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schweiz. Kulturgeschichte
(Fortsetzung),
:,S) Briefe an Gautier. (Forts.)
H. Schwabe: Dessau Isl.! 1'111 r.'r;. (Ports.) Obgleich ich
gerne überzeugt bin. dass die Lichtflocken sich in der Erd•
atmosphäre befinden. so glaube ;eh doch nicht, (lass sie von
Vögeln verursacht werden, die. nie Sie richtig bemerken, uns
dunkel oder schwarz. erscheinen n müssen, auch leicht an ihrer
Figur kennbar sind. wie ich mich oft überzeugt habe. Die
Lichtfltocken !laben aber einen st, grossen Glanz, eine solche
Lichtstärke. dass sie selbst bit dunkelsten Sonnenglase sichtbar
bieiben. sie müssen daher das Sonnenlicht sehr stark rekleetiten,
und. nila lt Viel weniger glänzend sein als die Sonne selbst. Mb
etwas (Wehr Wahrscheinlichkeit könnte malt sie für das Gewebe
der Entspinnen lulltet(, Was im Spätherbst erscheint und
Alterweiber o der fliegender • 80 derer iu iti it ; allen( dieser besteht aus
verwickelten langen Fäden, und ich suchte diese Fäden immer
ruft dellt Fernrohr vergeblich auf, wenn sie häufig in der Luft
herumflogen, Die Lichtflocken !(ihnen aber mehr oder weniger
kugelförmige G estalten, hei Heuen Willi, wenn sie langsam durch
das Fehl fies Fernrohrs ziehen, eitre Bewegung bemerken kann,
die der einer fliegenden Seifenblase in bewegter Luft gleicht,*)
Die meisten Lichtflocken befinden sieh so i uei( in der Luft,
dass ich das ()ruht!. des Fernrohrs. welches für die Sonne gestellt, ist . , nicht herauszuziehen brauche nun sie deutlich zu sehen,
was aber bei einigen andern geschehen muss, die sielt näher
befinden; 11o1'11 kommt dieser letztere Fall selten vor. Die
Lichtung ihres Zuges ist. oft mit., oft gegen den Wind, — oft
mit, oft ),luget( (Ion Zug der Wolken, _-. oft langsam bei starkem
Winde. Lift rasch bei ruhiger Luft. Am öftesten gehen sie mit
dem Wolkenzuge. (nag dieser mit oder gegen den Wind gelten.
Lull habe sie nur in 11011 Monaten (, n von April bis September
und tut heissen klaren 'Pagen gesehen: oft gehen sie einzelnen
geballten Wolken voran.-- Meinen herzlichsten Dank sage ich
Ihnen für Ihren wohlmeinenden Rath wegen Schonung meiner
—

') Vergl. über slic' betreffenden Beobachtung H. Waldner
die Ni '. 217 meiner Sonnenfleckenliteratur.
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senterait l'avantage pur sa pr oximité de rectifier cette masse
fort-incertaine jusques-là.
Jan! , Horner: Zurich
l•5'.15 'I'!/ ,.. --- Je projetais dejà
depuis bien des années 1111 voyage, que ,to peux enfin exécuter;
c. u. d. d' aller e11, AngIeterre. Toute s 10s circonstances m'étaient
favorables cette année I: J'ai 1111 trouver 1111 remplaçant peu
I'école, t t j'ai obtenu un deux. mois. — Je compte
rester en ngleterre jusqu'au milieu du mois d'Août et .puis je
veux retourner par Paris ail j'es père da pouvoir voir Vos deux
neveux, Je resterai d'abord quinze jours ou trois semaines
Londres, et je ferai après uzte to urnée à Oxford, Ballt, Birmingham. Liverpool et peutêtre ü Dublin oll à Edinburgh.
1e serais bien charmé si ,je pouvais exécuter quelque commission
pour `'oll, dans pp pays. 11t111, le cas que ,le pourrais vous
servir d, c ela, ,j1' Volts priérais d'adresser Votre lettre ā Zurich
d'oû serait énvoyée pur ma soeur.
Ad. Quetelet: Bruxelles L4•15 1`11 5. Je 1.0118 remercie
pour des renseignements scientifiques pleins d'intéréts que vous
m'avez communiqués; ceux ,u1' Ies températures en rapport
avec l'observation des taches solaires m'ont particuli ēremnt
intéressé. J'y ui pensé plus «tont fois, et surtout pendant l'hiver
dernier : Le soleil a rarement été sans taches, et cependant le
froid a été fort intense; il pst vrai litte Ies taches n'étaient pas
généralement de grande dimension. Je désirerais vivement
pouvoir vous faire une visite à Genève , ä l; mais Ines occupations
ne tau permettront pas de faire une absence aussi longue. Malgré los pressantes invitations de mes amis C11 Angleterre, j'ai
du renoncer également an plaisir d'assister aus conférences
scientifiques de Cambridge. - Mr Houzeau, dont VOUS 111' avez
parlé. (laus' votre dernière lettre, compte saus pell de jours SC
110 manquera pas alorswetrnouplaSise,t.
d'aller r raus présenter ,es hommages. I] s'est occup ē en dernier
timt du la théorie des comètes, et il ,1 im faire l'application de
,a méthode d la dernière comète rinnt il a calculé l'orbite. 111r
A

*) Gautier hatte ihn muthmasslich eingeladen an der damals
nach Genf einberufenen Versammlung der schweig. naturf. Gesellschaft, Theil zu nehmen.
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a fait le 11 11 111( calcttl par la tu e tltode >le I tplace Nous

