzusuchen, bey vorkommenden Spuren von die¬
sem oder jenem das gute von dem schlechten und nichts,
bedeutenden zuverlaßg zu unterscheiden, und was der¬
gleichen beträchtliche Vortheile noch mehr sind.

Die meisten Schriften , welche verschiedene berühmte
Männer über diese wichtige Gegenstände noch geliefert
im Grunde betrachtet nickt viel anders , als
Werke einer lebhaften Einbildungskraft ; sie zeugen
von Genie, welche viele einzele und verwickelte Fälle zu

haben,

sind

umfassen, und den willkührlich angenommenen Hypoths>
sen

über den Bergkristall.

a ?i

stn unterzuordnen wußten: Allein wo sind Beobachtun¬
gen , wo sind mit Mühe und Fleiß

selbst

gemachte, und

nicht bloß aus zweifelhaften Quellen geschöpfte Ersah,
rungen , wo

ist Uebereinstimmung

mit der Natur selbst,

welche doch das Urbild von den gegebenen Beschreibun¬

gen seyn sollte? Verschiedene, die der Natur getreuer
geblieben, haben viel schönes, brauchbares und nützli¬
ches geliefert, und zum Theil an der Grundlage zu ei¬
nem ordentlichen Gebäude mit gutem Erfolge gearbeitet:
Schade , daß

noch sehr viel

vollends aufzuführen.

Stoff fehlet , um dasselbe

Dieses Unternehmen, in seinem

ganzen Umfang betrachtet, wird kaum jcmal alle die
grossen und zahlreichen Schwierigkeiten überwinden kön.

nen , welche überall im Wege stehen; aber alle Bemü¬
hungen, welche etwas wesentliches zur Erleichterung best
selben beytragen, sind für sich selbst allezeit schätzbar; sie

können immer einen Theil des Mineralrcichs in ein hel¬
leres Licht setzen, und einige Hindernisse für die Ausfüh¬
rung des ganzen Werkes, wo nicht heben, doch wenig¬
stens verringern.
Ein Sammler von Mineralien , welcher nicht bloß
in ausgesuchte und seltene Versteinerungen, oder über¬
haupt auf Stücke von besonderem und schönem Ausse¬
hen verliebt ist, sondern nach Sachen trachtet , die an
sich
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sich selbst schätzbar sind, erhaltet hierdurch immer den

Vortheil , daß für ihn unscheinbare Erden und Steine
angenehm und lehrreich werden können.

Cö ist sehr

wahrscheinlich, daß ganze Geschlechter und Klassen von
mineralischen Körpern grösteNtheilS neueren Ursprungs
seyen, und hauptsächlich aus dem Thier - Und Pflanzern
reich abstammen: Wie gering muß demnach das Vergnü¬
gen seyn, dieselben bloß einen von dem andern Unter¬
scheiden und jeden mit seinem Namen benennenz« kön¬

nen, gegen derjenigen Erkenntniß,

welche

von der Ent¬

stehung ganzer Berge , und der Erzeugung aller in den¬
selben eingeschlossenen Bergarten ziemlich bestimmte und

auf sichere Erfahrungen gegründete Begriffe darbietet.
nicht , weitlauftige
Art anzustellen; von einer ziem¬

Hier ist es der Ort und die
Betrachtungen von dieser

Absicht

lichen Menge von Beobachtungen und Versuchen über
die fürnchmste Theile der Mineralogie, welche nach und
nach zu eigenem Gebrauch gesammlet worden, und viel¬

leicht nicht durchaus wichtig genug sind, in ihrem ge¬
genwärtigen Zustand öffentlich zu erscheinen, wage ich

, was ich
es , dasjenige darvvn mitzutheilen

über

die

wahre Beschaffenheit uns Lage des Bergkriftalls

in seinem Geburtsort, bemerket habe, samt eini¬
gen Mulhmassungen , welche desselben Erzeugung

Mgehen.

über vm BergkristaÜ
.

s-z

Der Bergkkistall gehöret nach seinen Bestandtheilen
unter die Klasse der Rieseiarten , weiche sonst auch
un¬
ter dem Namen der glasartigen Steinen bekannt
sind.
Diejenigen Gattungen aus dieser Klasse, welche vost
fremden Beymischungen frey, oder in ihrem reinen Ab¬
stand sind , kommen mit dem Bergkristalle ihren
wesent¬
lichen Eigenschaften nach vollkommen überein,
und Met
in dieser Absicht die einen kennet , der kennet auch
die

andern.
Riese! nennt man überhaupt diejenigen Steine , wei¬
che in ihrem natürlichen Zustand oder rohe mit
dem
Stahl Feuer schlagen, und mit alcalischen Salzen m
ein wahres Glas zusammenfliessest
. Herr Pott und an¬
dere haben gar wohl angemerket, daß der Name
glas¬
artige Steine , welchen man den Körpern dieser Klasse
beyzulegen pflegte, uneigentlich und unbestimmt
wäre,
und daher denselben in den Namen kieselartige
Steine
verwandelt. Wider diese Benennung kan man Nichts
einwenden, und ist es bloß darum zu thust- dost den¬
selben eine richtige und die Eigenschaften des
Kiesels al¬
lein ausdrückende Erklärung zu geben.
Weber

die Ei¬

genschaft mit Mali zu Glas zU würben, noch die
mix

dem Stahl Feuer zu schlagest- sind das
Charakterisiren»
be der Kieftlarien.
Erstere Eigenschaft haben sie mit

vhysic. Abh. Hs B

G

best
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den meisten Erdarten gemein; Kalk, Thon , Glimmer
und eine Menge anderer ganz verschiedener Körper fliessen mit Alcali in ein Glas zusammen, und die meisten
gemischten Erdarlen und zum Theil auch die Kalke der
Metallen werden ohne Beymischung von Alcali zu Gla¬

Reine Kiesel hingegen, besonders wenn sie nicht mit
Eisentheilen vermischet sind, widerstehen dem heftigsten -

se.

Schmelzfeuer, und sind für

sich eben so

unvergiasbar,

als andere dem Feuer widerstehende Körper des Mine¬
ralreichs. Das Feuerschlagen der Kiesel mit Stahl ist
wenig eigen, als die Verglaübarkeit; denn
Schwefelkies, einige Koboltarten, ja selbst Stahl mir

ihnen eben

so

Stahl und mehrere andere Körper schlagen so gut Feuer
als der reineste Kiesel, oder der beste sogenannte Feuer¬
stein. Es bestimmet also keine dieser Eigenschaften ein¬
zeln genommen diese Klasse, ich glaube aber, baß bey¬
de , wenn sie sich zusammen in einem einzigen Körper
befinden, die Klasse der Kiesel vollkommen von den an¬
dern unterscheiden, und alle in selbige gehörige Arten
. Den Thonarten zum Beyspiel, wel¬
in sich schliessen
che mit Alcali in eine Art von Glase zusammenschmel¬

zen, fehlet (wenn sie rohe sind, denn dieses stze ich zum
voraus) die Eigen,chaft mit Stahl Feuer zu schlagen.
Alch die härtesten Steine , welche unter die Klasse der
Thon.

über den Vergkri,stall .
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Thonarten gehören, haben nichts von dieser Eigenschaft;
daher werden Serpenlinsteineoder Nierensteine/ die doch
wegen ihrer Härte und dichtem Gewebe eine

schöne

Po¬

litur annehmen, mit dem Stahl niemal Funken geben,
wenn sie nicht mit Körnern von andern Steinen unter¬
menget find , und dann kommt das Feuer aus diesen
und nicht aus der Thonerde.
Der Schwefelkies un¬
einige Koboltarten schlagen rohe mit dem Stahl Feuer,

allein es fehlet ihnen die andere Eigenschaft, so wie sie
sind mit Alcali in ein reines Glas zusammenzufließen.
Wollte man bloß auf das Feuerschlagcn achten, so müß¬
ten sogar unterschiedliche Producte der Kunst und ge¬
waltsamer und außerordentlicherWirkungen der Natur
ebenfalls als Kieselarten betrachtet werden. Der meiste
Thon , wenn er hartgebrannt ist, giebt mehr oder we¬
niger Feuer , das gemeine grüne Glas thut das gleiche,
besonders wenn es durch das Cemcntiren nach der Vor¬
schrift des Hrn . Lcwis , in dem Zusammenh. der Kün¬

ste B . I. , in Pvrcelsn verwandelt wird ; wahres Porcelan eben so, und die schöne schwarze Schlacke, welche
in Island bey dem Berge Heckla gefunden wird , giebt
sehr häufige Funken.

Man

siehet

also leicht, daß diese

ganz fremde Körper auch unter die Kiesel gehören wür¬

den, wenn man nur eine obiger Eigenschaften
S -

zu

einem
Kiesel

versuch
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, so
; nimmt man aber beede zusammen
forderte
kan, wie ich glaube, die Klasse der Kiesel bestimmt und
. Der Einwurf, den man
eigentlich ausgesetzet werden
das Glas und andere eben
daß
,
könnte
machen
etwa
angezeigte seuerschlagende Körper, und also auch künst¬
, welche zum Theil aus dem Kiesel ent¬
liche Producta
standen find, die unterscheidenden Kennzeichen dieser
Steinart an sich haben, und also eine neue Verwirrung
, wenn man bloß an¬
, fallt von selbst
verursachen können
, um in heftigem Schmelzfeuer
merket, daß dieselben
, keinen Zusatz von
mehr oder weniger flüssig zu werden
Alcali nöthig haben, welches von reinem Kiesel nicht
. Zudem sind die Producta der Kunst
kan gesagt werden
von den Werken der Natur fast in allen Fällen leicht
zu unterscheiden.
Kiesel

vor,
, auf unserm Erdboden in weit
und sind, wie es scheinet
, als aüc andere Vergärten;
grösserer Menge vorhanden
gleichwohl haben wir in der Natur äusserst wenig An¬
leitung, von der Entstehung der meisten Arten dieser
Klasse etwas eigentliches mit demjenigen Grade der
- wie man bey andern
Wahrscheinlichkeit zu bestimmen
Erdarten vermittelst einer hinlänglichen Menge von Be¬
obachtungen zu thun vermögend ist. Der Ursprung der
meisten
Die Rieseisteine kommen

fast überall sehr häufig

über den Vergkeistall.
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meisten Kiesel scheinet mit der Schöpfung der Erde selbst

nahe verwandt zu seyn , und ist hiemit so weit von
unsern Zeiten entfernet, daß auch das schärfeste Aug den¬
selben nicht leicht wird entdecken können.
Die älteren
so

Berge unsers Erdbodens , ich meyne die sogenannten
Ganggebirge , bestehen hauptsächlich aus diesen Stein¬
arten ; allein wer wird uns von der

ersten

setzung derselben eine solche Beschreibung

Zusammen¬

mittheilen, wel¬

che den Naturforscher befriedigen könne? Alle Muthmafl
jungen hierüber , welche ich kenne, sind höchstunwahr-

scheinlich, und ich gerraue mir nicht noch eine andere
eben fo unwahrscheinliche hinzuzusetzen
. Ich denke diese
Frage , von der Entstehung- der altern Gebirge," ( die sich
von den neuentstanbenen allezeit und überall merklich un¬
terscheiden
) und also auch zum Theil von der Kieselerde,
wird für uns kurzsichtige Menschen immerhin

ein Räth¬
bleiben, und bester ist es seine Unwissenheit gestehen,
als selbe durch unbegründete Muthmassungen zu bebe.
sel

suchen. Es scheint uns bloß vergönnet zu seyn von
denjenigen Arten dieser Klasse, welche durch eine Um¬
cken

formung der ursprünglichen Kieselerde entstanden sind,
in Absicht auf das Verfahren der Natur - bey ihrer neuen
Bildung einige Umstände zu errathen , und dieses läßt
s
!

sich

inöbesonder»an den Bergkristalkn sagen.S ;

Die
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Die sogenannte Bergkristalle

( * ) sind gemeinlich

nichts anders , als ein sehr reiner Quarz
mäßiger

,

Figur

von regel¬

die allezeit , wenn keine Hinderniß

darzwisichen gekommen ist , ein sechseck'gtes Prisma aus¬
macht , welches gewöhnlich an einem Ende in eine Spi¬
tze zusammenlauft , mit dem andern aber in der Mutter

Kristallen mit zween Spitzen ziem¬

eingewachsen isi,

so daß

lich seltsam sind.

Von ihrer neuern Entstehung haben wir

die deutlichsten Beweise an den Quarzdrusen

, welci e

noch alle Tage entstehen , und eigentliche obschvn nur
kleine Bergkristallen sind.

Man findet dieselben oft in

den Bergwerke » aus ausgebauten und voll Wasser ste¬
henden Gesenken und Schächten ,

wo sie sich aus den

Wassern an die Wände und sogar öfter an Eisen lind
hölzerne Fahrten und Stempel ans tzen , und hlerdurch
muvidersprechlich ihre neuere Entstehung beweisen. Man
siehet hieraus ,

daß tu Riesslerde

löset seyn könne ,
aufgelöset b.finde ,

im Wasser

aufge¬

und sich nicht selten wörtlich darin»
obschvn wir nicht vermögend sind ,
eigent.

( *) Die Bcrglristallen werden in der Schwatz von dcnierngen Leuten, weiche Liefet-en in den Bergen aussuchen,
tast oma aus Strahlen

genennt ; daher sagen sie auch,

anstatt Kristallen brechen, oder auf Kristallen ausgehen,
strahlen , strahlen gehen.

über den Bergkristall.
cigentlich zu bestimmen,
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wie diest Auflösung beschaffen

sey, und worinn sie sich von der Auflösung der Salze
etwa unterscheide
» möchte. Die Such selbst beruhet in»
dessen

auf Versuchen und Beobachtungen, welche un-

widersyrechlich sind, worunter hauptsächlich der kiesel¬

artige Sinter

gehöret, der auf dem hohen Thüringi¬

schen Gebwge vorkommt, und dessen der geschickte Herr

Baumcr in dem zweyten Buch seiner Naturgeschichte
des MineralreichS S .. 16; . gedenket.
Die auf den Bergwerken nicht selten vorkommende
Kristallen und Drusen sind gemeinlich nur klein und un¬
sauber, und man muß die Gesenke und Schächte , wor¬
inn man sie findet , nur als uncigentltche und als
durch die Kunst bereitete Geburtsörter ansehen.

Ich

werde demnach am besten thun , wenn ich die Lager¬
statt der wahren sogenannten Bergkristaüe selbst besuche,
und zwar um

so

vielmehr, weil ich noch nirgends eine

Kristallgrube wahrhaft und mit den darum und darbey
brechenden Foßilien deutlich beschrieben gefunden habe,

da doch dieses das meiste Licht in dieser Sache anzün¬
den kan und wird.

Die Bergkristallen befinden sich eigentlich allezeit auf
den höchsten oder den sogenannten Ganggebirgen ; vor-

S 4

nehm-
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nehmlich in den immer mit Schnee und Eis bedeckten

Alpen in Island , Spitzbergen

und andern mit¬

ternächtigen Gegenden ; die Schweig
gränzende Gebirge

schliesscn vielleicht

die

und die anMen¬

grösseste

ge derselben vor alten Europäischen Ländern in sich.
In

niedrigen Gebirgen kommen aller Arten Quarzdru-

ftn häufig genug vor , und schöne

kleine

Bergkrjsiallen

Hndet man daselbst nicht selten; aber die grösser» Arten
sind den höchsten, mit immerwährendemSchnee bedeck¬

ten Ganggcbirgcn

eigen: Ich sage mit Bedacht Gang¬

gebirge, weil zur Erz -rigung der Kristallen nothwendig
dergleichen erfordert werden, wie solches durch alle bis¬

her noch gemachte Beobachtungen erhellet.
Schweitz findet man sehr

viele

In der

Gebirge von ungemein

grosser Höhe , mit beständigem Schnee und Eis beklei¬

det , welche bis auf ihre höchsten Gipfel aus purem
Ralkstem und Schiefer bestehen: Allein es

ist so

all¬

gemein bekannt , daß auf Bergen von dieser Art keine
Kristallen anzutreffen seyen, daß

fich die

Arbeiter niemal

mehr einfallen,lasten
, etwas dergleichen aufdenselben

chen. Abgebrochene Stücke von Kristalley
Oberstäche solcher Bergen, in welchen

sich

kommen

zu su¬
aufder

wahre Kristall-

hölen befinden
, gar oft vor , und werden zuweilen von den

Bächen in weit entlegene Orte weggeführet; aber auf
wahren

über den

Devgkristall
.

s?i

niemal, wenn nicht
ihre Lage so beschaffen ist, baß dieselben durch Zufalle
von angränzenden Gebirgen dahin können getragen werden.
wahren Kalkgebirgen geschiehet dieses

uns
zwey in dem Canton Uri an der grossen Lau straffe ge¬
legene einander benachbarte Berge, nämlich der Bristenberg und der windgellen.. Der Fuß des erstern ist
bis auf eine beträchtliche Höhe, besonders wo er gegen
die Reuß angränzet
, mit schreferartigem Gebirge beklei¬
det, welches eine grosse Menge Alaunschikfer
, mit
Stücken von gewachsenem oder Federalaun von selte¬
ner Schönheit und Grösse
, Ruvferkies, Rupfersckiefer mit etwas gewachsenem Silber , Spuren von Robolt, Lieh glänz , Eisenstein, ver,chicdene Speck¬
steinarten und vielleicht noch allerhand mehr enrhattct?
der pberc Theil des nämlichen Bergs, oder der soge¬
nannte Bristenftock
, und ohne Zweiftb auch der Kcrm
oder innwendige Theil des Fußes, ist aus Klescuwlea
und derjenigen Art Gestein zusammengesetzet
, welche
man hier zu Lande Gerßbergerstein nennet, und mc.
haltet viele Kristallen
, so daß sich kleine Adern von den
sogenannten Kristaübändecn bis in den Aiaunsctncfer er¬
strecken
, welche in den darin» hin und wieder vor-ommendenH- len artige Grupen voi, Kristallen(Rristal..Einen deutlichen Beweis von diesem Satz geben

versuch
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gewachst) enthalten. Die mit dem Bristen zustimmen»
Hangende Berge liefern viele Kristallen.

Der wind-

gellen hingegen, welcher von demselben bloß durch das
enge Karschelenthal und den durch dasselbe fliesenden
Bach abgesondert ist , obschon er mit dem Bristenberg
beynahe von gleicher Höhe ,

und mit immerwährenden

Gletschern bedecket ist, bestehet von oben bis unten (ein
kleines Stück an dem Fuß des Berges ausgenommen,
welches mit dem Gcbirg des Bristenbergs übereinzukom¬

men scheinet, und vielleicht vormals mit

demselben

ver¬

bunden gewesen ist) aus blossem Kalkstein ; man findet
hin und wieder Stücke von Basirlt , und beynahe auf
feinem höchsten Gipfel eine grosse Menge Eisenstein,
aber gar keinen Bergkristall, eben

so wenig

als auf vic,

lcn andern mit ihm zusammenhangenden Kalkgebirgen
von der ersten Grösse.

Da wir nun das wahre Vaterland der Kristallen
überhaupt kennen, so wollen wir die Gee -urtsstätte der»
selben etwas genauer ausgehen.
gehabt,

Ich habe Gelegenheit

verschiedene Kristallgruben zu besehen und

zu betrachten, und theile nun

eine umständliche

genau

Beschrei¬

bung derselben mit. Die Berge , in welchen

sich

die

Kristallen hauptsächlich
, befinden, bestehen durchaus aus
einem Smn , den die Schwerer Geißbergerstem zu

nennen

- 8;

über den Bergkriftall.

eigentlich eine Art von schlech¬

der

nennen pflegen , und

Feldspat , und aus

un¬

von verschiedener Farbe

be¬

, oder sogenanntem

benen , Quarz

Glimmerbläichen

termischten

die meist aus milchfar¬

ist ,

oder Porphyr

tem Granit

gcmeiulich

stehen ; doch sind diese Blätchen
auf

,

oder grünlich

gcmeiulich

Farbe

dieses Gesteins

dem obersten der Alpen fällt

setzen zuweilen

welche die Knstallgräbcr

die Berge

zuweilen ganz

Lagen von wcisscm Quarz,
wegen , Bän¬

In

diesen Qnarz-

nennen .

finden sich kleinere oder grössere , an dem Tag

auf dem Boden , an der Decke und an den

der Kristall

; gemeinlich

feste angewachsen

Wänden

einer

ein Zeichen

klopfen sie mit ihren

de der Bänder

,

und

Hämmern

die Höhle

in der Nähe

leichter

auszu¬

an die Wän¬

zu finden , und pflegen

, Schlegeln

und Eisen zu eröf-

Kristallen , die auf dem Boden

in eine Erde

ansehen . Um

und wenn es hohl klinget , so sind sie

selbe hernach mit Pulver
Die

Kristollhöhle

Lage desto richtiger

eigentliche

versichert

verborgenen

lauft etwas Was¬

die Kristaklsucher als

Höhlen , welches

ser aus gedachten

forschen ,

ober

, und in diesen sitzet

liegende Höhlen

tief rn dem Berge

ncn .

,

mächtige

diese

, ihrer Ähnlichkeit

der , oder RristaUbänder

ihre

Durch

bläuliche .

in das

schmale , meistens horizontale

lagen

schwärzlich

vergraben

,

liegen , sind

die sich daselbst als

ein sehr

zarter
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zarter Schlamm niedersetzet; diese Erde ist weißlich§
sehr zart und thonartig ; und die Kristallen, welche dar¬

in,, sitzen, und gemeinlich die grösten sind, sind selten
rein und durchsichtig, und gemeinlich von milchweißer
Farbe , und daher auch wenig geachtet;

diese weisse

Far¬

be kommt wahrscheinlich von gedachter Erde her , in
welcher sie stecken
, und die sich bey ihrer Entstehung der

Quarzmarerie beygemischet hat , und zugleich mit der¬
selben kcistallisiret worden ist.

An der Wahrheit dieser

Muthmaßung ist um so viel weniger zu zweifeln, da
man in verschiedenen Orten gewahret hat , daß diejeni¬
gen Kristallen, welche auf dem Boden sitzen, und so
hoch sind, daß sie mit ihren Häuptern über die weisst

Erde empor reichen, nur bis

zu

der Oberfläche

der

weis¬

en Erde miichicht und unrein , obcnher aber helle und
Durchsichtig sind; dergleichen Kristallen, welche ganz genem sind, nennt Geßtier kig. Hp , p. 19. LnliAiios ,,
Mrum raäix leu balls albicat;

SchkUchZev

md andere gedenken dieser Kristallen ebenfalls; Tavergier, tZoyle und andere sagen uns , daß

sich

das gleic¬

he sogar bey den Diamanten ereigne, und daß die, so

n einer schwarzen, oder sdnst gefärbten Erde liegen,
Mein yoer gefährdet scheinen. Henket führet in seinen
seinen mineralogischen

Schriften ein gleiches Beyspiel von
. dem

über den Bergkristall .

2

dem Sächsischen Topase an , welcher gelber auüfal
wo er m einem gelben Mergel liegt , als wo der i
umgebende Mergel weißlicht ist.

Die wände der R

ftallgruben oder vielmehr Gewölbe

sind

gemeinlichr

durchsichtigen und ganz reinen Kristallen besetzet; i

hangen

sie

gar nicht fest mit dem Gestein zusamme

und alsdann sind sie allzeit desto reiner ; zu oberst 1
dem Gewölbe, nämlich an seiner Decke, oder bemännisch zu reden, an dem First , sitzen ebenfalls nr

durchsichtige, helle und ungefärbte Kristallen, und ni!
selten kommen eben an diesem Theil des Gewölbes K
stallen vor, welche eine grüne , glänzende , schi>

merartige

Erde in sich eingeschlossen enthalten , :

von vielen vor Moos , Gras u. d. gl. von Hr . Scheu
zer aber mit Unrecht vor eine Chrysocoüa angesehen wi>
Unser fürtrefliche Schweitzerische Gelehrte Hr. Pr . S-

zer in Berlin meldet etwas von dieser Erde auf;
zosien Seite seiner Beschreibung einiger Merkwürd
keilen des

ton Uri
redet.

Schweitzerlands, wo er von der m dem C«

gelegenen

Kristallgrube, der Sandbalm genau

Er sagt , „ er habe an der Decke dieser Gre

einen Zapfen gefunden, welcher durch das Anrüht
herunter gefallen sen : Es wäre , setzt er hrnzu , c:
schwefelkieöartige sehr subtile Erde , oder vielmehr >
Stcuü
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Staub .,, Ich gestehe/ daß

diese

Erde dem äußerlichen

Ansehen nach dem Schwefelkies sehr ähnlich stehet: Al¬
lein eine genauere Betrachtung / und chymische Versu¬

nichts anders als eine glimmerichte
Erde sey; übrigens ist aus dem lastn Gewebe des Zap¬
che beweisen/ daß

sie

fens sowohl/ als aus der Stelle / wo er sich befände/
leicht abzunehmen/ daß er stch auf die Art der Tophsteine müsse erzeuget haben. Diese grüne Erde selbst wird
von den Arbeitern grüner Heerd / zuweilen auch Rristallhcerd genormt; in den meisten Gruben kommt ste
mehr oder weniger verhärtet in beträchtlicher Menge vor/

und ist durchaus als eine beständige Gefährtin der Kri¬
stallen in ihren Geburtsörtern anzusehen; man findet
dieselbe vielmal gleich auf der abgedachten weißen Erde
lagenweise aufliegen/ und öfter befinden stch auch Kri¬
stallen darinn : Aber selten ist etwas von dieser Erde in

die darinn liegende Kristallen eingegangen/ sondern selbe
sind nur von außen darmit gleichsam überzogen/ und
werden daher von den Gräbern grün geheindelte RrH
stallen gcnennet. Zuweilen liegen ob gedachter Erde ei¬
. Diese
nige Kristallen fren und nirgends angewachsen
laufen an ihren beedcn Enden in sechöeckigte Pyramiden

zusammen/ und selten sind die Kristallen von dieser Art
groß/ aber allezeit sehr hell/ und übertreffe» hierin« alle
andere,

über den Bergkristall.
andere , die in der Grube angewachsen sind.
gen Kcistallgewölbcn, als in der Sandbalme
Pfaffensprung

28?

In eini¬
, in dem

und andern in dem Cauton Uri gelege.

nen solchen Gruben findet sich in grosser Menge der so¬

genannte Isländische Rristall

oder Doppel,rein un¬
ter abgedachter grüner Erde ; in diesem kalkartigm Ge.
stein habe ich einige schöne helle Kristallen gefunden, die

aber darinn selten sind , und von den Kristallgräbern
daselbst nicht gesucht werden. Ist eine solche Höhle von
den Arbeitern ausgeleeret, und man achtet es der Mü¬

he werth fernere Untersuchungen anzustellen, so geschie¬
het es wiederum mit Klopfen an den Wänden , um zu
sehen, ob es nirgends hohl klinge, und sich hierdurch
ein anderes Kristallbehältniß verrathe ; vermuthet man
ein solches,

so arbeitet man sich durch die Quarzader
hindurch, bis man eine Höhle erreichet, welche gleich

der vorigen mit Kristallen angefüllet ist. Auf diese Art
fahret man so lang fort , als man es zuträglich erachtet,
und suchet in

den

Bändern nach neuen Höhlen,

wie

man

in andern Bergwerken auf den Gängen die verborgenen
Erzmittel auszuführen und zu entdecken pfleget.
Dieses wäre ungefehr die Beschreibung der Kristallgruben, so wie ich selbe theils selbst gesehen, theils wie
sie mir von glaubwürdigen, rmd dieser Dinge kundigen

Leuten

versuch
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Lnittn btstbrieben worden : Ich wöge es nun , meine
Muihmassungenvon der Entstehung dieser Steine vorzmcagcn.
Ich habe schon besser oben gezeiget, und es ist fast
allgemein bekannt, daß die Kieselerde von dem Wasser,
o!er wenigstens in dem Wasser aufgelöset erhalten wer¬
den könne: Die tägliche Erfahrung beweist uns dieses
sattsam, und Becher handelt darvon weitläuftig in sei¬
ner sb^lica lubrerranea p. 127. n. 12. 1; .

Ich für

^ussincn Theil nehme dieses für erwiesen an , obschon ich
nicht im brande bm zu bestimmen, ob diese Auflösung

durchaus eben

so beschaffen

sey, als die Auflösungen der

Ich habe aus Erfahrung gesagt, daß die Krisiallminen allezeit, wenigstens in der Schweiß , in sol¬
Ealre .

chen Bergen

vorkommen, deren Kipfel mit beständigem

Eise , oder wie man in der Schweiß zu sagen pflegt,
mit Gletschern bedecket sind. Diese Eisberge liefern
immer Wasser, welches zum Theil in die Thäler hinab
schießet, und zu Bächen und Flüssen wird , zum Theil
in die Klüfte der Berge , und kommt wie¬
der tiefer nisten, besonders auf gedachten Quarzbändern
hervor. Diese sogenannte Gletscherwasser sind gemeinsetzet sä sich

lich

trübe - und milchweiß , wie man besondersm dem

fleißigen Naturforscher der Schweitz dem Hrn. Scheuchzer nachlesen

kam

Da

über den Nergkristall.
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Da nm> gedachte Berge , wie gejagt, aus einer Art
schlechten Porphyren , diese aber meist aus milchweißem

Quarz bestehen,

so kan

man

sich leicht einfallen

lassen,

daß die weisse Farbe des Wassers von den abgcwaschenen Thcilchen des Gesteins, welche darinn enthalten
sind, herrühre, um

so

vielmehr, da dasselbe nicht, wie

andere trübe Wasser , durch das Srillestehen in kurzer
Zeit helle wird , sondern seine milchwcisse Farbe ringe,
mein lange behält.

Man kan hierbey einwenden, dieses

beweise freylich» daß in dem Wasser fremde Materien

enthalten seyen, man könne aber dieselben bloß als äusi
ferst subtil und nicht als in chymischem Verstand aufge¬
löset betrachten.

Dieser Einwurf ist

so

beschaffen, daß

ich darüber mit niemand einen Streit anfangen mag;
die Trübe des Wassers soll uns nur als ein Beweis die¬

nen , daß

dasselbe vermögend sey

den Felsen in äusserst

zarte Theilchen zu zertrennen; eS kan seyn, daß die Trü¬

be nicht hauptsächlich von den Kieselthcilchen, sondern
von demjenigen herrühret ,

welches sich hernach als

Schlamm zu Boden setzet, oder den Doppelstein erzeu«
get; gar zarte Kiestltheilchen müssen nothwendig durch¬
sichtig, und also in dem Wasser für das Aug wenig
oder gar nicht merklich seyn; für die Erzeugung des Kri¬

stalls mag es glaublich genug seyn , wenn sie von sol»
physic . Abh. III. B .

T

cher
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cher Feinheit sind, daß ihre anziehende Kraft gegen ein¬

ander/ und vermag dieser/ ihre Kristallifirtion statt ha,
den kan. Alles was man mit Gewißheit sagen kan ist,
daß diese Wasser den porphyrartigen Stein überhaupt
mit allen seinen Bestandtheilen in sich enthalten. Diese
unreinen Wasser sammeln sich durch Klüfte und Ritze,
welche in diesen Bergen häufig genug vorkommen, in
die Höhlungen der horizontalliegenden Quarzadern ; hiev

bleibt selbiges ruhig , und daraus schlaget sich, wieauS
allen trüben Wassern, dasjenige zuerst zu Boden , was
aus gröber» Theilen bestehet, und nur vermittelst einer
Harken Bewegung schwimmend erhalten werben kan, und
so entstehet der Schlamm oder die rveisse Thonerde,
von der ich oben redete, und die sich allzeit auf dem
Boden der Kristallgewölber befindet. Man bemerket daS
gleiche Verfahren der Natur , wenn man Vitriol oder

Alaun aus ihren Minen ausziehet; die Lauge, welche
von den Erzen kommt , ist allezeit trübe , und dieses
rühret von dem in derselben schwimmenden Schlamm
her , welcher sich in besonders darzu vorgerichteten Trö¬
gen, die man daher Satz - odw Schlammkästen nennet,
zu Boden setzt, und die Lauge klar zurückläßt; in die¬
ser Lauge ist noch das Salz wahrhaft aufgelöset enthal¬
ten , so wie auch die Kieselerde in dem hellen , und

über den Bergkristall.
von dem trüben
bet ,

Ausdünstung

,

des Wassers

Wasser zurückblei¬

befördert

hier beyläufig ,

ge Bildung

Gestalt

allgemachen

an dem Boden

, deren Ausdün¬

wird , geschiehet .
aus

der Kristallen

der angeführten

welche die regelmäßi-

einem beygemischten

sen zuschreiben , und dieselbe für nothwendig

lich des Gegentheils
Versuche

anfahren

halten .

Vielmehr

bin ich gänz¬

überzeuget , und könnte verschiedene
, die ich zum theil selbst gesehen ha¬

worden sind , wo sich regelmäßige

tzungen ,

Cronstedt

angesetzet

Figuren

haben

bey welchen die Gegenwart

zu vermuthen

Salzwe¬

zu der Bil¬

be , theils von verschiedenen geschickten Männern

sten Schmelzseuer

Ich

mchr schließen möge , daß ich

derjenigen sey ,

dung einer solchen Figur

eines ru¬

ansetzet , so wie solches

daß man

mil Salzen

von der Meynung

einer

und Alaunlaugen

stung durch das Feuer
erinnere

und

des Gewölbes

mit den Vitriol

Verglcichung

,

in kristallinischer

den Wänden

auch

gereinigten

und sich endlich mit der Zeit , vermittelst

higen Zustandes

und

Schlamm

29t

wäre .

Weitläufiger

in seiner Eintrittsrede

von

gemacht

in dem stärk¬
Zustimmense,

eines Salzes
handelt

gehaben

hierüber

nicht
Hr.

vor der Kö¬

nig !. Schweb . Akab . der Wissenschaften.
Der
Schlamm

Ursprung

der thonartigen

auf dem Boden

sitzet,

T -

Erde , welche als ein
kan nirgend

änderst?

als

»92
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Porphyrgestein gesucht werden, welches
die Kristallmaterie enthaltet ; denn auf den Kristallgebirgen wird bey den Gletschern, oder auf den Gipfeln der
M

jn eben dem

Berge nicmal kein Thon angetroffen. Diese Thonerde
ist wahrscheinlich eine von denjenigen Beymifchungcn,
welche den Geißbergcrstcin verunreinigen, und ihn milch,
Bey der Zertrennung desselben durch daS
kalte , schwere und ungestümme EiSwasser wird daS
Thonartige von den übrigen Bestandtheilen ausgeschie¬
weiß machen.

den , und da die Thonerde , wie es scheinet, eben s»
wie einige Salze ganz untüchtig ist eine kristallinische Fi¬
gur anzunehmen, und zudem in unserm Fall nicht hin¬
länglich zertheilet seyn mag , so setzt sie sich bloß als ein
überaus zarter Schlamm auf den Boden , und machet
alsdann die sogenannte Sammeterde aus. Da zu eben
der Zeit auch einige der grösseren und gröberen Kristal»
len sich auf dem Boden ansitzen, so können selbe, wie
schon oben angemerket worden, von dieser zarten Erbe
gar leicht verunreiniget werden.
Die bald grüne, bald braune , und pfauenschweifige
Glimmererde , welche ebenfalls in den Kristallhöhlcn
angelroffen wird , hat ihren Ursprung von den Glimmer,
blätchen, welche in dem Gestein der Kristallfclsen sehr
häufig vorkommen. Solche wurden ebenfalls nicht in

1»

über den Vergkristall .

«- §

fi> zarte Theile ausgelöst
'! , wie die wahre und reine Kieselerde;

sie behielten

zum Theil noch ihre blättrichte Fi¬

gur , und waren also, nachdem der Schlamm
zu Boden

gesetzt

sich

schon

hatte, vermög ihrer blättrichten Figur

noch fähig auf dem Wasser zu schwimmen; daher sind
sie auch

in die Kristallisirung einiger Kristallen, die an

der Decke des Gewölbes sitzen, eingegangen; nach und
nach , da das Wasser immer ein wenig , aber allgemein
langsam verdunstet, oder

sich sonst durch die

Felsenwän¬

de verlieret, kommen sie dem Boden je länger je näher,
und legen sich endlich auf die untere schlammichte, thon«
artige Schicht auf , in und über welcher

schon

Kristallen

gebildet waren ; sie konnte daher nicht mehr in dieselbe

eingehen, umwickelte

sie

aber , und hierdurch entstunden

die sogenannte gehemdelte Kristallen .

Diese Glim.

mererde ist eine so getreue Gefährtin auch der in den
kleinsten Felstnritzen sich befindenden Kristallen, daß man

nothwendig vermuthen muß,

sie sey

in und bey der auf¬

gelöseten Kristallmaterie enthalten gewesen.

Wie der sogenannte Isländische Aristall oder Dop,
pelftein , der ein kalkartiger Stein ist, in die Kristallgruben gekommen sey , läßt
erklären.

sich

auf die gleiche Weise

Kalkspats» ist vielleicht dem Geißbergerstcin

-der unserm Porphyr noch reichlicher beygemischet
, als

Tz

VK
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und wird

die Thonerde ,

,

übcrdas

obschon in kleinen
in dem gewöhnli¬

Stücken , zuweilen bey den Gletschern

als die übri¬

,

und Umformung

eben die Veränderung

abgewaschcn,

gen Theile dieser Felsen ; er wird nämlich

so nimmt

fähig ist ,

lisation

angemessene

die ihr

besser erkläret

vermuthen

sammengesetzet

So

könnte ,

Porphyr

welche zur Hervorbringung

die

liefern uns

beysammen , wor¬

daß diejenigen Felsen
von welchen wir

alle diejenigen

zu¬

den Ur¬

finden wir

Bestandtheile,

der Kristalle selbst , der weis

, der Glimmererde

sen Schlammerde

ganz ge¬

von den Kalk¬

herleiten , und umgekehrt
auch

Aehn.

an .

Kalkgebirgen

werden .

seyn müssen ,

der Kristalle

in unserm

Figur

alle diejenigen Materien

Kristallgruben

sprung

rhomboidalische

in einer Abhandlung

mein , und können

aus man

sie daselbst nach und nach

sind in den

liche Begebenheiten

steinarten

zur Kristal-

geführct , und da diese Erdart

in die Höhlen

er

leidet

dem Wasser

Von

chen Gestein angetroffen .

, des Doppelsteins

Nöthig zu seyn scheinen.
Der

Ursprung

der Rrlftallbättder

der horizontalen

jen werden

,

oder

, welche ganze Berge durchschneiden,

Wird sich nicht leicht erklären
die in denselben

Quarzlagen

vorkommenden

zur Bildung

lassen ,

eben so wenig als

Holen .

der Kristallen

Dergleichen
nothwendig

Höer,

fordert;

über den Bergkristall.
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fordert ; wenn aber nur Holen vorhanden sind, welche
dem Wasser einen bequemen Aufenthalt geben,

net es ganz gleichgültig

zu

seyn , ob

sie sich

so

schei¬

in Quarz¬

adern oder in anderm Gestein befinden. Es können also
diese Kristallbänder nur darum als die gewöhnlichen
Geburtsörter der Kristallen angesehen werden , weil die
Hölungen daselbst weit zahlreicher sind, als in dem übri¬
gen Gestein, und darum auch daselbst fast allein auf¬
gesucht zu werden pflegen.

Aus einem ziemlichen Vorrath von Beobachtungen
und Muthmassungen über die Kristallen will ich nur
noch einige hieher setzen
. Die grössesten aber auch un¬
reinsten Kristallen befinden sich gcmeinlich auf dem Bo¬

den des Gewölbes ; die ganz frey liegende, an beyden
Enden zugespitzte sind meistentheils klein, aber sehr hell;
dergleichen ganz kleine, aber besonders helle Kristallgen
sitzen zuweilen auf andern auf , welche grösser aber auch

unreiner sind. Etwas ganz ähnliches erfahret man bey
der Kristallisation der Salze , und ist daher sehr wahr¬

scheinlich, daß

diese Erscheinung

gleiche Art zu erklären sey.

in beyden Fällen auf

Die von Salzsolutionen

zuletzt anschiessende Kristallen sind allezeit die reinsten,

und

also auch die

schönsten, wenn nämlich in der So-

lution nur einerley Salz enthalten gewesen ist : DaS

T 4

gröbere

ry6

versuch

gröbere sondert sich zuerst aus dem Wasser ab , da§
feinste aber erst zuletzt, und dieses ist die Ursach ihrer
Helle und Reinigkeit. Wenn aller Zugang des Wassers
gänzlich abgeschnitten, und dasselbe beynahe ausgedün¬
stet oder sonst abgeführet ist, so entstehen erst diese klei¬

ne Kriställgen: Ich sage mit Bedacht, wenn aller Zu¬
gang des Wassers gänzlich abgeschnitten ist; denn es ist
sehr wahrscheinlich, daß derselbe eine ziemliche Zeit statt
haben könne. Die Gründe hiervon sind folgende: Ich
habe oben gesagt, daß das Wasser durch die Ritzen und
Klüfte der Berge in die Kristallgcwölbe komme , und
dieses stehet man offenbar ; wenn nun ein solches Ge¬
wölbe von dem einfallenden Wasser voll wäre, und der

Zugang sogleich durch den Schlamm und die Quarz,
Materie verstopfet würde, so wäre gar nicht zu begrei¬
fen, wie man so grosse und viele Kristallen in einem ein¬
zigen Gewölbe finden könnte. Man hat Beyspiele von
einzeln Kristallen ,

welche über tausend Pfunde schwer

sind: Welche Menge Wasser würde nun wohl erfordert,
eine fo grosse Quantität Kieselerde aufgelöset zu halten?

Gewiß eine

sehr

grosse, und vielmehr, als

in

dem Raum

eines Kcistallgewölbes auf einmal Matz finden könnte.
Es
das

ist also sehr

wahrscheinlich, daß nach Maaß , als

stehende Wasser

ausdünstet , und durch die Felsen
durch-

über den Bergkristall .
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durchseihet, solches von dem aus den Ritzen nachstießen,
den wieder ersetzet werde, und dieses so lang , bis end¬

lich aller Zugang von der fich anhängenden Quarzma¬
terie gänzlich verstopfet ist. Da nun der Zufluß aufhö¬
ret , und darneben

eine sehr langsame Ausdünstung

gleich¬

wohl statt haben kan, so verlieret sich nach und nach
das Wasser, und dieses

scheinet die Ursach zu

seyn, daß

man gemeinlich nur wenig Wasser , und zuweilen gar
keines mehr in diesen Gewölben findet.

An der Decke

oder auf den Seiten dieser Gewölbe zeigen fich,

so

viel

ich gesehen, allezett kleine, durch den ordentlichen Fel¬
sen sitzende Quarzadern.

Der fortdaurende Zufluß des

Wassers wird um so viel wahrscheinlicher
, da mau aus

der blättrichten Zusammensetzung der Kristallen , die
man an verschiedenen ganz deutlich wahrnehmen kan,
einstehet, daß

selbe nach

und nach, und nicht, wie ei¬

nige stch einbilden, auf einmal entstanden seyen. Der¬
gleichen Blätter find vielmal ziemlich dick, und liegen

so übereinander, daß

ste gleichsam

Treppen von vielen

Staffeln ausmachen , welche von den Kristallgräbcrn
Gtrehle (Kämme) genennt , und als ein Zeichen von
einer reichen Kristallmine angesehen werden.

Die Kristallen find nicht nur

in Ansehung ihrer

meh-

rern oder wenigem Durchsichtigkeit, Grösse, in der
T ;

Regel,

2-8

versuch

Regelmäßigkeit

schieden
, und

ihrer Figur u. d. gl. untereinander ver¬

Werth,

sie
gehen auch in der Farbe sehr voneinander ab. Bergknstallen von bunten Farben habe ich niemal gesehen,
man hat aber alle Stuffen von dem schönsten Wasser
und der geringsten Entfärbung auf das braune bis zu
der vollen
, glänzenden Schwarze des Gagats. Doch
sind auch die schwärzesten Stücke gegen ein Licht gehal¬
ten, durchsichtig
, und sehen dann nicht schwarz
, son¬
dern nur bräunlicht aus. Man sagt, daß dergleichen
Kristalle nur auf den allerhöchsten und kältesten Bergen
vorkommen
. Woher ihre schwarze Farbe entstehe
, will
ich nicht über mich nehmen zu entscheiden
, und hier¬
her) nur anmerken
, daß ich viele Stücke von zierlichem
Eisenglimmer besitze
, welche in einem überaus hoch ge¬
legenen Kristallband sind gefunden worden.
daher von ungleichem

Die Rälte ,

auf und in

sondern

Schncegebirgen nicht gering und beynahe immer anhaltend ist,
scheinet auch das ihrige zu der Bildung der Kristalle
beyzutragen
. Merkwürdig ist , was kerr. lmperack
versichert
, daß man in den heissen Ländern, wo
Diamanten und andere Edelgesteine gefunden werden,
mcmalrn Bergkriftallen antreffe.
welche

diesen

Die

299
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daß

dieses Stück

;

,

Vergnügen

zierliches Silbererz
läugnen

in demselben eingeschlossen .

dung die zween füruehmste

Kristallen
kommen

haben .

eingeschlichen

eingeschlossene

gedenket in seiner
cken im Steinreich

eigentlich

Abhandlung

»

darstellet .

mit einem

aber

sich
in die

Stücke

Dergleichen

seyen.

es ist nicht

Hr . Schulze

von den Kräuterabdrü-

eines sehr hellen Kristalls

und zerschiedene Schotten

Kristalls

falsche Einbil¬

was die in den Kristallen

in der König !. Naturalienkammer

sehr deutlich

eingestehen,

seyn , workurch

vor ,

Sammlungen

Körper

theils

ganz

Andere

Thier - und Pflanzenreich

aus dem

in vielen

Canäle

leicht zu entscheiden ,

allemal

,

Svie-

es ftye ein

und versichert ,

vorsctzlichcr Betrug

fremde Theile

innwcn-

zeiget er mit

alles dieses , und man muß freylich

theils

besitzt ein

die allerhand

hat ,

Spälte

lungen hervorbringen
ungemeincm

Steine;

sehr hellen Kristall , welcher

dig viele Risse und

, ia

Blumen

in Paris

-Sammler

Naturalien

von einem

Stück

,

Gras

in diese durchsichtige

sogar ganze Landschaften
ein berühmter

,

Moos

Menge

ge setzen eine

Eini¬

Vorbeygehen .

wollen wir nicht gänzlich

Rörper

eingeschlossene

die Rriftalle

in

,

fremden

Die

,

in Dresden

von dem I .ow lillgua
Hr .

Sulzer

der sich
befindet,
arcuam

gedenket

eingeschlossenen Strohhalm

eines

, der m
denk

?oo

verflich

dem Langischen Rabinet zu Lucern gezeiget wird.
Zu Ambro, eine Stunde von Jnsprugg , kommt ein
stlcher mit Wildschweinsborsten vor , anderer Beyspielen
zu geschweige
« , welche bey einem jeden Beobachter im,

mer nur so viel beweisen, als er nach eigner Be.
trachtung der verschiedenen Stücke glauben kau.
Es kan keinem, der hinlängliche Gelegenheit ge¬
habt hat ,

reiche Naturaliensammlungen mit Aufmerk,

samkeit zu betrachten ,

unbekannt seyn , daß in ver¬

schiedenen Steinen zufällige Figuren vorkommen, wel.
che nicht nur diese oder jene Sache aus dem Thier,

und Pflanzenreich, sondern sogar Bildnisse von be¬
sondern Personen mit bewunderungswürdigerVollkom¬
menheit vorstellen: Aber niemand hat sich noch ein¬
fallen lassen,

das Urbild von diesen Vorstellungen

in den Steinen selbst zu suchen; diese Figuren sind
durchaus unter dem Namen der Naturspiele be¬
kannt ,

und wahre Versteinerungen

unterscheiden

sich von denselben auf eine untrügliche Weise.

Also

wird man mit gutem Grund behaupten können,, daß
man besondere in dem Bergkristall vorkommende Fi¬
guren ,

gesetzt

auch daß die Aehnlichkeit in der Ab¬

bildung sehr vollkommen sey , nicht gleich vor das¬
jenige

über den

DergkristaU
.

ftnig« halten dörft, was

zo»

scheinen
. Es
ist zwar keine ausgemachte Unmöglichkeit
, daß Thei,
le aus dem Thier, und Pflanzenreich in die Kristallhölcn gebracht werden, und wirklich in die Kristall,
len eingehen können; aber wenn dieses je geschieht,
so ist wenigstens zu vermuthen
, daß es sich mit
solchen Sachen, die auf den Alpen vorkommen,
und nicht mit Strohhalmenu. d. gl. zutragen müß¬
te , und ist es also seltsam, daß nur solche Bey¬
spiele von fremden in den Kristallen eingeschlossenen
Körpern vorkommen
, für welche man die allerwe¬
nigste Möglichkeit vor sich siehet
. Gewiß ist, daß
man öfter Kristallen findet, in welchen Strahlen
von Asbest, Basalt u. s f. vorkommen
, einige
därvon reichen bis an die Oberfläche der Kristalle,
andere durchboren dieselben ganz, und zuweilen fal.
ien diese fremde Körper von selbst heraus, oder
können wenigstens herausgezogen werden
. Nichts ist
sodann tüchtiger dieselben wieder auszufüllen
, als
grobe Haare , Schwetnborsten, Stroh u. d. gh
rmd von solchen Betrügcrcyen sind mir zuverläßige
Beyspiele bekannt; viele gehen vor, ehe die Kri¬
stallen aus der ersten Hand in die zweyte hinüber,
kommen.
sie

vorzustellen

;v2

versuch über den Bergkristall.

kommen. Falsche Vorstellungen sind noch häufiger
als Betrügereycn.
Obengedachte grüne Erde, Basalt , Asbestu. d. gl.
die nicht sehr selten in dem Gestein der Kristallbcrge ,

und in den Kristallen selbst vorkommen, sind

gemeinlich das ,

was man vor Moos ,

Gras,

Stachelschweinfedern , Spießglas , und wer weiß
vor was sonst noch hält.
Wer dergleichen Stücke
ohne Vorurtheil aufmerksam betrachtet , wird leicht
im Stande seyn in den meisten Fällen richtig zu ur,
theilen.

7

Von

Von-er

Untersuchung
der

Wiieralwasseru.
Don

Ooüore (^onraclo Oesnero.

Da dieser Brief , so viel uns in wissen, niema»
len in dem Druck erschienen ist , so sehen wir
ihn als eine Zierde dieser unserer Sammlung an;
die lateinische Urschrift ist in Handen unsers

Herrn Dr . und Rathoherrn Kähnen.
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S E o bald es mir möglich seyn wird, will ich die
zwey Abhandlungen von den Teutschen und
Schweitzeristhen Bädern , so schon einmal in

Venedig gedruckt worden, vermehrt und

verbessert

einem

teutschen Buchdrucker übergeben, darin» werde ich ge.

nauer untersuchen, auf was Art

die

Kraft und

die

Tem¬

peratur der Wassern könne in Erfahrung gebracht wer,
den. Gegenwärtig will ich Ihnen , damit ich Ihrem
Begehren entspreche, (ob ich gleich nichts besonders ent¬
deckt zu

haben glaube, das nicht schon entweder von an¬

dern seye gesagt worden , oder ein jeder vernünftiger
Arzt vor

sich selbst leicht

weniges, und so wie

würde gefunden haben) nur etwaeü

mir eingefallen, erzählen.

i.

Es würde ungereimt seyn, Ihnen weitläufig zu
erzählen, daß die Wasser können aus der Färb , dem Ge.
ruch, Geschmack, Gefühl rc. beurtheilet werden
L. Aus denen sich an die Kessel, in welchen das
Wasser gesotten wird , anhängenden Theilen, kan schwer,

Physik . Abh. m . B .

u

iich

;°6(

«

) ->

aquX cruüg8 ^uasäam albicanteaL inlipiäas,
lubttantiN vsiuti §; x1eL relinquunt, in yuibu8 color,
oäor sc sapor 3^u^ nativua proptcr alliäuam ablutioVMNL8

nem nullua relin^uitur.

). libi per can3le8 aliquv8 äsrivstur sc^us , prselertim natura calen3, sxectanöum eli , c^uiä subüäeat:
^uiä Isteribu8 aöluerest, pr-escrtim iuxr.i squam : Ma¬
xime vero ^uiä in summa csnalia xarts concrescat.
In rbermarum noürsrum 3yuse äuätibu8 tulpburis 608
xurua supra aäkrerec, moäico ialia <L aluminis (ut laxor arZuit) sämixto.

4.

Lqua kontis meäicati coljustur in lsrtsgine pu¬

Ubr-e a^ure ut Mini¬
ls , kerrea, ( cui 4. sut
mum inkunäantur) ita ut tots consumstur meäiocri
ixns : L illico cum contumpta tuerit s^ua , ab
ixne lublata lartaZins , ^uic^uici seäimenti sut pulveria kunäo aäbxeret, üili'Zenter corracistur, ut examen Lxxlorstoris lubest , cum slias tatiu , oäore
ixlen»
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werden, indckl fast alle
, und gleich»
, weißlichte unschmackhafte
Arten von Wasser
, wegen
, in welchen
sam gipsartige Rinden zurücklassen
, die dem Wasser sonst eigene
beständiger Abspühlung
, nicht mehr zu finden.
Färb, Geruch und Geschmack
lich etwas gewisses geschlossen

Natur
neh,
warme, durch Röhren geleitet wird, ist in
: was an den Seiten der.
men, was sich zu Boden setze
, besonders was oben auf dem Wast
selben hangen bleibe
: am meisten aber was an dem oberen Theil
ser zu bemerken
. I » den Wasserleitungen
der Röhre zusammen wachse
von unsern Bädern hängt sich oben eine reine Schwefel,
blum an, die mit ein wenig Salz und Alaun( wie es
) vermischt ist.
der Geschmack anzeigt
Wo das

Wasser, und

besonders das von

Acht zu

in
einer reinen eisernen Pfanne, (in welche wenigstens 4biS
) so daß bey ei¬
5 Pfund Wasser müssen gegossen werden
; So bald aber
nem gelinden Feuer alles eingekocht werde
, und die Pfanne von dem Feuer
alles Wasser abgeraucht
, muß der an dem Boden klebende Satz oder
gehoben
, daß der Erforscher sei¬
Pulver zusammengekratzt werden
ne Versuche damit anstellen könne, sowohl durch das
, Glanz, Schwere und Dichte, ass
Gefühl, Geruch
auch
Ur
4. Man

koche das Wasser eines Gesundbrunnens

;r>z

-4? ) » ( 54"'

kpien6ore, xrsvitste , äenkitsts , tum xuilu xrixcipne
6c in igllem imxokitione.
krLteres äeüilletur etiam SWS bslnei ,

in

xr^ kertim bslneo Älsrise ut
vocsnt ; im ut in meäio vaki« inkerioris , czuoä cüLurditsm nominsüt , lpcmßis psrv» kukxenäswr , kuvakc sli<;uo ckemiiiico ,

xrs s<^u3M elevsts sliciusntisper. ksÄsc^ue äeüjllstioNe usc^ue sä eonkumxüonem sguR , leäinientum colliZstNr, L ixonFis ksrvetur , nt L illuä > L iZuoä
imdiberit sut retinnetit kpvnZis , L ügus etism 6skillsts , PLr ke Ünguls cönkiäersntur. In s^ns reei-.
xietttis vskis , Ü niiiil slinä , körte tsnieN pinKumscuiuM sli^viä s kulpirure svt bituMiüe , ubi säkunt,
innstsbit. In Itslia , nbi major koiir kervor eil,
inulto temxore sc^usm bslnei inkolsnt , nt xsulstim
L minime violenter kexsrstio kst : euius rei 5ava»aro/a menünit^

6. () uT in scM kolvuntur, es poliilimUm rö»isnent in ilinäv ksttsgini« : ut 8s1, Mtruni , ülüHorum xrinii isxor eil islkus , kscunäi aciäus, ttzrtii kubiklkus, eum xecullsri ^uväsm ( urk-

Inen.

Von den Mineralwasser,,
.
auch besonders durch hen Geschmack upd die

in dem
4.

^

Verhäjtnuß

Feuer.
Ueber das destillire man auch das Badwaffer in

einem chemischen

Geschirr
, besonders

Marien.Bad,

daß

sogenannte»
Geschirrs,
welches der Kolbe genannt wird, ein kleiner Schwamm
ein wenig über dem Wasser aufgehenkt werde
. Nach vol¬
lendeter völliger Destillirung des Wassers muß der Satz
gesammlet und der Schwamm aufbehalten werden
, da¬
mit auch sowohl dasjenige was er in sich gelogen
, und
bey.sich behaltm, als auch das destillirte Wasser
, jegli¬
ches besonders können betrachtet werden
. Auf dem Wast
str des Recipientm wird, wo sich nichts anders zeiget,
doch etwas fettes, vom Schwefel oder Pech, so sie ge¬
genwärtig
, schwiininen
. In ,Italien, wo die Sonnen¬
hitze grösser ist, stellt man nach dem Zeugvuß deS8»«^
rnrola das. Badwasser lange Zett an. die Sonne, damit
die Absonderung nach und nach, und. ohne gewaltsame
Veränderung geschehe.
so

6. Das was

in

der Mitte

in dem

deS

unteren

läßt, blei¬
bet gemeiniglich auf dem Boden der Pfanne, wie Salz,
Salpeter und Alaun
. Des ersteren Geschmack ist gesal.
zcn, des zweyten sauer, und des brüten nur ein wenig
U;
gesich

in dem Wasser auflösen

) o(

)io

fers ) Isxore , nt in korsce feu Lkrylocoils Is<I!ti3 , L moäics fort« smsriwäine. Lorunäem Is¬

KN

men , xr^ lertim ubi cslor vekementior eü , xsrs sliqua , nemxe renuior slcenäir : nt Isliz <L sluminis in noKris tlrermis uns cmn tulpliurs sä csnslis
Oxerculum. Kemsnent etism Quorum nsturs terreüris eil , ^UT neyus sr;us äiilolvuntur , ne ine exIislsnt iZne : ut 8ixium , cslx ,
cretre , Isxoruin sdrsliones.

cinis , terrse»

tzuT in squs non folvuntur , leä potiun fumms petunt L evsxorsnt , nt lulpkur , es fers
yäors fuo fentiuntur , vel innstsntis äeprekenäun7.

tur. Lsäem qusnijusm in Isrts^inis lunäo s conlumxtione squss non msnesnr , eolors tsmen fuo feäimentum inüciunt. 8ic in noliris tlrermis Isl rsinsnens in knnäo ( Iuibus tsmen üäem ineäe snts me
nemo oblervsvir sut proäiäit ) ruikus eil , propter
Inipirur , l^uoä tsmen evsporsvit. In sluminolo sutem vuIZo äi<ilo bslneo ( a ) xsrvo , sä Lovcm,
<;uoä lulxkure einer , Isl slbus rslinguitur.

8. In
( ») Hotsnäum die tdermss Lsäenles Relveti» intellizi.
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mit einem besondern( fast urmostn) Geschmack,
wie in dem Borax , nebst einer kleinen Bitterkeit.
gesalzen

Jedoch steigt ein Theil derselben nämlich der feinere ,
besonders wann die Hitz grösser ist ,

in die Höhe;

gleichwie das Salz und der Alaun mit dem Schwefel
sich in

unsern Bädern an dem Deckel der Röhre zeigen. Es

bleibe» auch irdische Theile übrig,

welche weder im

Wasser

aufgelößt werden, noch in dem Feuer verstiegen: Als
wie Gips , Kalk , Asche, Erden , Kreiden, und von

Steinen abgeschabene Theile.
7. Diejenige Theile,

so

in dem Wasser nicht aufge¬

lößt werden, sondern vielmehr oben aufsteigen und
ausdünsten wir der Schwefel , verrathen ihre Gegenwart

durch den Geruch , oder man
wen. Diese, ob

siehet sie obenauf

fchwim.

sie gleich nach Einkochring des

Waf

fers nicht auf dem Boden der Pfanne bleiben, theilen
dennoch dem übergebliebenen Satz ihre Farbe mit. Sol¬
ches zeiget

das in unsern Bädern auf

dem Boden

bleibende

Salz , (welches vor mir in denselben niemand bemerkt,
oder wenigstens davon

Meldung gethan) und welches von

dem jedoch ausgedünsteten Schwefel röthlicht ist.

In dem

Alaun, haltenden sogenannten kleinen Bad aber, bey dem
Ochsen, welches keinen Schwefel führet , bleibt

ein

wcss

ses Salz zurück.

U 4
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8. In fsrtaZino confumptsruin bnllienäo nc^nsrum
reliqui-e fers omnes , nikil ynLm. xulvis quiäam sriIlnius tsntum konliz äecoÄi memini ,
äus iünt.
yui iubftLnN'äM mellis inksr >L li^uiäLM ( fers)
L subäulcern relinyuebsr.
Dicionis Luitensium eü ,

Is in monte rzuoäüni
L sulpkure etism non

earee, nitri <iuiciem in d^xottsti suxareni MMittzlium
ksbet.

Loiiigi äebet etism spnms äs iebetikus , äuin
duliit ai^uL , ut in äs (zuoc^ue juäicium üst. Ls
c,uiäem in konre kiäerio , L siibi sä reineäis vs9.

kerinariorum lezicur.

10. Lolores L saxores L^usrym non t^ntnm in
qquis recentikus juäicsri. äebent ; ieä eti^m in eisäem coÄi8 1 wm cLÜäis' sälwc , rum sli^usnto,
L»t etism multo polt rekriZerstis^ Mni L color
conlistentiL in cociis czuibusäsm mutsntur : <L clLr-e
yuLäM

tenueskjue ^rsüelcunt ,

H ürzior in slium

trsniit.
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den Mineralwässern.
alle Ueberbleibsel von denen in der

Pfan¬

ne gesottenen Wassern machen nichts als ein ausgedörre¬
tes Pulver aus.
brunnens ,

Ich erinnere mich nur eines Gesund¬

dessen eingekochtes Wasser eine gleichsam

vigartige und (fast)

flüßige füßlichte

ho-

Substanz zurückließe.

Dieser befindet sich auf einem Berg in dem ssanton
Schweitz, und führet auch einigen Schwefel, das auf
dem Boden

fitzende

zwar hat völlig hen Geschmack des

Salpeters.
y. Man muß auch den Schaum von den Kesseln,
indem das Wasser siedet, sammle» , damit man auch
daraus das Wasser beurtheile.- Dieser wird in dem Bad
zu Fidcriß und an andern Orten von den Vieh-Aerzten
gefammlek. '
io .

Pon den Farben und hem verschiedenen Ge¬

schmack der Wassern muß man nicht nur aus den fri¬
schen Wassern

das Urtheil fällen, sondern auch von eben

denselben wann sie gekocht,, und entweder noch warn«,
oder nachdem sie ein wenig oder auch lang erkaltet find.

Dann m einigen derselben, wann

sie

gekocht sind, ver¬

ändern sich sowohl die Färb als die Cynsisten
; : Helle
und dünne Wasser werden dick, und nehmen einen an¬
dern

Geschmack

an. Die Sauerwasser haben nur, wann
U ;

sie

-* ? ) <> ( 5Z--

;i4

iiciäulD , frigiäX tZntum. snum , 3 c^uo
«ienoniinantur, isporern kubent : csIsülÄse »nnttunt.

trsnüt .

<) u°eci3in 3 calekuNcme

äenuo refriZerstre,

Zliuä

r^uippism szpsrs viäsntur : guoci nupcr in Lsülesniiuin vitioniz konte msäicaty in monte Ramien (ocuiis xrLeiertim lipxis utilillimo) unirnsävsrti..

8i fontinm 3qus in vsH vel slveo bslnei xer
gliquot 6ies fnbttiterit , xrseiertim 3 csiore rekriZersta , crsilL sut vixcos-e <;u3>äZm xartes funcio L ian.

teribus 3ä!iXre5cunt°
i 2. L3ine3ntium veites A lintes cgn6ic!3 ,
cvlors inÜLiäntur observanäum»

^uv

i ; . Lsräem yu3inäiu äurent ; nsm ubi ockr-e
forisn siiquiä gömix^um iuerit , cito coniumnntur
vcitcs ; ut in novo illo fontc 3ä Vi3ärum , ii bene mernini , guem in xotu venenoium eile s^unt,
propter eroäenäi vim.

kubanLS ctism Helvctiorum

iioc 3>ssumento ocliram ksbere conjiciunt , c,uc>nism
vsües cito cont3besc3nt in e3 , ieä k-e noxix non
iunt ^
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kalt «ünd, einen säuerlichten Geschmack, daher

sie

auch

ihre Benennung haben; wann sie aber gewärmt sind ver¬

lieren sie denselben
. Einige, wann sie, nachdem

sie

vor¬

her gewärmt worden, wieder erkaltet, haben wieder ei¬
nen andern Geschmack, welches ich neulich an einem Ge¬
sundbrunnen auf dem Berg Namsen in dem Canton
Basel ( welcher besonders für triefende Augen dienlich)
wahrgenommen habe.
n .

Wann das Wasser einige Tag in einem Ge.

schirr oder Badkessel gestanden, besonders wann es dar¬

in» erkaltet,

so

hängen sich dicke und zähe Thcilchen an

dem Boden und den Seiten an.
12.

Soll man in Acht nehmen, was für

eine

Färb

die Kleider und das weisst Zeug der Badenden annehme.
i ; . Ferner wie lang dieselben halten ; dann ivann
das Wasser etwas Ocher mit sich führet , werden die
Kleider geschwind abgenutzt, wie in jener neuen Quell

an der Oder , wann ich mich nicht irre , deren Wasser
man wegen
tig ausgicbt.

seiner zernagenden

Man

Kraft zum trinken für gif¬

schließt auch

aus

eben diesem

Grund,

daß das Pfefferzer Bad in der Schweitz Ocherngelb mit
sich

führe, weil die Kleider in demselben geschwind ver¬

braucht werden, allein das Wasser

gar nicht
' schädlich,

desselben ist

,is

4 ? ) ° c rr-

krnt , L vsiles xropter nimiain in fönte illo lpyram , rmnimum enim temporis extra balneum a§uyt,
L vix unqusm kcLSNtur veües » ytius coMeri xofkunt.

14. I.intea etiam ex konte ali^uo sbluta , probe
,n canäescant an aliter Mcisntur , conkläeranäum.
Mtrum yuiäem

aäinixtuin ,

forte , §^pfomMS ,
rnovent.

«üus L

ut lutum etiani

calx esnäorem xro-

i ; . ^ rgentum ant alia metalla impokta , gnomoäo Mciantur . In fulxburea «imäsm sc^ua arZenturn , ant nmnmus arAenteus öeniZratur.
16. H balliern «luibnsciam cutrs balneantium. Isxior , molliorque reääi Vläetyr , nt fulpkurei? : ab
^ün aäüriäiior äurior<iue yt sere inleÄis Lc.

17. Ilt vini oclorein sli^ui kcrutantur , xauco
voke illknso concuHrs invicem palmis ; ko etiam
fontiuin körte oäor ^ palmis ( prsekertim caliäis) sorum tzWA Ntsäiäis intec H conculLs xereipietur , 6
i^uin
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schädlich
, und

; i7

geschwin¬
der zerrieben werden, weil die Badgäste lang in dem
Bad bleiben
, und sehr wenige Zeit aussert demselben zu¬
bringen, und folglich die Kleider fast niemalen recht tro.
cken werden.
die Kleider können um deßwillen

14. Man muß

beobachten
, ob die in einer
Quelle gewaschene Leinwat recht weiß werde
, oder was
ihro sonst wiederfahre
. Dann der mit Wasser vermisch¬
te Salpeter, so auch vielleicht der Lette, Gyps, Asche
und Kalk helfen die Weiße befördern.
auch

i ;. Ferner was dem Silber oder andern in das
Wasser gelegten Metallen begegne
. Dann in einem schws
felführenden Wasser wird das Silber schtvarz.
i 6. Man flehet
, daß

von
einigm Bädern schlapper und weicher wird, wie von den
schwefelführcnden
: Von andern hingegen zusammengezo¬
gener und härter, wie von den kupferhaltenden rc.
die Haut der Badenden

i ?> Gleichwie einige
, damit sie den Geruch des Weins
erforschen
, ein wenig in die hole Hand schütten
, und die
flachen Hände gegen einander schlagen
; auf gleiche Art
könnte man vielleicht auch, so dir Wasser einen Geruch
haben, denselben durch das anfeuchten und zusammen¬
schlagen der flachen
(besonders erwärmten
) Händen ersah.