.avons cu le bonl u ur tli+ p> n tv>>ir uL.;1 r1"11, trui; uutts cctn5Ocn-

tives, la contetc au uutycu >ie5 ltsh•> uut us nwt tdu>.us, c e >lui
ttous a doun>; dc, 111;tet•1ün'tticnis tris pt ecicusas. 11Ir Iirr:il
se trouve aetuellcutellt ü l;raxc11es; ü ret'ient du con;;r ū s de
,Cambridge. 11 parait > p t'on va c>nttinu>•r eucorc pcudt u tt trois
ans, saus a1l , orter aucautc 1 n o>liticatiott d, u ts 11.5 obscrvations.
J'en bprouve au vif regret. r>?>,u au c,onlnettcetaeut de
fette anuLe uuc lnnette du (?., u t>•hnix de h>nt pouccs d'ouverture, mais diii'crcuts >>bstacle,,. nt'out e1lpeclt>'; jus>1n' ā. 1>r>}sent
de faire acltev>n• le pied, >m surtc >1u> je 110 pul.; u1'assnrer de
la bont ē de cet iustrutuc?ut.
13, Ircil; : ilfni'sr:il(r lN.1:; /,1' -1. --- J'ai > ti; tres Hatte de nwu
admission ft ln S1ciOt>"• >le plty;i>1uc et: il'ltistoiru uaturcjle., >Iue
je vous dois ct. d nu t ,je w>us reuterciu beanc>>up; umis je Wal
si la ccllutnnicatilu en (*Lit ol'tici>:llc, et si je >levais en- scti
voyer tute lottre d>, rrutrrt•iw>•ttt. ti'il snl'lisait, je 1'U>IS prierais
vouloir 1>i>ut eire aultrC; de 1a titu i e t>'+ 1'iltrcprGte de tnade
reconnaissauce et, de utus r eutercinums. ti'il tit;tit p>>ssible je
dē sirerais 25 cxeittpluires >1e lutn une nu,irc en faisaut campte
des frais de tirugc et pupier . - ,1'ui i•ti; fort itecupO des c.alfuls de la d>.;ruii±r e c 1 lu e t>•, quo je eroi.; coutine ,11r llind eire
zolle de 1596; mai, j'ai tr»1vi. . >1u'il tt';tttit pits dit a>lopter,
fonnte il tt fait. 1es dUrlivais»1s de Tycbo. >1ui prises it une
, nc; saurai>mt i•Lri; a:,4cz >•xacfes. ]?u g eu e r n 1 tute de cesarmil>
observatious isul>`•e, u> ut>, p;utit sitre >1u'f1 ; nu 4' pr>`:s, (106
l e dē t:lut dr. plaeertu+lt et d'>"•xuctit ntle de 1'artuille, peut venir
augntenter de bo,uu;oup. Los >li,t;utce. tutx 00ü les >Iui n'ont
pas ces inconvenieuts ditF>:•r>rut eucore tltr'clics de 7'. U'est
.assez tnidicn;r>,•. (.ln nc pe ll t. 1111 plus sc fier, cinsi WM 1Ir lIind,
Unis, car •j'y ui tr»uv des erreurs de aliXzüt>5pcu•e
5 i1 6' >lurant, tonte u1t.• junrui+e, prndlisant :;o ,°. Co n'est pas
i'erreur sur la tu>'•ridia un c. >1ui allait it Iti', nlais ccllc de 1'instruntcnt a'[.inl u tal. I,>:!s horl ril;cs, d1r1t se plaignait graudentent
Tycho, auraiettt ('ti• et1 stfet biel del'ectut•ust's, et auraient varit;
de 5 ft ti"' par Iu,urc, si Cour iutlication etait Uien prisc, cc gut
Cola nt'a entritili . it beaucoup de calculs, paritduex.
c1ui, saus i•tre euec•c t >.rtuiui•s, tu>nttrent des cli[Ic:rences de
.
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ytli 1,0 1%,
hielt wlldiliar 1'orlrite. 1'ingr ē en avait.
d1''duit lull! a,;.cy. ditl'h'rt n tt4' (1o, uliqnuos ollserraticllbs, nnais e'est
111111 115 tt eH.IiSt: 'I4' 1'I'tr',LtSt141i1ti 1111'11 ,t1'flit 111' ^ ilgt?CS, i1UC 1'Ulle
t'rrt'ur (IV 12' 11tt'iI ta oomntis.t• >Ur la iltvlliirru olrservatian. —
11 1114' r4'strs ;IV von, ll,trlor do 1 11 0 11 voyttga: ;ls fus fort W en
at,eurili par 11r 1.;un0ul, otui p1'wlaut Ituit j0111's rte nous quitta
1u4' pu;. ^ 0u ul',;erYatuir'. d(utx helles lunettes prt+.,1
tufrrirticuucs, al[xlluollrs il 1t d1';j:i nl,;;r'rti•I'+ 411 (N1(1 t;t.oiles, et un
tscrrll' nu}ridil t1 du i' piI'd; dan;> 1111 l01'111 :t ci;tt+, et tl[le fort belle
I11n!'Yt e 111' 1(1'/a pltuCoti i7t I:, pit•ds (IC' f4iti4r'., aYallt Coat 43
111illla tl•aue,, aYC't' tuu' toit. 11'uu1'. sr'ult. pü,,e l,rlissant ā 1'est
011 ia 1'lltuost, t,nu4ilittl' it uur lirn4' dr• Itl v ^ i114+, 11r I.,lunont )' va
dintr tuns jtlur5. 11 11011; cutnluisit. tutx luatiuiliques itablisstntl'n5 I,ulllies, rar J11u1ic1[ ost UI11: Yille bitte monumentale:
lote inlnll'usl' llillliot ltt (;1yptln.lih':'41utr t't la l'inacoth ē que,
de e0n5truotiou assor r1;e.i'tlte (+t u'ay,ult. I;ui're de pareilles.
.11' i'us Yoir llr tilt'it1hl il, nti, iI Otttit etl Yoyuge et. so trouvait
1lt;tl[t1 Il'instrtnlrrn.ti, ,I1 , trttvCrsai ensuitl! Ii' '1' ^ 'rol, cL entrai en
Italil' pur lo I lrcuul'r. 1; ol151'rvatcairr dir lli[au est des plus conside1t1111m of. 1'ortrrnilit' d'i1151rnu44•ns nri'tuc ,;our'rlt ri!pcttis:
1'11tsirurs lunctic's lles p,tssu!,4s (Jaus; In url+ritlic'u et je 1 vertiaal, 111s 1;runls nlur, u ls ou nun( t•t ,111 n1i41i, uu grau(' teleseope
New-irritiert d'Au1ici du 12 poltet., i+t 1:'. piuds. S;nt toit mobile de
?U pic±ds da +lian u'•tro t"t. 4t1•s plus Irg1'r,, I''c5t, uul:' simple carCasSt` t.'ll ft'1' Cn ltnit, ptlrtll's tlll srLiltlt't15 St ptt!'irs, s'enllioitant,
rt!CC11tYi!t'ts d'Iltt1' sintpin tolle eil'(Y'. 11 y a t'tlitl :i 81S etanes
s'1'1ova11t. tt ;iU piuds. 3Ir (',tirili tr'ouYe c1'pt+ndaut los iust.runletls it peu pri•s ttu ,si tinlides quo sut' IIr su1, 4 o tlui est bien
dill't'rent il'un to-rumtollte tt[ul;rirttin 1111i rnt+ tailuni ^,^ nait ses
cr,tirttt„ quo los illstrtunrlis zur fu ,sent i,tls atisoz stlables sur le
ro1', La; tlul ptrlu'r•ait 11i1'u ttrriY'rr ; .\t' l'tturiuz-Yous las reconnu
ou lfr 1"ltlrlltaulclnr7 11 y ,t tut 2'' a5trouottil', 111' 1+'risiani, et
1:roi5 atl,juiut,5, 1,'oIl,t'rvat0irt.' dir '1'1u'iu ItJt 4IU4'ori; plus elev ē ,
it 1211 piells, duns tunt' 'la's tuu[ v du 1 ltatt'tul royal, mais Sans
logt;[nont. 111' 11a;t11x in5trtultt'11;
trouYant sans
t'mpltli, 11r hau, Ilui Youlttt Iden n1t' 1+ tnorlt:re[', ilisant qu'il
n'ltiultait Irts It[s traYitux sau, lttilil4, l+t ir[i+tl?rant la thtiorie,
qui, rualgrtl
lui I;t,lit 1'I,1rt pi'uilllt', ia cc yu'Notizen.
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Gē nes ne m'offrit de sicuve11ir5 astl•ounuliqpu;s (nie le tutlais Du
ū logcait lly de Zach. Je rentr;li par nlcr i1 Marseille, razo,
fus
cluellenlent cpronve,
et je
B. Traf,;: 'Marseille 18•1r; ,TI.1r1.
Vous auraz appris la 11U11velle si extraordinaire du partarze en cteux de la conlätc de G';+
ans, qui s'est ot närr eu ctnelclue sorte sous lae5 yeux. J'avais
d ēj ā trouv ē et ubsl.rve cut astrc dec. et jusqu'au 1 ,jauv.
o ū survinrent la, luue ct lc 1na11vais tcuns; ensuite lc+s 15 et 20
janv,, sann y rien renatrclucrr de partieulfer, :aec la lunotte enlplo3' ō e pour les concctes, iluoiclue la separation pnt d ē ,jit exister.
Mais pour rendro lo rirr.it plus picpla111, ,je continuerai d'apr ā s
1'Echo du nlonde sav;tt du 12 t'cvricr, can cas quo vons Wen
; ,Puis lu tenls 111'ltrlt et-c convert pelltlallt ayezpsconi:
plusieurs ,10111'5, elle ne s'est reu)ontree :i Marseille, ob ol)servait 141r Valz, gurr lc 27. t:)r graud a cte 1'6tc.)uoinnent de 1'ol1servateur de retrouvcr nolt iclus une seule conlätc, nlllis deux
cometes vovageallt ccitci ß, c;irte, un peu inc;;ides ceta'c,lleti, cllacune pourvue de soll nnyau et de sa griene, et scptu'rs 1'urle
de 1'autre seulclnent, par uu espnem (le 2'. Taut Multi de ce
fait encore iuoui dacls les :uuutles ]listoriques, 1`Ir Valr, s'e111pressa d'ccrire it lIr :lrahcs le tat) jauy. pour l ll fair0 pari; (10
son observation. Grande rllla)iur ū 1'Obtie,rvatcaire de Paris, ob
de plonll) yui a pese sur IIOl1S peu- grdcoiLla,u te
daut toutc la fiu du mois t1c llliur ou n'avait pu voir la eolni;te
ni simple, ni double (cc lpe.ndallt AstrcU, assei dlfficilc: a ri+c:ounattre, y a olcsürv(!e la :'S jc u ly. au tuc)ins), Apr ū s avoir pesG
les probaJ)ilit ū s glt'avllit pour 1ui ec fait ntrtucge, il fut deiticic
quo les instrunlens quo llr Valz ī t it slt disposikion n'c+tlult quc
fort lnediocres (Objectif' de GO lignes d'oln•ctrture cepcndltllt e,t,
grossisselnent de 150 f'bis anuc'cllec p oltr la veriflr,ation de la
double täte), il cltait prn,lent dc1 rcyetter sur eux 1'ineoncevltihlc
duplication de rastre, si>;;nalci par l'astronolnc: lnericlional. Mais
ū t arrivent de laus et,ti+s de, ol)scrvntiolts se111lllables etausit
force est d'adluc:ttrc ct11e du `?t.) au 27 janvier d'un astre. 11 en
est provcnu deax. .1 ■;u effut, tont et.ranxe qu'il puisse Ure, ce .
fait a ütci observc !t Alt.c u la, it Berlin, en Angleterro, et eniin,
des que le eiel s'est cl(+ecluvcart, (t Paris." 1)'allres 1'iucredulitC manifesti;c sur los poilits ln•illttns de la Inne, quoiqu'aussi
xxxnt, 1.
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bien certitios ttn e possiLle, trt tlue vulls aurt:r, vu dans 1'annuaire
tlt• cutte anufie, et tp1'ils ;deut i•tt; vuS uon nniquemcnt par exn t .1 ;1I;tt5cillt+ r,tll un tt: i l c5t elit p.:3ti?, illal5 encol'e Aig epti