). o(
Oäor kimul L calar , linteis per all.
Lt
.
guot korL8 in kante mLclekactiüL rekiLcuti8
körte ki guN aremubilin nulllus per ks oäoris , ut
cskmi ^ e°e uut tritiei , paii^usm uliWumöiu in
gui8 klt.

kante muciucrint ,

rekiccgtu cremsntur.

kontium

czuorunäsm nguu pingniusculn elt , ut prope kieckürrluin in Lßra Lakileenli: Ilbi kons in imo man.
tis kulit ,. c>uo msäsinckL msnur , l^ ves öc xinguiusculre reciciuntur, krigirius «L kslubris. eii in
etiain in altis montibu? uliguvt viällks inemini , ut in Oluranenkium Litione in 8er.
kiX Vallis rnonte uä kmiiiram : in qua lange kri-

xotu.

Isles

giäillimo segroti sli^ui tertio ks gusm celerrims imwergunt ; L üe multos s V-^riis rnorbir cumtüS
sjunt»

18.

tzuTrenäum äiligsnter

nutn gu» Metalls,

üliseve res kolkiles in vicinia kaäi sut inveniri koissnt:

Ugo in ksksrÜ8 Diermis
sut in ipkl8 kontibu8.
inemini rexeriüs Ispiäem , msgni pro kus male
xonäeris : inein cum üuriisbro xerita exkibuiüem,
is

Von den Mineralwässern .
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zi-

So auch den Geruch und zugleich die Färb aus

Leintüchern, so einige Stunden in einer Quelle gelegen,
und wieder getrocknet worden.

Auch vielleicht, wann

verbrennliche Sachen , die an sich sechsten keinen Geruch

haben, wie die Halme von Spelt und Weitzen, nach¬
dem sie eine Zeitlang in einem solchen Wasser genetzt,

und wieder getrocknet, nachher aber verbrennt wer.
den. Das Wasser von einigen Quellen ist etwas fett.
licht, wie bey Liechstal in dem Canton Basel , wo auf
dem Gipfel eines Bergs ein Brunnen entspringt, von dessen

Wasser die angefeuchteten Hände glimpficht und etwas
fettlicht werden, dieses Wasser ist kalt und zum trinken

gesund. Einige solche erinnere ich mich auch auf hohen
Bergen gesehen zu haben- wie auf der Wcpchen, einem
Berg auf

der linken

Seiten des Sernftthals

in dem

ton GlaruS , in welches überaus kalte Wasser
Kranke zum drittenmal

so

sich

Can¬
einige

geschwind als möglich eintun¬

ken; es sollen viele Kranke auf

diese

Art von verschiede¬

nen Krankheiten befreyet worden seyn.
18.

Man soll auch fleißig nachforschen, ob man

pflege entweder

in der Nachbarschaft, oder in

den

Quel.

len selbst, einige Metall oder andere Foßilien zu graben,
oder zu finden.

Ich erinnere mich,

daß ich

indem Pfeft

ferzer Bad einen zu seiner Grösse sehr schweren Stein

se.

>>
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is certa exsriünL säkibito , «unim ssä exixuum
continere inälcsvit.

, husm sxploismus (tum komines tum peeuäes) prselertim copio5e, L csliäsm,
mstutino temxore , insmbuistionö lequents , k^uory . Libsnte8

moäo skkcisntur , consiäersnäum.

20 .

<) ui

ex

ciksätikus

,

äs

nietsllis

sut

xksr^

mscis , quibus imkuuntur kontes , juäicsnt , tsexe
fälluntur ; 6 tsmen sliis conjeäturis ksec etism ksvest , ürmius erit juäiLium , <L cum slise äesunt,
lirec non eK ne^ligenäs»

Sl . ^uäicium «^uoä s tspors iumi potekt, p'e8ic in seiäulis Wibusrum^ue in xromptu eü.
äsm , ut HUT In lilmenüllln Sßto lu'nt sikerkinF-e,
ü bens memin! nomlnis : ckslLLNtlii tspor illieo
insnifeLus eü ; non iecus enim Meitur lingus,
ViUenses
sc ü squsm strsmento mixtsm Zuüsret.
esliäX in sAro I^ucenü Hetruri-e , linZuT eum rstin<iuunt lsxorem , huem guitsmus in ^syus , qus:
trexius
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gefunden, welchen ich einem geschickten Goldarbeiter ge.
zeigt, der durch eine gewisse Prob entdeckt, daß er et¬
was weniges Gold in sich halte.
19. Ferner

wahrzunehmen, wie die das zu unter,
suchende Wasser trinkende( sowohl Menschen als Vieh,)
besonders so sie selbiges des Morgens früh häufig und
ist

warm trinken, und
davon befinden.

sich

darauf Bewegung geben , sich

20. Welche aus den Würkungcn auf Metalle oder
Arzneymittel, mit welchen die Wasser geschwängert seyn
sollen, schließen, die werden betrogen, wann aber diese
Vermuthung mit andern übereinkommt, so ist das Ur¬
theil richtiger, und wann andere mangeln , muß man
diese nicht verachten.
ri . Aus dem Geschmack kan man nicht selten ei»
richtiges Urtheil fallen.
Also verspühret man in eini,
gen mineralischen Wassern , wie zu Ueberkingen bey
Ulm , den offenbaren Geschmack des Vitriols , indem eS
nicht änderst ist, als ob man mit Dintc vermischtes Wasi
scr versuchte
. Die bey Lucca sich befindenden warmen
Wasser hinterlassen auf der Zunge den gleichen Geschmack,
den man an dem Wasser verspühret, in welchem zum öf¬

ter« ein glühendes Eisen abgelöscht worden; dieser wird
phvsic . Abh. 111.B .
am
X

"tZ ) o ( 54"

zrr

Lexius canäenr kerrum extinxit ; i§Pic maZis in
kummis kaueibus 6: xrincixio Komacki xerkentitur,
D2M ibiäem relinqnit kubaäürinZentem quenäam kaxorein , L exakperat eas , inT^ualesyue reääit particulas : oikunclens Interim per kauoes nsribu8 kumokum rjuiä , huvä kerrum potius P >am <^uiäv)8
nliuä reprsekentat, ut ^.einerns Lolenanäer in libro
cle kontium teinperstione kcribit»
22 .

8aÜ8

L

nitri

kaxor

,

niki

körte

abunäent

xlurimum , in ai^ua caliüa vix xercipiuntur xuÜu,
lieeoctions inveniumur : ut in tkermis noüris aä
Lkaleantkum contra , etiain exiguum
I -imagum.
niox tzuüu kentitur , in äecoüione nilril eins relincpütur.

2;.

Lsliäi

kontes

multi

«juiäem

kunt

kuipkurei:

in mnltis tamen ne iniininum quiäem kulplinris aüek,
contra veterum kententiam , Mam <L recentiores c^uiRos kriZi6or etiam non
«iam temers kecuti kunt.
xaucos konter kulpliure inkeüos nsvimur-

4. Mri

von den Mineralwässern.

der
Speisröhre empfunden
, indem daselbst ein in etwas zu¬
sammenziehender Geschmack zurückgelassen wird, welcher
den Rachen und seine Theile rauh und uneben macht:
Untermischen steigt durch den Rachen etwas rauchiges
in die Nase, welches vornehmlich Eisen anzeigt, wie
am meisten in dem Schlund und dem untersten Theil

Keinsrus 8olensnäer in seiner Abhandlung von

peratur der Wassern

der

Tem¬

melket.

22. Wann Salz und. Salpeter nicht in grosse?
Menge vorhanden
, werden sie in dem warmen Wasser
Lurch den Geschmack selten entdeckt
, nach Einkochring
des Wassers aber werden sie gefunden
, wie in unsern
Bädern an der Limmat; hingegen wann auch nur ein
wenig Vitriol vorhanden
, zeiget sich selbiger dem Ge¬
schmack alsobald
, in dem Einkochen aber bleibt nichts
von demselbigen zurück.
2;. Es giebt zwar viele warme Quellen, die
schweflicht sind, in vielen aber ist gar kein Schwefel zu
finden, welches wider die Meynung der Alten ist, wel¬
che auch einige von den neueren Scribcntcn unbedachtsam angenommen
. Es sind uns auch viele kalte Quel¬
len bekannt
, welche Schwefel mit sich führen.

z-4
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24. l^ irri LliPiiä omnibus ac^uis ineils puto , i>t^uc in ieäimento ieu pulvere a 6ecv6tione relicto
sppsrere : tzuginvis in ^uikusäsm obteure sämoäum.
Kitrurn ciuiäem ex yuibuxlibet Lczuis keri poils,
toi»
Äulcidus etism , 6c pluvis , süerit Le//vrrrrn:
tle gutem nuUuin eile.

2; . üciäulos kontes vmncs eile krißiäos , ni tsi,
tor , yuiänsm üt csulL , incMenäum.
26. Fontes quiäsm bslneis äellingti , e paluioltribus loeis icaturiente8 : (iicuti pute! , tzui in
cis pslultribus , ul>i squa xgrum s iuperkcie terrce
ndelt) tulptiureo oäore nares vkkenäunt: in yuibus
tamen s iulptiurs ne üc , sn xotius limi gut pglu8u!pkur ü gel¬
rlum ille oäor , 6ubitari potckt.
eit , cui non innstnt ? äbeü lrorre itinere lißvr«
noitrs trsnz lscum puteus , Wem voeant D«r
ruiticorum bslneum , tuixku«trLüL oö
»
reo «äore in loco plane xgluüri : s^us per csn->
lem
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24.

Ich halte dafür , daß in allen Wassern etwas
Salpeter enthalten feye, und daß sich derselbe in dem
nach dem

einsieden übergebliebenen

ge, obgleich,in einigen nicht

sehr

Satz oder Pulver zei¬

deutlich. Lellonms be¬

hauptet zwar , daß man aus allen Wassern Salpeter be¬
kommen könne, auch sechsten aus dem söffen Wasser und
dem Regenwaffer;
25. Die

sauren

in

der Erde aber werde keiner gefunden.
Quellen

sollen alle , wann

ich mich

nicht irre , kalt seyn, man soll dahero nachforschen
, was

die Ursach davon seyn möchte.
26. Einige

aus sirmpsichten Orten

Herfürquellende,

und zum baden bestimmte Wasser, geben(gleich den Sod-

brunnen an morastigen Orten , wo das Wasser nahe bey
der Oberfläche der Erde ist) einen Schwefelgeruch von
sich: Obgleich sehr zu zweifeln ist, ob dieser Geruch wört¬
lich von Schwefel, oder vielmehr vom Schlamm und
den Sümpfen herkomme. Wann Schwefel vorhanden,
warum schwimmt er nicht auf dem Wasser? Es ist eine
Stund weit von Zürich jenseit des Sees ein Sodbrunnen, welchen man das Nydelbad nennet, oberhalb Rüsche
likon , welcher in einem völlig sumpfichten Ort lieget,
und einen fchweflichten Geruch hat , es bedienen sich die
Landleute dessen zum baden.

Dieses Wasser, welches

Xr

, durch

;r6

-"kH ) c>)

1sm clerivata rndiginoso solare tinZit , in so tarnen
iulpkuris nilril innatat.

27. kontes ali^ui körte vim iuam non a metsllo sliquo gut re ioilili ioliäa accipiunt , ieä sliyuo iucco innominsto iui generis , luique üiporiz.
Ds iussis czuiäsm ejusmocli multa , czui volnerit, in
6eor§. ÜZricolL 1ibri8 6e kaiüliuin naturis leZet.

2F- i1>;u-e nonnull-e venenoks: iunt , üve koii60 a!><;uo corpore iniectre : ut oclrra , arZento vivo : üve kalitu tantum 6t vapore alirjuo ; Quorum
poiterius ienku 6c rati'ons co^noici vix poteit ; c^uare qui Iris acsuir propinqui lrabitant populi conkulen61 Iunt : ut ^uibu8 eorunr naturs , L facultates
longo ulu innotuerint.

üliqu-e non omnibus ,

5eä

certiL L guibusciam snimslibus pernicioüs sunt.

29. ,suciis!o äs iontium natura §c temperie non
Hyems cnim 6c
Huoävis anni tempus convenit.
iunt 6c inlliclauü
säirus
Vers nreacus iubtsrrsnei
liunr
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durch Röhren geleitet wird , färbt wie der Rost , je¬
doch ist kein Schwefel auf demfelben schwimmend wahr.

zunehmen.
27. Einige Quellen bekommen vielleicht ihre Wärkung nicht von einem Metall , oder fönst einem in der

Erde

Körper , sondern von einem

sich befindenden festen

etwelchen Saft

von besonderer Art und Geschmack.

Wer begierig ist, mehreres von dergleichen Säften

zu

wif.

scn, kan in den Schriften des 6 eor§. llgricolre von der
Natur der Foßilien nachschlagen.
28. Einige Wasser

sind

giftig ,

den festen Körper angesteckt:
Quecksilber: Oder

sie

oder von einem

frem¬

Als von Ocher oder

haben nur einen

schädlichen

Dunst,

welches letztere man durch die Vernunft sowohl als die

Sinnen kaum

entdecken

kau.

Deßhalben soll man nicht

unterlassen, sich bey den solchen Wassern benachbarten
Einwohnern zu berathen, als welchen derselben Natur und

Würkungen durch langen Gebrauch bekannt sind.
ge sind nicht

sy.

allen,

sondern nur gewissen

Eini¬

Thieren schädlich.

Die Beurtheilung der Natur und Temperatur

der Quellen kan nicht zu jeder Iahrszeit vorgenommen
werden; indem im Winter sowohl als im Frühjahr die
unterirdischen Gänge noch beschlossen sind, und folglich

L 4

die

;- 8

--N ) o ( §>

1mm puarunäam rerum üreci , ant Viren nein pe¬
netrant.
tzuare non ante msüium Nap reKs s!ipuis MÜicare ineeperit , prselertim, in noüris regionibus.
kuteurn kabui , pui sulpkuris kere ociors
koetebat z seä sMte taMum , nee Ante xrincixium

Mji.
;c>. kiuvia pnopus nimium conüitutio coeli , au«llin iubterranein apinn ,

meüicatan nimium äiluit,

L vim earum rsmittit.
;i . k^erum metalliearum

iotlilium nsturas no-

verit oportet , pui tontiuin ciiüerentiss , atpue viren exploraturus eK.
;e . Lsrum
rnm, vel

pure

vel deeoclions denürtT lunt apua-

1on§a mora partium in ein ieZregaticr

«lipua kitüa ek , juäieium lorts etiam keri poterit, ex
xartibus erMoribus , 3 deüillstione per
lilirnm reliäis,
Hi-ee Irabui Llsriküine tloZr/r, pure üoe tempors
üe kontibun msdicatin exirminanciin aü
Icridersm , -non 1e prüdem üocenüi Zraria,
me iplinn exercenüi.
Ac csxtu ,

Lx meo ksrs inZeniu

nüii! ex süorum librin mutyutus , pnvtsr
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Säfte und Kräfte

einiger Foßilien nicht durchdringen
können
. Weßwegen man, und zwar besonders in unsern
Gegenden
, vor der Mitte des Monat Mayes nicht sicher
davon urtheilen kan. Ich habe selbst einen Sodbrunnen
gehabt, welcher nur im Sommer, und niemals vor An,
fang des Maymonats
, gleichsam einen Schwefelgestank
von sich gegeben.

;o. Wann

regnet, und die unterirdi¬
häufen, werden die Heilwasser
verdünnen
, und ihre Würkung geschwächt.
es allzusehr

schen Wasser sich zugleich

allzusehr

; i. Cs

soll

einer,

kungen der Wasserquellen erforschen

Metallen und Foßilien

z.2. Von

Wir¬
Natur der

der den Unterscheid und die

will,

die

kennen.

Wassern
, welche entweder durch das
einkochen verdickcrt worden sind, oder in welchen durch
langes stillstehen eine etwelche Absonderung der Theilen
vorgegangen ist, kan man auch vielleicht aus den nach
dem siltriren zurückgebliebenen dichteren Theilen urtheilen.
den

Das ist, was ich dermalen von der Untersuchung der
Heilwassern an Sie zu schreiben gehabt, nicht in der

Absicht
, Sie etwas zn belehren
, sondern mich zu
üben. Das meiste ist von mir, und nicht aus andern
Büchern entlehnt
, aussert einigen wenigen Stellen aus
X;
des

-4Z ) -> (
1er psuculs quXäLlu Xo/er/arrcirr verbis expoütg ,

cu-

M8 Über pereruäitus 6s kontibus Neäicstis cxtst.
L§o eerts rerum foiliüum eoZnitionem nonäum 1sliz plensm bsbeo : 6c ^ui bic me exercest , nemo eil.

() usm ob rem roxo , ü quiä in bis oxi-

uiouibus ineis libi
äum ,

äiipücuerit ,

<L 6 c^uiä aääsn-

inutsnäumve libi viäebitur ,

csuäiäe übsr-

rimsi^ue me sämonere ut äixneris , lzuoä äuplici
uomine mibi ZrstiHimum erit.
uibil sääiscsm :

L iple non-

L meus äs tbermis über melior,

6c ms^ori cum bonore meo in publieum prociikit.
krTteres 1i ^ui spuä Vos lunt Ivntes meäicsti,
xrselertim celebriores , cormn nomins L nsturss xsuoik sä me ut per5cribss cuxio : quo sltcr ex äuobus meis läber , <zui cli äc Lslueis Lermsnii-e,
initruäior eäswr.

^Lv'

von

den Mineralwässern .

des 8oIen <märi sehr gelehrten Buch
nen .
nuß

Ich meines Orts

Sie

von den Gesundbrun,

habe noch keine genügsame Kennt-

der Foßilien , und habe niemanden

darüber

etwas

;; i

belehre .

Dcßnahen

hier , der mich

ich Sie

ersuche , daß

sich gefallen lassen , mich frey zu erinnern , wann Ih¬

nen meine
nöthig

Meynungen

finden , etwas

mißfallen
hinzuzuthun

ches mir doppelt angenehm
werde

ich selbst etwas

Abhandlung

Namen

von den Bädern

berühmt

Sie

es

oder zu ändern , wel¬

seyn wird :

Dann

einerseits

wird

meine

besser , und zu meiner grös¬

mitgetheilt

werden.

wünschte ich sehr , daß Sie

und die Natur

bey Ihnen

oder wann

lernen : Anderseits

seren Ehre dem Publtco
Endlich

,

mir kürzlich die

der Gesundbrunnen

, die etwann

seyn möchte » , sonderbar derjenigen , die mehr
find , überschrieben ; damit auch das andere von

meinen s . Büchern

,

lands , vermehrter

könne herausgegeben

nämlich von den Bädern

Teutsch,

werden.

An-

"i ? ) « ( 5?"

Z; 2

Anmerkung,
Es

ist

bekannt, daß man die Wasser in dreverlcy Ab¬

sichten untersucht; entweder untersucht man überhaupt,
ob ein Wasser rein seye oder nicht: Oder man trachtet
die demselben beygemischten fremden Theile ausfindig zu

machen, als z. Ex. Eisen, Vitriol , Mittelsalz, Kalker¬
de, u. »I w. : Oder man bestimmt das Procent von dem,
das in dem Wasser enthalten ist.
Alles dieses geschiehet durch die änsserlichen Sinnen,
dnrch chemische Versuche, und durch die Wasserwagen.

vor¬
Die Untersuchungen, welche cd,»-a^
schlagt, gehen sonderheitlich auf die Reinheit des Wass
fers , und wir finden, daß dieser

grosse

Naturforscher

schon zu seiner Zeit fast alle möglichen Versuche vorge¬
schlagen

hat ,

Und da

welche man über diese

Materie

die Untersuchungen von den

anstellen

kam

Mineralwasser»

eben so angenehm als lehrreich und nützlich sind, so ha,

den wir uns vorgenommen, in diese Sammlung die Be¬
schreibung aller Bädern und Gesundbrunnen, welchem
unserer Schweitz vorkommen, nach und nach einzunicken»

M

Abhandlung
vorr

der

Natur/Eigenschaft
/Wirkung
und dem

Gebrauch

des

Rydcl -Bads.
von

Johann

Heinrich

Nahn,

§1. v . und des Raths.
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Unterstlchung
Von

der Natur

, Eigenschaften

und Gebrauch

, Wirkung

des Nz ?del - Bads.
1.

G D

as Nydel-Bad liegt eine Viertelstunde ob Rüschlikon einem Dorf am Zürich-See auf der Höhe

in einer fehr lustigen Gegend. Es ist dasselbe schon zu
unfers Weltberühmten Gesners Zeiten bekannt gewesen
und nach feinem Bericht von den benachbarten Bauren
wider die Krätze und Fieber gebraucht worden; nachher»
muß man sich dessen nicht viel bedient haben , weil unfer
selige Herr Professor Jacob Scheuchzer Ao. 1701. sol¬
ches annoch in unbrauchbarem Stand angetroffen, Ao.

1709. aber ist es in Bad - Kästen geleitet worden, und
neben anderen auch von dem seligen Herrn Professor von
Muralt darinn gebadet worden ;

es wurde aber viele

Jahre meist nur von Bauersleuthen besucht, weil Vor¬
nehmere nicht bequem logirt werden konten; deswegen
hat Herr Diethelm Schobinger ein grosses Gast - und
Bad - Haus aufbauen lassen, in welchem 2 mit Oefcn,
und

Untersuchung der Natur / Eigenschaften / rc. ; ; ;
und 16 andere gar wohnbare und mit den nöthig¬
sten Meubles versehene Zimmer sich befinden/ ( de¬
ren auch is in des Gastgebs Wohnhaus sind) ferner
12 Kellerlein, darinnen die Bad - Gäsie eigenen Wein
aufbehalten können; wie auch 12 Bad -Hausgen , deren
einige mit 2 andere mit ; alle zusammen mit ; o BadKästen versehen sind/ in deren jedem 2 Personen baden
können. Es werden auch die Bad - Gäste von dem dcrmahligen Bad . Wirth Herrn Lieutenant Kesselring zu
bestem Vergnügen tractirt / indem er nicht nur einen
jeden mit beliebigen Tractamenten verstehet/ sondern
auch an anderer möglicher Dienstfertigkeit und Aufwärts)
nichts ermangeln laßt.

Ausscrt dem Hause kan man sein
Gemüth in dem nächst bey dein Bad - Haus liegenden
Lusthäusgcn ergötzen/ in welchem man die angenehmste
Aussicht hat / in und unter die Stadt Zürich , auf den

Zürich-See und das auf etliche Stunden weit zu beyden
Seiten wohl bebaute und fruchtbare Geländ. Auch dem
Leib kan man eine zur Cur höchst dienliche Bewegung
geben, durch spazieren gehen in den benachbarten Wäl¬
dern und besonders auf der Ebne gegen Kilchberg.
II.
Von dem Bad - Haus ist der Wasser - Sammler
rr ?7 Schuhe weit entfernt , und in einer Wiesen
7 Schuhe

; ; 6 Untersuchung der Natur , Eigenschaften,
7 Schuhe

in die Tiefe

und4 Schuhe in

die Breite

gegraben, darein quillt das Wasser nicht aus
sondern es lauft

auf

den

Seiten 4 und

der

ein Viertel

ein-

Tiefe,

Schuhe

hoch bis zum Ablauf in einen Canal hinein, fo daß bes¬
ten eigentlicher Ursprung oder die Quelle selbst bisdahin
noch unbekanl, und nur vermuthet wird , daß solche bey
einem unweit davon liegenden Hügel sich befinde; wenn

man gegen demselben, in der Nähe des Sammlers 6
bis 7 Schuhe tief Torf - Grund , der in der ganzen Ge¬
gend sich befindet, absticht, fo sieht man das Wasser
über eine gleich darunter liegende, mit vielen klemm
weißen Conchylien (Locdlels 6.' Lucainulis iluviatilibus
item ckamulis lrevikus ) versehene Laim -Erde daher lau.

fen , welches dann in diesem Kasten gesammelt, aus
demselben aber durch Canäle in das Bad -Haus geführt

und daselbst wieder in einem ohngefehr Z52 Eimer fast
senden Gehälter aufgefasset wird , aus welchem es durch

s Pomp - Werke theils in einen Kessel gepompct und
darinn zum Baden gesotten, theils kalt durch Canäle in
alle Bäder geleitet wird , wie solches auch mit dem ge.

wärmten Wasser geschiehet
, so Laß ein jeder Badender
nach seinem Belieben und Nothdurft kaltes und war¬
mes Wasser in

seinen

Bad - Kasten laufen

lassen

kan.
NI.

Wirkung und Gebrauch des Nydel-Bads.

III.
Da

ich zu Ende des

Octobrisr-^ 7

in dem

Nydel«

Bad wäre und mich an einem kühlen Morgen mit ei¬
nem Miermometro Mekeliario zu dem Wasser
- Samm¬
ler verfügte
, fände ich in demselben
, da er noch in der

war, den I.iguorem2 und einen halben
Grad unter dem temperieren
; nachdem ich aber den
Kasten öfnen lassen und das Hwrmometrum eine Vier¬
telstunde lang in das Wasser gehengt
, fahe ich beym her¬
ausziehen
, daß derI-lguor das Zeichen der temperirten
Luft erreicht
, woraus ich fchliesse
, daß dieses Wasser
über nichts flieste auch nichts in sich halte, so ihm eine
mehrere Wärme verursache
, beneben aber sorgfältig ver¬
wahrt seye, daß es von den Veränderungen der äusser
reu Luft keine sltersüon leide.
äusseren Luft

IV.
Die Lufttheilchen in dem Nydel
-BadMasser zu un¬

tersuchen
, habe ich »

und
angefüllt
, und solche unter ei>! ne Glvck auf die Lust- Pompe gesetzt
, da ich dann die
! äussere Luft abgezogen
, sind die Luft-Bläsgen in dem
Regenwasser etliche wenige Züge ehender aufgestiegen
, die
in dem Nydel-Bad- Wasser sind bald darauf gefolget,
phvsic. Abh. III. S .
waren
Y
gleiche Gläsgen von diesem

von destillirtem Negenwasser

;Z8 Untersuchung der Natur , Eigenschaften,

ausgepom.
. Darauf habe
, auch in grösserer Menge
pet worden
frisch ge¬
ich diese beyde Gläsgen mit gleichen Wassern
gleich warm
füllt und in einer Blatten mit Heistern Wasser
damit sürgemachet und dann das nehmliche Experiment
, bey welchem das destillirtc Regenwasser wie¬
genommen
, hernach aber
derum zuerst kleine Bläsgen aufgeworfen
hat das Nydel- Bad- Wasser gleich mit grossen Blasen
, daß zwar eine
, woraus erhellet
anfangen aufwallen
Mineralwasser
ziemlich grosse Portion Luft in diestm
-on der
» cokXl
, welcher aber wegen der starke
enthalten
-Theilchen sich nicht leicht davon sondern laßt.
Wasser

waren aber

viel

, und
grösser

je

mehr die Luft

v.

zu
, habe ich- gleiche Gläser genommen und
determinieren
destil.
das eine mit Nydel- Bad -- das andere aber mit
, in beyde stellte ich ein ärMlirten Regenwasser angefüllt
mettmn, welches in dem ersteren auf i ; 6 und einen
, da
gefallen
halben in dem letzteren aber auf i ;6 Grad
Leich¬
nun die durch dieses Experiment angezeigte mehrere
, so
vorkäme
te des Mineralwassers mir etwas besonder
Herrn Pros.
machte ich eine neue Probe mit der von
Kühn, in dem Itrn Theil der Versuchen und Abhand¬
lungen
Die Schwchre von meinem vorhabenden Wasser

Wirkung und Gebrauch des Nydel -Bads.
lungen der Rnturforschenden Gesellschaft in Danz^g be«
schriebcnen, und von dem Herrn Brander in Augspurg
bey der Ausarbeitung verbesserten Wage , da

sich

gefun»

den, daß ein Cubischer Züricher Decimal eZohl vom Ny,
del-Bad -Wasser wigt MW ^te Theil,

eine gleiche

Portion

destillirt Regenwasser aber uMZ^te Theil von I Pfund

Augspurger- Gewicht, welcher Versuch mit dem obigen
ziemlich übereinstimmt und beweißt, daß die angeregte
gleiche Portion Badwasser ^ A ^ te Theil von einem

Pfund leichter feye als die von destillirttm Regenwasser,
welcher Unterschied zwar von keinem grossen Belang ist,
dennoch aber zeiget, daß dieses Quellwasser subtil, rein

und mit wenig irdischen Theilen vermischet scye.

Vi.
Ferner hat es keinen merklichen Geruch oder Ge¬
schmack, eS ist auch durchsichtig und lauter , an der
Färb etwas gelb wie ein alter weißer Wein.

vir.
!

In dem Kessel, darinnen dieses Wasser über Som¬
mer zum Baden gesotten wird , setzt sich ein gelblicher
Stein an , welcher auf seiner Oberfläche eine Art von
Crystallisation hat , die wie verschiedene in einander ge°

N 2

steckte

Untersuchung der

Natur , Eigenschaften,

Däumchen ausstehet und einer mineralischen Ve¬
getation gleichet, wie l.emerx in den Nem. clel 'Lcsck.
Loy. äes 8-clences Lo. 1706. p. 41l. eine beschreibet,
steckte

die aus Vermischung gefeilten Eisens mit Salpetergeist
zu entstehen pflegt»

VIII.
So wüt

gehet meine Physikalische Untersuchung

Nydel-Badwassers , nun
damit angestellten

des

an dem, daß ich auch die
, da dann
Versuche beschreibe

ist es

chymische

««erforderst melden muß , daß es , so wie es pur auS
dem Wasser- Sammler geschöpft wird , weder von üciäis noch Hlculims noch andern 8vluüonibuL merklich
verändert werde, ich wurde dahero genöthiget, durch
das abrauchcn dessen Bestandtheile enger einzuschließen,
um solche dannzumahl desto leichter entdecken zu können,
also n Maaß dieses Wassers in einem gläsernen
Kolben ob gelindem Feuer bis auf eine halbe Maaß ab.
rauchen, diesen Resten examinierte ich folgender gestalt.

ich ließe

Ich nähme etliche Spitzgläsgeu , füllte solche bis auf
die Hälfte damit an , und gösse in jedes derselben von
hiernach speüfiürten Hguoribus.

In das ite von dem 8x>iütu 8alis llmmonigcl.
Lte von der 8olutions 8sll8 lariAri.

I«

Wirkung und Gebrauch des
An

das ; te

Nydel-Bads» ;.4l

von dem Oleo Tsrtari per

äoliguium.

Von diesen Istguoribu8 entstünde weder das ge.

aufbrausen
, noch
, andere spürbare Verän.
decung, aussert daß nach ein paar Tagen ein we-,
nig von einem unschmackhaften Pulver sich zu
Boden gesetzt
; »voraus erhellet
, daß kein 8g1 aoi.
Mgste

äum darin» enthalten seye.

In ,das 4te

gösse ich etliche

Tropfen von der

8o!utione

t»r§enti in ttyua lorti.

Auch hier erfolgte weder brausen noch einige

Präcipitation
, sondern das Wasser wurde etwas
Heller
, also ist auch kein gemeines Küchen
- Salz
darin».
In das 5te tropfte ich ein wenig von der 8o1utioiw
Laccbsrr 8sturni.

ein röthlichtes
Pulver oder Terrain OebraLeam zu Boden, das
oben schwimmende Wasser war klar und weiß
wie Brunnenwasser.
Diese schlüge ohne Effervescenz

An das 6te den 8xiritum Vitriol
!.
Ohne Effervescenz und Präcipitation.

Z42 Untersuchung- er Natur , Eigenschaften,
In

kos 7te den Z^ rupum Violurum.
Dessen Färb

nicht sonder,

gleich anfangs

lyurde

ein paar

lich verändert , nach

Tagen

fiele

aber

sie in das Grüne.

2 t?das 8te die b'oltMonem Ncrcurü 8ublimnri in Hyug,
Von

dieser wurde

Wasser

das

pracipitirte

Diese Vermischungen
such geben Spuhcen

und

ein bald

dessen

von einem 8 »Is Llcsli ,

leicht

kan.

Zn das yte

gösse ich

von der Galläpfel Solntion.

Diese

machte

das

Wasser

ganz trüb

färbig , in Zeit von 24 Stunden
oben schwimmende

Ver.

folgender

werden

stimmt

von

sich ein rothes Pulver.

aber so gering , daß sie nicht

Quantität

eben

und

in Zeit

bedeckt ,

gleich als mit einem Fett
24 Stunden

trüb

Hälfte

aber

miß-

und
wurde

ganz schwarz

be¬

die

gefärbt,

welches zeiget, daß eme Elscn - Erde darinn ent¬
halten

seye » die Herr

Neuman

in

seinen priv-

teLtwnibuk cbemicis cox. cle kerro als die ein¬
seitige E seu - Materie
standtheil

annimmt

oder den vornehmsten

, so zu Formirung

Ntrlak .jchen Essens unentbehrlich

Be¬

des recht

seye.

Ferner

Wirkung und Gebrauch des Nydel-Nads. M
Ferner habe ich ein Kupfer- und ein Eisen-Blechgen
einige Tage in kaltem und warmem Nydel- Badwasser

, daS
worden
, welches zwar zum
Eisen aber wurde merklich aufgclößt
, Massen
meisten etwas salzichtes darinn vermuthen macht
sich das Eisen überaus leicht auflösen und angreife»
läßt, wo nur etwas weniges salzichteö mit untermisch¬
te« Feuchtigkeit dazu kommt.
liegen

, jenes
lassen

ist gar nicht angegriffen

Pro¬
, daß bey abgedachtem abben, dabey noch zu melden
rauchen sich ein Quintgen von einer braunen unschmackhaften Erde zu Boden gesetzt hat.
Dieses sind die mit dem Wasser selbst angestellte

tX.

Zu mehrerer Erläuterung habe auch den oben be¬
, und zwar ließe ich
schriebenen Kesselstein untersucht
, dieses Pulver
2 Loth davon zu zartem Pulver flössen
feuchtete mit Brunnenwasser an und gösse etliche Tropfen
Olei Vlcriüli darauf, welche Mischung einen bituminö¬

gegeben,
es hat sich auch ein solch bituminöses Wesen an den
, darinn dien Maaß Wasser abWänden des Kolbens
, es wird auch die Gegen, angeheult
geraucht worden
wart
B 4
sen dem ketroleo ähnlichen Geruch von

sich

Z44 Untersuchung der Natur , Eigenschaften,
wart dieses Wesens durch den vielen umliegenden Torf
Wahrscheinlicher gemacht und ausser Zweifel gesetzt.

Ferner ließe ich 6 Loth von dem pulvcrisirten Kes.
Mein mit i8 Loth Brunnenwasser ob gelindem Feuer
kochen bis die Hälfte des Wassers eingekocht wäre , da
ich

das übrige Wasser abgegossen
, fände sich, daß das

rückständige Pulver am Gewicht ein Quinkgen minder

hielte; um zu wissen was das Wasser davon ausgezogen
habe, mspisstrte ich die 9 Loth bis auf ; , stellte selbige
über Nacht m den Keller, da

sich ein

zartes Pulver zu

Boden gesetzt,
8almT wollten keine anschießen,
oben aber zeigte sich eine LnÜLuls Lalms, und dieses
Wasser färbte den Violenfaft grün.

X.
Endlich habe ich alles

helle Wasser

aus dem Wasser.

Gammler ausschöpfen und mir ein paar gläsirne Fla.
scheu voll von dem in dem Boden und an den Wänden
desselben

anhangenden Schleim sammeln lassen, es wäre

solcher ganz dick und zähe und gleichet an Färb , Ger

ruch und Geschmack einem von frischen Kräutern ausgc.
preßten Saft , bey dem abrauchm desselben hatte der
aufsteigende Dampf keinen besondern Geruch; da ich

nun sowohl von dem frischen als inspissirten Schleim
auf

Wirkung und Gebrauch des Nxdcl-Bads.

14;

auf glüende Kohlen geworfen, konnte ich kein Knastern»
keinen Schwefel.Geruch ober sonsten etwas merkwürdig
ges verfpühren ,

sondern nur sehen, wie derselbe nach
und nach auftrocknete, daher» er nichts besonderes vor
andcrm Schleim aus hat , der

sich in

allen in hölzernen Gk

schirren offen stehenden Wassern ansetzt
/ lind von XVoclwü»
cko

Unterm veZLtnbilis bctitult wird / der aber vermuthlich

ein besonderes LLl»tinculeL Gewächs oder Schwamm ist.

XI.
Wann

ich

nun alle

meine

mit dem Mdel Bad -Wasser

angestellte Proben zusammen nehme/ so kan ich gründ»

lieh daraus urtheilen , daß solches eine kleine Portion
Malisches Salz samt wenigen Eistn-Theilchen/ welche mid
einem bituminösen Wesen in eine sserrsm. oclrueanr
verbunden in

sich

halte , und zu deren vehicul« ein rei¬

nes / leichtes/ mit vielen Lufk-Tyeilchen begabtes Wasser
habe / folglich verdiene, den heilsamsten Bädern an die
Seiten

gesetzt zu

werden.

XII,
Es bestehet aber seine Würkung darin» , daß es
Erstlich als

ein

reines, subtiles Wasser alle Aebergen

des ganzen Leibs durchdrängt, die

D ;

dicken

zähen Säfte

ver-

, Eigenschaften,

der Natur

Untersuchung

,46

verdünnert

, die allzustark ausgespannten

gezogenen

Fasern

die verstopften Gefäße eröfnet und ausin dem menschlichen Leib

die bekannten

wascht , mithin

das

dienet

befördert.

und Reinigungen

Scheidungen

Zweitens

Theilen

der fleischichten und nervösen

schlapp macht ,

vorgehende

oder zusammen

darin » enthaltene

Lrmci 'xium

reckereo elaüicum , oder die eng darinn eingeschlossene

richten

in ihrer inneren

Theile

zuerweitcrn

nen Durchgang

zu erleichtern»

Drittens

ist auch

in Betrachtung

calische Salz , welches zwar
dennoch aber auch etwas

hin

und

wieder

flüßig und
leerungen
Viertens

in dem

zu den
tüchtig

beytragen

zu ziehen das AIvorhanden,

kan , die in dem Ma,

Säure

zu dämpfen

Leib zähe gewordenen

behörigen

Absonderungen

und

,

die

Säfte
Aus¬

zu machen.

ist Acht zu haben

auf die mit Eisen - Theil-

chen vermischte Erde oder die Terrain
che zu Stärkung

dem Wasser fei¬

nicht in Menge

enthaltene

gen und Gedärmen

zu unterhal¬

Bewegung

und dadurch

ten , die Gefäße

die fas-

Kraft

Luft -Theilchen , durch ihre ausdehnende

oebraeearn

, wel¬

der festen Theile gar treflich dienet , folg¬

lich auch alle ihrs Verrichtungen

befördert»

Wirkung und Gebrauch - es Nydel Bads .
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Fünftens kommt endlich auch noch in Betrachtung
das

Bitumen,

auch stärkenden

, heilenden und
reinigenden
Kräften anderen Mlämis und 6umm».
welches an

tlbus vegembilium an die Seite zu setzen.

XIII.
Frag, wie dieses unser Mineral-Wasser
; bisdahin ist dasselbe meistens
müsse gebraucht werden
zu äusscrlicheni Gebrauch angewendet und selten davon
getrunken worden; wann ich aber dessen Subtilität,
, so mache
Reinheit und übrige Bestandtheile betrachte
, auch den innerlichen Gebrauch
ich mir kein Bedenken
, indem ich nicht
oder das Trinken davon anzurathen
, in allen Krank¬
, es werde trefliche Dienste leisten
zweifle
heiten, die entweder von Verstopfungen oder krampfich, in welcherley Be¬
ten Zusammenstellungen herrühren
» Wassern vvrzuzie,
schwerden desselben Gebrauch ander
hcn ist, die mehrere besonders adstringirende Ninersli»
? empfindlichen Kör¬
«n-ihrer Auflösung halten, als welch
pern mehr nachtheistg find, indem sie die Abführung der
scharfen schichten Theile durch Harn und Schweiß hin¬
dern, und auf die inneren edlen Theile zurücktreiben.
Ober sollte unser Wasser nicht auch so gute Würkung
, mit welchem es in eine et¬
-Wasser
haben als das Tbeer
welche
Nun

ist die

Z4? Untersuchung der Natur , Eigenschaften,

? Was aber solches für wun¬
sitzen
dersame Wirkungen habe, zeiget der Jrrlündischc Herr
BischoffBerkcley in einem besondern davon geschriebenen
Tractätgen weitläufig an. Ich werde auch überdas die¬
sen meinen Rathschlag unten mit einer kurzen doch wich¬
, es wer¬
, nicht zweiflende
tigen Obsirvation rechtfertigen
den von Zeit zu Zeit, wann solchem nachgelebt wird,
mehrere folgen.
welche Vcrgleichung

zu

2IV.
, welche die
befriedigen
, zu deren Cur dieses Hcilwasser dienlich,
Krankheiten
mit ihrem Namen und Geschlecht wollen benamset ha¬
ben, so wird aus angeregten Regeln nicht schwer her¬
zuleiten si-yn, daß dessen innerlicher oder auch damit ver¬
einigter äußerlicher Gebrauch trefliche Würkung habe in
, Schwin¬
, als.Hauptschmerzen
allerley Hauplbeschwerdcn
, als Heißer, rc. in Brustbeschwerden
del, Ohrensausen
, Husten, in verschleimertem und
kcit, Engbrüstigkeit
, Gelb- und Bleich¬
geschwächtem Magen, Hypochondrie
, weissen Fluß und verhal¬
sucht, Grieß und Lendenwehe
, in Ge¬
tener monatlicher Reinigung der Weibspersonen
, anfangender Gleichsuchk und Podagra, in wel¬
suchtem
chen und noch mehreren Krankheiten IheochoM?
Um aber auch diejenigen zu

Z4-
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-mu8 die Wasser, st) ein Erdpech führen,
nkkmonc

in

sii,

nrm Wasserschatz im 4«sten Cav. des - ten Theils nach.
drücklich empfiehlt, welches auch ilnäress k^ccius in sei»
nem Tractat cis Merkms

V. L. i ; . bekräftiget,

und besonders von ilrLkigens , Lorlo , ksulo LZinem
und 6aleno meldet, daß fie die ägu38 Liruwinosgs in
vielen wichtigen Krankheiten vorgeschrieben haben.

XV.
Den äußerlichen Gebrauch allein betreffend, so wird
keiner eine völlige Bad -Cur ohne heilsame Würkung ge¬
brauchen, der mit der Rand oder andern um sich fres¬
senden Geschwüren und alten von gehabten Wunden oder
verdorbenen Säften herrührenden offenen Schäden behaf¬

tet ist; es

kan sich auch dieses Heilwassers

bedienen, wer

Schmerzen oder Geschwülsten hat von ehemals gethanen
Fällen oder erlittenen Beinbrüchen, besonders auch die¬
jenigen, welche von Schlagflüsseu oder andern Ursachen
lahm und
Wer

sich

Handarbeit untüchtig worden sind.
des schröpfens gewohnt ist, den wird eS auch
zu nöthiger

nicht gereuen, wann er es zu der von ihme selbst oder
seinem Leibarzt bestimmten Zeit im

Nydel-Bad vornimmt,

durch ein warmes Bad die Haut schlapp gemacht,
die Schwetßlöcher eröfnet und die Blutgefäße erweitert
werden,
müssen

Untersuchung der Natur , Eigenschaften,
werden, folglich diese Operation und die dadurch gesuch¬
te Evacualion und Revulston weit kräftiger sind.
Wer ferner iin Brauch hat , halb alle Jahr
ne

Bad -Cur

von etlichen Tagen

zu

eine

klei¬

gebrauchen, und solches

entweder vor sein Vergnügen thut , oder sich dadurch vor
ein oder andern Beschwerden zu verhüten trachtet, welch
letzteres besonders diejenigen zur Herbstzeit nöthig haben,
die den Winter über die meiste Zeit in feuchten Werk¬

stätten oder offenen Läden zubringen müssen- der wird
auch in diesem Bad sein Vergnügen Und Nutzen finden,
Endlich wäre auch noch einem jeden zuträglich, dann

Und wann in diesem Bad zu Erhaltung der Gesundheit
und Verhütung verschiedener besonders von verhinderter
Ausdunstung herrührender Krankheiten den Leib

ein

oder

zweymal ein paar Stund lang zu baden, maßen dadurch
die Haut von aller"'Unreinigkeit gesäubert, die Schweiß,
löcher geöfnct , und die dadurch vorgehende Scheidung

befördert wird , welches

schon

in den ältesten Zeiten üb,

lich gewesen, und anjetzo noch in Frankreich mit Nutzen

practicirt wird.
XVI.
Es ist aber auch noch der voucsie zu gedenken, wel,
che

in

verschiedenen

Haupt-Krankheiten, blödem Gesicht
und

Wirkung und Gebrauch des Nydel Bads.

; se

und schwachem Gehör , deßglcichen in Gesuchtem und
gelähmten Gliedern gute Dienste thut : Man laßt näm.
lich ein Gefäß mit einem Hahnen oder kleinen Rohr ver¬
sehen und mit warmem Babwasser angefüllt, auf einen

etwann zwey oder drey Schuhe

hohen

Stuhl stellen, und

daraus das Wasser auf den presthasten Theil herunter
laufen , welches dann wegen des Falls einen mehreren InipulLm ,

folglich auch eine stärkere Resolution

verursachet

XVII.
Daß aber dieses alles nicht in den Tag hinein und
nur darum geschrieben, daß dem Bad -Wirth viele Gäste
zugeladen werden , wird der ungezwungen eingestehen,

der mit mir aus ? nncixus raifonnirt, es könnte solches
l aber auch mit wahrhaften Historien von

glücklich

gemach,

I ten Euren , deren der ehemalige Bad -Wirth , Hr . Scho! binger, ; 8. zusammen geschrieben, einem jeden vor Au-

> gen gelegt werden, weilen aber dieselbe nicht mit den zu

s einer vollständigen Hillona morbl erforderlichen Umstan!! den begleitet, so will ich sie, um Weitläustigkeit auszm
! weichen, unangeführk lassen, und nur bey baldigem Be.
schluß dieser meiner Abhandlung einige wenige rinnst«
l dersprechliche Lasur , so wie ich

sie

entweder aus dem

Mund der Patienten oder aus derselben eigenhändigen
schrift-

; >2 Uiücrsuchwig der Natur , Eigenschaften,
schriftlichen Relation selbst vernommen, umständlich be¬

schreiben.

XVIII.
Ehe

ich aber hiezu

schreite, muß

ich noch einige

Trink-

und Bad -Regeln in beliebter Kürze vorschreiben.

Betreffend das Trinken, so will ich, bis ich mehre¬
re Obstrvationen werde gesammlct haben , eben keine
, sondern nur anrochen, daß
Haupt-Trink-Cur festsetzen
man des Morgens während dem Baden , besonders ehe
die Ausschachte vorhanden, und wann solche anfängt
abzunehmen, 2 bis 6 Gläser voll temperirt warm trinke,
die Würkung davon wird den Trinker selbst iehreu, ob
er die Dosin vermindern oder vermehren solle, und die
Proben werden auch mir zeigen, wie

sowohl in

Ansehung

der Subjecten als nach Verschiedenheit der Krankheiten
diese meine Vorschrift abzuändern stye.

XIX.
Bey dem ^ usserlichen Gebrauch hat man folgende
Regeln zu beobachten. In Absicht
rstens auf die Zeit.

s. Um wie

viel Uhr

man in das Bad

gehen

solle?

Da es am bequemsten seyn wird des Morgens um s
oder
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oder7 Uhr,

dem
Zimmer die nöthige Auslahrung durch den Stuhlgang
erfolget
, und Abends um ; Uhr, nach verdäuter Mit,
tagsmahlzeit.
wenn nach einer kleinen Bewegung in

b. Wie lang man in dem Bad zu verbleiben
habe? Wer nur zur Freude ober um einer geringen
Beschwerde willen für einige wenige Tage in dieses
Bad kommt, der kan des Morgens etwan eine ganze
und des Nachmittags eine halbe Stunde sich desselben
bedienen
. Wer aber eine ganze Bad- Cur gebrauchen
oder eine Ausschlachte baden will, der kan mit ändert,
halb Stunden Vor- und einer Stunde Nachmittag den
Anfang machen
, dann nach und nach steigen bis auf
drey Stunden des Morgens uvd zwey Stunden deS
Abends, bey welcher Zeit er dann bleibt, bis die Aus,
schlächte anfangt abzunehmen
, da er auch anfangt in
gleichem Verhältniß abbrechen und so nach und nach
seine Cur zu enden
; es gehe aber keiner aus dem Bad,
bis die Ausschlächte völlig abgetrocknet und geheilet ist,
wenn er sich nicht auf den folgenden Winter die Rand
zuziehen
, und den Sommer darauf eine neue und besse¬
re Bad- Cur gebrauchen will.

Phyirc.Abh. M. B.

Z

atm-

z ;4 Untersuchung

- er Natur , Eigenschaften,

rtens ist die Wärme des Wassers ordentlich zu be¬
stimmen, dann wann solches zu warm lst, so erhitzt es,
trocknet auf und verstopft, ist es aber zu kalt, so ziehet
es die Schweißlöcher zustimmen und hintertreibt die so
nöthige Ausdünstung und Schweiß ; der beste Grad ist
der, so das Geblüt im menschlichen Leib hat , wer sol¬
chen eigentlich determinieren

metrum IskreicheiÜMuin

will, der kan
oder Mckelianum

ein

Ibermoin seinem

Badkasten in das Wasser hängen und Acht geben, wenn
der darin« enthaltene läguor m dem ersteren auf 96, in
dem letzteren aber auf rr und einen halben Grad sich
befindet, welcher wohl zu erhalten ist, weil man , wie
oben bedeutet worden, in jedem Badkasten nach Belie¬
ben kaltes oder warmes Wasser durch die besondere Hah¬
nen kan einlaufen lassen.
;tens ist zu observiren, daß das Wasser nur bis über
die Hüfte oder bis an den Nabel gehe, sonsten es Hitz,
Durst und Bangigkeiten verursachet, die oberen Theile
muß man mit warmem Wasser fleißig begiesscn.
4tens ist höchst nöthig , daß der Badende , wenn er
aus dem Bad kommt , sich der freyen Luft nicht aussetze,
sondern eine halbe oder ganze Stunde lang im Bett ei¬
ner gelinden Ausdünstung abwarte.

XIX.
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XIX.
glun sollte ich auch noch einige Regeln/ so zur Cur
dienlich sind mittheilen/ ich will aber hierüber ganz kurz

seyn: WaS Speiß und Trank betritt/ so genießt der
Reiche/ was ihn gelüstet/ oder er weiß von seinem Leib¬
arzt / was für ihn ist/ für den gemeinen Mann aber
sorget der Badwirth / welchem schon bekannt/ was für

Tractamcnt zur Cur dienlich sind. DaßZorm Schrecken
und Sorgen sowohl bey Haus als in den Bader - Euren
sehr schädlich seyen/ ist auch jedcrman bekannt.

Ferner

ist auch niemand verborgen/ daß man sich bey derglei¬

chen Euren vor kalter und feuchter Luft hüten müsse/
und daß bey gutem Wetter eine ordentliche Bewegung
gar dienlich seye.
Letztlich sollte ich auch noch

melde«/ was vor

der

Cur

zu gebrauchen/ wie den ernt und anderen Zufällen wäh¬

rend derselben zu begegnen/ und wie eine gute Nachwir¬
kung zu erhalten seye/ da aber vornehme Leuthe die nö¬
thige Anleitung von ihren Aerzten einnehmen/ und die
Landleuthe von den benachbarten Wundärzten oder auch

von dem Babwirth einen guten Rath erhalten können/
so will auch dieses mit Stillschweigen übergehen/ und
mit einigen

glücklich

durch den Gebrauch dieses Hcilwas«

serö gemachten Euren diese Abhandlung beschließen.

Z»

Beobacht
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Beobachtungen.
Eine vornehme Frau von Zürich vollblütigen
Temperaments dermahlrn 4t Jahr alt , bekam in dem
?8sten Jahr ihres Alters heftige ausbuchende Gichter,
und von da an öftere grosse Beschwerden von Zurück»
t.

Reibung ihrer monatlichen Reinigung , davon selbige mit
war.
beständig dazu kommenden Gichtern übel geplaget
Ao. 1746. am Palm -Sontag Morgen fände sie sich von
! Stand
einem ihr in der Nacht zugeflossenen Zufall ausser
, weil sie beyde Acrme kaum in die
selbst anzukleiden
sich

sie
Höhe bringen konte, am folgenden Morgen überfiele
in dem
beym aufstehen ein höchst schmerzlicher Krampf
al,
ganzen linken Arm , sonderlich in der Hand , welcher
ler gebrauchten Arzneyen ungeachtet zweymahl 24 Stun¬
Zeit
den in grosser Heftigkeit fortdaurte , bis nach dieser
der
sich der Schmerz zwar völlig Mete , aber zugleich
die
Arm ganz paralytisch oder gelähmt worden , so daß
Patientin keinen Finger bewegen auch den Arm nicht
die
von dem Leib bringen können, welcher Umstand in
5 bis 6 Wochen gleich geblieben, mit öfters juckendem
Schmerzen durch den Arm , sonderlich in r Fingern,
die auch jetzt noch halb kraftlos und unempfindlich sind;

nach
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Schmerzen
völlig auf, es war aber die ganze linke Hand stark ge,
schwollen
. Mit allen diesen Beschwerden käme fle in
der izten Wochen vom ersten Zufall an gerechnet in
das Nydel- Bad, durch dessen anfänglich sparsamen
Gebrauch es sich innert8- Tagen so weit besserte
, daß
sie die jetzt gesunden Finger wieder ziemlich bewe¬
gen und auch den ganzen Arm ein wenig vom Leib
hinweg heben konnte
, da inzwischen die Geschwulst des
Hand nach und nach abnahm und bald hernach völ«
lig vergieng
. Nach der ersten Wochen fienge das Bad
an unterweilen Schmerzen in den Arm zu bringen,
doch nahmen die Kräfte in demselben und in der Hand
immer ei» wenig zu^ etwann in der 4ten Woche»
der Bad- Cur faßte sie den Entschluß
, in dem Bad
auf beyden Armen und Händen zu schröpfen,
- wel,
ches die vortreflich gute Würkung thäte, daß sie in¬
nert is . Stunden und finther noch immer die Hand
und den Arm gar gut bewegen und gebrauchen kön¬
nen, ausser daß sie den Arm nicht völlig in die Hö¬
he aufheben und 2. Finger nicht völlig in die Faust
bringen kam Von diesem Schröpfen an badete sie
immer fort, bis es in allem7. Wochen war, wor,
nach Verfluß dieser Zeit hörte zwar der

Zr

auf

Untersuchung der Natur , Eigenschaften,
auf sie die Cur mit nochmahligem Schröpfen beschlössen; während der ganzen Zeit , ist sie zum ; ten
mal gar stark ausgcschlagcn gewesen, auch an dem
kranken Arm ( ausgenommen daS erstemal) so stark

?

;

2m Weinmonat 1747. be¬
als am übrigen L>ib.
kam die Frau Patientin , nachdem sie ihrer Mey.
nung nach das Schröpfen allzulang Unterlassen, wie- '
der ziemlichen Schmerzen im linken Arm , so bald
sie aber das Nydel- Bad nur wenige Tage wieder ge,
braucht und darin» geschröpft, ist sie davon wieder

'

völlig befreyt worden. Es ist endlich auch sink dem ?
ersten Gebrauch dieses Bads ihre monatliche Reini¬
gung wieder in bessere Ordnung gekommen, und je '
öfter sie sinther ( wiewohl nur bey wenigen Tagen ) i
dasselbe gebraucht , je richtiger ist es damit herge¬
gangen.

L. Eine schöne ledige Bauren - Tochter von rs . Jahren thäte im Hornung 174z. einen schweren Fall , ^
davon sie so elend wurde , daß sie r8. Wochen lang
weder aufrecht stehen noch gehen können , auch eine
Schweinung sowohl in der Länge als Dicke des rech¬
ten Beins , wie auch eine Geschwulst einer Faust
groß auf der rechten Huft verspührek,

wobey

noch
während
sie

Wirkung und Gebrauch des
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während dieser Krankheit ihre monatliche Reinigung

von
verschiedenen Graduirten wie auch Wund- und Stümpel- Aerzten gar viele äußerliche und innerliche Arz¬
neyen, aber ohne alle Würknng; endlich zieht sie
einen ehrlichen Land- OKirurZum zu Rath , welcher
ihr sogleich den Gebrauch des Nydel- Bads angera»
then, welchem sie Folge geleistet und sich ohne An¬
stand dahin hat bringen lassen, die ersten Tage muß¬
» und Schmer¬
te man sie mit ihrer grossen Beschwert
zen aus dem Bett in das Bad und von da wieder
Tagen aber thäte
dorthin tragen, in Zeit von
dieses Bad so gute Wartung, daß sie wiederum an
Tage darauf mar.
einem Stock gehen können/
schirte sie ohne den Stock sachte herum/ nach Verfluß
5. Wochen aber hat sich auch die obbemeldte Schwei, und die Patientin
nung und Geschwulst verlohren
ist zu jedermanns Verwunderung gesund und frisch
. Daneben auch
aus dem Bad naher Haus gegangen
, daß sie während dem Baden daS Mo¬
zu bemerken
natliche wieder bekommen und nachhero immer auf
die ordentliche Zeit verspühret habe. Sint der Zeit
hat sie sich verheurathet und befindt sich gar wohl/
/ bey
ausser daß sie/ besonders in Schwangerschaften
starker
Z4

- In
vcrlohren

diesen Umständen gebrauchte sie

;6o Untersuchung der Natur , Eigenschaften,
Wetter- Aenderung ciwaS Schmerzen an dem
«bemahl kranken Bein leidet»

starker

z. Ein Herr von 29. Jahren hat wegen schlecht
irr Lebensordnung seine Säfte dergestalt verdorben,
baß er in eine schwere Krankheit verfallen und offene
, m welchen Um¬
Schäden an den Beinen bekommen
ständen er Ach des Nvde!- Bads bedient, die Wär»
, so
§ung davon zeiget sein eigenhändiges LtteKZmw
er in folgenden lermims hinterlassen:
Ich Ends- untersthriebner bezeuge und attestire
hicmit, Wie daß mich Herrn Diethelm Schobingers, Kastgebs und Patronen im Nydel- Bad,
seines Bads bedient, und nächst Behhüif des
»Höchsten in Zeit von 18. Tagen nicht nur meines
gehabten scorbutischcn Geblüts, sondern noch
mehr als neun gehabter Wunden an beyden Bei¬
nen völlig und aus der Wurzel eurirt worden,
welches Gezeugnuß zu Aeufnung seines kostbaren
Badwassers ich ihme um brafen Leuten Nachricht
, sondern mit al¬
zu geben nicht refusiren können
ler Plaisir geben wollen.
r?r;.
-Bad den; ten Wcmmsnat
Nvdel

kl. Z. L
4- Hertz

Wirkung
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4. Herr Diethelm Schobinger , der letztere BadWirth selbst, hat Ao. 1707. Winterszeit bey einer
Schlittenfahrt «inen schweren Fall gethan ,

davon er

in dem rechten Bein grossen Schmerzen , in der Hust
aber eine Geschwulst bekomme« und 48. Wochen bett,
lregerig gewesen, hievon hat er in die ; o. Jahr viel«
Beschwerden erlitten , ungeachtet er innert dieser Zeit
9. Bad , Euren in andern Bädern absolvirt , endlich
aber , da er Ao. 172?. diesis Nydel- Bad gekauft, hat
er auch die Prob davon an seinem prMaften Leib ma¬
chen wollen - da dann solches in Zeit von 8- Tagen
oben an der Kmcbiege eine yefnung gemacht und ei,
neu von der Bein - Röhren abgelebtsten 1^. Zoll langen
Schiefer ausgestossen, in Zeit von 4. Tagen aber dir
Wunden wiederum geheilet, welches gewiß vor eine der
merkwürdigsten Würkungen eines Bsds paßiren kan,

; « Ein vornehmer Herr hat Ao. 17; ; . in dem 51.
Jahr seines Alters eine schwere Krankheit ausgestanden,
wovon er allen Appetit verlohren und dergestalt abge¬
mattet worden, daß man seine völlige Wiederherstellung
in Zweifel gezogen, nachdem er in die io . Wochen
medicinirt, begiebt er sich endlich in das Nydel- Bad,
badet aber nicht nur daselbst, sondern trinkt auch von

Z ;

VM

;6r
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dem Wasser alle Morgen bis auf etliche Gläser , diese
führen ihm sowohl durch den Stuhlgang als durch die
Harngänge eine Quantität Galle und andere Unreinigkeiten ab , darauf er Lust zum Essen bekommen, an
Kräften nach und nach zugenommen, und in erwünsch¬
tem Gesundheits- Stand wieder nacher Hause gereiset-

Furores
so von dem

Nydel. Bad - Wasser geschrieben.

Joh . Jacob Scheuchzer, lliäroxmpiüa u -lveticn oder
Natur -Historie des Schweißer - Lands
II. Th . Zürich 1717. 4.
in Itineribus LIpinix's . I. P. 77. 8. 8. 172;. 4.
änon . Beschreibung des Nydel-Bads zusamt der darinn

sclem

verborgenen Würkungcn und Kräften
I?; r. 4.

I

Kurze

Kurze

Beschreibung
be-

Pfefferser
-Mitleral-Waffers,
nus

Dr. Conrad Rahnen
Ao. r?;?.

zu Leyden vertheidigten Streitschrift

gezogen.

«k.
^
H-

^

»

^

D'

^

S

^

^

^

^

-H-

K'

^

-H-.

M

^

^

K
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-,>

^

-ch>'

^

H.

Ort , da dieses Wasser entspringt, Heißt
das Pfeffers» ' Bad , es gehöret eigenthümlich
dem Clvster Pfeffers / und liegt in der den acht Alten
EDEer

Orten Hochlobl. Eydgnoßschaft gehörigen Grasschaft
Sargans / m einer tiefen Kluft des Gakrnder - Bergs.
Die Quelle oder der dießmalige Sammler befindet sich
in der Hole eines Felsen/ dabey sind oben, unten und
an den Seiten nur Felsen

zu

sehen-

Herr Professor Sulzer schreibet in einer Anmerkung
zu Anfang der 6ten der von ihme übersetzten Vergreist»
des sel. Hrn - Doclor Scheuchzers, es bedunke ihne am
, daß dieser Ort 24yr. Schuhe üb»
wahrscheinlichsten
das Meer , und y- 4- über Zürich erhoben seye.
Es sind um das Pfeffers» - Bad herum keine Mi¬
neralien,. welche in Untersuchung dieses Wassers etwas
aufheitern könnten; merkwürdig ist, was der seit soo.
Jahren hochberühmte Dr . Conrad Geßner in dem die¬
sem Band eingerückten Brief bemerket, daß er an die¬
sem

Lurze Beschreibung des rt .
ftm Ort einen

zu seiner

funden, den er einem
der durch eine

gewisse

; s,

Grösse sehr schweren Stein ge.

geschickten

Goldarbeiter gegeben,

Probe entdeckt, daß er etwas we.

viges Gold in sich halte»

In dem Felsen oder diesmaligen Sammler ist eint
ziemlich grosse Hole , welche Man vor langen Zeiten der

rechte Sammler gewesen zu seyn glaubet, in dieser ist
eine graue- gelb. rothe Erde enthalten, dergleichen auch
bey Abrauchung des Wassers zu Boden fällt , in dem
Felsen selbst aber , der seit undenklichen Jahren der Was»

scr- Sammler gewesen, solle nicht der mindeste Ansatz
von irgend einer Materie zu finden, sondem derstlbe
^ ganz sauber und rein seyn.
Die Stärke der Quelle oder die Menge des hervor¬
quellenden Wassers zeiget sich folgender gestalten:

^ In

einer

Minute aus

Laufen Maaß Wasser
In

gleicher Zeit

-

-

aus einer Röhre

Laufen Maaß Wasser
In

Diameter

einer Röhre deren

Laufen Maaß Wasser

Diameter

8'"

,

»

6

Diameter

i"

deren

-

gleicher Zeit aus einer Röhre deren

-

»

.

.

i«

I Hiermit aus 10. Röhren deren Diameter
Laufen in gleicher Zeit Maaß Wasser

.
Hiermit

;6L

Äurze Beschreibung
8'"

-

Hiermit aus 6. Röhren deren Diameter
Laufen in gleicher Zeit Maaß Wasser
Also aus 6i . Röhren deren Diameter

-

Laufen in gleicher Zeit Maaß Wasser

»

;6
r"

»
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Also stießen in einer Minute zu dem innerliche^

1044!
und äußerlichen Gebrauch Maaß Wasser
Der dritte Theil fo von den Canälen nicht kan
gefastet werden und als überflüßig in die Ta ->

Z48Z.

»

.

min lauft , beträgt Maaß

Es folget also, daß die Menge des in einer Minu¬
te aus der Quelle fließenden Wassers zu schä¬
tzen seye

auf Maaß

,

-

-

—
r ; 92F

Es ist zu bemerken, daß eine Züricher- Maaß sich zu
einem Pariser - Cubic - Schuhe verhalte ungefehr wie

Der Grad der Warme dieses Wassers erhellet aus
folgenden mit einem Michelianischen Thermometer ge¬
machten Erfahrungen , welche 17; ; . von MHHerrn Dr.
und Stadtarzt Hirzel mit ganz gleichem Erfolg wieder,
holet worden , daraus sich zeiget, daß der Grad der
Wärme alle Jahr der gleiche, und daß es auf der Reise
von dem Sammler bis auf die Trinklaube nur 2. Gra.
de von seiner Wärme vermehre.

Den

-es pfefferser- Mineral . Wassers.

zs?

Den i ; . Augusti 1747. fände sich in einem Zim«
mer des Badhauseö das Michelianischc TbermoMetrum auf

-

«

»

,

Zu gleicher Zeit und an gleichem Ort , da das
Ikermometrum
stiege der Liquor

in die

Hand genommen wurde,

auf

Auf der Trinklaube bis in
ein

die

«

19^.»

Mitte oder ganz in

Glas, mit warmem aus der Röhre laufenden

Wasser angefüllt, gestellt, und

allezeit von

glei¬

chem Wasser nachlaufen lassen, befände er sich

auf

-

-

-

-

- 20

.«

Die Wärme des menschlichen Leibs ist nach dem
Michaeljschen Thermometer

.

Bey der Quelle , da daslkermometrum

.

21s. "

in das

hervorquellende Wasser gesenkt worden, zeigt
sich der

Grad der Wärme auf

«

ss .»

Also ist die Warme des menschlichen Leibs gegen
die Wärme unsers Wassers, so wie es getrun,

ken wird , gehalten grösser nur um

-

Es wurden s. Gläftr , deren das eine mit desiillirtem Regenwasser, das andere mit Pfefferser- Wasser angefüllet waren , unter die Glocke von einer Luft-Pompe

gesetzt, es waren beyde Wasser kalt ; während Abzie--

hung

;sz
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hung der Lust stiegt» aus beyden Gläsern ungefehr gleich
grosse und viele.Luftbläögen anst Nachher wurden 2»
andere Gläser mit gleichen Wassern gefüllt und in warm
Wasser gestellt, bis sie die natürliche Wärme des Pfest
strser-Wassers hatten , unter der Glocke stiege dann bey
Auszichung der Luft mehrere Luft geschwinder aus dem

Pfefferfer- als aus dem andern Wasser. Hieraus rrhrl.
tet , daß unser Wasser dieses krinLlpiuin reicheres- ela»
Alc-um in grösserer Menge und mit den Theikchen des
Wassers enger verbunden habe , und daß auch die Wafl
strtheilchen kleiner und subtiler seyen, als in dem de«

Wirten Regenwasser»
Die Schwere des Wassers wird sich aus folgendem
zeigen. Es wurden drey Glaser , deren jedes ungefehr
1. Pfund Wasser enthält , das erste mit Pfefferfer, das
zweyte mit destillirtem Regen- und das dritte mit ge¬
meinem Brunkienwasser grfüllet , nachher einer ternpe-

ritten gleichen Wärme ausgesetzt, in selbige ein Hrseowstiuin gesetzt, und genaue Achtung gegeben, auf wel¬
chen Grad es sich in jedem der drey Gläsern senken
würde, da sich dann zeigte, daß' dieses geschehen
in dem Pfefferfer- Wasser auf - 16.°
in destillirtem Regenwasser auf - 16;
tu gemeinem Brunnenwasser

auf

-

r-

Aus

des

Pfeffeeser»Mineral. Wassers»

zö-

Aus Vergleichung dieser mit andern ver¬
mittelst des gleichen Instruments gemach¬

ten Erfahrungen

zeigte sich

daß

Ein gleiches Maaß rectificirten Brandten-

«

»

-

-

,

-

weinswage iooo Theile.
Pftsserser-Wassers » n ; z
dcstillirt Regenwasser H40

-

«

-

gememes Wasser

-

1142

Dieses kommt sehr schön mit der in der Lust- Pompe
gemachten Erfahrung üderein, intem der Grund dieser
Leichtigkeit ganz richtig von der grösser« Menge dcS

krinLipi
'i serkereo- elattici hergeleitet wird. Beyde aber
beweisen, daß unser Wasser sehr fein und rein scye, und
kaum etwas fremdes enthalte, das durch chemische Er¬
fahrungen zu untersuchen wäre.
So weit die

phystcalische

Untersuchung.