u ' n ne et l;arcelotu, je, devais it plus forte
\itues, Antluze, \;11t1
raison aprc'sht•] 11 ler tiucOrc: la nti:nle In'f:vt.:ntioll pour la double
crllui:te: n1ai5 heureu5elt u •nt (f1u: lt: phi:uoln%ate est devenu des
plus dvirletls, en perstivc1'aut, c<ar saals cola il eIl eut ē tē de
nti: n u: saus (Junta Im re.;te la 5c+nlc oh,jeetian spcicieuse contre
los puiuts ln'illans ne 1u';.t pas pari( Iden tlif'lueile it 1'l:soudre, et
,j'ai cri( eonvt:l u allle tl'en faire Ire skr] et t1`unt: Rute., que je vous
lll'lerai 11l' faire ;tjt)utUr ;i 111tm int'InOil'e, C011lllle veus lne l'avez
t1t1'ert, puar qntaqut•s c11angetuetls, 5i e'cst 111)8siblc, sinon je
tit}sirerais la jointire, au s exenlpluires, (Lid reut, ctē tir ^ s en plus
graut' ltalnl u •e rltt'il Il'a) ; lit r`t : tunt. t;c do11t. .je suis hien aise, et
venri relneraie Itc'aueuttp de; correction, tfuc vous avez bien
voulu 1• ;lpptll'I a !I', tflli Ctaieitt Itletl r:U11vt:1lahtCS, vü Ines 11Cgli•
g euCeS habituelles de wt y l(r , tieul(?un?nt p. ;l li g . 10 10 dkplace•
luent ritt InUt lur!jultr5, (lutlit p lc ulielas pour la contexture de la
p111•asts, lit'iL Part:, en e.haal;: cr lt; 5e11s, tatr jt: nc comptais pas
tuizc, que et:5 l n liuts fustit:ut, tuu•jour5 visildes dalas los ē clipses,
1na15 t1ur, quaurl ils 1' taitalt, n'i•tait ttm •juuls sur les bords de
la lunu. <J e ne regre tte pa, que vua5 a ;vex rc;tcrlu poltr le nlamc:ut la tllltjoritG des extsulplaire.s, 111;11;; et: scra L'a115e que
1•('t.Q1l1'5 a t'<str{+ extl'i'1111' ( UI11l1lai5I111ed1 , comme mieux ā j';tnü
purtC.(1, pour v'at.ls l n 'itrr treu adress e r aus. a5lrunoules aveclesqne15 •1'ai t'd r en riaatiuu , — luais apris quo la nute ei•aprē s
aura lnl y i+t.re tt•juuttie, et dunt. ,je vU115 prit:rai de lla'ellvoti'er
e.xanlplaires po(u' c,e.nx tfue j'ai d•,jil. (,le ec:rait en Angle1 errt+: Ivtss Iltn•schc1, 5tra.tt'urtl, Air y, I;rishaue, I?(trbes, Con'per,
1lusse}•, — en 1t;tlit:: 11s5 Garliui, I'ri5ilnti, Santini, Amici,
Bessel,
I'lana, ti'ie.o, (Japoeei, ,..- e n :liletuagne : llss tel
l.arnUttt, Steinheil. —° VQi1:i ht nute ;i ; t jt111te1• it I110I1 nitrn0ire;
011 pourrait ubjcct,el' it Pe;xptit'a . ti(1n pt•trpn5t::e 1lotlr los points
Iar 11 1 1uls de la lulle, quo Ptluvtrturr: 5uppets('(: au fand de proftnules vallC+cs luatitluf:us au rlessur, dra•raic:nt s'appel•cevoir ais ē mein, en pl(:1ut1 tune pur Ie cirlu g11'ellas pri;5untt+raient sur la
yurfact; tla la Inne, 111'd11 cm pellt a55e7, rr±c:tlunaitrc cfu'il n'eu
(halt pas ainsi. 1'uisglw dans des villey attsi rapproah ē es quo
.
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Marseille et Toulon, \intt)s et .11untl t llit t, les poitlts Lrttllans
ont etc ttpper(;us oa neu, il rrsniteraii (lr• ] r splieitti(nt ilroposi+e
quelad[;viation (Jans la ditv rtilut lnluite par un tu•c. tcrresta•e
de 25, qui u, est rlue de , (•t tni•utr /Hohl, cuaert+ ā causr. de
Pinclinaison r10 la I,asr, snt•tiraic. paus• c;utln]rher ]c pLlinonti)ne
p(ltlr t0t neu dnnnc lniu d'apde se repro(luire; dc l•a(:()u
percevoir facilelneut Ie vide, oe tu tieruit itu e(nttraire (luc par
un assez firand ltas,u•(1 (pt'on sc tri,nvet• tit dans la r,lirc(;tion
nē cessa, ire pour le di.stin;;uer. lie plus pnur rltt'tuic d ē vüttiolt
dc 27" ne ptu•niette ldus i'aulilr 0 l,+ mir nu Ira; jat lunait•e (la lä)U
lieues, 1 Otl1'L'rtlll'r, ue tlt,vriait piu•aih•e que ,nus un ungle de '/20
de seconde. Ur tii la gl.aud(. itttrrusit0 d(.• la lutuiere salairo pe.ut
perntettre de distiuguer nn anssi 10411 point, stms deute rlu'il
n'en somit plus de uu)uu•, lorsrluc r;1± nu s•rait: 1,1us (10'1 11 1 point,
ouscur au ntilipu de parties erlairet•s si prodigionsraaent fail)les,
relativernent ā l,[ lulnü.re sr)1(ür(+. UeS l,ui0ts oi,scar;i l,eancoup
plus considi,rabfes cncure (lislntraitraicnt ttl ē rito i[u irra[liittfou ;
confusions de visions [•t a11t•rrtttiou, restant mu+orc dat1S les
meilleures luueifes. 1t0 roste (los rellant1ru1 e,. fort sensildes (1ans
les cclipses de sulei1 t•I orrttlt,ttious (i'etoiles, it trttv'ers lesquellcs ccs dernl('119ti 1) 11 1 repitrtt plu,it+urs 1'nis apre, lein' immersion, ne se rerotutais,ettt plus ,ur Ir, linde; ccfairi; de la
lune. — I'. ,S. l,a lottra prer[md(;ut(,, retal•dee et i+UTitn it (ltv crses
reprises comnu., il ist facilc +i0 le r(trn11t4titre `»), tn[t permet
d'ajouter quo los ullutlusites dn la dottllle calui?t1+, tu'nut pr(:sentē de l;riutdes singrtLu•it es : 1,0 1:4 F evrier t+llos p;u•aissaie.ut
en contit.tut et (i'intlmsitC. estlr aiusi quo 1(, lnndiauain, nutis lr,
15 la tete ser.oudaire dt,vint plus intonse wie 1'autrc, rc gut
continua le et 10 1i, taudin (lue le lfi la Ult. primitive re(levint la plus forte; o0 (lni a ci°ntti11uG pr•tuli0tt quo, la title secandaire s'atl•aiblissait tnnjours. l'epr•udaut le `"3 la t(' , te primitive
n'ctait gu ū rc plus forte apt•i , srpt jotu•ti de ttluts couvurt. liier
soir la täte scco ud aire nto parut. bitau 1'aililt+ et, 1.1 priutitiv(t au
contraire tri,.ti intetist•. ae dt'. ,.;itv.rais httvoir s'11 en a 1}ti, dt, weine
lt Geneve. l.otu•distan(re. ntnl:udlrs 0t,tit: parvenuc il. 9', tou,jout•s
.
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tl peu pri's tlttll 11L lllrltlt' d1rUt't]t,11 -- tr1C1 1i:5 ('1(1n1enS pro
vi,oires quo •j"sti uldcntt, p>ur la nuuVellc, conli'te de 11r Vico
d'apt'i'n Illt'ti nhsel'1'StiWt„ Pass. an I'i't'dl. ditllv 2 2/, 450; Distance
1,4`i13. I..ult,t;. i'ivih. 1109 15'; Nt.teud 111° 21'; Incl.
dir.'.)
:1 ('r,!!u : 1'rrr•>xr 18.I7 1' i: , 1'uus aalrez dt,j ā a,ppris par
M. 1c 1'rut•. 1'lants uu nur lote j ai lict'ntivelt !e soil du 7 courant
t u te r+luli'tr trlc".sc:upitlne I 1s-17 11) (laus la aonstellation
tfu petir liou. Como cn,utatc l,outsnit. sit n,art;lle Vers le nord,
st+ portaut tiur la Grauule. (hurst'. Je Vielts tl'apprendre avec
itt plus I;r,tntle sati,faetiun rt: rucunnaissaiic't' 11151 nutninatiou de
rru,.rrt(n•r; h rur„r,rirade Vutt'r tittriitf. dt pLysitlttc et d'llistoire
naturellc, et je von., prf;tr u tr', en purticulicr, Ines plus vifs et
;;itli`l!1't's t't'Itlt'i•eill t 'It,. l.e, iiJtit l'Itlnt.'ilt5 aiti'U1n11rtitlneS (jui
startrut dunutntltts puur ti u trt' utntvel uhsr•rVittuire, cnnsisteraient
datls litte lani+ttt' pstrltlartique de gr;tlt,tc diuueusiou, dans un
pctit c.crclr uu ritlinuue une pt•udule et. ntt t'hrcuolniitre. Les
dt:ux preuliut's itlstrunx u tts strutit livres pruhahletneilt pur les
artiste, att,itrlti' ā it t'Intititut, pnlstt'rltnitpue de b'ielule , — la
partie optittuc llar lIi l'liiS51. L'ouvtrturc de la luuette seilt
au lutainti dt Ci pr.,aer's de I'i.s. Quattt it la pandule et au
cltt'ouuntt`'tet , la t`nln u ti ■ ,iutt cn ,crst tlt,uut'u't protlallleuleilt A.
li• hc,sscls. \nns pussc;dotts dP,jü uu t'xcelletlt ceralc: ri;p ē titour acil;lais. -- 1.e ru.1ltVC'1 uhservatuirr, na' se:r;t terminG Geitendaut, gut. ,ur lu fit] dt 1849. 1.t i;uuverueux.'nt s'est adresst;
llr t.ottrlini dt, lLil;ut ptiur la direetion prine.ipale des travaux.
et patu• d'a.uttt•i', rtntit•itrne.nut'ttt, ; pr:udaut les trttvaux, qui out
t1C•jit eGliüucuccs, il vitndra ä Partie au tuuins deux fois
par an.
11. l;+,llrc: 1'tcrnar: iti'!; 1'1 tr;. – D'atprt'S ntes avis, la coitti,te st t..tC.„ t . rouvciu ct. uhtici vcse. rt ,ulil'rt'nirut date; pres lue tous
1es uhservtttoires d'1';Itrupc. V'nici ttia txtrait (Pinte lettre gut
rn'a adlttisfl lIi•. In Cc,ttseillet' Sclttuuulslicr en date du 3, conraut: „V'titts i'tes it llrctsetlt ik 1"tthri cic ttrute5 rt''t'ltuuations qui
pourraiCrtt vi':nir d'uu Oh,crvatxril rc un h:nrupe, je ne crains
datls c:c; utunlent quo 1':ltuei•itlut, oft minusles Etats Unis 1e
,
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je
oū t des observations lu ait prenclre raciut s. Jr dis, craira.,,
car cffectivemettt , je verruis avrc an regn•et bien sincin'e vous
enlever cettC comi+tc; et la n neduille quo vuus u u titez si hien,
ot que je vous em•etai avr e tant, rlr plaisir. T't.ut, i+tre vous
serez bientGt ltot:s de cutte crainte. .Ta nr suis pas precisentent
au quo' jour du rnois les hateaut it vapetu' partout d'Atmirique.
Pour los Imrties du minulr; plus ;ntstrales, ,je ue vois pas grand
danger. La comi'tt+ a5t trop bonstle pr>ur pouvcür iare alrer;:uo
facilement dans ccs clituuts." Spion moi, fi la ün dC CO mois,
ou au commcucetuout du ,Iuillet jc virudrai fi eonnaitre nm
^