Nun folgen die chemische Untersuchungen, welche
meistens in der Evaporatwn und Präcivitation bestehen.
Durch das Abtauchen in dem Sandbad werden die
Thcilchen des Wassers in Dünste anfgelößt und verflie¬
gen , Und lüsstn die fremde Theile entweder an dem Bo¬
den des Geschirres, oder aber in einen engern Raum
Phystc - MH . M . B .
A«
ein-

Rurze Beschreibung
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.

, daß die kcagentia bey der Präcipitation
eingeschlossen
Wann diese Ilcadesto leichter auf sie würken können.
vermischet wer¬
xentin mit dem zu untersuchenden Wasser
sich zeigenden
den , so kan man durch Vergleichung der

cliemicis
Veränderungen mit bekannten Lxpcrimemis
seye, dann
schliessen, was in diesem Wasser aufgelößt
durch Bey¬
wann das Wasser die gleiche Veränderung
in
gewissen MeMrui leidet, welche dieses
mischung eines

würde,
der Lolutioriö Mineral!« LiMsäam verursachen
Minerale in
so ist dieses ein Beweiß , daß das gleiche
dem Wasser aufgelößt seye.
sind
Die mit unserm Wasser gemachten Lxxerlmenta
folgende:
zu ; 6. Loth)
Sechs und vierzig Pfund (das Pfund
einen weiten
wurden in einem gläsernen Kolben , der
ein halbes Pfund
Hals hatte , in dem Sandbad bis auf
Salz sich an die
abgerauchet. Man sahe etwas weniges
aber die Menge
Wände des Glases anhängen , es wäre
gewesen, wie viel
so gar klein, daß nicht zu bestimmen
Maaß Wasser enthalten seye. An dem
desselben in einer

Erde , die
Boden setzten sich 2. Quintkein einer fetten
unten näher wird untersucht werden.

des

psefferser. Mineral . Wassers.

Dieses auf oben gesagten Grad injpißirte Wasser wur¬
de zu den LxpLriwemis xer ?rXcixitgtionem gebraucht,

in 8. Gläser, die so rein als möglich waren,
in jedesi. Loth gethan, und durch Beymischung fol¬
gender Illguorum nachstehende Proben gemachet:
und davon

In das iste wurden einige Tropfen von dem Spielen
Vitriol
; gegossen.
« - ste » - « » von der Solutions Suii»
ämmomuci in tlgus.

s -

;te

-

» s

von

dems^ru^ü Violsrum»

diesen Vermischungen wurde weder
Färb noch Geruch verändert, noch zeigte
sich das geringste Aufbrausen
, oder einige
Präcipitation
, zum gewissen Beweis, daß
kein Sul Llculi zugegen seye.
» » 4te » - - dem Oleo ssortarl per
Bey

äeliguium.
Auch hier wurde

bemerkt,
welches zugleich nnt der; ten Erfahrung be¬
weiset, daß kein uoiäum darinn verborgen
sehe.

- -

keine

Veränderung

; te wurden einige Gran Gallapfel
-Pulver ge¬
streut
. Z)«e auch hier unveränderte Farbe
Aas
be-

Rurze Beschreibung
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Eisen- Vitriol in dem
. Das gleiche LxxeWasser aufgelößt ftye
limenwm wurde zu einer andern Zeit mit
größter Sorgfalt, mit dem aus der Röhre
, um
laufenden warmen Wasser angestellet
, ob ein flüchtiger Vitriol damit ver¬
zu sehen
, man sahe aber kein Zeichen ei¬
mischet feye

, daß
beweißt

niger

In das

- ,

6te

kein

Veränderung.

wurden etliche Tropfen

7te

S

ll3nni In Lgunkegis
gegossen.

von der

8vlu6one

Lolucione

-

in ilgua

- ,

8te

B

-

S

Luxri

korti.

8olutionc LrZenti

in Lgua forti.

den2. ersten8olutionibus ist das Wass
, und hat sich nach und nach
ser trüb worden
eine kleine Menge Pulver zu Boden gesetzt;
bey dem tzten Experiment wurde das Wasser
, und pracipitirte sich ein
sogleich milchfarbig
weißes Pulver, dieses wurde auf einer Glas¬
, da dann
scherbe dem Kohlfeuer ausgesetzet
, und
sogleich eine kleine Ebullition entstünde
es
Von

-es pfefferser,Mineral

. Wassers .

Z7;

es nach u»b nach in I-unam Lornuam ver«
wandelt wurde, zum sicheren Beweis , daß
8a1 communs in diesem Wasser gewesen, als
welches allein diese Würkung hervorbringt-

Die Natur des Leclimenri bestimmen folgende damit
gemachte Proben : Dieser Bodensatz ist entweder der, so
nach Versink einiger Jahren sich anS dem Wasser schei.
det , oder aber der , so nach dem Abrauchen zurückblei.
bet. Den ersten betreffende, so wurden im Iulio 1742.
zu Pfeffers 4. Flaschen mit diesem Wasser angefüllet und
sorgfältig verpitschirt; da sie bis in November 1747.

aufbehalten worden, zeigte sich in dem Boden eine feine
Erde mit wenigem Salz vermischt, dessen Natur aber
wegen der wenigen Menge und Zarte der Theilchen nicht

ferner untersucht werben konnte, sie hatten aber weder
Geruch noch Geschmack
. Der zweyte wurde untersucht
mit dem Microscopio und zeigte zweycrlcy Substanz:
i .) Einen undurchsichtigen Staub von keiner ordentlichen
Figur . 2.) In

geringerer Menge einige durchsichtig«
Blättlcin , welche in geraden Winkeln gebrochen sind,
und gleichsam eine Mittelart von Talk und Küchensalz
anzeigen. Von diesem Sediment wurden 14- Gran in
destillirtem Regenwasser aufgelößt, und ein Tropfen von

Aa ;

die«

Lurze Beschreibung
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dieser

da

Solution auf

sich

einem

Frauen-Eisblättlein abgeraucht,

dann durch das Vergrösserungs- Was Winkte

Körper gczeigct, welche durchsichtig, nmdlicht,
oder vielmehr von unbestimmter Figur waren , beynahe
Wie die 8alia w?clm als sssrtsrus Vitriolutus , bey wel¬

salzige

chem zwar die Ecken sich deutlicher zeigen.

Mit dem

Magnet konnten keine Eisen - Teilchen entdeckt werden,
dann die Leäimenta änderten sich nicht, wann selbiger
gegen sie gehalten, es entstünde auch keine spürbare Be¬

wegung , da er gnade über oder unter solchen bewegt
wurde.
Dieses ist «t», was die chemische Untersuchung gezch

get hat.
Und hieraus läßt

der

sich

sichere

Schluß ziehen, die¬

Mineral - Wasser bestehe aus dem einfachsten reinsten
Wasser, mit dcme das krinLipium Ttliereo- eWicunr
ses

auf das

engste verbunden

ist , und daß es von andern

Quellwassern nur dardurch unterschieden seye, daß es
reiner und leichter ist, wann man zu diesem noch seine
Wärme hinzuthut, so wird man leicht alle

seine

grosse

Würkungen daraus richtig erklären können. Es erhellet
demnach klar, daß

sein

Meckus xrimsriuL von

seiner

di-

kurendm

des Pfeffers « . Mineral
luirenden Kraft abhänge ,

nein höhern Grade

besitze

. Wassers.

und daß es
als

kein

diese

Kraft in ei,

anderes Wassv , so¬

wohl wegen seinen kleinen und subtilen Theilchen, als
auch wegen seinem krinclpium Xcherco- cliMcum und
der natürlichen ZWrme , welche machen, daß, so bald
es in den Körper aufgenommen worden, alsobald in den
Därmen von den

vali8

rslorbemibus aufgenommen wird,

nachher mit allen Säften unsers Körpers vermischet,
und die kleinste Gefässe leicht durchlauft, daher es die
zähe und in den kleinsten Gefäßen

stockende

Säfte ver¬

dünne« , auflößt, die scharfe Theilchen verbessert, und
durch verschiedene Ausführungs - Wege besonders die
Harngänge aus dem Leibe ausführet , und hieraus kön¬
nen leicht die Lsseätus i- cuml-mi hergeleitet werden.
Diese verdünnernde und auflösende Kraft wird durch
die Lage des Bades noch um vieles vermehret; es lieget
nämlich mr einem hohen Ort , deswegen drücket auf die

von niedrigern Orten herkommende Leute eine kleinere
ciÄumns Lüris ,

diese widerstehet der Ausdehnung der

Gefässe weniger, dcsnahen der Kreislauf der mit diesem

verdünnernde» Wasser vermischten Säften durch die we¬
niger widerstehende Gefässe leichter vorgehet, und kön,
nen

die

in selbigen stockende Säfte mit fortgerissen werAa 4

den,

??6
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hm, dieses machet auch, daß die 8e- mid Ilxcreckonez
, besonders die Ausdünstung in Ordnung blei¬
dumvruM
ben, welche einen st) grossen Einguß auf die Gesundheit
haben, daß beynahe alle Krankheiten von derselben Un->
Vrdnung oder gänzlichen Unterdrückvig entstehen,
, daß unser Wasser alle diejeni¬
erhellet
, wo die Säfte des Leibes zu
gen Krankheiten heilen müsse
, und daher an verschiedenen Orten Vcrstopfun.
diese sind
, deswegen man sich nicht verwundern muß,
gen entstehen
wenn man ein Verzcichnuß beynahe aycr Krankheiten
findet, die dieses Wasser heilet, denn obgleich diese Krank¬
» sind, so kom¬
heiten dem Schein nach sehr verschiede
und müssen
her,
Ursache
men sie doch von der gleichen
, Wi»
hiermit durch das gleiche Mittel geheftet werden
, die dicken zähen Säfte häufen sich in dem Ma¬
setzen
! , Herzwe¬
gen twd Därmen an, ss entstehet daher Ecke
, und gleichsam ein bequemes Nest säe
he, Erbrechen
. Werden solche Safte in di^ Milchgedie Würmer
, so verstecken sie das Gekröse und
fässe aufgenommen
, Dörrjucht rc. In
pernrsachen die Englische Krankheit
, Verwirrung der
dem Gehirn erwecken sie Schlafsucht
, Schlagfluß und
!, Kopfschmerzen
Sinnen, Schwinde
^gleichem In den Lungen und Luftröhre sind sie derGrnnh
Aus dem gefilzten

des pfefferfer. Mineral . Wassers»
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Grund der Heiserkeit, Hustens, Engbrüstigkeitu. s f.
In den Nieren geben ste den Zunder zur Harnwinde,
Stein rc.

In den Gelenken verursachen sie Gicht, Po?

dagra , Verdrehung der Glieder, I>uxstioues ohne aus?
fere Gewalt , Unbeweglichkeit der Glieder,

An andern

Orten entstehen von der gleichen Ursache noch unzählich
viele andere Krankheiten, für welche unser Wasser sehr
dienlich seyn muß.

Es wäre leicht, verschiedene Beobachtungen von ge¬
machten wichtigen Euren anzuführen, allein es wäre
hier zu weitläuftig, den Falle einer IkemiersniL siehe zu
Anfang der ; ten und in der 6tcn von Scheuchzers Rei¬
st» ; einen andern von einer gxllomz in den vermischten
Sammlungen auserlesener alter und neuer Merkwürdig¬
keiten aus der Philosophie.

Einer Harnwinde in den

Lpk. diät. Lur. Vec. fll . L. VII- p. 4,
Es ist noch eine andere reiche Quelle von Krankhei¬
ten , welche gleich der porigen unserm Wasser weichet,
nämlich die Schärfe der Säften ,

Die grossen Kräfte

des reinen Wassers gegen die Schärfe lehret uns die
Cbemic, z, E. das Vitriol - Oel verbrennet alle Theile
des Körpers die es

berührt
, wann
Aä ;

viel
Basse?

es aber mit sehr

Rurze Beschreibung
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. Eine
Wasser geschwächt wird/ so wird es unschädlich
solche entstandene Schärft
Classe

der

scharböckischen

ist die Ursache der ganzen

Krankheiten, daher aller Gat¬

tung Lrotlunes , AuSschlächten, welche die Haut zer,
fressen, als Krätze, Aussatz rc. diese verursachet auch
die

scheußliche Classe

der bösartigen Geschwüren, des

Beinfraß , Ungenannten rc.

Wenn

sie sich

auf

die

Ner¬

ven wirst , so erwecket sie krämpfigtc und gichterische
Bewegungen, daher oft Zahnschmerzen, Gicht u. s. st
Von den Würkungen unsers Wassers in

solchen

Krank¬

heiten siehe?. merkwürdige Exempel in Walthieri Be¬
schreibung unsers Wassers x. io ; . und 266.

Nachdem nun gesagt worden , wie unser Wasser
, und die
die dicke, zähe und scharfe Säfte verbessere
daher entstehenden Krankheiten heile, so sind nun auch
noch seine Würkungen auf die

feste

Theile des Körpers

zu untersuchen. Die Gesundheit dieser Theilen bestehet

in einem bestimmten Grad Toni, stbrarum, da

sie

näm¬

lich den durch sie laufenden flüßigen Theilen nicht zu
»jel nachgeben, auch nicht zu viel widerstehen, sie kön¬
nen also entweder zu steif oder zu schlapp werden.
Nun ist leicht einzusehen, daß der innere und äussere
Gebrauch unsers Wassers zu Heilung der zu steifen Fa¬
sern

des

Pftsserser
-Mineral-Wassers
.

z?>

müsse
. Diese erweichende Kraft
ist hauptsächlich bey dem äußerliche
.!» Gebrauch zu se¬
hen, »reiche durch die Bauart deä Badhauscs
, das
gewölbt ist, um vieles vergrößert wird, und da
dieses Badhaus vor dem Zugang der äußern Luft ver¬
wahret ist, so wird es mit wässerigen Dünsten an.
gefüllel
, danahen die ausser dem Wasser sich befindende
Theile des Leibes in einem beständigen Dampfbade find,
und die Badenden immer schwitzen
, daher wird die
Ausschlachte oft so heftig, daß die ganze obere Haut
abgehet
, und hieraus leitet sich der Grund her,
daß durch dieses Bad die harten Ränder bösartiger
Geschwüre erweicht
, übel geheilte Wunden wieder
aufbrechen
, fremde darin
»» gelassene Theile ausge.
stoße
»» - die Wunden gereiniget und geheftet werden.
strn sehr dienlich seyn

Cs

ist nun ganz

klar,

chaß

in dem entgegengcsttz,

ten-Zustand der festen Theilen der zu grossen Schlapp¬
heit, der äußerliche Gebrauch unsers Wassers gänz¬
lich zu meiden
, und der innerliche mit Vorsicht
vorzunehmen seye, und man vorher die Kräfte des
Kranken genau untersuchen müsse
; bey innerlichem
Gebrauch kan man die Menge des zu trinkenden Was¬
sers so yermindern
, daß man daher Nutze
» hoffen
kan

»
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kan und keinen Schaden befürchten muß , dann unser
Körper ist

so

wunderbar bereitet, daß

je eine

Verrichtung

sowohl als die Mach als auch als die Würkung der an¬

dern anzusehen ist; so, wenn z. E- die
schlapp sind ,

haben

sie

feste

Theile zu

weniger Kraft die in ihnen ent¬

haltene Säfte fortzutreiben, danahen diese stocken, ver.
derben , zu der Nahrung und Wiederherstellungder
und neuen Anlaß ge¬
ben derselben Schlappheit zu unterhalten ; hieraus
erhellet , daß was den flüßigen Theilen ihren gesun¬
festen Theile unnütz werden ,

den Zustand wieder giebt , das gleiche auch in Ab¬
sicht auf die festen Theile thun müsse, dieser End«
zweck nun wird noch sicherer erreicht werden ,
zugleich solche Sachen gebraucht werden ,

gentlich auf die feste Theile würken ,

wenn

welche ei¬

als Bewegun¬

Reiben , nahrhafte und leichte Speise u. s. f.
Noch ist zu erinnern , däß für sehr zarte Personen
gen ,

unser Wasser mit gleichen Theilen oder

Estl - Geiß-

oder Küh- Milch , die frisch gemolken worden , ver¬
welches dann eine nicht nur
verdünnernde sondern auch nährende Arzney ist , wel¬

mischet werden müsse,

che in den langwierigstenKrankheiten gleichsam Wun¬

der würket.

Aus

des pfefferst

- Mineral . Wassers .

Aus gleichen Gründen ,
den ,

; 8>

welche angeführt wor¬

um zu beweisen, daß in Krankheiten, welche

von Schlappheit der

festen

fikhcile herkommen,

der

äusserliche Gebrauch gänzlich zu meiden und der in¬
nerliche mit Vorsicht anzurathen seye,

muß man

sich auch vor dessen innerlichem und äußerlichem ge¬
brauch hüten , wenn die kleinsten Erfasse geborsten,
oder von einer scharfen Materie durchfressen sind,
oder die festen Theile gar allen Isuuin
haben , weil zu fürchten ,

verlohrett

daß so sehr geschwächte

oder verwundete Theile , bey stärkerem Umlauf des
Bluts und ihrer Ausdehnung durch die Menge des
Wassers zerreißen und ein tödtlicher Ausfluß der in
ihnen enthaltenen Säften
Lungensuchtige,

entstehen könnte z danahen

Wassersüchtige, den Blutgüssen und

Goldader . Fluß Unterworfene,

schwangere Weiber

u. f f. ihren Gebrauch meiden müssen, aus glei¬
chem Grund müssen Vollblütige durch eine Aderlässe
die Menge des Bluts

mindern ,

ehe sie das Was¬

ser zu trinken anfangen , auch alles wie Gift mei¬
den , was den Körper erhitzt und die Geschwindig¬
keit des Umlaufs des Bluts zu sehr vermehret.

;8r
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Da die bey dem Trinken stwohl als Baden zu

beobachtende Regeln die gleichen sind ,

die bey an¬

dern Wasser- Euren vorgeschrieben werden , und man
solche an sehr vielen Orten finden kan / so will ich
mit derselben Vorschrift diesen Auszug nicht unnöthig
erweitern sondern ihn hier beschliessen
. ,

,
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Beschreibung
eines

bequemen

Reise
-Barometersvon

Christoph Ietzler von
Mitglied der

Schafhausen,

Gesellschaft?
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D q.^ er gemeine Barometer ist heut zu Lag jeder«
^ bekannt, daß es überstüßig wäre da.
von eine Erklärung zu geben. Weil man wahrgenom¬
Steigen oder Fallen vielmal eine Vcr«
Änderung des Wetters erfolgete; fo wurde man darauf
aufmerksam: Und weil diejenigen Dinge , welche den

men ,

daß

auf

sein

Menschen die nöthigsten sind , fehr von der Witterung

, und
Aufmerksamkeit
Machte den Gebrauch des Barometers sehr nützlich. In
der That wäre er auch ein fehr nützlich Instrument , be¬
abhängen;

fo vermehrte dieses ihre

sonders in der Landwirthschaft, wann man aus seinem

Steigen und Fallen allemal die bevorstehende Verände¬
rung des Wetters sicher schliessen könnte. Allein die Er¬
fahrung lehret, daß diese nicht allemal auf jenes erfolge.
Man fordert aber von einem Barometer etwas , das er
nicht ist, wann man ihn zu einem Wetter , Propheten
Machen will , indem er weiter nichts anzeiget als die ab¬
Die Veränderungen aber
des Wetters hangen von den Winden , der Wärme,
der
geänderte Schwere der Luft.

Beschreibung eines bequemen

Kälte,

rc.

Nebeln, den Ausdünstungen
, und noch
ab, welche
, ob sie schon die Lust
schwerer machen
, und folglich den Barometer zum Stei¬
gen bringen können
, dennoch Regen zu verursachen im
Stande sind. Daher kommt es, daß die Barometer
eine bevorstehende Veränderung des Wetters so ungewiß
anzeigen.
der

den

andern Ursachen mehr

Der Barometer gehört also noch hauptsächlich den
Naturforschern
» denen er auch mit Recht schätzbar ist.

So sehr

die Erkenntnnß des Philosophen von der
gemeinen Erkenntnuß
, und das Vergnügen über die Ent¬
sich

Natur-Begebenheit über daS
Vergnügen des blossen Wissens derselben unterscheidet;
so unterscheidet sich auch der Vortheil
, den der Natur¬
forscher vor dem gemeinen Mann von dem Barometer
hat. Diesem Instrument hat man es nächst der Luft.
Pumpe größtentheils zuzuschreiben
, daß man so viele und
schöne Eigenschaften der Luft hat entdecken können
, wel¬
che die Natur-Lehre so sehr bereichert haben
, und ohne
welche sie wohl wären verborgen geblieben
. Ich will
nur eines einzigen gedenken.
deckung der Ursachen einer

Es

ist bey den

Naturforschern eine eben so bekannte
daß man mit dem Barometer die Höhe eines

Sache,
phystc. Abh. IH. S .

Vb
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Bergs über das Thal oder einen andern Ort erforschen
könne, so bekannt feine Eigenschaft das Wetter vorher zu

zu
verkündigen bey den gemeinsten Leuten ist. Es wäre
», daß'man dergleichen Messungen so zuverlässig
wünsche
, als bequem es ist, sie fast überall an¬
verrichten könnte
. Man kan zwar nicht allemal auf die Gipfel
zubringen

, welche daran
, und die Ursachen
kommen
hinderlich sind, wachsen vielmal mit den Höhen sechsten,
in welchem Fall dann der Gebrauch des Barometers
. Allein gemeiniglich kan man an dergleichen
wegfällt
; wie
Orten auch keine geometrische Messung vornehmen
denjenigen bekannt ist, welche auf unsern Alpen gewesen
find. Ich will hier nichts sagen von der Schwierigkeit
et¬
geometrisch die Höhe einer Gegend über eine andere
was entfernte zu finden, so die Refraktion und andere
Umstände überaus schwer machen; welches sich aber
mit dem Barometer viel leichter und zuverläßigcr be¬
Man hat zwar die dazu dienliche
werkstelligen läßt.
, daß man nicht noch
Theorie noch nicht so weit gebracht
immer besonders bey grossen Höhen mehr oder minder
der Käl¬
nach Beschaffenheit der Luft, der Wärme, und
. Indessen haben, seitdem der
te Fehler zu fürchten habe
berühmte Lssasl die erste Arbeit von dieser Art unter¬
, Sal¬
, LouZuer
, Nsriots, LaLmi, LsrkouUi
nommen
ier,
der Bergen

eitles bequemen
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zer, Lsmbert , und andere mehr die Theorie so weit ge¬
trieben, als man sie von so grossen Männern erwarten
kan. Es scheint zwar, daß man noch nicht genügsame
Versuche an Bergen gemacht, deren Höhe etliche 1000.

Fuß beträgt , bey denen man aber Stuffen von ioo . zu
ioo . Fuß abzustecken hätte , um bey allen den Fall des
Quecksilbers im Barometer zu bemerken
, damit man dar¬

aus das Gesetz der Abnahm der Schwere der Luft fin,
den könnte. Allein hiezu dienliche Berge findet man silten. Dieses ist vielleicht eine Ursache, daß man sich bis¬
her zu viel mit Hypothesen behelfen müssen.
So reißend es aber vor einen Naturforscher ist, auf
eine leichte Art die Höhe eines Bergs , oder einer Ge¬
gend über eine andere zu erforschen; ja so vergnügend

es ihm seyn kan , bey Durchreisung eines Lands seine
Höhe zu finden, und daraus viclmal einige Ursachen der
mehr oder mindern Fruchtbarkeit, und des Wachsthums
verschiedener Pflanzen zu

entdecken; so wenig laßt

sich

die¬

ses bequem durch einen gemeinen Barometer bewerkstelli¬
gen , und das verschiedener Ursachen halber. Man kan

nämlich denselben ohne Gefahr ihn zu zerbrechen nicht
leicht auf einen hohen Berg tragen, wann derselbe sehr
steil ist; und dann befindet sich kein Maaßstab dabey,
daß man den Fall des Quecksilbers bequem messen könn«
Bb -

te.
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Röhren
; so würde man doch des Zwecks verfehlen:
hin machen
Dann der Punkt, von welchem man zehlen muß, oder
die Oberfläche des Quecksilbers im Kölblem verändert
sich, je nachdem dasselbe in der Röhre steigt oder fällt;
mithin weiß man uie genau, wo mau zu zehlen anfan.
. Es könnte zwar diesem Uebel abgeholfen wer¬
gen muß
den, wann man einen beweglichen Maaßstab dabey an¬
: Allein ein kleiner Fehler bey der Richtung best
brächte
desto
selben am Kölblem macht oben in der Röhre einen
», je weiter dasselbe ist. So man aber anstatt
grösser
der lan,
deö Kölbleins eine Röhre, die gleiche Weite mit
, so fällt der letzte Fehler weg.
gen Röhre hat, anbringt

te.

Wollte man aber einen Maaßstab neben die

Um dieser Bequemlichkeiten willen hat mau auch

ge¬
dacht, welche aber mehr oder minder der dabey gehab,
. Es folget aus dem vorhin ge¬
ten Absicht entsprechen
sagten, daß ein hiezu dienlicher Barometer sich bequem
, daß man
, und so eingerichtet seyn müsse
tragen lassen
könne.
die Höhe des Quecksilbers leicht und genau messen
werden,
Wer auch weiß, wie ein Barometer muß gefüllt
wann er recht gut seyn soll, wovon in MuschenbroekS
) nachzusehen;
Physik xag. 8;o. ( der neuesten Ausgabe
, baß es unmöglich seye auf ei.
der wird leicht begreifen
nem

schon längst auf verschiedene dienlichere Einrichtungen

eines bequemen Reife-Barometers.

Orten, wo man die dazu nöthigen
Hülfsmittel nicht haben kan, einen Barometer genau zu
füllen
. Woraus klar erhellet
, daß ein bequemer Baro¬
meter so eingerichtet seyn müsse
, daß man ihn gefüllt
überall hin tragen könne
. Derjenige
, den Herr Professor
Sulzer in den Es llelv. Vol. ; tio beschreibt
, scheint
zu solchen Messungen vor andern bequem zu seyn
. Es
ist gewiß
, baß er denselben auf verschiedene Reisen ge¬
nommen
, und überall wohl gebrauchen können
. Wie
weit man mit demjenigen
, den ich mir zu beschreiben
vorgenommen
, diesen Zweck erreichen könne
, stelle ich
der Untersuchung der Naturforscher anheim
. Man wird
finden
, daß er in einigen Stücken mit Herr Professor
Sulzers feinem übereinkommt
, in verschiedenen aber ab¬
geändert ist.
nem

Berg,
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oder an

Röhre
vor. L6 ist eine gerade gläserne Röhre 29^. Französi¬
sche Zoll lang, und innwendig
2. Linien weit. Bey L
ist in der Länge von 4^. Zoll vonL an eine Schraube
von Buchs oder Eben- Holz festgeküttet
, von der Form,,
welche die Figur anzeiget.
Die

erste

Figur stellt das Profil der langen

Die zweyte Figur stellet das Profil der kurzen Röh»
re vor, in welche die lange Figuri. gefchraubet wird.

Bbr

^ ist.
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L ist eine gläserne Röhre z. Zoll lang und

Linien

weit , welche oben und unten in die Kapseln L und 6
geküttct wird.

In die Schrauben -Mutter L muß sich

die Schraube L genau schicken; und damit , wann der
Barometer gefüllt ist,
wird bey
bey a ist

ck

so

kein Quecksilber

herausdringe , so

ein weiches Leder aufgeleimt.

Das Loch

groß, daß die lange Röhre willig hinein ge¬

he. In der untern Kapsel 6 ist gleichfalls ein Schrauben-Loch vor die Schraube
Die dritte Figur enthalt das Profil beyder in ein¬
ander

gesteckten

Röhren , und stellt den Barometer ge,

füllt vor. Das dunkle bedeutet Quecksilber
. Die lange
Röhre
chen

ist also

ganz mit Quecksilber angefüllt ; desglei¬

ist der Raum zwischen der langen und

kurzen

Röh¬

re gleichfalls voll Quecksilber
. Diese Röhren werden
auf folgende Weift gefüüctr
Wann die

kurze

Röhre Fig. 2. an die lange Fig. r.

fest geschraubct ist ; so öfnet man die Schraube kl,
und durch diese Eröfnung gftsset man so lang Queck¬
silber, bis dasselbe das Schrauben -Loch von N erreicht.
Es ist gut, wann

man während dem Eingüssen die

Röhre nicht lolhrecht hält , sondern unter einem Winkel,
der vhngcfthr zo. Grad mit dem Horizont macht , da¬
mit

eines bequemen Reise - Barometers .
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mit die Luft dem Quecksilber besser ausweichen könne.
Sind etwann kleine §uft - Bläßlein in der Röhre , so
darf man nur den Finger auf die Kapsel 0 halten,
und die Röhren umwenden, so wird eine grössere Luft,
Blasen hinauf steigen, und die kleinern verschlucken:
Worauf man den Barometer wieder umwendt , daß
die Kapsel 6 übersich komme, so wird die Luft - Blase
heraus fahren. Hierauf wird die Schraube Ll hinein
Ich fin¬
».
gemacht, und also die Röhren verschlösse
de unnöthig zu erinnern , daß man beym füllen die
Röhre samt dem Quecksilber recht rein und warm ma,
chen müsse.

Ueberhaupt hat man dabey alles dasje,

nige in Acht zu nehmen ,

was bey einem gemeinen

Barometer , wann er recht gut werden soll, in Acht
zu nehmen ist.
' Dieser Barometer wird auf ein sauberes Brettstück,
Zoll lang , 2^. breit, und 9. Linien

so

gemacht. Fig. 4.

dick

ist, fest¬

Bey öl öl ist eine Hohlkehle gestosi

tief , daß die lange Röhre halb darein zu liegen
komine. Das Stück L wird gleichfalls ordentlich ein¬
sen,

so

gelassen, daß die Röhre nicht schlottere. Und damit sie
sich nicht in die Ründe bewege, so ist über die lange
Röhre bey v ein viereckigtes Hölzgen festgemacht, wel¬
ches in das Brettstück eingelassen wird. Bey k. und 8
Bb 4

werden
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werden entweder zwey dünne mösscrne Btechgen über
die Röhre hergcschraubk, um ihr das Herausfallen zu
verwehren, oder man bohret 2. Löchgcn, und macht
sie mit dadurch gezogenem Drath oder Faden fest. Bey
dt X wird eine grosse Hohlkehle gemacht, etwas gröst
fer als die Dicke der Kapseln erfordert , damit sich die
kurze Röhre willig darin» über die lange bewegen lasse.
Ihre Länge beträgt bis an L n . Zoll. Bey 0 ist

ein Stückgen

Holz eingeleimt, in dessen Mitte ein
Schrauben - Loch gemachct wird. Alif der dadurch ge¬
henden Schraube sprühet die kurze Röhre , wann der
festes

Barometer gcöfnct wird , und dienet also diejelbe nach
Belieben hoch oder nieder zu stellen. Bey k L wird ei,
ne Nuth eingestosscn
, in welche ein Stab gestecket wird,
der sich verschieben läßt , zu welchem End sowohl der
Stab als die Nuth innwendig weiter sind. Auf diesen
Stab werden 28. Französische Zoll getragen , und der
Anfang beym Zeigerlein K gemacht,

dessen

Weite von

V weg 7^. Zoll ausmacht. Beym i ; ten Zoll wird ein
starkes Papier auf denselben geleimt, und bis auf den
28sten in Zoll und Linien getheilt.
Endlich wird oben
ein Loch durchgebohrt, damit man einen starken Bind,

faden dadurch
aufzuhängen.

könne, um das ganze Instrument
Auf dieses Brcttstück wird ein Deckel

ziehen

eines bequemen Reise
. Barometers.

gemacht,

von gleicher Grösse

in welchen gleichfalls

die

Röhren mit den Kapseln müssen eingelassen werden
, da.

anschließe
; sodann
darauf festgemacht.

mit er genau
den

Will man

diesen

Weil man

also

wird er

mit2. Schrau.

brauchen;

der
Deckel losgemacht
, daS Stück mit dem Barometer
lothrecht ausgehängt
; und, wann man sich denselben
wie in der zten Fig. verschlossen vorstellet
, so wird die
Schraube zurück gezogen
, darauf die kurze Röhre
beyk aufgemacht
, und vermittelst der Schraube(Z. so
lang gerichtet, bis der Zeigerb genau die Oberfläche
des Quecksilbers andeutet
. Nach dieser Richtung wird
das Quecksilber oben in der langen Röhre sogleich die
Höhe seines Stands in Zollen und Linien angeben.
Wann man ihn wieder verschließen will, so hebt man
die kurze Röhre in die Höhe, und schraubet die Kap.
ftln beyk zusammen
, worauf die Schraube hin.
auf gewunden wird, bis sie an H ansteht: So hat
man weiter nichts zu thun, als den Deckel wieder dar.
auf zu machen.
<). die

Barometer

siehet
, daß

so

wird

Schraube
Röhre
werden; so möchte
man

vermittelst der

Oberfläche des Quecksilbers in der untern

genau auf den Zeiger kan gerichtet

Bb ;
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man vor übersiüßig halten , den Zeiger mit dem Maaß«
stab beweglich zu machen. Allein es ist zu merken,
-aß auf sehr hohen Bergen , wo das Quecksilber weit
hinunter fällt , und folglich in der untern Röhre sehr
steigt, die Schraube tz , so fern sie samt dem Raum 2
nicht ziemlich lang sind , nicht zureichend seyn können,
den Barometer genau zu richten : In solchem Fall
nun ist es sehr gut , wann der Maaßstab sich hinauf
rücken läßt-

Das einzige,

so

ich noch anzumerken habe , ist, daß

man sehr darauf sehen muß , daß beyde Röhren eine
solche Weite haben , daß der Raum von einer bestimm¬
ten Länge in der langen Röhre gleich scye dem Raum
von eben derselben Länge zwischen beyden Röhren,
wann sie nämlich in einander gestccket sind ; damit,
wann das Quecksilberz. E. um einen Zoll fallt , es
just so viel in der kurzen Röhre steige. Ich nehme
hier an , daß allemal beym Richten des Quecksilbers
auf den Zeiger ein kleiner Fehler begangen werde, wel¬
cher aber fast am kleinsten seyn wird , wann beyde
Dann wann der
Röhren die besagte Weite haben.
Raum zwischen beyden Röhren von der Länge eines
Zolls z. E. gmal grösser wäre , als der Raum von glei¬
cher Länge in der langen Röhre ; so würde auch der
Fehler

eines bequemen
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Fehler beyn, Richten 4mal grösser seyn, wann man
den gleichen Fleiß, wie im ersten Fall , angewandt hät¬
te.