^

g

G. Oeri, '/•rrriek 18.47 1 "11

sent .
7.

1 tt Iuandule astrranomique

a ē tc falte par M. N r. ('rutl.uc.s dC lrresrle. 1L. Scherer l'avait
fait venir quelqurs ;u uue es avant sa murrt, e t il tue disait toujours d'en i:t.ru trias erattrnt.. Jr ne tne sc>uv'ieus plus comme
1'dchappement est cr,tstruit, mais, comme je vous ai dg,jit dit,
la compi;nsatian est ir mrrc ure;. Nie va l l,jnurs san5 i:tre remontLe; la cage C,t tri; et eg atte. M. tieltm•er est Cucore en
possessiou d'uu crrmpt.eur de srrondes (Putte honuc: qualit ē
de M. L't.tzonhei,r;er, wie ftsct M. lIrn•ner avait achte Iuntr lui,
et qui coutait 70 t'r. .I?runcrt;. Isi vnns avrz onvic d'.urhet.er
ces deux pii.ees ;je t.itcberai de prrsuader M, Suherur qu'il Vous
]es laisse pour 300 1'1. de h'raurP. avec prix Vous faites un
Ion niarehi.
A . Colla: .!'arme 18,17 0 „'u. - J'ai In avee hcaucoup de
satisfai;tion (Inas la 1
uuiv. nntiue sur los dornii;res
conti;tes, et je vous m h ;is ntes plus sincisr o s retaareim a nt.5 pour
la ntention quo cnuti ave•r, fahle dc; trtes travaux et, de min dcicouvertes. Volts a•ez a1lrris par 1'Inslitut et los Corulrtc5
rendus quC 11r. Littrr>vv rnutiuuait it voir et it obs e rrer ;t.
Vienne la Uonti:to, quo j'ai rleerruvirrte le 7 Mai, vorm lt; milieu
de Septentbre oft 11 t;t voyait aussi l:rien qu' ā lut tiu de Juin.
Cette cnnti;te se distiut;uait ;ticrrs partieulieroment par un
ehangentent presqne ci n ttinue] de ]nmii r e, cJtant;CUU:nt si ntarqui:,
que mal{;rl; la thibletiso de rastre, il rrmlait l'ubservation tr ē s
exacte lorsqu'tl so prcidnisait au nunncrnt, de 1'i,bservation, ce
qui arrivait souveut, I'rc rbal,lea nrn t oat. ustre se Volt Cncore
avec des luuettt.s puissautes, contute rellC de M. Littrow. -.
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Llol,lli; lr+ tinsttn;ut 171 dt et ‚ nli,iS unrr t!nmi•te a Ctd aperVie
it 1'1)1+il Illi rl;tu., l ' hrinisplti'ra hurt"•al, '') d'ttbortl dans