Es ist freylich wahr , daß , wann der Raum zwi¬
schen beyden Röhren nicht sonderlich groß, hingegen die
lange Röhre sehr weit wäre , der Fehler , den man
beym Richten begeht, noch sehr vermindert würde. Al¬
lein man wird lejcht einsehen, daß man alsdann in an¬
dere Unbequemlichkeiten verfallen würde.
Ich hoffe, man werde nun aus diestr Beschreibung
'einsehen, sowohl wie diestr Barometer eingerichtet seye,
als auch wie er müsse gebraucht werden. Ich halte
davor , die Fehler , die ich oben bey den gemeinen
Barometern bemerkt, seyen hier ziemlich gehoben. Daß
sich ein solcher Barometer bequem und ohne Gefahr zu
zerbrechen tragen lasse, kan ich aus der Erfahrung be¬

haupten ; indem ich denselben auf ein paar

kleine

Reisen

genommen ,

und auch auf einige der höchsten Berge
des Schweitzerlands getragen habe , auf welche sich
gewiß keiner wagen wird , wann er nicht des Klette¬
rens gewohnt ist :

Er hat wohl manchmal an die
Felsen angestoßen, jedoch ohne Schaden .
Daß ev
sich auch bequem richten lasse, zeiget seine Struktur.
Wie ich ihn von einer kleinen Berg - Reise wieder zu¬
rück gebracht ,

so

hab ich ihn gegen einen sehr richti¬
gen

Beschreibung
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und gefunden , daß er mit
. Wann
demselben noch ganz genau übereingestimmt
aber auch schon ein Luft - Bläschen darein kommen soll¬
gen Barometer gehalten ,

te , so ist es , wie oben gezeigct worden, sehr leicht
wieder heraus zu bringen ; gleichwie es gar nicht schwer
ist diesen

Barometer

zu

füllen.

Beobachtungen
Barometers auf einigen Ber- .
gen in unserer Schweiß.

der Höhe dieses

des
Varom.

Höhe

des
Lherm.

Höhe

Zürich den so . Aug. 176; . um ; .
Uhr nachm. bey der schönsten

27", 2^ "

-

-

Witterung

Auf dem Friefenberg um halb fünf
26 " , 9 " ,
»
Uhr
Auf dem Uetliberg um halb sechs
«
Uhr
2 ; " ,9/"
sieben
um halb
.
.
Uhr

-

.

2s",

.

Aus dem Kolbenhof um Halb Acht

Uhr

.

-

-

26", 8^ "
3n

eines bequemen
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des Höhe des
Barom. Therm,

Hohe

In Altorfwäre

den

24. Aug. 176; .

nachm. um 4. Uhr / da

der

Him¬

mel ein wenig mit Wolken bedeckt

war

-

-

.

26 ", 11 ^"

Den 25.M Wafen um 2. Uhr nachm.
bey Hellem

Himmel

Am gleichen Tag

. '
bey den

2s - 6;

um 10.

in Urselen

Uhr nachm.
Den 26. ästto

,
»

24 -

L

Capucinern

um y. Uhr vormittag bey Hellem
Himmel

-

.

22 - Z

4L

2l - IO^

4?

Auf einer Alp gegen dem Liviner. Thal um n - Uhr vorm.

»

Auf dem Gotthard oder Stell « um

4. Uhr nachm. da Nebel anfiengen aufzusteigen
Den 27.

in Urselen

«

-

20 , 6 ^

!Q

um 4. Uhr nach,

mittag da der Himmel mit einem
Gewitter drohte

Bey

den

Sen -Hükten

ob Urselen

2Z - 10^
ge¬

gen dem Gletscher um 6^. Uhr

nachm. während dem Gewitter
Den 28.
nachm. bey

in

22 - 4

Altorf um ; «Uhr

Hellem

Wetter

26 - H

10

Den

Beschreibung eines bequemen rc.
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des Höhe des
Barom. Lherm.

Höhe

Den 29. in Schweitz unt io . Uhr
.
vormittag
26 " , sß'"
Um 8. Uhr nachm. auf dem soge¬

8°

nannten Schwerer Hoggen, da
Den ; o. äetto
Uhr

2Z , H

,

es anfieng zu blitzen
in Einsidlen

um 2.

nachm. bey trübem Wetter

2s - 4L

Obsetvationen im Appenzeller- Land.
Den n . Junii 176; - in Hcrisau
in Urnäschen

«

.

.

-

-

.

»

- auf Dürren

-

-

-

- auf dem Dür¬

ren Spitz

-

Auf der Peters - Alp

-

7^

2s - 7

6

24 - IS
4r
2Z , 6

-

2z - sz
-

Auf dem Kronen- Berg

2s - 9Z-

23 -

3

23 - 8

2

2s - 9?

iz

24 - 10^

6

neben dem hohen Meßmer -

21 , 8^

4^

Den 7. beym wilden Kirchlein

2Z - 10^

3

Den 9. cletto in Bifchvffzell .

26 - 8

Auf der Höh - Alp
Den
,

,

.

Julii in Urnaschen .
--

auf der See - Alp

Den 6. äetto auf dem Gyrenfpitz

Kurze

Kurze

Beschreibung

einer neuen

Zubereitung oder Saturation
der

Krebsaugen,
und des Gebrauchs
sonderbar
»

in verschiedenen
hitzigen Krankheiten,
derselben

von

M . A. Cappeler,
Neö . Dr. des grossen Raths zu Lucern, Mitglied der
Kvnigl» Englischen, und der Naturforschenden
Gesellschaft in Zürich.
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E ^ s ist niemand besser bekannt, als denjenigen
Aerzten, welche täglich mit den Kranken um,
zugehen haben , und mit der Ausübung ihrer Kunst fleift

^

sig beschäftiget sind,

wie viel es anuoch fehle, daß sie

eine hinlängliche und sichere Heilungsart und bequeme

Mittel haben, die hitzigen Krankheiten, die innerlichen
Entzündungen, die bösartigen Fieber, auch Fiebkr die
mit Ausschlächten begleitet sind, geschwind, sicher, und
ohne viele Arzneyen zu heilen; ich will nicht weitläuftig
seyn, alle die Heilungswege und die verschiedenen Vor.
schriften anzuführen, welche die Aerzte vorgeschlagen ha,
bcn , indem einige unterschiedliche Pulver , andere saure

Säfte aus dem Pflanzen- und Mineralreich entweder al¬
lein oder mit Lpiritibus alkslinis gebrochen vorzüglich
anrathen. Andere wollen von nichts anders als einem
Neckoäo keroica wissen, und mit vielem Aderlässen und

stark ausleerenden Mitteln helfen. Andere pflegen nur
mit tempericenden, noch andere mit Schweiß , treiben,
Die Ungewißheit
den Mitteln die Cur zu verrichten.
aller

Rurze Beschreibung

aller dieser Methoden ist

der Rrebsaugen .

40 r

Ursach, daß ich mich lange

die

eifrig bemühet habe, ein sicherers und wo möglich best
serers Mittel ausfindig zu machen; ich glaubte dieses Mit.
tel in den von vielen Aerzten gerühmten, von andern
aber sehr verhaßten absorbirenden Arzneyen zu finden,
wenn fie nämlich mit einer tüchtigen und würksamen
Säure

versetzt

und in zulänglicher und oft wiederholter

Dosis gegeben wurden, darbey aber auch

keine

gar zu

gekünstelte und kostbare Zubereitung nöthig wäre.
fienge also mit dem Jahr

Ich

1762. an auf folgende Art

die Entzündungs- Fieber und

die

Fieber mit Ausschläch,

len , als z. E. Friese!- Purpur - Scharlach»Ficber rc- zu
tractiren.
Bey dem ersten Angriff der Krankheit
vollblütigen Personen ,

liesse ich

bey

oder wo eine Hinterhallung

der sonst gewohnten Blutauslcerungen zugegen wäre,
eine Ader auf dem Arm oder Fuß öfnen.

Nach der

Aderlässe, wann sie je nöthig wäre , mußte ich son.
derbar auf den Magen Achtung geben, weilen die Diät
derjenigen Leuten, die ich zu besorgen hatte , mich mci.
stentheilS eine zähe, schleumchte, saure, oder auch vcr«

dorbene gallichte Materie vermuthen liesse
, — Ich liesse
also in diesen Fällen folgendes Brechmittel vorgehen:
q, Pulverisiere Krebsstcin zwey Drachmen , Brechwein.
physic . Abh . ill . L .

Cc

stein

4vr
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Ueber dieses Pulver gösse man drey
oder vier Loth von dem unten zu beschreibenden Eßich.
Nach dem Verbrausen mischte man noch ettvann drey
stein zwey Grane.

Unzen Holverblust- oder Lindenblust- Wasser bey, die¬
Es erfolgte gemei¬
ses nähme der Kranke auf einmal.
niglich mehreres oder wenigeres Erbrechen , und auf
dieses wurde der Kranke augenscheinlich besser, die Hitz

, das Irrereden,
nähme ab , der heftige Kopfschmerzen
ja sogar das Stechen auf der Brust und die Engbrü¬
stigkeit verminderten sich, und bey einigen hörten sie gar
Zu besserer Auflösung und Zerthcilung liesse ich
auf.
nach Verfluß von 6. oder 8. Stunden die obige Dosis
der mit gleichem Eßig verbraußten Krebssteinen auf das
neue. einnehme». Es hat sich etwann gefügct, daß man
nichts bey Handen hatte als Krcbssteine und gemeinen
weissen Wein , in diesem Fall wurde nur der Wein an¬
statt des Eßichs heiß gemacht, und mit den Krebsaugen
verbraußt gegeben, doch ist der Eßig immer vorzuziehen.
Nachdem zwey solche Doses auf angezeigte Art dem

Kranken gegeben worden, so wurde eine Mixtur verord¬
net aus einem Loth oder sechs Quintlein KrebsstetnePulver , mit genügsamem Eßich getränkt, (ich will die¬
Eßich , um ihn von den vielen andern Compositionen, die man in den Apotheosen hat , zu unterscheiden,
sen

-er

Rrebsaugen.

, Heil -Eßich
zen von einem anständigen
Magsaamen

- Klapperrosen

nem andern

Saft

40;

heissen, ) aus

desnllirten

etlichen Un¬

Wasser mit etwas

- Himbeeren

. Eibisch , oder ei¬

versüßet , und alle drey Stunden

ein

oder zwey Lössel voll dargereichet.
Der

Wundarzt

thecker gebrauchen
Merzen

, welchen ich zugleich als meinen Apo.
muß ,

diese Methode

uns von allen Kranken
Monaten

konnte

schon vor

nrcht genugsam
, welche

an einem graßirenben

rige Frau

wegstarbe ,

Nachdem
nommen

welche wir

indem
drey

eine einzige 8o . jah.
vielleicht auch wegen

nicht genugsam

besorgen konnten.
Drachmen

ge¬

worden , so fienge es sich mit den Kranken

ge¬

meiniglich

die zweyte Dosis

,

heftigen Brust - und Gal-

in die Cur bekamen , nur

des Orts

rühmen

des

wir in Zeit von

len -Fieber

Entlegenheit

Ende

an zur Besserung

ke Ausdünstung
vierten Tag
den Gebrauch

zu erfolgen

ihres

Fiebers

anzulassen , indem eine starpflegte , so daß sie schon den
ledig wurden , ohne

der beschriebenen

Auch diejenigen , so svätyer
nen sich schon eine heftigere
te , kamen doch zu meiner
diesen lößte die Mixtur

von zwey

Mixtur

nöthig

daß

sie

hatten.

Hülfe suchten , und bey de¬
Entzündung

der Brust

grössesten Freude

stark auf ,

davon , bey

es erfolgte

C c 2 häufiger

zeig.

ein sehr

Rurze Beschreibung
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häufiger mit Blut vermengter Auswurf , und das Qual¬
stern und Röcheln auf der Brust hörte auf.

Von dem Maymonat an bis auf die gegenwärtige
Zeit wurde bey allen ficbrifchcn Anfällen, und auch in
dem die letzte Monate stark graßirenden ernstlichen Catarrhal - Fieber , von uns keine andere Methode einge¬
schlagen; und wer anfänglich nach derselben tractirt
worden, ist GOtt Lob! bald wieder darvon gekommen;
sogar in den Wechsel-Fiebern verspührte man gute Würkung von

diesen

Mixturen , wenn

sie

in Zeit der Hitzen

gegeben wurden.

Nun dieses ganze Jahr durch waren meine Vor¬
schriften so wie gemeldet ganz einfach, ich fände nicht
einmal nöthig , nur ein einziges Gran Salpeter zu
gebrauchen , ohne welches man sonst kein Arzt seyn
wollte; das Schweiß- treibende Spießglas liesse ich nur
zuweilen den Mixturen beysetzen.
Damit aber dieses Mittel keine fernere Zubereitung
nöthig hätte , und alsobald von den Kranken gebraucht
werden könnte, so habe ich eine grosse Menge Krebs¬
steine auf einmal mit diesem Heil - Eßich genugsam
tränken und wieder austrocknen lassen, da dann die
zwey ersten Dosis jede zwey Drachmen , die andern
aber,

der Rrebsaugen .

4<-;

aber / so bis zu Ende der Krankheit alle drey, vier,
oder sechs Stunden gegeben wurden , 40- bis 60. Gran
stark waren.

Dieses also zubereitete Pulver liesse ich

oftmalen sowohl um ihm mehreren Geruch zu geben,
als auch seine Kräfte zu verstärken, noch mit einigen
Tropfen des Olel LMLrckici mischen.
Ich will hier nur etliche Fälle kürzlich anzeigen, da¬
mit man von der Würkung dieses Heilmittels schlössen
könne , ohne mich in die Beschreibung der Krankhei¬
ten , in welchen es gebraucht worden ist ,
lassen.

einzu¬

Ein Mann von 91. Jahren wurde von einem hi¬
tzigen Brust-Fieber in das äusserste getrieben ,

die An-

füllung auf der Brust wäre erstaunlich, der Auswurf
bliebe zurück, und er röchelte; etwann fünf unserer
Mixturen erretteten ihn wieder,

so

daß er

jetzt noch

lebt

und gesund ist.
Von dieser Art Kranken ,

welche errettet worden

sind, könnte ich mehrere anführen, ich habe aber nur
das Beyspiel von diesem Greisen beysetzen wollen, weil
es sonst selten ist, daß Leute in einem so hohen Alte»
dergleichen Krankheiten überstehen können-

4vs

Rurze Beschreibung
Ein Mann von 25. Jahren

liesse

mich durch seine

Mutter berichten, daß er einen heftigen Schmerzen von
dem Genick bis in den Hals empfinde, und daß der
Schmer ; alle Augenblicke zunehme, er nähme zwey Do¬
sis von dem Pulver ein, und nach etwann 8. Stunden
war er von diesem Schmerzen befreyr.
in andern reißenden Schmer¬
zen; in schmerzhaftem Urinlassen; in Blutstüssen, mit
Es diente auf

gleiche Art

Zusatz von rothen Corallen. Absonderlich in verschie¬
denen Fiebern , welche fich mit Ausschlächten enden,
indem diese mit Erleichterung der Kranken glücklich und
bald zum Vorschein kamen.
Ich muß aber gestehen, daß ich dieses Pulver nicht
immer allein gegeben habe ; wo die Schmerzen und
die Krampfungen gar zu heftig waren ,

versetzte ich

es

mit dem Mohnsaft ; anderem«! wann ich den Schweiß
befördern wollte, und dieser nicht auf den Gebrauch
des Pulvers allein folgte, mit dem Schweiß - treibenden
Spießglas ; in der Krätze mit dem schwarzen Mercunal -Pulvcr ; in rheumatischen Schmerzen mit pulveri¬
sieren Regenwürmern ; in verschiedenen Brustbeschwer¬

den mit Schwefelblumen, mil Süßholz und Safran;
in Magenkrankheiten mit Arvn - und Zittwer - Wurzeln.
Es

der Rrebsaugen .
Es

kan
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auch, wenn es die Anzeige erfordert, mit Cam¬

pher, Bicbergail, Viesam rc. verbunden werden.
Nun sollte ich noch nicht nur aus den Erfahrungen,
sondern auch aus der Natur dieses Mittels zeigen, daß
es gut und mit Sicherheit zu gebrauchen seye,
ich will kurz seyn, da der grosse Boerhaave

allein

alles über

den vvrtreflichen Nutzen und Gebrauch des Eßichs gesagt
hat , und da Hofmann , Junker , Tralles und schon
vor ihnen Ettmüller

und Ludovici sich vor die mit

der Säure gesättigte abforbirende Mittel günstig erklärt
haben. — Daß aber unser Pulver nicht nur eine grosse
Menge Säure in sich schlucke, sondern auch die von
dem Eßich aufgelößte würksame Theile der Meerzwiebel,
der Cafcarillcn rc. in sich fasse, zeiget die Schwere , die

Färb , der Geruch und der Geschmack desselben: Es
wird auch die Erfahrung ferners zeigen, ob diese Zube¬
reitung nicht verdiene vielen andern hochgepriesenen Arz¬
neyen an die Seite gesetzt oder gar vorgezogen zu wer.
den : Und es könnte mir in meinem hohen 8o.jährigen
Alter nichts angenehmers seyn, als wenn ich noch et¬
was wesentliches zum Nutzen meines Nebenmenschen,
welchen ich immer von Herzen lieb gehabt habe, hätte
beytragen können.

Cc4

Beschreib
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Beschreibung des Heil- Eßichö.
A Hollundcr- Blüthe

«

»

; Handvoll.

»

«

-

2

-

-

2

-

-

2 Loth.

»

Klapperrosen
-

Gichtrostn

-

-

Frische Citronenschaalen .
Trockne Meerzwiebel
Chagrillen- Rinde

-

-

-

;

-

i

-

Klein zerschnitten mit einer Maaß von gutem weissen
Wein - Eßich, oder auch destillirtem Eßich genugsam di.
gerirt und filtrirt.
Zcll bey

Nov. 1762.

Surfte , den

K

Beschreibung

Beschreibung
einer

Maschine,
vermittelst welcher ohne Mühe und
eine grosse Menge Wasser in die
gehoben

in

Zeit
Höhe kan
kurzer

werden.

Aus einer von dem seligen Hrn. Obmann I . Iacob

wirz

vorgelesenen Abhandlung ausgezogen, und mit neuen

Erläuterungen vermehret.

H-' ^

-H: Ä' -H- ^

^

. ^
-Hk

^

-H' ^

'W' ^

-H-

Beschreibung einer Maschine
Wasser zu schöpfen.
-H-

ch- V -H- ernünftige Beurtheiler der in allerley Wissen.
schaften und Künsten gemachten Erfindun^

gen

sind allzeit

gewohnt gewesen den Werth

derselben, und besonders neuer Maschinen nicht bloß nach
Verhältniß der Anzahl ihrer Theile, der Geschicklichkeit,
welche bey ihrer Verfertigung erfordert wird , oder einer
» Verwicklung in Absicht auf die Zusammen,
künstliche
setzung der Theile und ihrer Spielung untereinander, zu
Freylich verdienen dergleichen durch die
, in Fälle»:
äusserste Scharf,mnigkeit entdeckte Kunststücke
da man sich auf eine leichtere Weise nicht wohl helfen
vergrößern.

kan , alle unsere Bewunderung und Hochachtung; aber
die einfachsten Einrichtungen sind ohne Zweifel allzeit die
bequemsten und brauchbarsten; und fo bald die Wückung

oder der Endzweck, den man zu erhalten sucht, cigent.
lich angegeben ist, so bleibt keine andere Regel übrig,
den Werth der hierzu vorgeschlagenen Mittel zu prüfen
und

Beschreibung

einer Maschine rc.
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und zu bestimmen , als die Leichtigkeit der Ausführung
und die Dauerhaftigkeit
richtung

: Von

menhcit

der Maschine

der einmal

diesen Eigenschaften
und

Besten darvon

Absichten

glauben

kam

In

baß diejenige

von hiermit

eine Beschreibung

noch immer

die Aufmerksamkeit

Ein,

die Vollkom,

ab , welche man

machen

wir ,

hängt

von der Würkung

ihr Nutze und die Anwendung
meinen

veranstalteten

derselben
zum ge,

diesen beeden

Maschine ,

soll mitgetheilet

werden,

des Publicnms

ne , und seinem Erfinder , so wie seine übrigen

wvr,

verdie,
mechanr,

sehen Arbeite », Ehre mache.
Es

ist niemand

Maschinenwesen
komme .

in vielerley

So

wendet

Absichten

die Umstände

,

dieselben vermöge

zu setzen :

So

diese zu vermeiden
grossen Theils
oder weniger

trachtet

kommen

sehr kostbarer
beträchtlichen

Zu allen Zeiten

,

Maschinen,

erlauben , mit dem grössckan ange¬

seiner Schwere
auch häufige

vor , da eS durch mühsame Handarbeit

den .

in Betrachtung

und als die kräftigste Triebfeder

werden

Bewegung

, daß das Wasser bey dem

wie es bey den wichtigsten

wenn es immer
sten Vortheil

unbekannt

in
Fälle

, oder wenn man

vermittelst

besonderer

Maschinen

zu einer mehr

Höhe

muß

aufgehoben

und

wer,

haben sich Leute gefunden , wel,

che ihre Geschicklichkeit darzu angewendet

haben die all¬
gemeinen

412
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Maschine

/ und
erleichtern
ist in Absicht auf den eben erwehnten Endzweck die Er«
fiudungskraft der Menschen besonders fruchtbar gewesen.
Erfindungen der alten Zeiten sind bis auf uns gekom,
rnen/ und werden noch heut zu Tage mit vielem Vor¬
/ da sie mit allen denjenigen Bequem,
theile angewendet
lichtesten begleitet sind/ welche bey den gewöhnlichsten
. Gleichwohl giebt eS noch
Vorfällen erfordert werden
/ welche eben wegen ihrer
viele sehr gemeine Bedürfnisse
Allgemeinheit von grossem Belang sind, von solcher Art/
/ oder vielmehr bequemen
Laß man sich lieber bequemet
muß dieselben zu ertragen/ oder mit vieler Mühe zu
heben/ als man es unterfangen kan denselben durch all. So niangelt es eben nicht
zukostbare Mittel abzuhelfen
an Erfindungen das Wasser aus der Tiefe in die Höhe
/ und die Kunst hat auch bey den schwierig¬
zu bringen
sten Fällen hinreichende Mittel gewußt entgegen zu setzen:
/ zu be¬
Allein die mehresten sind entweder zu unbequem
»/
/ und zu kostbar zu unterhalte
schwerlich anzuschaffen
als daß man sich derselben bey solchen Fällen bedienen
/ und also
/ welche zwar sehr häufig vorkommen
könnte
im ganzen von grösster Wichtigkeit sind/ aber jeder für
sich selbst betrachtet keine weitläuftige Anstalten verstatten;
so daß entweder kunstreiche und kostbare Maschinen sich
dahin
» Bedürfnisse
gemeine

zu heben

oder

zu

Wasser zu schöpfen.

41;

dahin nicht schicken, oder die von der wohlfeilem Act
allzufehlcrhast und nicht hinlänglich sind die verlangte
Würkung hervorzubringen.
Die bekannte Archimedische Wasserschraube

ist in

stm Betracht eines der schätzbarsten Werkzeuge;

die,

sie

ist

sehr einfach und erfüllet ihre Bestimmung auf eine be»
qucme Weife:

Gleichwohl lassen sich bey Verfertigung

derselben nicht alle diejenige Vortheile zusammen verbin,

den , welche, wenn nicht einer dem andern im Wege
stünde, ihr die
den.

Wird

grösseste Vollkommenheit verschaffen wär,

dieselbe bloß

von Holz bereitet , so ist sie

wenig kostbar, von keinem grossen Gewicht, und leicht
zu bewegen, darneben aber nicht von langer Dauer,
weil sie die Abänderungen von Nässe und Trockne nicht
ertragen mag , und sehr leicht Spälte wirft.

Soll die

gleiche Maschine von einer festen Materie , zum Exempel

auö einem darzu tüchtigen Metalle verfertigt werden, so
ist

ihre Kostbarkeit bey der ersten Anschaffung für viele

eine nicht geringe Schwierigkeit, und erhaltet

sie

darne,

den einen solchen Zuwachs an Gewicht, daß

die

Bewe,

gung derselben und ihr Gebrauch beträchtlich erschweret
werden.
Wir glauben daß dasjenige Werkzeug, welches in
dem Verfolg beschrieben wird , von dergleichen

Unbequem.
ljchkeiten

4i4
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einer Maschine

lichkeiten nicht nur befteyt sey, sondern in den fürnehm«

sten Absichten, welche bey Maschinen von

dieser

Art in

Betrachtung kommen, so viel vorzügliches habe, als man
immer wünschen kan. Es wird sich nicht übel schicken
zu bemerken auf was Weise unser Künstler zu seiner Er¬
findung sey veranlasset worden, und wie er seinen ersten
Entwurf verbessert habe.
Da bey einem einsmaligen Schneeschmelzen ein Kel¬
, und mit Pumpen oder Schö¬
ler von Wasser überflösse
pfen nicht, wohl Rath zu schaffen war , hat man sich an
unsern Herrn Wir ; gewendet, welchem es auf folgende
Weise leicht gelungen ist , die verlangte Hülse zu leisten.

Aus einem etwa siebenzehn Fuß langen und acht
Zolle breiten Laden bereitete er eine Rinne oder Kenne! ,
an dessen einem Ende eine Multe oder Schöpftrog be¬
festigt ward , von welcher weiter nichts anzumerken nö,
thig ist, als daß selbe auf des Bodens innwendiger Sei¬
te mit einer Klappe oder Ventil! versehen gewesen, wel¬
ches bloß von Holz gemacht aber mit einem gehörigen
Gewicht beschweret war , um dasselbe, nachdem sich der
Trog mit Wasser angefüllt hatte , wieder niederzudrücken.

Diese einfache Schöpfgefchirr legte er ungefehr sechs
Zolle über den obersten Kettertritt ( welcher mit der Straf.

st,

Wasser zu schöpfen.

st,

sollte,

4i>

gleicher
Höhe gewesen
) zwischen zween
, auf der Treppe aufge¬
richtete und versperrte Pfosten
, auf einen durch beete
Pfosten durchgestoßenen eisernen Nagel, auf welchem der
Kenne
! vollkommen Freyheit hatte sich ohne Zwang zu
bewegen
, gleich einem Hebel auf feiner Unterlage.
wohin sich das Wasser ergießen

Die Anwendung

von

fast
ohne weitere Erläuterung leicht vorstellen können
. Das¬
jenige Ende des Kennels
, an welchen
! der Schöpftrog
befestigt ist, kommt nämlich in den Keller hinein und
das andere reicht über die Treppe hinaus gegen die
Strasse, oder denjenigen Ort, da das Wasser abfließen
soll. An dem vordem Ende wird queer über den Ken,
ncl eine Stange befestigt
, damit einer
, oder lieber zween
Männer dasselbe aufheben
, dardurch den Schöpftrog
in das Waßer eintunken
, und nachdem sich dieses durch
das oben erwehnte Ventil
! mit Wasser angefüllt hat,
wieder niederdrücken
, daS Wasser in die Höhe bringen
und ableiten können
. So bald der Hintere Theil des
Kennels oder der Trog über die horizontale oder wasserrechte Lage empor gehoben ist, kan sich das Wasser aus
demselben in vollem Strom auf die Strasse ausleeren.
Mit

dieses Werkzeugs wird man sich

dieser Zurüstung

beschäftigen

gehabt
, als

hat man

zu
Uhr,
und

sich nicht länger

von Abends fünf bis eilf

Beschreibung
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einer Maschine

und mit dem gänzlichen Lcermachen des Kellers ist man
in sieben Stunden zu Ende gekommen, da sonst mit
allem schöpfen und wassertragen beynahe nichts war aus.
gerichtet worden.

Dieser ungefehre Zufall , und die in Eile angeroche¬
ne Hülfe ist als die erste Anlage zu der brauchbarern
Maschine zu betrachten , welche Hr . Wirz im Jahre
1747 . zu verfertigen ist veranlasset worden .

Er ward

nämlich von einem hiesigen Handelsherrn , dem Besitzer
einer beträchtlichen Cattunbleiche, ersticht auf Mittel zu

aus dem in der Nahe gelegnen See,
der zuweilen nur zween, öfter aber acht Fuß niedriger
ist, als daö trockne Land, auf eine bequeme Weife eine
hinlängliche Quantität Wasser verschaffen könnte, um
. Er
etliche hundert Stücke Tuch darmit zu befprützen

denken, wie

er sich

bewerkstelligte solches zu vollkommnem Vergnügen bloß
durch Verbesserung und Verdopplung des oben befchrie«
denen Schöpfkennels, und diese Methode hat schon da¬

mals

so

viel Beyfall und Aufmerksamkeit verdienet, daß

selbe im ersten Theil der neuesten Sammt , vermischter
Schriften 8vo Zürich 1748. in einem Sendschreiben an

Hr . Pros. Sulzcr in Berlin ist beschrieben worden. Seit¬
dem hat der Erfinder selbst eine umständlichere Abhand¬
lung hierüber bey unserer Gesellschaft vorgelesen, aus
welcher

Wasser zu schöpfen.
welcher gegenwärtige Beschreibung hauptsächlich
nommen und ausgezogen ist.

Bey

dieser

Maschine
, welche

Wir

wollen

sehen
,

417

berge»

wor¬
den, eine Verdopplung der vorgehenden ist, kommen zween
Kennet vor, weiche einen gemeinschaftlichen Ruhepunct
haben: Sonst kommen weder Rad, Zahn ober Betrieb,
weder Röhren noch Kolbenu. d. gl. zu betrachten vor,
und erhellet also zum voraus, daß nirgends keine Anreibung(keiÄion
) Statt Nabe, ausgenommen auf einer
dünnen eisernen Achse
, oder einem Nagel, ungefehr auf
die gleiche Art, wie bey einer gemeinen Kennelwaage,
oder einem Waagebalken
, wvrnnt sich auch sonst, derdes in Absicht auf ihre Gestalt und Bewegung unsere
Maschine am füglichsten vergleichen läßt.
wie schon erinnert

Zurichtung
, oder
habe.
Die Maschine kommt nothwendig entweder in einen See,
Fluß, Bach, Wassergraben
, oder in einen andern mit
Wasser bedeckten Ort zn stehen
, welcher immer einen
hinlänglichen Zufluß haben muß
- An einem solchen Ort
werden drey gevierle Pfostenm die Erde eingeschlagen,
welche am besten von Eichenholz seyn können
. Sind
selbe, so weit sie aus dem Boden Herausreichen
, fünf,
PMc . Abh. ILB .
Dd
biS
wie man bey

bey ordentlicher Anlegung derselben zu verfahren

Beschreibung einer Maschine

4rtz
bis

stark und mit einem etwas dickern Fuß
sind sie von hinlänglicher Stärke . Diese

sechs Zölle

versehen,

so

Pfosten werden so gesetzt, daß sie einen gleichschenklig
ten Dreyangel ausmachen, und ihr Abstand von einan¬
der, so wie auch ihre Lange, sind nach der Größe von
den übrigen Theilen der Maschine einzurichten, wie auS
dem Verfolg erhellen wird. Zwischen zween dieser Pfo¬
sten, welche die Grundlinie des Dreyangels ausmachen,
wird ein Queerholz eingezapft, und durch dieses Holz
und den dritten Pfoste» wird ein runder eiserner Nagel
, welcher die Achse oder die Unterlage für
durchgestreckt
die ganze Maschine abgiebt. Diese bestehet
r. Aus zween hölzerne» von Brettern zusammenge¬
schlagenen Kenneln, welche an dem einen Ende durch
ein Gelenk oder Charniere und vermittelst des eben er->
wehnten eisernen Nagels miteinander verbunden sind.
Die Länge dieser Kenne! hangt von der Tiefe des Wast
fers ab , und muß also allemal nach den Umständen der
Orts bestimmt werden,

wie sich weiter unten zeigen

wird.