la
,'onstellatinu ,lit Dragon ret ,'thuitts dans celles d'Ilercule et du
sorpoutairr'. Ir,'piris 1r lt, allr ne so pon4;tit plus distinguer
,r;r
,tll';i l'aide dr' t lun ' t t t ' s, ;'t C;ut:,t! do
;t Stnde
pox ilnit ē
d o hi luuo. :1 1'or,' il uit cette com8te
1'iurirt,n r't ,I,+ I :1
vuyait rrnuune !tn diapu, d,: nutlü•rts n o lnilouse, ct avecle
ti.1i.seupt, o11a uitrtit; I'utiprot. Tune brillante ot atuplc u ū bulosit ē
riruttttire, uvr•t' litt; 6.'rt111dC t:uliticn,atinll de luulicl'e au centre
arrt, ttucl y uo timet , ,lit neun et d e ,lttcuu ,lu ctit ē opposdrt
1.0. '.:1 Kolli. di'ruict' ,j';ri uLsi'rv,:' nnc perturbation
an
u l,l;;n, ti,tltu oxtruurdinuir,+ uni a tiur, depuis 1 " 30' 2 apr ēs
nudi ,jus, tu'it 1 11'' , o"' rlll sr,it•. ,Ji' viwls d'npprcudl'C qu'uue
1o11n :myop, l,urr'';tlo ;t vtri ;tl , t'r ,;u , + lt; tllifutt' suir darls quelques
localitrs 5olttolltrivalt'S tir: l:t France. •— 1,0 heue temps a
farnrist ., irsi 1'oI,tirrsatiou th 1'Oclipsc partielle du Soleil: pendeln lo w;tairnulu de 1'uI„t;nriit', A S'' 22., weis avenspitapercte uir ht platli't, Vi'lau5 ; i 1'uoil nli, ; i peu de distance du Soloil vors Io. ,uli-uut'tit. 11r. 11';trtrunnn pOrt, sur;t bicn etonnd
on apprenarlt quo 11t'. 1'ttna nrtt pr ■ posr. toll Juiu) 1'achat de
ltt ltulr+ttr ;ti , Itrntu;tti,lur+ rini apparl . trnait. a M. ltcynier; eile
a.,1 "' tl'unvt'rttln', lc tul,o rt lu pietl de luatüu'e l;rossi ē re,
!'unt lt: prls Ili^ la lnllt'ttt: - , rtl'!''('rlv;llt,11r. Plane, „consiste dans
l'I,l ,,jr'tttll', t't ,j'll[ p,:ll'.i,' tlllr' 1't+nti I,11r1'tt7, dUltllla' corps a cette
;iuto et apre5 vtruti en sl+i' v ir ntilt u nt'ut." lieltu uu ltez 31r. Waltntanit s'il croit quo t't, t iustruuu ut, Itt,nt wo perle 111r, 1'lana,
soll, ct+lui yua lcs 111'ritie.r:S rli+ 31r. neynit+r t,nt veudu par soll
outrt±luisn a lui e n lti11.
.1. f;;ulla; 1'rer,rue 18.5ra I11 ;. --- I ► tpuis Jo luois de novunlluc tlt,ruio.r ,jo WO Sui, urt'uinr (10.S ul,sorvatituls des taclles
du :Weil tuutr's Ios fuiS rin t' 1'I'1 ; 1 1 atnurspllrrirtlle nie 1'a pernis,
rund lttti tal:llCs , tut.' j'ai t'tt llUv,'aldlrC et dGcelnbre,
deltx petiti'S nt°nut. pri.soutOos du; al,p;u'ttuoos plautitaires; lcur
tu[,uvr'nu'nt: aept+uttlutt taut, Ulm, tluuunti t,iinr lias autres taeltes,
tl'tlri+'nt it l'uct'ident. Jc do t•i'S t;trltr.s le 1" no^
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vembre Vers le nriliou du disclue, z , oler?. de tigure un peu elliptique, plus obscure quo le. s antres Wehes, et saus eutcutie traue
de pGnombre, niais entonrile de totceules. Je cunstatai los t u ē tttes
apparences, unoius las Leides, dans tute untre taube que je
vis le 25 d%ecn il >re (Luis la partie urir+ntale du disrlue. 'Air. Schwabe,
qui s'occupe ttvec assicluit[ des phcnnmienos des t.aL a tes solaires,
les aura rceu u trince; et ohsat•reees. 31r. Frisi,tui , astronome de Milan, ,u u ltwl ,j'aunro iL,ai la tac) ue du 1"' zcoventbrt:,
m' ē erivit clu'e]lc nieritait el'i'rlrc ul,sarvea, L:a.r clle ponrrait istro
la intime qu'un oliscrVatettr :zlleuLand oltserva pt:ndaut trois
retours et qu'il croyuit are u11e plani+tL : ±. ,To couscrvc le dcssin
du disque solaire avee 1;L eeL111ii,+urat:ion dos tachcs ponr les
dates intliquces du 1"r nnvezubre et, du 25 ile'+ceudn•e; les positions des Viehes ne sollt capt+11d•ult 1u'appruximatives.
QtceGtadeG: 13rd:trrllu.v 7;950 \fI ;'•t. -_ V0tis vortlez bien
me demander clus nouvi.elhrs de ina famillce. ,1t. irai I1n'it ma 1U11er
de ce cütc : n nL fennnc sculemieut ast, il'une: constitutiLiu assez
falble, et ee n'iest qu'it foreee pre+cautious qu'alle ptu.•vieut it
se scutenir. Quant a ines Cnf•anty ils tihnt forts et robustes; le
garcon est, officierr du !;+Inie, et :La t.ronve aetuellement en garnison à Gand avee sun r+'e:;iuient. 11 doit, neias rev ē nir cc soir
et passera Mixer avee. n0u;. 1'our c±ec clui eoneerne, Ines travaux, ils n'ont pati iliu fnne ; a11 Leoutruire ,j'ai re,'n mr surcroit
de besogne pur ler; l un lihro7se5 L.ou u ltis,4iun5 dt u ns losquelles on
me fait intervenir penu• les telc'graphea (+leett•i+pzes, pour les
poids et niesurc, pullt' lies e tisseti de rtetraito, pour 1a statistique.
C'est ā t:c surcr0it de travaux quo tient 1'apptra.nte ni+t;lit;ence
que j'ai mise it vons ecrire. .Notre cilcscrvatoire e.ontinue it
s'enriehir el'instrutuentti relatils it la pliysieluee tlu hlobe. 1'lusieurs
amis des seiences, e1 ler r.clie1•0 e1C 1luntboldt entre untres, out
bien voulu arm dir 1u'ils le ret;ardaieut sous ce rappeirt eomine
un des plus couiplcets 111'ils eussCllt vit, -.- et daus le fait, ne)US
r i:unissous d. peu pri•s tcntt. CO 17 • 011 7t imugine de ntietix icour
ē tudier la mdti•or0lorie gtt Lt pliy5ilue du };lobe.
A. Gdhrc: ,1'rtrnw 1812 1 r;.
llou chat• coul•ri+re, depuis
le Septtunhre 1850 •j•ui ī?prouvL-1 L1ue1 1 ueti h0nheurs et des malheurs bit:;n afl•rcnx : 1'ttrnii los bonhet u es, ,je vauti signalerai ma
nominatiou a nictulcre uurrvspau<lant de la 50ci ē tie astr0nouiiquc
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tli L rtn ^ }re,;, -- 1'ilauti }tttunnur tl'1tv«tir ree,u des augustes ma}ns
de. t,tott 5om•m•aiu la wt•tlaillt:' Tür tlui u1'av;tizt itb d ^ cern e
par S. 1I. lc• ltoi tlt 1 >auistilrl: pnur tna dt,ttonvertc du 7 mai
181+. --• t°1 tont tie sttitt• ti';tvuir rt.•t,u tic. 111n Priuce la croix
d t , t"ht•tdiur de 1''^ clt;sc du 1'ot•drl• du Saint, (xeorge, avee im
nteilluur t.t•;tit1•ntent et Ie l,rO,ettt de yut,ltlucs machines, -Vordre duluu'• ot. la Itruntptt' ext"•t'utiun dt•, divers travaux dans
.Mais vuit'i, nutu eher cclnt'rē re, le mal1't}lrst7vatttitv, etc.
' ui du rt•stt• u'a cu cependant
huur tlui a fr;tplt
des suitus funestt r, e nnwt' uu uvait Heu, du ri•douter: Le 28
Mars 1851 1131 ilc n1R s t•nfants du ;i ans (1'`,ruest) totnba d'une
hautt•ur de prestttt,• ;ti pilv}, sur le pavi• d'nue petite eour, d'oit
Il fut re11•ve par lr: snitlatt; ne urattt ut. prestltue broyit. h avait
ft•actsu'P lt+ laras drtrit Passe la cnisslz et la ,jaanbo gauche en
1,a prentii rt• ,jt,uruc.c } 1 donna ā
plusieur; 1nulrttits, etc.
il reprit conna,issa,ucc, et
viu,
nntiti
Ii,
loudt•ur,titt
de
pe}ne signc
de jut>r et1 ,jt n u' il se pttrt;t tttieux .. ., l,tepttis wt ntols i1 est
j;uitri t7tallJtlMet[!t`ttt 1•t, R, rt!l,tris t!tnl1C's.
Ni- ". Si j'f'tais supersti
ltl. (i)Hrtl,tlr't. 1;>w.rcllrts
,1'avais
lr
presst•utintt'att,
llis 1'ttxrivtie deine
quo
tienx, ,je dirais
tue vt•amtt, d u txt'neeC. Quoi-t p t'ii e n st>it votre lottre dalut
fait ),n'nnd plaisir, et je, nu von>: las, euch.. I't,is, tttrdor d'y r ē pudre. .!'atteutls d'uu instiutt ;t i ;ttt•it 1'tu1 des aides de
llr. Ait ;t°, Mr. lt u nl:iu, Sltti tlttit r° ruh. tll;t,urutiner avec moi la
iliti'tirt:nee tlt•5 tnitriclitsns de l;ruxelleti et de (.reentvieh par la
ti'lLgrapllia Ulectritlue. '1'tnnt est ptaparr'_: ran ile utes aides,
11r. I,ouvy, ust dt;,jit it 1.utt1lrt , s. l,t's ltreutitsr s signanx doivent
i•tt'c dttuucs dt•uutiu stiir; nutlltaureust•nu•nt ltr r.icl reste eouvert.
- V1:ius tt,nnnaissl•x saus daute rUstlltats de la confdrence
rlraritinw tenue ;t ltrnxelltrs. uttit;icrs ;n'ant, leur ditpart; et
:11r. lItutr}' en 1t;trtieulier, t1t1 t u,xpritln'• le vif dCsir dc voir
Ios ehtirrvatinus de tt•rrc ;t. tselles de wer, et ils m'ontrelic
C:tt;;it:;l' il, Iairts des dtOnarl:ln•s it• rl! sujt't. IIII. 1)eve, Kupfer,
Krud, l,ant un t, Sabine, oft., quo j'ai r,ttn,ultiss, :;mit bien disptist'y it cc tinjet; d e sorte quo .jt rrttir; L la pe5sihilitc dun
nouveau tltli, cettt, Iltis, ht tait. 4't nt"'ral entre toUtesleS l•tg'Us
pt'rsumnes s'ot'tatpant. urfit tullt•n1i•ut tlt'. nu'+tOurojogic 11ans les
ditl't'•rellts puys t•t. Itl>uvaut avtrir tit• 1'iulluetu't>, sur lcurs gou-
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vernements. Q uo pensez-vous de cela? Je compte en iscrire
aussi ā 11Ir. P]antarnuur. Veuillez lui eu dire tleux mots. —
M° iVlatilieu et 11° Langii:,r vienuueut. de (ittitter Jiruxelles o
dies Gtaient veuues pas.5t'r tiue,lyue teutps a.vhc M1•. Etienne
(laus nittre cercle des ;arts et des lettresArago.—J'icnst;
une soir ē e au souvcnir tl'.irugta. J'ai parlc dcvaut tute partie
de la fami]le de 1'illustrn dGtunt, e t j'ai eu oceasion de citer
1'excellente notico d( 11r. De L a a 'Ure, au Se1.t44nir de (]ui je
merapi.cl
J'ai hipu des t•i'nterA d. (b ie(r(t:(: L'rrr,r?-11r,•s 1,4r,4 l 'tri.
oinlents it vous faire pinu• la cuu n nnnieiation quo vonS ttvez hien
voulu m'adrasser,'°) et pour la lettre . u nicale tlui rare outpapl a n . Vous avez uu'utionne avec lrt+,tueonl ) dit hieuveillallci: mes
divers travaux it 1 t;hservat . uh•e de l;rttxclles, et v(n1s les avcz
rē sutnes certain('111ont avei•. heauroup plus de luciditb quo je
faire tui,i-11111me. 1l,tis pt'rnteitcz-utoi d'insistern'aurisple
sur ce quc vous dites pagu lü: „tinit par :;uitt, Soit. pur i'irconstauces, il s'iast wienre 'das atta0111; nnx uh5orvtttiUrl8 ntagnetiques et tu e ti,urolit:;i(lues.'` t"est, par hü( erneut, exact, mais je
ü )5 muh, It'alent pas 11i; duvtes St11• I11eStiensl•d1,(:
ntotifs. Quand jt.: buis lr.tttr e. it 1't.lhservatuire d e Lruxelles uous
n'avions ā peu pres aueunrs tths('rvationS nteti}rn•olo;itiues poul•
notre royauutc; 1111 du Ines cunfret•es ā 1':Lc.tult'ntie r ū vu(luait
Wune en deute l'existtsnu+t.. de la variataun d]urne du baratn ē tre. Nous n'avions ahnulumt+ut riet' pnut• le ivagüet.isme, pour
les temperatures de la terre, pour le raynnncnusut solaire, pnur
1'eleetricitt; de Pair, etts. etc )ans r e t i+tat, de ptinurie, j'ai erti
(J u'il fallait, avaut tont, cutnnhler tune ]aatune aussi fiteheu5e.
De 1'listrouornie, tun pttt ē u faire partout; des re e llelches sur
notre elim at., ,j'etais it pt,u pre• seul en positiotl d'c11 faire. Je
n'ai point hesite : Je pui.•; tlire tiu(, j e nie suis sacritii. 1i des
•]t.ttltitiatts p(ntlt• 1'tre lttlle ia tnttn pa3's. Main- travuxl'si
tenant que les hases Sunt. il peu ltriis posLcs, je rovitu ls it
1'astronomie et it ni ue s ie: u tx Itttitl•n n te.uts, ntnti5 Dien 11111 do11nera -t-i l la force de faire eue(nrt: ett quo •j'aurais p11 faire vinl;t
ans plus tot? — N travaux, pultr tl e tertuiner la dilterence
,