2. An dem andern Ende eines jeden dieser zween Ken¬
ne! wird eine Küpferne Mulle oder ein Schöpftrog angebracht, welcher eben so wie das oben beschriebene hölzernr Geschirr auf dem Boden mit einer Oefnung und
Klappe

Wasser zu schöpfen.
Klappe versehen
in den

Ort

wird;

419

wordurch dem Wasser der

Einfluß

Trog gestattet
, der Auslauf hingegen an diesem

wird. Wenn sich der Trog nur i. bis s.
Zölle in das Wasser senket
, so wird die Klappe durch
den Druck des Wassers in dem Wassergraben aufgeho¬
ben, und kan also, eben so wie die Luft in einem Blas»
balge ungehindert hineinfliessen
; wird aber der Kenne!
samt dem Trog wieder aufgehoben
, so wird die Klappe
durch die Schwere des geschöpften Wassers niederge¬
drückt, und diesem der Rückweg verschlossen.
versperret

Jeder

kupfernes
, an¬
fünf Zoll weites Rohr,
welches mehr oder weniger in den hölzernen Kennet hineingeschobcn wird, je nachdem die verschiedene Tiefe deS
Wassers eine Verkürzung ober Verlängerung der Maschi¬
ne erfordert.
derthalb

dieser

bis drey

Schöpströge hat ein

Fuß langes und

4- Die Verlängerung oder

füglichec
Rohre»
auf zween ungefehr zehn Zölle breiten Läden, welche un»
ter den hölzernen Kcnneln vermittelst zwocr Tragen oder
Namen gehalten werden
, so daß sie gleichwohl hin und
her gezogen
, und um einen bis auf vier Fuß hineinge»
schoben oder herausgezogen werden können.
zu

erhalten

Verkürzung

desto

liegen die Schöpfgeschirre famt ihren

Dd s

§. Das

Beschreibung einer Maschine

LLo

Wassers in die Tröge und das
Auslaufen desselben durch die Rohre ist sich leicht vor.
?. Das

Einfliessen des

zustellen; damit nun nichts darvon aus den hölzernen
Kenneln wieder rückwärts treten , und verlohren gehen
Kennet, an demjenigen Ende,
da das Rohr eingeschoben ist, ein Brcttstück vorgenagelt,
mit einem runden Loch versehen, durch welches das Rohr

könne,

so ist bey jedem

durchgestossen wird.

6. Um die zween Kenne! samt den an dieselben an.
geschobenen Schöpfgeschirren desto zuverläßiger zu befeff.

nen , und in ihrer rechten Lage zu erhalten, wird zu je¬
der Seite eine Strebestange so angebracht, daß selbe
vermittelst Plocknägeln, indem man diese durch unter¬
schiedliche Löcher durchstoßt, länger oder kürzer gemacht,

und der Winkel, in welchem

die

zween Kenne! aneinan¬

sind, erweitert ober verengert werden könne,
nachdem es die Umstände erfordern.
der gehängt

7. Oben über

den schrege aneinander gehängten

Ken.

nein kommt eine Art Brücke oder ein Trettladen zu lie¬
in der Mitte gleich einem Waagebalken
umdrehen kan, so daß das eine Ende in die Höhe steiget,
derweil das andere sich senket, und so umgekehrt. Die¬
gen ,

welcher sich

ser Laden hat nicht allemal die Lange der ganzen Ma.

schine,

Wasser zu schöpfen-
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fthine, sondern ist mir ungefehr so lang, als beede höl¬
zerne Kenne
! zusammen genommen
, und wird an beeden
En^en mit dem darunter liegenden Kenne
! vermittelst ei¬
nes Gelenks verbunden
, damit sich der Lade-nicht ohne
die Kenne
! und diese nicht ohne den Laden bewegen können.
8.

Seiten

befesti¬
get, theils damit derjenige
, welcher die Maschine bewegen
soll, sicher darauf hin- und hergehen
, und mit den Händen
sogar gewisse Arbeiten verrichten
, zum Exempel etwas stri¬
cken könne
, theils damit er, falls die Maschine sich wegen
niedrigem Wasser stark senken muß, und also die Brücke
eine beträchtliche Neigung erhaltet
, sich an den Stan¬
gen halten, und sich das Aufsteigen erleichtern könne.
Zu becden

9. Ein

des Ladens werden Lehnen

in
Kenneln
, wo
dieselbe aneinander gehängt sind, und sich das Wasser
ausgiessct
. Die Oefnung des Trichters-um Abfließen
des Wassers ist mit den. Oefnungen der Tröge,so prvportionirt
- daß sich derselbe eher wieder entledigen kan,
vicreckigtex hölzerner Trichter befindet sich

der Mitte der Maschine unter

den beeden

als sich der andere Trog anfüllet
^ und eine neue Por¬
tion Wasser ausleeret.

10. Aus diesem Trichter ergießet sich das Wasser in
Älen Kenne
!, welcher
,seitwärts gegen das. trockne Land
D, d r
hin».
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hingerichtet ist, und zwischen zween der oben gemeldeten

drey Pfosten auf einem Queerhol; ruhet ; und von hier
kommt es weiter durch andere Kanäle , so wie es lich
an jedem Ort am besten schicket.
Wenn man diese Maschine mit derjenigen Sorgfalt
verfertigt,

welche bey einem gemeinen Waagebalken

noth.

Wendig ist, daß nämlich keintwedere Seite das Ueber,

gewicyt habe , so ist die Friction derselben so geringe,
daß cm halbes Pfund Gewicht hinlänglich ist dieselbe leer
in Bewegung zu setzen, oder den einen Kenne! fallen
und den andern steigen zu machen. Da also eigentlich
keine Kraft erfordert wird die Kenne! und Schöpsge¬
schirre wechselweise in die Höhe zu heben, weil fle sich
gegeneinander die Gleichwaage halten, so hat man bloß

darfür zu sorgen, die Schwere des geschöpften Wassers
zu überwinden oder demselben ein Gegengewicht zu ver,
. Wird die Maschine sich
schaffen
keiner

selbst

überlassen, und

von den Trögen mit Wasser angefüllt, so bleibt

sie unverändert in derjenigen Lage, in welche sie ist ge¬
stellt worden; so bald auf einer Seite etwas schweres

aufgelegt wird,
trog und füllt

senkt sich der

sich

darmit verbundene Schöpf,

mit Wasser; wird das Gewicht hiev

weggenommen, und auf die andere Seite verlegt, und
rst

es hinlänglich das Gewicht des Wassers zu überwie,
gen,

Wasser zu schöpfen .
gen, so erhebt

sich

4-r

der angefüllte Trog , und ergießt sich

in den Kennet , derweil nun der andere Trog in da§
Wasser niedergedrückt wird und Wasser schöpft.

DaS

Umwechseln des Gewichts bringt diesen in die Höhe,
und macht den andern Theil sinken, u. si f. Diese
wechselweise Bewegung nun wird am füglichsten durch

eilien Mann zuwege gebracht, welcher aus dem Trctt»
laden hin und her spatziret, der die verlangte Würkunz
bloß durch Versetzung seiner eignen Schwere hervor,
bringt , und gleichsam als ein wandelndes Gewicht zu
betrachten ist- Die Stärke des Manns kommt hier in
keine Betrachtung , und hat er, nicht nöthig seine Kräfte

darbey anzustrengen; daß also die Schwere des aufzu¬
hebenden Wassers einzig von dem Gewicht-des Arbeiter-,

und der Einrichtung der Maschine in Ansehung

der

Ent¬

fernung der Schöpfgeschirre von dem Mittelpunct, und
der Länge der Brücke oder des Trettladens abhänget,
und die Grösse der Tröge darnnt in gehöriger Verhält¬
niß stehen muß.
Für die Länge der Kenne! kan man kein allgemein
brauchbares Maaß angeben, weil hierbey nothwendig
die Tiefe des Wassers muß in Betrachtung gezogen wer,
den : Denn je höher das Wasser muß aufgehoben wer¬
den ,

desto

längere Kenne! werden erfordert, weil sonst»
D d 4.
wie

42»
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wie leicht einmischen, der Trettladm eine allzugähe und
für den Arbeiter beschwerliche Richtung erhalten wür¬
de ,

ehe

das eine Schövfgeschirr bis in das Wasser nie-

dergedrückt, und das andere hinlänglich emporgehoben
wäre. Uebcrhaupt kan man anmerken, daß der Win,
kel, welchen die zween Kenne! ausmachen, wenigstens
hundert und zwanzig Grade ausmachen müsse; denn je
stumpfer dieser Winkel ist, desto gemächlicher kan man

auf der Brücke hin und »nieder gehen. Wenn die lokhrechte Höhe von dem Ort des Auslanfs des Wassers
anS den Kenncln bis aus die Oberstäche des Wassers in
der Tiefe nicht mehr als 4. bis

Fuß betragt , st>

sind acht Fusse für die Länge der Kennet von ihrem
Mittelpunct oder Gelenke an bis an l die äussere Seite
der Schöpfgtschirre hinlänglich, und in

diesem Fält

ma¬

chen sie einen Winkel oder Schräge von ungefehr 145.

Graden aus.
Wäre aber das Wasser aus einer Tieft von acht bis
zwölf Schuh zu erheben, so müßten auch die Kenne!
doppelt oder beynahe dreyfach so lang styn , als indem
vorgehndcn Fall , oder man könnte auch durch die Ver¬

längerung der Brücke allein Rath schaffen
. Vermittelst
einer vernünftigen Auswahl der Proportionen kan die
Maschine allzeit so eingerichtet werden, daß der Mann,

welcher

Wasser zu schöpft«.
welcher dieselbe bearbeitet,

4r;

keine gähere Linie zu bestei¬

gen hat , als ungefehr von 17. bis 18. Graden ,

und

daß das eine End der Brücke nicht mehr als 2. bis 2^
Fuß über die horizontale Lage der Maschine niederge.
drücket, oder das andere mehr als si> viel über dieselbe
erhoben wird.

Zwar würde

diese

Höhe des Riedersin-

kens und Emporstcigens über die Horizontal, Linie be¬
trächtlicher werden , wenn man bey grosser Tieft des
Wassers

sich

kurzer Kennet bediente, und hingegen die

Brücke verlängerte: Allein bey solcher Einrichtung be¬
kommt gleichwohl der Trettlade keine gähere Richtung,
als wenn diestr

kürzer gemacht und hingegen

die Kenne!

verlängert würden ; nur hat der Arbeiter einen grösser«
Weg zurückzulegen
, als in dem vorigen Fall , und wird
die Anzahl der wechselweise
» Ausleerung der Kennet ver¬
mindert : Dargegen aber

ist

er vermögend in einem mal

eine rmch Proportion grössere Quantität Wassers aufzu¬

heben, und können die Schöpftröge nach Maaßgab der
Proportionen vergrößert werden.
Da bey dieser Maschine das Anreiben
trächtlich ist, daß
so

läßt

selben

sich die

kan in

be¬

beynahe in keine Betrachtung kommt,

Quantität Wasser, welche vermittelst der,

die

ste bestimmen
»

es

so wenig

Höhe gebracht werden, auf das genau¬
Bey allen möglichen Veränderungen in
Dd ;

den
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den gegenseitigen Verhältnissen der Hängen zwischen den
Kcnneln und dem Trcttladen beruhet die Würkung der
Maschine allzeit auf den Gcsätzen eines einfachen Hebels;
denn da der Trettlade auf jeder Seite mit dem darunter
befindlichen Kenne! zusammen gehänget ist, si>machen aU
te diese

Stücke, wie

schon

oben erinnert worden, gleich,

firm einen einzigen Waagebalken aus ; das Gewicht oder
m einem der zween Trö,
der Widerstand ist wcchselsweise
ge, die Unterlage oder der Ruhepunct immer genau in
der Mitte , und die drückende Kraft , da wo der Arbeiter
stehet. Wenn die Maschine so eingerichtet ist,

wie

sie

in.

beygefügter Zeichnung vorgestellt wird , so hat der Treu,

lade ungefehr die halbe Länge

der zween

Kenne! samt den

angesteckten Schöpfgeschirren, und ka» also der Wann,
wenn die Schwere seines Körpers einen Centner beträgt,
jedesmal nicht mehr als ; o. Pfund Wasser aufheben. Ge¬

nun daß er in einer Minute achtmal über den Laden
hingehe, oder vier volle Wendungen mache; so bringt er
setzt

m

dieser

Zeit vier Centner oder zween Zürich- Eimer Was¬

ser aus dem Sumpf in den Auslaufkennel.
Brücke mit beeden Kennrlu und Trögen die

Hätte die
gleiche

Län¬

könnte der Arbeiter in einer Minute bloß zwey
Wendungen machen, darbey aber wäre sein Körper hin.
ge,

so

länglich einem Centner Wasser die Waage zu halten, und

da zudem die Richtung der Brücke in

diesem

Fall weniger

Me

Wasser zu schöpfen.

wäre, und
zuwenden hätte,
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um.
so könnte er die nämliche Quantität Was¬
ser niit grösserer Gemächlichkeit in die Höhe bringen
- So
Laß es uns vortheihaft scheinet die Brücke in der Lange
den beeden Schöpfgeschirren wenigstens gleich zu machen,
besonders wo das Wasser in ziemlicher Tiefe liegt.
gäbe

er sich

anstatt vier bloß zweymale

Jedermann wird leicht einsehen
, daß dergleichen

fliessendem
Wasser können angelegt werden
; doch ist es, für die un.
gestörte Bewegung derselben
, bey Bächen oder Flüssen
rathsamer das Wasser durch einen seitwärts gerichtete»
Graben in einen Sumpf zu leiten, und die Maschine in
diesem Sumpf zu errichten
. Ist das Wasser in Anse¬
hung seiner Höhe sehr veränderlich
, so können die Kennet
in ihrem Winkel um zehn bis dreißig Grade enger oder
weiter, und durch die Verschiebung der Schöpfgeschirre
um einen bis vier Schuh länger oder kürzer gemacht wer»
den, je nachdem es die verschiedene Höhe des Wassers er¬
fordert
. Falls aber das Wasser bey ein oder anderhalb
Fuß immer die nämliche Höhe behielte
, fo sind diese Ab¬
änderungen zum Theil»»nöthig
, und können die Schöpf-,
gefchirre mit den Kenncln feste verbunden und nur von
dünnerm Holz verfertigt werden
, so daß sie allezeit die gleiche Länge behalten
. Die Erweiterung oder Verengerung
des
Schöpfmaschinen bredes in stillestehendem und

42 ?»
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des Winkels allein

ist

einer Maschine

der
bewerkstelligen.

hinlänglich eine Abänderung

Höhe von ein bis zween Fuß zu

in

ist
eingeschränket
, welcher
die Erfindung desselben veranlasset hat, sondern es ist noch
vielerley anderer Anwendungen fähig
. Wir glauben das
selbe zum Trockeninachen voll kleinen und grösser
«Stücken
sumpfichten Landes
, und besonders bey dem Torfstechen,
wenn man sonst durch die Unmöglichkeit oder Schwierigkeit
dem Wasser durch Gräben einen Ablauszu verschaffen
, an
dieser Arbeit gehindert wird, nicht ohne guten Grund em¬
pfehlen zu dürfen
. Die Maschine ist leicht so einzurichten,
daß stein Geschwindigkeit in Stücke zerlegt und ohne Mühe
an einen andern Ort kan gebracht werden
. Die Menge
Master, so sie liefert, ist so beträchtlich
, daß ein Mann ineinem Tage im Stande wäre ein grosses Stück Mattland zu
wässern
. Zu wichtigern Absichten wäre es sehr leicht ihre
Bewegung durch andere
, ganz.einfache Maschinen zuwege
zu bringen
, oder dieselbe mit einem Mühlwerk zu verbin¬
den, so daß man in sehr vielen Fällen entweder kostbare
Einrichtungen oder mühsame Handarbeit ohne beträchtli,
chen Aufwand wird ersparen können
. Es wird genug seyn.
dieses nur obenhin erinnert zu haben
, da es keinem verstän¬
digen Künstler schwer fallen kan nach Beschaffenheit der
Umstände neue Anwendungen auszubeuten.
Viele
Der Gebrauch des

bisher beschriebenen Werkzeugs

nicht aufdenjenigen Endzweck allein

Wasser zu schöpfen.
Viele
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gar z» oft

un¬
solchen Leuten unter die Hände zu gera¬
then, welche gewohnt sind die Sachen nur obenhin zu be.
trachten; daher entstehen fehlerhafte Nachahmungen
, worvon Verachtung lind Vergessenheit der Erfindung selbst eine
natürliche Folge seyn können
. Dergleichen unvollkommene
Copien dieser Erfindung sind in einer benachbarten Eidgenößifchen Stadt würklich zum Vorschein gekommen
, aber
von dem Autor selbst bey Gelegenheit entdecket und verbes¬
sert worden
. Aus diesem Grunde hat man sich bemühet die¬
se Maschine
, ungeachtet ihres einfachen Baues, nach al¬
len Theilen deutlich vorzustellen
, und kan rrwehnter Um¬
stand für die Weitläuftigkeit der Beschreibung zur Entschul¬
digung dienen.
schätzbare Erfindungen haben

das

günstige Schicksal

Theile
erläu¬
kurze Wie¬

Beygefügte Zeichnung wird die Bildung aller

der Maschine und ihre Zusammenfügung vollends

tern, und

die Erklärung derselben kan als eine

derholung des vorgehnden betrachtet

a. s. Die

zween hölzernen

werden.

Kenne
!,

Mit¬
sind, doch
gehindert werde»
welche

in

der

te durch eine Art Charniere zusammcngchängt

so,

daß der Ausfluß des Wassers nicht

b. K. Die Strebestangen
, welche mit Pflocknageln an
die Kenne
! angemacht sind, und dieselben in der beliebigen
Richtung unbeweglich erhalten
.
^

4;->
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c. c. Die Brücke oder der Trettlade ob den Kenne!« ,
auf welchem der Arbeiter hin und her spazieret,
ä. 6. Beedc kupferne Schöpfgeschirre aussen au den
zween hölzernen Kenne!» , samt den darunter liegenden
beweglichen Brettern und Einfassungen von Holz.

c. e. Berbe kupferne Rohre , welche an die Schaalen
ä . 6. angenagelt, mit den fordern Enden aber durch die an
den Keuncln vorgcnagelte Seitenstücke eingefchoben sind.
k. k. Rahmen oder Tragen , vermittelst welcher die
Bretter , auf welchen die Schöpftröge ä. ä. liegen, an
die Kennet feste angehalten , und die Kennet mit dem

Trettladen verbunden werden.
g. 8. Der Sammler

oder

Trichter,

in welchen sich

die

zween Kennet wechselweise ausleeren, samt dem darunter
liegenden

Kanal , welcher das Wasser weiter auf das Land

leitet.
d. h. Lehnen, an welchen

sich der Arbeiter bey

dem

Auf- und Absteigen halten kan. Diese werden füglicher
an die Brücke selbst befestiget, als an besondere Pfosten
angenagelt, wie in der Zeichnung vorgestellt wirdi. i. Pfosten, welche

in den Boden eingeschlagen wer«

den, und der ganzen Maschine zur Unterstützung dienen.

Vor-

Vorläufige Anzeige
eines

neuen

Schöpfrades.
Erfunden und verfertigt
von
Hrn.

Andreas

wirz,

Zinngiesser, deS grossen Raths , Jrsspector der Gesellschaft
der Constablern und Feuerwerkern.
Mit

Vorwissen

und gütiger Bewilligung
Erfinders
beschrieben
von

des

Johann Heinrich Ztegler von Winterchur,
Mitglied- er Gesellschaft.
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be,
die
, dem Publicum von einer andern Erfindung
Gelegenheit
, welche nicht nur wegen ihrem viel¬
Nachricht zu geben
, worzu selbe kan angewendet werden,
fältigen Nutzen
, und bey keiner
sondern auch wegen der ganz besondern
der bisher bekannten Wassermaschinen vorkommenden Me¬
, die Auf¬
thode einen ähnlichen Endzweck zu erreichen
, und wenn wir
merksamkeit der Gelehrten und Künstler
> den Dank der Nachwelt ver¬
uns nicht sehr betrügen
, welche viel¬
- Oder sollte nicht eine Entdeckung
dienet
leicht unter allen möglichen Arten Wasser aus der Tiefe
, die allcrleichteste Mittel an die Hand giebt/
zu heben
dasselbe in kleiner und grosser Quantität auf eine sehr
/ und demnach von allge¬
beträchtliche Höhe zu bringen
meiner Brauchbarkeit ist, für jedermann von grossem
Werth und äusserst schätzbar seyn?
D ,H ie in der

vorgehnden zehnten Abhandlung

fchriebene Schövfmaschine verschaffet uns

Obschon

vorläufige Anzeige eines neuen SchöpfendesObsthon
des

es die Zeit und Umstände bey dem Beschluß

dritten

Bandes

dieser Abhandlungen

ten , diese Erfindung
wichtigkeit

st» zu untersuchen , wie es die Ge¬

der Sache

eine zur

Nachahmung

schreibung

darvon ,

Stande

erfordert

So

hinlängliche
nachdem

zurückhalten .

den Bau

haben

Nachricht

derselben

Dießmal

füglichsten

zu Werk

und

,

kleinen Rade ,

gegründete ,

rungen

begleitete

Gelegenheit
Die

an einem

zum Vorschein

Wir ; ,

den Bruder
wir

verdanken

die

wird

Bande
Schriften
vhvrc

zur

derselben

der

8vo Zürich
. Abh . Ul . B .

wenigstens
anzeigen,

Grösse ,

am

auf ganz genaue

und mit mehreren
,

Erläute-

soll bey einer künftige«

kommen.

Jahren

durch
Obmann

ganz neu ,
Herrn

so«,

Andreas

Wir ; ,

wel¬

beschriebene Schöpfmaschine

zu

Ausführung

zugleich

Neuesten

im

bey Verfertigung

bey mittlerer

von Herrn

vorhin

haben ,

dieser Maschine

selbst ist nicht mehr

dem schon vor zwanzig

Be¬

hierzu besonders gemachten

Abhandlung

Erfindung

wir

gehen könne : Eine

Untersuchungen

und

, nicht länger

können

geben , wie man

im Kleinen ,

wir doch

flch die Gesellschaft

und die Verrichtung

knd einige Anleitung

und

:

befindet , eine solche mitzutheilen

wollen

chem

nicht verstat¬

mit

gebracht

Sammlungen
1754 . Blatt

worden,

dieser in dem

ersten

vermischter

82 . in einem Send»
E e

schrei-
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schreiben an Hrn. Pros . Sulzer in Berlin Envehnung
gethan. Obschon aber dieses Schöpfrad , welches in
der Limmat zum Dienst deö Farbehauses Herr» Zunft,

und Kornmcister Geßners in Zürich im Jahr 1746. ist
errichtet worden, seit dieser Zeit beständig im Umgang
gewesen ist , so macht solches gleichwohl wegen seiner
Kleinheit und dem Mangel aller sonst bey dergleichen

Fällen gewöhnlichen Zurüstuugen so wenig Aufsehen,
daß es freylich nicht allen Leuten in die Augen fallen
und ihre Aufmerksamkeit reihen konnte; nur wenige in
solchen Sacher» neugierige, welche diese Seltenheit zu
bemerken und zu sehen Gelegenheit bekamen, haben die

Erfindung bewundert, aber über den innwendjgcn Bau
des Rades sich mit ungewissen Muthmaßungen behelfen
müssen. Die Beschreibung von dem Mechanismus best
selben, welche hier aus großmüthiger Vcrwilligung und
nach Anleitung des Erfinders mitgetheilet wird , ist dem.
nach ganz neu , und enthaltet die erste Anleitung für
andere Künstler dergleichen Maschinen nachzuahmen,
und zu vielerlei) Bedürfnissen des menschlichen Lebens
mit grossem Nutzen anzutuenden. — Wir »vollen zuerst
nur überhaupt sagen, wie dieses Schöpfrad von aussen
beschaffen

sey» so wie es jedermann

sehen

kau.
Das

eines neuen Schöpfendes .

Das Rad selbst
, welches an
Limmat im Umgang ist, hat in

4; ;

der
seinem Aussehen vor ei.
nem gemeinen Wasserrade wenig besonders
; sein Durch»
messrr betragt, ohne die Schaufeln
, nicht vollkommen
drey Fuß; aussenher ist es überall mit Blech überzogen,
und macht einen ganz kurzen Cilinder
, oder vielmehr ei¬
ne Scheibe oder Trommel aus von gemeldetem Durch¬
schnitt
, und ein Fuß in der Dicke, auf deren Rand,
wie sonst bey unterschlächtigcu Wasserrädern gewöhnlich
ist, Radschaufeln befestigt sind, vermittelst weicher es
durch den Strohm in Bewegung gebracht wird. Dieses
Rädlein drehet sich auf einem Wendelbaum von proportionirlicher Dicke und Lange, und liegt mit der einen
platten Flache an einem an dem Baum gemachten Ab¬
satz an, gegen welchen es von der andern Seite her durch
einen Keil angetrieben und fest gemacht ist. So weit
der Wendelbaum durch das Rad durchgesteckt werden
muß, ist er gevicrt gehauen
, damit sich das Rad nicht
verschieben
, oder sich drehen könne ohne den Wendelbaum mit umzutreiben
; die übrige Länge ist rund abge¬
drehet
. Bis ungefehr auf einen Drittel seiner Höhe ist
Las Rad in das Wasser des Strohms eingehängt
, zu
welchem Ende es auf einem beweglichen Gestelle ruhet,
so- aß man es nach Beliebe
» hinunterlasse
», oder ganz
Ee »
aus
erwchntem Orte in

Vorläufige
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aus dein' Wasser aufheben kau.

Aussen auf

dein Rande

deS Rades sind Löcher, wordurch das Wasser aus dem

Strohme , in welchem

dasselbe

umgehet,

cinfliessct

und

aufgefchöpfet wird ; der Wendelbaum drehet sich, wie

gewöhnlich, auf zween Zapfen, deren der eine hier von
Meßing um ein ziemliches grösser, als verändere , und
der Länge nach durchbohret ist, worbey leicht zu vermuthen , daß auch der WendelbauM felbst, wenigstens bis
auf den innern Theil des Rades , der Länge nach, und
von dort in die Queere , oder von der Mitte an gegen
die Peripherie, ebenfalls durchbohret feyn müsse; dieser
durchbohrte Zapfe nun , welchen man auch als eine meffingene Röhre betrachten kan , steckt mit feinem Ende in
einer andern bleyernen Röhre , in welche er genau ein.

ist, und drehet sich in dieser um ; die Röhre
eine doppelte Krümmmig , fo wie unten mit
durch
wird
gepasset

mchrerem gezeigct wird , bis an die Mauer des Farbe¬

haufes fortgeführet; und hier ist

selbe senkrecht über

sich

gebogen, und steigt längst der Mauer zu einer Höhe von
zehn Fuß , von dem Wendelbaum an zu rechnen; end¬
lich ist sie unter dem Dach noch einmal Umgebogen,

und bis in das Farbhans

selbst

fortgeführet.

Dieses ist die ganze Zurüstung, und so viel man äufi
strlich sehen kan, der ganze Bau dieser Schöpfmafchjne.

Man

eines neuen
Man wird auch aus

Schöpfendes.

4;7-

angezeigten, obwohl ohne^
den Mechanismus selbst einzusehen
§ die Bestimmung und/
Wirkung derselben ziemlich leicht, errathen können. Das.
dem bereits

Wasser, welches durch die auf dem Rande des Rades
befindliche Löcher einstiesset und aufgeschöpfet wird, geht.

durch einen verborgenen Weg dem Wendelbaum zu,
rinnt durch den grossem, oder durchbohrten Zapfen in
die bleyerne Röhre , steigt durch den aufrechtstehnden
Theil von dieser in die Höhe bis zu der zum Ausfluß
bestimmten Oefnung , wo es sich schäumend und fpru,
-clnd in einem 2. Zoll dicken Wasserstrahl ausleeret.
Von hier an wird es durch verschiedene hölzerne Kennel überall in dem Farbehaus herumgeleitet, und kau
ob jedem Kessel durch einen Hahnen abgezapft und
den Kessel ausgelassen werden. .

Allernächst ob diesem kleinen Rädlein befindet sich.,
dasjenige grosse Wasserrad, welches ein zum Behuf des
Brunnens auf dem Lindenhof errichtetes Paternosterwerk in Bewegung setzt, und zuerst, befände sich das.
kleine Rädlein in demjenigen Strohme , welcher aufdek
einen Seite des Flusses eingedämmt ist, um dem grossen

Rade Wasser zuzuführen: Da aber sejt kurzem mit die¬
ser Wasserleitung eine Abänderung ist vorgenommen,
worden, welche das

kleine

Rädlein des zu seiner Bcwe.
Eegütig

Vorläufige
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, so kau eS gegen¬
beraubet
wärtig bey allznniedrigem Wasser zu den seit so vielen
, und eini¬
Jahren geleisteten Diensten nicht angewendet
ge mit demselben vorgehabte Versuche nicht angestellet
werden.

gung benöthigtcn Wassers

die

, wird
, welcher diesen Ort betrachtet
Ein Fremder
für den Brunnen auf dem Lindenhof gemachte An-

» Unterricht
besonder
kan das kleine Rad ihm schwerlich in die Augen fallen;
, so ist er gar leicht zu entschul¬
wenn er es auch stehet
digen, wenn er ohne eine genauere Untersuchung nichts
, und schwerlich wird
außerordentliches daran entdecket
er durch den ersten Anschein zu einer solchen Untersu¬
. Wenn wir schon hier anmerken,
chung verleitet werden
daß der Mdenhof ein an dem Flusse gelegener ziemlicher Hügel mehr als ioo. Schuhe hoch sey, und daß
durch erwehntcs Kunstrad ein auf dem Hügel befindli¬
cher Brünne beständig mit fließendem Wasser unterhab
ten werde, so können doch verständige Leser, welche
weder die eine noch die andere dieser Maschinen kennen
oder gesehen haben, allbereit mehr vorzügliches bey der
, und werden glaub¬
kleinen als bey der grossen finden
, als aber jene, ken¬
lich mehr Verlangen tragen diese
, daß vermittelst einer
, noch ehe sie wissen
nen zu lernen
eben

stalten leicht

: Aber
bemerken

ohne

eines neuen Schöpfendes
eben

so

-

4;-

leichten und einfache» Einrichtung, alS wir schon,

beschrieben haben ,

mehrere Brünnen , auf einer noch

beträchtlichern Höhe, mit Wasser könnten versehen werden.

Die

so seltsam scheinende und in

der That sehr merk¬

würdige Verrichtung dieses kleinen Rades beruhet ein¬
zig auf dem innwendigen Bau desselben
, welcher in An¬

sehung seines einfachen Wesens dem äußerlichen gar
nichts nachzieht.

Das Wasser, welches auf dem Ran¬

de des Rades aus dem Fluß aufgeschöpfet wird, fließet
in die Oefnung eines an den Umkreis anschließenden,
gevierten, spiralförmigen ( * ) Kanals , bey welchem,
eben jo wie an einer Uhrfeder, immer ein Umgang in

den andern gewunden ist, bis er sich endlich bey dem
Wendelbaum endigt.

Eine nothwendige Bedingung hier-

bey ist , daß ein jeder der innern Spiralgänge , oder
Circumvolutiouen, mit der äussersten, in Ansehung des
körperlichen Jnnhalts von gleicher Grösse sey, oder die

Weite der spiralförmigen Röhre muß bey

jedem

Umgang

»ach und nach zunehmen, in der Proportion , wie der

Durchmesser des ganzen Umkreises kürzer wird ; das
ist, die Weite ( oder der Kaliber) einer jeden der ge¬
gebenen innern Circumvolutiouen soll

sich

zu dem Cali«

her der äussersten weitesten Eircumvolution verhalten,
Ee4
( *) Man

sehe hierüber die Zeichnung

wie
nach.

44<r

Vorläufige Anzeige

wie der Durchmesser von
von

dieser,

zu dem

Durchmesser

jener.
Dos auf

versthene Rad sollte so tief in den Fluß gehenkt werden
, daß
bey jeder Umdrehung wenigstens em halber Spiralgang
mit Wasser angefüllt würde, und dieses zu erhalten wä¬
re nothwendig dasselbe bis auf feinen Mittclpunct und
darüber in das Master hinabzulassen
: Allein bey einer
solchen Tiefe könnte es von dem Slrohm nur sehr lang¬
sam umgetrieben werden, und aus diesem Grunde ist
mit der äusseren Oefnung der Spiralröhre, wo das
Wasser einstießet
, wie aus dem Verfolg
, deutlicher zu er¬
sehen ist, eine Art Schöpfgcfchirr verbunden
, welches
so viel Wasser aus dem Flusse aufhebt, als erfordert
wird den äussersten Spiralgang bey jedesmaliger Um¬
drehung in gehöriger Proportion anzufüllen
. Wenn wir
nun annehmen
, daß der von dem Wasser angefüllte
Raum die Hälfte von dem Raum einer ganzen Circumvolutisn ausmache
, so bleibt die andere Hälfte mit Luft
angefüllt
; bey der folgenden Umdrehung des Rades ge¬
hen Wasser und Luft in die zweyte Circumvolution,
dann in die dritte, vierte und f. w. , bis endlich das
Wasser, nach einer hinlänglichen Anzahl von Umdre¬
hungen des Rades den Wendclbaum erreichet
, und von
diesem
solche

Weist mit stiner Spiralröhre

eines neuen Schöpfendes .

441

diesem in die aufrechte Röhre gehet, durch welche es,

wie wir schon

gesehen

haben, in die Höhe steiget; auf

diefe Weife gehen Zufluß und Ausleerung, so lange das

Rad in Bewegung ist, ununterbrochen fort.
das Rad

sust die rechte

Wenn

Quantität Wasser schöpfet, und

mit einer hinlänglichen Geschwindigkeit umgetriebcn wird,
so kaa das Wasser in der aufrechten Röhre zu einer sol¬
chen Höhe gebracht werden, welche den gesummten

Durchmessern aller Lircumvolutionen

des Spiral,

gangs , jeden besonders genommen , gleich ist»
Wenigstens scheinet die Summe dieser Durchmesser die
zsrösseste mögliche Höhe des Wassers zu bestimmen, und
wenn dieselbe in der That nicht erreichet wird , so ist
dieses eine ganz natürliche Folge von dem Anreiben des

Wassers gegen die Wände der Canäle , von den bey
Verfertigung des Rades fast unvermeidlichen Unrichtigkei¬
ten in Ansehung der propvrtivuirlichenErweiterung der

Spiralröhre , und andern dergleichen Umstanden mehr.
Indessen

ist

offenbar, daß bey diesem Rade , alle die¬

jenige Hindernisse, welche machen, daß die wirkliche

Höhe , zu welcher das Wasser getrieben wird , oder die
Quantität desselben der berechneten Quantität und Hö¬
he nicht gleichkommt, bey weitem so beträchtlich nicht
ftyen , als bey irgend einer andern zu dergleichen GeEe ;

brauch
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brauch bestimmten Maschine : Vielmehr kan man be¬
haupten, daß alle

diese Hindernisse so viel

möglich, und

das Anreiben fester Körper gegen einander, welches al¬
lezeit am schwersten zu überwinden ist , fast gänzlich ge¬

hoben scye.