*) Ga u tier h a tte ihm seine „\titir.t, sn1• l't)hservatoiriy de 13ruxelles. Getteve lt•'+p1 in ti (`IfihL univ. 1.14:it)'• gesandt.
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di•s lolr ^^ ifude s de (1reernviclt et de liruxI'l]('S par lau tcl ē graphie
ige't•tri lut , r11rt patt'faitt'rllt•lK 1( t1sSi. ("rt,t Atorl savant confr ē
t'e,
1Ir. Airy, tlui lluldic•rat 1es resu[tats de n(1s apOrations; vons
pourrez repel u la u tt tmt ive r dants Ie dernier Num ē ro de l'dtheittU'üm anglais, uff artit'le e%flr(rnilnlellt. il1tC1•essant sur cette
nl(rratiou dklicaltr'. Je, litt salis t au tn•i' de tlui il est, mais certatinelm'nt il pst eirit Iratr un tl'i2s (t(rnlpcstellt• On y
guatlt' nrt fait phytii(llll' e.l't ' l't'711en11.'llt 1•t'I11alrilllahle, nn retal'd dans
!at vit(„se du tst,urault i'lt'etritlue par lis i•ahlt+ sousluarin, sans
tlotltas. pur !'eiltst des t'tluratt, d'iu(rctaclrl : 1'cuillty appeler sur
(re siu,t<uliia' fatit 1'altlentiilu de ludre arid 11r. De 111 llive. [FortsI'tZ[ltil,' folgt. Illlter einer spät ('1•I1 .NItri n li('l'.I
a85) 11('rr 1)r. J. lI. (;ruf iu Horn hat, seinen verdienstliche~
in Ni. if;t) ltesltr(I('hisnt+rt Mittheilungen "lieber die hartogra
phi.r'el ua l 1; t'sil•('l,un:;ou Johann 1tuclolf Meyer's von Aarau
wehere 1'oitrügc zur Kulturgeschichte der Sclnveseithrd
fcrlgim lassi(ll, welche t" in hoheln ll.tasse verdienen, auch hie.
IrL'spr•il c l u +lt zu worden: Der l:r.,le derselben, der 1885 i1kurz
den 11e1•n('r-1littheilune,rrrn erschien, triltt unier dein Titel „Beitrag zur Iieuntniss der ült.estl :an tirhwcizisr-hart , e von Aegidius
lit•r u itni;:s von ciner altert St'111veizl'1'-liarte „Get.ruckt 1'SehuLli"
Ilatit'1 hey Conrad W all(lhirch ilit Jahr 1t,1-1`t , welche 1884zu
(ies Iier'rn .1. l;ietrix in den lii:sitz der Geo- durchSenkg
graphischen Gesellschaft in I;eru gI'.Iatrtgte, tunt liefert, sich,
ue'hen direkten G'ergh'icha u r;,t'n mit (1(m 1it,ler- Exemplare und
den h h t,tegttl, h isclton l,ulrotlnetionon tüs5tielll(sn, auch der von
mir in meiner „tTescldt(hte der Vermessungen in (lisl' Schweiz"
1'lltet•tinehuugsruethoticu
inehuugsruethuticu btsdii'rtend, den ziemlich(
sichern \au'hwt±is, dass diese Karte ein Neuabdruck der ursprünglichen
neun Holztafeln ist, welcher man sich 1538 und
1 5t;O für die Vervielfältigung der 'l'sc•.hudi'schen Karte bediente,
und nur in den ti4•csnii;er wit;lltiyen hautdverzieruugrtn, die zum
'!'heil neu erstellt, werden nuts,t('li, einzelne Variationen vorkommen. Es hat sich also von 'l :suhti(1i's F undttmelltalwerlt
tvelli g sti•.ns noch ein zweites Exemplar rrhalti'n. - Ihr zweite
!;r'itrtr ^ i
der 1tifiti in der ,,Sammlung lir,rniscllc..r Biographien" Istsehic'n, ist hetitelt „Her llattlti.ulaa.tikis.r Johann Georg
'1'ra d l e s", l U lt! t;iht. 111at1 c 1lU Ergänzungen zu dein, was iclt seiner
;
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zeit theils in meinen Biographien, theils bi meiner schon oben
erwähnten „Geschichte dt'r Vermessungen in der Schweiz" über
diesen uni unser Lan d so hoch verdienten Gelehrten mittheilte,
wobei ich zwar allerdings auch auf die von mir selbst in Ne'.
111, 232 und ;ganz besond ers in Nr. 2'1t; meiner „Notizen zur
schweiz. Kulturgeschichte° gegebenen Nachträge verweisen kann,
welche Herr ;Dr. (,rat' nicht gesehen hat oller wenigstens nicht
citirt. Von hervorragendem Werthe sind besonders die von
Herrn Dr. Graf seiner biographischen Skizze eingefügten AusZüge aus Briefen, welche Tralles zwischen 1810 und 1820 an
den ihm befreundeten Minister Stapfe' schrieb, — zumal das
bislang über diese spätere Lebensperiode Lebensperiode 'Tralles bekannt
Gewordene sehr dürftig wirr. Auch ein den Schluss bildendes
Verzeichniss der wissenschaft lichen Publicationen ist sehr
schätzenswerth. Der dritte Beitrag Beitrag ist die von Herrn
Dr. Graf verfasste Festschrift „Die naturforschende Gesellschaft
in Bern vom 18. December 1 n li bis 18. December 1886. Ein
Rückblick auf die Geschichte dieses Vereins bei Anlass der
Feier des 100jährigen Bestehens. Gern 18 ,E+0 in 8 (88 Seiten)",
— eine ebenso interessante als fleissige Arbeit, welcher ic h nur
einiges Wenige beifügen will. Abgesehen von denn geringfügigen
Fehler, dass die 15:1:1 in Horn unter dem .Präsidium von Bernhard Studer abgehaltene: Versammlung der Schweiz. natnrf.
Gesellschaft übersehen, und so (p ag. 1.13) diejenige von 1858 als
dritte Berner-Versammlung bezeichnet wurde, habe ich nur zwei
Stellen gefunden, welche: Missverständnisse se veranlassen konnten.,
und somit einer kurzen Richtigstellung bedürfen: Erstens könte
man aus dem pag. 57 Gesagten den Schluss ziehen, es habe
die Gründung der Berner Hochschule im Jahre 1534 auch der
Naturforsch. Gesellschaft, neues Leben gebracht, und dem war
nicht so, denn sonst, könnte kaum schon im Herbst 1839, wie
ich aus eigenster Erfahrung weiss, diaselbe itt die grüsste
De-cadenz gekommen sein. Ich erinnere mich näm lich noch ganz
gut, welch traurigen Eindruck es auf mich machte, als ich damals an einem Samstag-Nachmittag Zinn ersten Mal einer
Sitzung beiwohnen wallte, aber ausser Präsident und Secretär
Niemand fand, auch kein Verhandlungsgegenstand vorhanden
war., folglich die urgesagte Sitzung nach wenigen Minuten pcin-
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lichster stille aufgehoben Werdeu musste. timt wenn es auch
nicht gerade alle Mal so stand, so kam Aehnliches doch Läufi g