Da auch bey allen Pumpewerkcn tvegen

den bekannten Unvollkommenheiten der Stiefel - Kolben,
Klappen u. d. gl. ein namhafter Wasservcrlust unver,
meidlich ist, lb kan man hingegen bey unserm Rade so

viel als versichert seyn, das einmal geschöpfte Wasser
alles

zu

erhalten , und an den Ort

seiner

Bestimmung

zu bringen , gefetzt nämlich , daß alle Theile desselben

ganz, und mit einer

leicht zu

erreichende,
»Genauheit ver¬

fertigt seyen».
Der äusserste Umgang des spiralförmigen Kanals
bey dein in der Limmat errichteten Schöpfrade hat im
Durchmesser nicht über drittehalb Fuß ; der Circumvolutionen sind,

so viel

wir wissen, an der Zahl

zehen

bis

zwölf; die grösscste mögliche oder berechnete Höhe des.
Wassers in der aufrechten Röhre , von dem untersten
Theil des Rades an , betragt zwanzig.Fuß , und die
wirkliche Höhe desselben läßt sich, von der Oberfläche

des Flusses an zu rechnen, bis auf achtzehn Fusse brin¬
gen. Wenn man nun annimmt , baß das Rad ohne die
Schaufeln mitzurechnen, welche Hier nicht in Betrach¬
tung

eines neuen

Schöpfendes.

tung kommen, ein Fuß tief im Fluß gehe,

44;
so fehlet

von

der grösscsten möglichen Höhe mehr nicht als ein Theil
in zwanzig, welches sehr wenig zu bedeuten hat. Die
grösseste der bey diesem Rädlcin möglichen Höhe wird
bey dem

Farbehaus , zu

dessen

Bedürfniß dasselbe errich¬

tet ist, nicht erfordert, und aus diesem Grunde ist der
gewöhnliche Auslauf des Wassers um etliche Fusse nie.
driger angebracht.

Fällen , wo man

Auf gleiche Weist kau man in alle»
sich

Wasser in die Höhe

des gleichen Mittels bedienen will,

zu

bringen, das Rad allemal, oh.

ne eine beträchtliche Vermehrung der Unkosten, so ein¬
richten , daß es immer mehr zu

leisten vermögend

ist,

als die Nothwendigkeit und die Umstände erfordern.
Kaum sollte man es für möglich halten mit einem so
kleinen, und dem ersten Ansehen»ach so geringen Werk¬
zeug so vieles auszurichten , wenn nicht die Möglich¬
keit durch die Wirklichkeit überzeugend erwiesen wäre.

Wenn man die Verrichtung der Maschine betrach¬
tet , so siehet man ohne Mühe , daß es nothwendig sey,
die innern Umgänge ungefehr nach der angegebenen Re¬

gel zu erweitern, und daß ohne

diese

Bedingung das

von den grösser« Umkreisen nachsiiessende Wasser in fei¬

nem Lauf aufgehalten, bey den innern Umgängen gedränget, und also

grossen

Theils zurückgefchwcllet würde.
Dieses
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gezeiget,
welche der Erfinder unserer Maschine zuerst angestellt,
hat, um sich über den Erfolg einer solchen Einrichtung
durch die, Erfahrung zu belehren
; denn da die Spiral,
röhre durchaus von gleicher Weite gewesen ist/ hat das,
Rad kein Wasser in die Hohe gebracht.
Dieses hat

sich auch bey denjenigen Versuchen

Man möchte wohl auch fragen, warum-bey jedes¬

Umgang,
des Kanals mit Wasser gefüllet werden/ die andereHälfte aber für die Lust ledig, bleiben müsse? Noch
können wir diesen Umstand nicht mit Zuverlässigkeit bei¬
stimmen
: So viel ist indessen gewiß/ daß wenn vondem Wasser weniger aufgenommen wird/ solches der.
Quantität des auszuleerenden Wassers nachtheilig seye
;,
denn das Rad drehet sich nichts desto geschivinder um^
und mehr als eö schöpfet
/ kan es unmöglich ausgiessen.
Wenn man ein kleines Schöpfrad/ welches von Hand
umgctrieben wird/ nach und nach tiefer/ und endlich
gänzlich unter Wasser setzet
/ so scheinet die Quantität
des ausgegossenen Wassers allgemach abzunehmen
/ es.
steigt dasselbe zu einer geringern Höhe/ und so bald das
Rädlein vollkommen untergetaucht ist/ wird gar kein
Wasser mehr ausgegasten
/ wenn die aufrechte Röhre
die Höhe des Rades nur um wenige Linie
» übersteiget.
Diese
maligem Umdrehen des Rades just ein halber

eines neuen

Schöpfendes
.
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Diese Beobachtung ist zuverläßig, nur haben die Ver¬
suche wegen den Unvöllkommenheitendes darzu ge¬
brauchten , von Sturz gemachten Rädlcins , nicht mit
ber gehörigen Richtigkeit können angestellt werden, um
-ie Tieft des Wassers, oder die Grösse des Schöpfgeschirrs darnach zu bestimmen, weiche für die Quantität
des ausgcgossenen Wassers, und die Höhe, zu welcher
es steiget, am zuträglichsten sind.
Es ist demnach durch die Erfahrung erwiesen, daß
das Rad , wenn es änderst das Wasser in die Höhe fort¬
treiben sott, zugleich mit diesem eine Portion Luft auf¬
nehmen müsse; aber die vortheilhaftcste Verhältniß des
einen zu dem andern läßt sich noch nicht richtig bestim¬
men.

Wenn becde zu gleichen Theilen in die Spiral¬
röhre kommen, so erreichet das Wasser, wie es schei.

net , feine vollkommene Höhe ; aber vielleicht dörfte an
der Quantität , welche vermittelst eines grösser» Schöpsgeschirrs in gleicher Zeit, oder bey einer gleichen Anzahl

von Umgängen könnte in die Höhe gebracht werden,
etwas abgehen. Uebrigens ist leicht einzusehen, daß der
Druck des Wassers,

näher es gegen den Wendelbaum
kommt , immer zunehme, und also die daselbst einge¬
je

Luft in einen ganz engen Raum zusammen ge.
preßt werden müsse, auS welchem Grunde in Anst.
schlossene

hmig
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hung der allmähligen Erweiterung der innern Umgän¬
ge eure etwelche Abweichung von der gegebenen Regel
Platz haben dörfte.
Die Geschwindigkeit, mit welcher das Rad umgetrieben wird , oder die Anzahl der Umdrehungen in ei¬
ner gemessenen Zeit , kommt ganz natürlich in Absicht
auf die Quantität des ausgegossenen Wassers auch
hauptsächlich in Betrachtung , und nachdem das Rad
geschwinde oder langsam umgetrieben wird , mögen bey

der Höhe des Wassers auch einige, obschvn bey kleinen
Rädern nicht sehr beträchtliche Veränderungen vorkom¬
men. Darneben hangt das Aufsteigen des Wassers in
der aufrechten Röhre einzig von der Bewegung des Ra¬

des ab ; denn so bald diese gehemmet, und das Rad,
wenn schon das Wasser seine grösseste Höhe erreichet
hak , in seinem Lauf aufgehalten wird , so senket sich
das Wasser unmittelbar in diejenige Lage, welche es
nach denk allgemeinsten Grundsatz der Hydrostatik an¬
nehmen muss Die aufrechte Röhre und der spiralför¬
mige Kanal sind sodann nur noch als zwo miteinander

Gemeinschaft habende Röhren ( tuki communicmwer)
zu betrachten, in welchen beeden das Wasser in gleicher
Höhe zu

stehen

kommt.

eines neuen Schöpftadeö . .
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Nach allen bisher angestellten Versuchen scheinet die
Regel , welche oben ist gegeben worden, um die grosse,
sie mögliche Höhe des Wassers in der aufrechten Röhre

zu bestimmen, ihre gänzliche. Richtigkeit zu haben.
Und also hanget diese Höhe, unter Voraussetzung einer
gehörigen Geschwindigkeit bey der Bewegung , in allen

Fällen einzig von der Grösse des Rades , und von der
Anzahl der Umgänge des in demselben eingeschlossenen
Kanals ab ; die Menge des auügegossenen Wassers aber
wird durch die Weite dieser Röhre , und durch die Ge.
schwindigkeit der Bewegung eingeschränket
. Wenn ein
Fluß hinlänglich ist eine beliebige Anzahl dergleichen
Räder umzutreiben , so hat man die Quantität des
Wassers vollkommen in seiner Gewalt ; und was die
Höhe angehet , so sehen wir in diesem Betracht keine
Schranken vor uns , als diejenige, welche von dem
Druck des Wassers gegen die Gefasst können gesetzt wer.
den. Um diese zu erweitern könnte man sich der bey
andern Wasserwerken gewöhnlichen Hülfsmittel bedie.
uen ; man könnte nach Beschaffenheit der Umstände
Wasserbehältnisse errichten, in dieselbe, wenn das Was¬
ser noch höher soll getrieben

werben, andere Räder hän-,

gen, welche ungefehr

nach der gleichen

gewöhnlich, durch

genannte Gestänge und Geschleppe

so

könnten in Umgang gebracht werden.

Methode,

wie

sonst

Wenn
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Wenn nun die zur Bestimmung der Höhe des Wafl
fers in der aufrechten Röhre gegebene Regel zuverläßig
auch , bey einem jeden vorkommenden
Fall , für die Bestimmung der erforderlichen Grösse des
Schöpfrades die nöthige Anleitung geben. Es ist offen¬
ist,

so

kan

selbe

bar , daß bey einem geringen Zuwachs an dem Durch,
messer des Rades , besonders wenn derselbe schon einige
Fusse betragt, die Höhe des Wassers um ein sehr be¬
trächtliches vergrößert werden könne. Durch ein Rad-,
lein von vier Fuß im Durchmesser könnte das Wasser
füglich auf vierzig Fuß hoch getrieben werden ; wenn
nur einen Umgang mehr bekommt, so steigt die
Höhe abermal um vier Fuß und etliche Zoll , u. s f.

dieses

mit klafterlangen Schritten.
Ohne Zweifel wird es nicht geringe Mühe kosten die
Grundsätze auszuforschen und richtig zu bestimmen, auf
welche sich die angezeigte Regel von der Wirkung dieser
Maschine gründet; oder zu berechnen,

durch was für

Kräfte das Wasser vermittelst derselben zu einer, in Be¬
trachtung des Rades , so crstaunenswürdigen Höhe fort.
Dieses mit der gehörigen Gründlich¬
keit und Genauheit auszumachen, werden vielfältigVersuche erfordert, wvrzu itzt, nach der schon Anfangs

getrieben werde.

dieser

Abhandlung gethanen Erklärung , Zeit und Gele¬
genheit

eines-neuen Schöpfendes.
genheit mangeln.
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Allein da es gegenwärtig hauptsäch.

lich darum zu. thun ist, diese Erfindung gemeinnützlich
zu machen, und auch andere in den Stand zu stelle»
dieselbe zum. Gebrauch anzuwenden,

und durch neue
Erfahrungen zu beleuchten und zu vervollkommnen: So

wollen wir dergleichen Bemühungen durch eine practische Anleitung zu der Verfertigung der beschriebene»
Schöpfräder zu erleichtern trachten.
Kleine Rädlein von dieser Art werden allerdings ei,
nen Platz in jeder Maschinensammlung verdienen. Will.
man solche zu Versuchen anwenden , will man die zu
ihrer Bewegung erforderliche Kraft entdecken, will man
die Menge von Wasser, welche sie vermittelst einer ge¬
messenen Kraft in einer gegebenen Zeit zu einer gewissen
Höhe treiben können, und andere dergleichen merkwür¬
dige Umstände mit Zuverläßigkeit ausmachen , so müs,
sen diese kleine Maschinen mit allem Fleisse ausgearbei¬

tet , beschlüßig, vollkommen abgcründet, und wenn sie
ohne Wasser find, so genau als möglich gleichgewichtig

seyn; das ist,

sie müssen

an keinem Orte ein merkliches

Uebergewicht zeigen, sondern auf allen Puncten , wo sie
gestellt werden, ruhig stehen bleiben.

Man kau solche
gar wohl von Mcßing, noch leichter aber von Zinn vcr.
fertigen. Wenn die Grösse bestimmet ist , so macht man
Physic . Abh. III. V

Ff

sich

4z->
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Durch¬
messer
, welcher nicht wohl mehr als achl Zolle betragen
sollte
, aus emem Grunde, welcher nachher soll angefüh.
ret werden
. Man fangt von der Peripherie an die
Spirallinie abzuzeichnen
, worbey denn eben keine ma.
thematische Genauheit erfordert wird, als welche in der
Ausführung selbst gänzlich unmöglich wäre; und also
kan man diese Spirale gar wohl aus halben Cirkeln zu¬
sammensetzen
. Nachdem man einen Durchschnitt gezo¬
gen hat, zeichnet man von der Peripherie an, auf dem
Durchschnitte selbst
, die Dicke der Scheidwand ab, wel¬
che zwischen die Spiralgänge soll zu stehen kommen
, so
ungefehr den dritten Theil einer Linie betragen kan, und
dann tragt man die Breite von dem innern Raum,
oder dem Licht des ersten Umgangs selbst auf , worfür
man ungefehr Linien annehmen kan. An dem ent¬
gegengesetzten Ende des Durchmessers zeichnet man die
halbe Weite des ersten Umgangs
, sucht zwischen diesem
Punct und dem andern Ende des Durchmessers das
Mittel, und zieht aus diesem Mittel, von einem der be¬
merkten Puncten zu dem andern, einen Cirkelbogen;
dann verengert man die Oefnung des Zirkels bis auf
denjenigen Punct, welcher die Dicke der Scheidwand be¬
stimmet
, und zieht aus dem gleichen Mittelpunkt über¬
mal

sich eine zinnerne Scheibe von dem verlangten

eines neuen Schöpfendes.

Cirkelbogen
. Der äussere diestr Cirkelbögen
wird sodann, nachdem man abermal den Mittelpunct
gesucht hat , bis auf denjenigen Punct fortgeführet,
welcher die Weite des äusseren Umgangs bestimmet,
worauf auch der innere Zirkelbogen nachgezogen wird.
So fahret man fort, die Spirale bis zu der für den,
Wendelbaum nöthigen Oefnung hin abzuzeichnen
. Die
propottionirlichc Weite einer jeden der innern Circumvolutionen ist sehr leicht zu bestimmen
, wenn man die für
die äusserste Circumvolution gegebene Weite in den Durch¬
messer multipliciret
, und das Product mit dem Durch¬
messer der folgenden divibiret
, u. s. fort: Allemal zeigt
der Quotient die gesuchte Weite an. Die Oefnung für
Den Wendelbaum kan eben sowohl rund, als geviert seyn,
und wenn man das Verschieben des Rades auf dem
Baum zuverläßig verhüten will, so darf man nur auf
diesem einen kleinen Stab befestigen
, und in der Oef¬
nung der Scheibe eine Kerbe ausschneiben
. Der Raum
zwischen den zwo Linien, welche die Scheidwand für
den Spiralgang auszeichnen
, wird ihrer ganzen Länge
Lach etwa eine halbe Linie tief ausgegraben
. In diese
ausgegrabene Furche werden dünne zinnerne Riemen
eingesetzt
, worbey man von der Mitte, oder bey den
engsten Kreist
» am fügljchsten anfangen kan. Nachdem
Ffq
der
mal einen

/
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auSgegraöene
Furche eingesetzt ist/ laßt man die Fuge über der Flam¬
; mit dem zweyten,
me einer Lampe mit Loth verlaufen
» Umkreisen verfahret man auf glei¬
dritten und folgende
, und wo die Riemenstücke oder Umkreise ih.
che Weise
per Breite nach zusammengestoßen sind, müssen selbe
ebenfalls gut verlökhet werden, so daß nirgends kein
. Die Breite die,
Wasser oder Lust durchdringcn könne
ßr Riemen, welche die Höhe der Spiralgäuge bestim,
met, kan nach Belieben sechs oder acht Linien, bis em
, eingelochet sind,
- Nachdem alle Umgänge
Zoll betragen
Wasser lassen
etwas
Ende
zu
bis
kan man von Anfang
, ob die Fuge durchaus wohl
, um zu. sehen
nachstießen
zugegossen sey; zeigen sich sodann fehlerhafte Stellenso bessert man solche mit einem Gemenge aus s. Theil
Theil Zinn, und 5. Theil Wismuth aus,
Bley,
, das bey sehr gelinder Wärme
welches ein.Loth abgiebt
. Alle diese Umgänge muß man endlich obenher
stießet
, oder
, daß sie mit ihrem freystehcndcn
sauber abdrehen
oberen Rande, eine vollkommen platte Flache ausma¬
. Ueber den Rand, oder die Kannte der Scheibe
chen
.,
wird ein ziemlich starker Reife oder Ring angelöchet
welcher drey bis vier Linien breiter styn muß, als die
schon befestigte Riemen, daß also der Reife über die,
selben
der

erste

Kreis zurecht

, und
gebogen

in die

eines neuen Schöpfrades.

4; ;

selben hinaus um so viel vorstehet
.
den Theil des äusseren

An den überstehen¬
Rings ivird inmvendig eine Schrau,

be eingedrehet, welche aber , wegen der Weichheit des

Metalles , nicht zärter seyn darf , als daß höchstens zween
Umgänge auf eine Linie kommen. In diesen Rand wer,
den, zu dem Einfluß des Wassers etliche kleine Löcher
bohret, oder man kan an cd nur einen einzigen läng,
iich . gevierten Einschnitt, queer über den Reifen ma.
chen. Die Stelle , wo diese Löcher, oder der Einschnitt,
ge

müssen zu stehen kommen, ist leicht zu errathen, wen»

man einmal weiß , daß das Wasser den spiralförmige»
Kanal durchlaufen müsse. Nun bleibt vor dem Ende
dieses Kanals , da wo er sich an den äussrem Reife»
anschiiesset, ein etwas weiterer Raum übrig, als der
Eingang des Kanals selbst ist, welcher, wenn man die
Löcher, von der Oefnung an , um anderhalb bis zween
Zoll zurücksetzt
, die Stelle eines Schöpfgeschirrs vertre¬
ten kan.

Sollte man diestn Raun » hierzu noch nicht für
hinlänglich halten, so bleibt, um denftiben so viel als
beliebig zu erweitern , ein anderes Mittel übrig. ES
wird nämlich die Scheidwand , oder der aufreckte Riem
nicht bis vollkommen an die Peripherie nach dem Cirkel

fortgeführet, sondern da , wo er

sich derselben

bis auf

eine oder anderhalb Linien nähert , auf einmal dargegen

Ff ;

«mgr.
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auf
der Kupferplatte sehen kan. Hier ist noch zu bemerken,
daß das Ende des Riemens an den Reifen müsse ange. Zu einem Deckel verfertigt man noch
löthet werden
, welche auf ihrem Rand eben¬
eine besondere Scheibe
falls mit einer Schraube versehen wird, damit selbe in
, und so
den äussersten Ring behebe kan eingeschraubet
. Wenn die innwendaö ganze Rad beschlossen werden
dige Seite dieser Scheibe vollkommen platt gedrehct,
und über die Spiralgänge ein zarter Filz, oder ein angeölter Lederfleck gelegt wird, so kan man das Rad
, um
nach Belieben Verschlüssen und wieder aufmachen
die innere Einrichtung desselben vor Augen zu legen.
Damit diese letztere Scheibe über die Spiralgänge mit
, muß man aussenNachdruck könne angetrieben werden
her auf der Scheibe zween nießingene Ringe, oder zween,
, halbe Zirkel von dickem Meßingblech,
einen Zoll breite
welche in der Mitte durchbohret sind, aufrecht anlöthen,
so daß einer dem andern gerade vorüber zu stehen kom¬
me, und ein starker eiserner Drat zum Umkleiden deS
Deckels durch die Löcher könne durchgestoßen werden.
Da gleichwohl der Deckel sich in dem Gewinde sowohl,
als auf der ganzen Fläche des Filzes reibet, so ist eS
, und den
uvch immer schwer denselben wohl anzutreiben

, so
umgebogen

wie man aus dem Plan des Rades

eines »reuen Schöpfrades .

4; ;

Filz oder das Leder auf die Spiralgänge sattsam niederzupresscn, aus welchem Grunde es nicht rathsam ist
dergleichen kleine Räder von mehr als acht Zoll im Durch¬
schnitt zu verfertigen, es seye dann , daß man die leder¬

ne , oder filzerne Scheibe mit Kütt aufmachen, und das
Rad auf eine. andere Art verschließen wolle.
In

der That stheinet es sehr ««nöthig zu. styn sich
bey dergleichen arbeitenden Modellen um eine noch be¬
trächtlichere Grösse zu bekümmern, als wir schon an.
gegeben haben.

Bey einem Rädlein von sechs Zoll im

Durchmesser kan der Spiralgang füglich acht oder mehr
Circumvolutionen bekommen, welche hinlänglich sind das

Wasser gegen drey Fuß hoch zu treiben, und diese Höhe
ist ohne Zweifel groß genug , die Wirkung desselben in
allerhand Umständen zu bevbachtm und durch Erfah¬
rungen zu beweisen. Mcßingene Modelle könnten der¬
gleichen Grössen dünner ausgearbeitet werden, und des¬

wegen auch eine grössere Anzahl von Circumvolutionen
bekommen: Denn da es hierbey gar nicht darauf an¬
kommt viel Wasser zu schöpfen, sondern bloß zu erfah¬
ren , zu was für einer Höhe dasselbe nach Proportion
der Anzahl von Circumvolutionen und ihres Durchirrest
fers getrieben werden könne; so mögen die Spiralgän«
gc selbst so enge gemacht, und so seh« vervielfältigt werZf 4

den,

4-k>

der,, als es
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erlauben
. In diesem
Betracht wäre Meßiug mit grösserm Vortheil anzuwen¬
den als Zinn, aber die Arbeit selbst möchte mit mehre¬
rer Mühe begleitet seyn
. Zur Erleichterung derselbe»
könnte man die grössere Scheibe, auf welche die Sviralgänge aufgelöthet
»verdcn, auf der inwendigen Sel¬
ten etwa eine halbe Linien hoch mit Zinn überziehen,
damit die Furche für die Riemen mit desto weniger Ar¬
beit könnte abgegraben werden.
immer die Umstände

Der Wendelbaum kan bloß von gutem Holz verfer,
tigt werden
, mit dieser einzigen Vorsicht
, basier, wo
das Rad selbst zu stehen kommt
^ mit Meßing bekleidet,
und an beeden Enden ebenfalls mit meßingenen Zapfen
Versehen werde
. Anstatt das Rad durch einen Keil
befestigen
, wordurch dasselbe Schaden leiden könnte
,
kan mau die über den Baum angeschobene mcßingene
Zwinge einen halben Zoll länger lassen als das Rad
breit ist, an dem vorstehenden Ende ein Gewind drehen,
zu diesem eine Schraubenmutter verfertigen und so das
Rad feste anschrauben
. Wie man verhüten könne
, daß
sich das Rad an dem Baum nicht verschiebe
, ist scheu
oben angezeigt worden
. Auf beeden Seiten des Ra¬
res , wo es an dem Absatz des Wendelbaums und
gegen die Schraube anzuliegen kommt, müssen die
Fuge»

eines neuen
Fugen

Schöpftades.

mit Ringen von Filz oder

Leder
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verwahret

seyn.
könnensolche
, die auf der einen Seite bloß mit einem Glast
se zugemacht find, durch welches man alle mit dem
Wasser und der Luft vorgehende Veränderungen
, wäh¬
rendem Umtreiben des Rade
- , auf das genaueste beob¬
achten kam Herr Wir; hatte sich ei» solches wirklich
verfertigt
» und Versuche darmit angestellet
; aber schon
vor langer Zeit ist es zerbrochen worden
. Hierüber wol¬
len wir uns in keine rzmständlichc Anleitung einlassen.
Modelle welche am meisten Unterricht geben

find

So

klei¬
nen Rädern nach der bey einem wirklich gemachten zii^
nernen Modell befolgten Methode ist mitgetheilet wor,
den, können wir auch bey der Anweisung für grössere
Räder keinen richtigern Weg zu gehen lehren
, als den¬
jenigen
, dessen man sich bey Errichtung des wirklich existirenden Schöpftades bey dem Geßneristhcu Farbehaus
bedienet hat. Die zwey platten Seite» des Rades be¬
stehen aus zwey starken Scheiben von gutem Eichenholz,
welche
, besonders auf der innwcndigen Seite mit allem
Fleiß eben abgehobelt
, und aufeinander gefüget sind.
Damit sich diese Scheiben destowrniger krümmen oder
Ff ;
werfen
wie die Anleitung zu der Verfertigung von
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werfen können, sind selbe auf den äusseren Seiten mit
eingefchobenen Leisten verwahret.

Der Aufriß der Spi¬

rallinie wird auf der Kupferplatte in

einem

Durchschnitt

des Rades gezeiget, welcher, wenn man denselben mit
der oben gegebenen Anleitung vergleichet, keine weitere.
Erklärung nöthig hat. Es ist bloß anzumerken, daß
dieser Durchschnitt samt den Spiralgangen , weil das

Rad wirklich verschlossen wäre, nicht nach einem be¬
stimmten Maaßstab habe können gezeichnet werden,, und
damit alles

desto deutlicher

in die Augen falle, hat man

lieber die Schaufeln weglassen, und den innern Theil
desto grösser vorstellen wollen.

Nachdem die Spirale

auf der einen hölzernen Scheibe abgezeichnet ist , wird
solche eine Linie breit , und anderhalb bis zwo Linien
tief, ausgeschnitten, damit man auf

solche

Weise eine

Furche bekomme, in welche die Schiedwand oder der
Riemen kan eingesetzt werden. Der Rieme bestehet aus
dünnem Zinn oder Kupfer , man füllet die Furche et¬
was mehr als halb mit einem guten Wasserkütt, und setzt
den Riemen sodann ordentlich in die Furche ein , worbey entweder das Kütt warm unterhalten , oder der Rie¬

me selbst hinlänglich erwärmet werden muß.

Vermit¬

telst dieses Riemens kan man zugleich auch das Schöpsgeschirr

bilden, durch welches bey jedesmaligem Umgehen
des

Änes neuen

Gchöpftüdes
.

4^-

-es Rades eine hinlängliche Quantität Wasser aus dem
Fluß aufgenommen wird. Da eS nicht wohl angehet,

bringen, um den
Riemen vbenher abzuebnen
, so ist nöthig, daß derselbe
durchaus von gleicher Breite, und schön gerad zuge¬
schnitten werde
. Wenn diese Arbeit zu Ende ist, wird
die Scheibe an dem Wendelbaum bis an den Absatz an,
geschoben
, und verküttet
. Die zweyte Scheibe hat keiner
weiteren Zubereitung nöthig; selbe wird gänzlich mit
Kütt überstrichen
; und übcrdas auf ihrer ganzen Fläche
mit einem dicken wollenen Tuch bedecket
, welches eben¬
falls auf beeden Seiten mit Kütt bestrichen ist, und schiebt
alles zusammen
, derweil es noch warm ist, an den Wen¬
delbaum über die andere Scheibe, daß also auch die
noch offene Seite des Spiralgangs dauerhaft und behebe
verschlossen wird, wenn man vollends alles durch einen
Keil, oder eine Schließe, welche durch den Baum durch¬
gehet, und vermittelst einer hinlänglichen Anzahl von ei.
fernen Schrauben
, feste zusammentreibet
; diese Schrau¬
ben werden hauptsächlich ringsherum an der Peripherie
des Rades angebracht
, sie bestehen aus starken eisernen
Nägeln, welche um etwas länger sind, als das Rad
breit ist; an dem einen Ende haben sie einen breiten Kopf,
und werden an der andern Seite deS Rades mit Schrau¬
bendiese Scheibe auf eine Drehbank zu

vorläufige Anzeige
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. So ist der innere Theil des
angezogen
Rades, oder, wenn man es so nennen will, die Trom¬
mel, fertig. Wie man selbe mit Schaufeln bestecke,
, und das
wie die Achse oder der Wendelbaum gebildet
Gestelle des Rades eingerichtet sey, ist theils aus dem
, und noch deutlicher aus dem Kupfer
schon oben gesagten

benmuttern

abzunehmen, daß das Rad in der
worden
Ll'mmat mit Blech bekleidet sey; welches aber ein Um.
stand ist, der wenig oder nichts zu bedeuten hat. Nur
, daß man sol,
bey dem Einfluß des Wassers ist rathsam
ches nicht durch eine grosse Ocfnung hineintreten lasse,
sondern entweder ein durchlöchertes Blech, oder ein Git¬
, um die Unreinigkeiten abzuhal¬
ter von Drat vornagle
, und
ten, welche sonst in die Spiralröhre hineinkommen
, oder gar aufhalten
den Lauf des Wassers erschweren
. Dieses ist bey der perspektivischen Vorstellung
könnten
, und sind, um ldlches desto deut¬
des Rades angemerket
, in der Zeichnung einige Schaufeln an
licher zu zeigen
dem obern Theil des Rades weggelassen worden.
Es

ist

allereit bemerket

, auf welchem sich das Rad drehet, und
Das Gestell
, und in das Wasser
die Methode dasselbe aufzuheben
, ohne an
niederzulassen

ver.
rücken,

der Wasserleitung etwas zu

eines neuen Schöpfendes .

rücken
, ist
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werden
. Man
siehet auf der Kupferplatte deutlich genug
, daß das Rad
auf zween Aermen ruhe, welche
, zu ihrer mehreren
Befestigung durch Queerhölzer und Buge miteinander
verbunden sind
. An dem vorderen Ende hangen beede
an eisernen Ketten, welche über einen Wellbaum gehen,
und fo auf- und abgewunden werden können; hinten
aber drehen sie sich an zwey starken eisernen Gelenken,
oder Charnieren
. Die Verbindung der bleyernen Röh,
re mit dem Auslaufzapfen des Wendelbanms ist auf
der Platte, nach einem grösser
» Maaßstab besonders
vorgestellet
; gleich bey dem Zapfen ist diese Röhre in
einem rechten Winkel umgebogen
, und geht längst dem
einen Arm des Radsiuhls bis zu der Charniere fort,
oder bis zu dem Drehpunct der zwey Aerme des Gestel.
les; dort ist sie abcrmal in einem rechten Winkel gegen
das Farbhaus umgebogen
, und eben fo, wie der Zapfe
des WendelbaumZ
, mit einer andern, unter der längst
dem Farbehaus befindlichen Brücke
, horizontal
-liegen¬
den Röhre verbunden
, in welcher sie sich ungehindert,
und der ganzen Wasserleitung ohne Nachtheil
, bewegen
kan, wenn eS nöthig ist das Rad niedriger oder höher
zu hängen
. Die übrige hierzu gehörigen Theile, samt
den Kenneln
, in welchen das Wasser zu den Farbekest
physic. Abh. ILB .
Gg
sein
besonders würdig bemerket zu
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sein herumgeführet wird ,
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bedörfen keiner weiter» Er¬

Der zunächst neben dem bey der Brücke
stehenden Kessel angemerkte Tünche! macht einen Theil
läuterung.

von einem grossen Heber ( l-pbo ) aus , durch welchen
^ der Kessel ohne Mühe und sehr geschwinde kan ausge¬
leeret werden.
So viel wird nun zu vollkommener Erläuterung der
Einrichtung unserer Maschine mehr als hinlänglich seyn.
Die Ueberzeugung von dem innerlichen Werth dieser
Entdeckung, und die Begierde dieselbe gemeinnützlich,
und für jedermann verständlich zu machen, sind Schuld
daran , daß die Beschreibung selbst weitläuftiger ausge¬
fallen ist, als solche ohne das hätte seyn dörfen. Wir
glauben dardurch zu neuen, wichtigen und merkwürdi¬
gen Versuchen, schätzbaren Entdeckungen, und vielfälti¬
gen Anwendungen dieses sinnreichen Werkzeugs ein weit.
läuftigeS Feld geöfnet zu haben. Wenn nach der Mei¬
nung eines der grössesten Gelehrten die Wirkung der
Archimedischen Wasserschraube noch nicht gründlich und
hinlänglich erkläret ist, wenn eine genaue Untersuchung
derselben zu besondern Grundsätzen und zu neuen Ent¬
deckungen leiten kan , so wird man alles dieses auch
nicht ohne Grund von der Wirzischen Erfindung behaup¬

ten und erwarten bvrfen.
Nur

eures neuen

Nur
welche

Schöpfrades.

einer Einwendung müssen

man gegen

46;

wir noch gedenke
»,

unsers
könnte
. Wasser auf eine eben so
grosse Höhe zu bringen
, als durch Pumpwerke grsche.
hen kan, würden allerdings Räder erfordert werden,
welche um ein namhaftes grösser waren, als das bisher
beschriebene
; und wenn selbe nur um wenige Fusse ver¬
größert würden, so könnte es freylich nicht mehr an¬
gehen bey Verfertigung derselben sich der angegebenen
Methode zu bedienen
. Obfchon dieses ganz richtig ist,
so scheinet gleichwohl auch eben so gewiß zu seyn
, daß
eö allerhand Wege gebe sehr grosse Räder auf eine dauer¬
hafte Art zusammenzusetzen
, und daß es einem verstän.
digen Künstler nicht schwer fallen könne dergleichen MiS.
tz! auszusinden.
die allgemeine

Schöpfrades machen

Brauchbarkeit
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Distilier«— distiliertem

Der sei. Herr Doctor Scheuchzer bediente
Schriften

des Züricher

Schuhes von

sich

in seinem

i " ' ; ^""Franz.

»der r ;z ; Z"" Unterscheid der vermuthlich von dem ge¬
brauchten Pariser Maas herkommt.
x. 24; . lin. 8. anstatt eine Juchart/eine halbe Iuchart.
24; . Der Erleubaum giebt rc. und die stmf darauf
folgende Linien werden durchgestrichen.

407. lin. 8- Tralles und

schon

vor ihnen Ettmüller,

auch diese Worte beliebe der Leser auszulöschen.
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