vorbisch,umefnazsg,15dSertai
übernahm und nun dafür sorgte, ■ lass keine Sitzung anberaumt
wurde, ohne bestimmte Tractanden zu haben, ja es mir zur
Pflicht maulte, selbst immer einen kleinem 'Vortrag bereit zu
halten, tut nöthig werd enden Falles in die Lücke treten zu
können: Dnrch diese einfachen Mittel brachte ich es dann auch
nach kurzer Zeit dazu, dass die Sitzungen wieder regelmässig
besucht: wurden, ja bald der Beschluss folgen musste dieselben
aus timt Salon des jeweiligen Präsidenten in fein öffentliches
Lokal zu verlogen. Zweitens könnte man aus deut pag. 14, 5$
und (i? 1 t sagten schliessen, es habe spätestens in den Zwanziger- und Dreissiger-Jahren in Bern ein inntotales und
schweizerisches Archiv rot einigem Belange, sowie ein
ansehnlicher ;Urfang einer Bibliothek bestanden, und dem ist wieder
nicht so: Als mir 1841 nebelt dem Secretariat auch die Besorgung des sog. Archives übertragen wurde, fand ich in demselben
nur eitrige wenige Manuscripte und Bücher, und ausserdem eine
Meine Parthie der gedruckten Verhandlnngen der schweiz. Gesellschaft, so dass ich mir das Ganze in eilt paar Körben nach
meiner Privatw ohnung tragen lassen konnte, am es mit Musse
zu ordnen. Nur mit. Noth konnte ich ein annähernd vollständiges Exemplar jener Verhandlungen zusammenstellen, und
mein ganzes Inventar zeigte nur eilt paar Dutzend Nummern,
welche sich in den zw ei mir in einem Vorzimmer des damaligen
naturhist. Musen ms zur Disposition st ehenden Schränken ziemlich armselig ausnahmen; aber ich verlor (hm Muth nicht,
sondern wandte mich an eitle ganze Reihe schweizerischer
Autoren und Verleger mit der Bitter tun Geschenke, bettelte
auch sonst, wo ich nur immer beikommen konnte, — und
unternahm es auch allmälig einten geregelten Tauschverkehr mit ausländischen Gesellschaften anzubahnen. Ich hatte unerwartet
guten Erfolg; denn binnen kurzer Zeit war ein ganz artiger
Anfang einer Bibliothek vorhanden, so dass es sich bereits
1843 verlohnte, ein erstes Verzeichniss derselben erscheinen zu
lassen. Für die weitern Schicksale auf die Schrift von Herrn
Dr. Graf verweisend, füge ich nur noch bei, dass ich es Letz-
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terem absolut nicht verdenken kann, diesen Detail, von dein er
muthmasslich gar kehlet Kenntnis- hatte, nicht gesehen zu 11a1011,
end halte, die gebotene. Gelegen— dass ich es aber für passend
heit zu benutzen nm de n sehfeil 1111 zutragen.
389) Durch Herrn Dr. Graf in Bern, der sieh in der letzten
Zeit eingehend n a Samuel König beschätigte, darauf aufmerksam gemacht, (biss die Zürcher-Stadtbibliothek eine.; Anzahl von
Briefen besitze, welche dieser berühmte l Berner-Gelehrte zur
Zeit an Prof. B c 11 it r in Zürich richtete, erbat ich mir di ese,
Briefe zur Durchsicht. Obschon ich nun fand, dass sieh die
vorhandenen 33, ans den Jahren 1741 his 17 5:3 stammenden
Briefe, zum grüssten Theile ;uff die gelehrten Streitigkeiten beziehen, in welche damals die Zürcher Bo dmer und Breitinger
mit Gottsched und seinen Anhängern verwickelt waren, so fand
ich doch darin auch Manches was zur Charakteristik Königs
und zur nähern Kenntniss seiner Schicksale dient, und eine
wesentliche Ergänzung meiner Biographie desselben in I1 147
bis 182 und der seither dazu in Notiz 1137, 1]6, 196, 204 nnd
324 bereits gegebenen Nachtr äge bilden kamt. Ich halte es
somit für augemessen hier eine Reihe von Auszügen ans diesen
Briefen unter Beifügnng einiger erläuternder Notizen folgen zu
lassen:
Bern 1741 XI i.
• Es freuet mich sehr, dass Inn• mit
runden Lateinischen buchstaben wollet anfangen zu druken;
Ihr werdet erleben dass jedermann diesem exempel folgen wird,
insonderheit so ihr durch die., ubrigen ausserlichen schönheiten
deur buch ein ansehen gehet. Ich weis (lass mir ofters in
Frankreich, wenn min über den wert der nationen stritte, denn
man begehet doch öfters , liest; narheit, als ein beweiss unserer
barbarey, auch der gebrauch der Gotischen buchstaben vorgeworfen werden. Und ich habe; immer mit verdross empfinden
müssen, dass sie in diesem Stuck nicht unrecht Mattl a u. Ich linde
auch dass Hr von Leibnitz sein gewünschet dass mmm die Lateinischen Buchstaben einfüren möchte, und dieses grosen manns
urtheil ist mehr als genug eine .solche neuerung zu rechtfertigen.
— Ich bitte sie Meinn Herr mit Hr Orell zu reden, ob Er ein
buch nach diesen mustern heraus zu bringen glaubte, sie sind
beydes aus firn Maupertuis büchern, und weil ich sonst keinen

izen.
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danck mit nie nur mühe. bey Ihm verdiene so muss Ich trachten
i'' also druken zu fassen, denn das vorige. ist ihm ein ecket
gewesen.1) Senden u Hic. mirdochepbnav,srige
machen will, damit sie zuvor Hrn Maupertuis zeigen
1 % 1 X I ^'r . Ich l e ihe'. ihr letztes mit den könne,
Bern
proben
wohl erhalten, worauf aber iezt nicht gantz antworten will, weil
ich morgen nach Lausanne verreisen lull, und derowegen mit
den abreis verwirrungen slic gedanken fullen muss. Weil die
Elements de Geografie vom II. Maupertuis, wie auch der zweite
Theil vors der Figure
dgaentzmüibérsc!
sind, ich auch die verschiedene proben erwogen, so bin ich
determinirt, sie, dein 11. Grell zu geben so Er sich zu
Folgendem entschliessen bann. 1" beyde surf schreibpapier mit Lateinischen Caracteren zu drillen: 2 Bey den Elemens de Geografie
die± grösseren mir zur Probe geschikten Caracteren zu gebrauchen, weil sonst das well: allzuklein werden würde. Zu dem
anderen Theil der Figur der Erden mag er wohl die caracteren
vom Marsigli brauchen, allein weil im buch gar viel vorkommt
das eidun kleineren caracter un gefehr wie clean dieser ist,
erforderet, sec es sehr gut so er einen etwas gröseren
nehmen könte. Allein dies will ich alsdenn Ihrem gutbefinden
überlassen. Pro labore fordere ich vom bogen einen ducaten,
wie es mir von anderen angebotten worden, nehmlich nach dem
original zu rechnen, damit das enge oder weit (Truhen keine
dificultet verursache. lull weis nicht erb sie mir glauben, so
ich sie versichern, dass sec Ich r e u des blossem gewinns willen
dies unternehmen wolle. ich nicht uni das dreyfache mich
dieser arbeit unterziehen wolle, denn es stehet hier so dass
eine Suplication, oder 'eine Klag von einem bogen 10 mahl
besser.' bezahlt wird als dergl. arbeit , Allein ich suche hierin
dem 11. von Maupertuis zu gefallen. So das buch von
Bestimmung der /igur etc sehr guten eigang ge habt, so werden
diese; zwey es noch mehr haben; Denn wer das erste hat der
'J Bezieht sich o ffenbar auf die 17.11 bei „Heidegger und ComSchrift
pagnie" in Zürich erschi enene Uebersetzung
„Sur la figure de la terre". I{üni!g l au te dieselbe „Bern den 22April
1711" Friedrich dem Grossen zugeeignet.
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n. Uie E1tmens de 1 ittogratie aber bemuss das DieeElemens
handeln diese utalerie rt ltt p;or fr du lud lr nn tnrlc, wie die
Franz. sagen; derowe,gen auch dieses hoch gewaltigen abgang
gehabt. Sie können aus (1c •nt beylie>tendert bricfl• selten was der
H. ß1aupertuis selbst davon sagt, so sie es anderst lesen können.
So H. Orell sich zu timt) denk entschliesset, so wollte ihm alsobald die originale und 1:1, r.ttzungen zusenden. Ich bitte sie
also mir durch näeltste post mit ja oder nein zu antworten. Ich
glühe ich habe schon zuvor gemeldet. das erstere habe 9 bögen, das andere 11. 3 ) -- Der I1. 11aupertuis hat noch ein klein
huchlcin gensacht von etwa 4 flögen,
tlessen Titel .7)e ka fir)ttrc
des Astres do ‚i l• un (1(111il nie s conjrrl+crc:s ■sirr• l'Annrruu rlc Sulata•iie ct Ges l;loilrs qui )eir•ai,sent nlronryor (1c gr•rt,u1rttr; Er
lasset mich durch 11.1 'iiioalli bitten (liess auch noch zu Verteutscheu, und offorirt noch l tliche 1>iigeu ganz neuer und unedirter utedidationen dazu zu geben, welches aus diesem Werklein fast ein original iu;u:hett würde. Sonsten enthält es die
Theorie in sich, Volt deut was durch die Erftiruug in Lapland
gefunden worden, tlass neintlinit tlit Erdts gegen die pole abgepplatet sey, wie alle übrige gestirne dit: eine Bewegung nm
Ihre axe bahen. Weil ich ihm hierinn werde müssen willfahren, so ktintc I1. Urel1 dies noch dazu nlehnten; Es ist sehr
wohl und grundlielt geschrieben, dass kein zweifel es werde
'

,

2 ) Sowohl der zweite 'i'heil vnu Maultertuis Schrift über die
Gestalt der Hille, als dessen Anfangsgründe der Geographie erschienen 1712 in Zürich bei „lleitlegger und Compagnie.", und
zwar wieder mit deutschen Charakteren, -- also nicht, bei Drell,
der damals noch aine eigene, Druckerei hatte, und sich erst 1711:)
mit IIeidegger ussot;irt haben soll, • und auch nicht nach Iönig's
Forderung mit lateinischen Charakteren. Der 1 ebersetzer ist bei
keiner dieser letzten zwei Schritten genannt, aber es kann kauen
ein Zweifel darüber bestüben, dass Kouigg derselbe gewesen sei. -3) Von Maupertuis „Discours sur la ligure des astres` kenne ich
keine deutsche l'.ebt:rse.tzung; dagegen erschien 1749 eine solche
von dessen „Lottre sur la 1 oituitte, dtv 17.12" und zwar wieder bei

„Heidegger und Compagnie" in deutscher Schrift, Ein liebersetzer
ist nicht genannt., aber da 1i+s nig 1719 zwar bereits längst in Holland; ,jedoch Bannils noch in freundschaftlichem Verkehr mit Maupertuis war, so käitttte er es immerhin gewizensein.
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aufgenommen va en; um SO viel
mehr
da mannn noch nicht, über dergl. materiell in deutscher Sprache
hat.8) -- Ich muss noch ein wort Ihr ihren Freund anfügen:
Mann bat freilich viele mittel duas et plures medias proportionales zu linden sobald man zur coustruction krumme von
höherer ordnung zulassen will. .Also können zwey mittl ere pro _
portionale, durch den zirkel mit einem kegelschnitt verbunden,
lieht bestimmet werden, drey durch Minen kegelschnitt mit
einer krummen von der zweyten classe, und so ferner. Wenn
man also die erfindung zweyer mittleren proportionale für ein
unmögliches Problema ausgiebt, verstehet man's in betrachtung wie dir Alten, oder ei nmahl einige davon, die aufgaben
wollten gelost haben, nehmlich durch den durchschnitt einer
graden Linie an einem Zirkel. Also sagt mann dass es unmöglich ist, zwey medias proportionales zu bestimmen per Intersectio nem circuli et rectae. Und es ist bewiesen dass diss nie
jemand linden wird.
,Par v oulû donner ces trois lignes a
Bern 1:4;: I 29.
Mr Meiners, c elebre oculiste, pur
justitier auprès de vous,
de mon tont.; silence, q ue vous devés avoir trouvé bien extraordinaire. M'etant Iltis entre les mains de Mr Meiners, paar
um: Lache q ue j'avois sur l'oeil droit, je n'ai pas eu l'usage de
mes yeux depuis environ trois semaines quo, je me suis fait
opérer. Aujourd'hui qu'il m'est permis de jetter los yeux sur le
papier, je vous écris res lignes pour vous témoigner combien je
vous suis obligé de vos obligeantes Lettres, auxquelles je nie
propose de répondre aussitôt que j'oserai um peu m'attacher a
Iire et a écrire. Car quoique l'opération ayt, parfaitement reussi,
Les yeux se ressentent Incore de la fatigue de l'opération et
demandent, du repos.
Bern 174:2 111 15. .-- ich danke sieh vor mein theil dass
ihr die unverschämte und ungerechte Tiranney der Saxen über
alle dialecten zu hersehen so wohl und frey angetastet. Dieses
sehe ich für einen capitalern puttet an, als viele meynen möchten,
Der gute geschma k , wird er gleich ;30, 40, 50 Jahr vom bösen
unterdrukt, schwinget sich doch zuletzt au 1 den ihm gebührenden
Thron; allein die Falten, die einer sprache durch zusammengesetzte bemühung vieler sprachverderber gegeben werden,
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Rönnen durcausgeglättet UI'.egliittctofftden. Wie oflt Hbt
ich von II, Voltaire, 11,uanderens und audureu verstäverwegverweg purist
diee verwogpuristenhrer lmristen vom vorigen sec
hör damuchen hisolchts sie dsolch maeinem solchmangelng und
s sir tijand
mangei in die franz. Spracdasbsieht
nniemand weis
aus wekelr einem r•kpl, (kräfti a kriiftidar-ausörter darans verbannet, die heut zu tag keine WverständigenerstitnAuthoritet aller Acade .tuth
.1r•anenuien,
1r•atletuien, wieder einzuführen
verDiese sind. 1)]ese trauriderrfahrnug tlor Franzose
Deutsche die 1)utsoltn klug machen. durc
ges reinigest
reinigen
nicht dzu haut: wog zn schaben, die vounreinigkeitenrainiszkciten
abwerfen wird, sobald die innere constitution zur zeitigung
gelangebey-- undndmehrwörter tneltr würter in der Mathematic, die fast in allen heutigen sprachenMathematischent
buchersn id,
F
rau
1lolkuulisch,
lolkuulischHollandisch,
lolkuendungt, die undutg aus
Italitnisch
Italitniscln,
nehmlic tsenwlchr•iüfm
goSobbmathematicic
matbematicsprache,her sprachte,
bmathematic utathettatic
da
auch wird abgehandelt werden, welches Iris dato mach nicht
geschehen ist, so muss man soll ras de
gelten
und
11aihematlker,
aihematlker,
athemikrMahet lkr,din
den obgenannten wissenschaft erlernetaft irrlernet, wird kein
wort davmuttersprachent
c verstellen,
verstehen, rohe
unrkätlichsüwöeKurtd•ln;beyahst
eheynahe
ebe
Physic, Metaphysic, Mehtlrh ■ sir, Jurisprudenz etc. und
wisenchaft lwovndierf tnich
sind (und von welcher sind sie's?) woraus zu artheilen, welchen
unterscheid dies zuletzt für eine
humusbringt,
usbringt, utn
um
h
so viel destohinzuzelt, dahinzuzelt, das die suman hinzuze snthstituirten
tthstitu
mehrenteils mehrtntteils unglücklich ;mutaltem, troll nie die weggeworlchchrmuss- ltIi tnus.s hdenich über dtat Stolz der Tontonen lachen, whdrsie s
E
buchrlrukerei
uc]trlrukerei
uchrlrukerei
und des pulvers so breibeydesen, da brvdes zeugniss von ihrem
geringen Witz ablegtetmüncheneinem mtmchen unvorsichtiger
weise etwas fetter von dran mörseln den nthrscl gefallen, soll
eine erfindungge ertiudttng heissen. Ja. was pfaffenummen
pfaften der zufall vorwehabenonnte, hahett sie; was abe
med gethann inetlgethandadasstrt1um, ulafindungeiner findweg eiNotizen
7
xxxnl,
,
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schöne,

o,`1'

viemehr

schrekliche erfidung

worden, eignen

sich die fremden 0.110s z11. Nehmet die Stücke weg, so die
Fran z os en meist oll, erf nden. wie os auch die nahmen anzeigen
dir' kunst bomben zu werfen die von 11111 0 1t l.nlllt, die Forti.
fication die die franz. und holl. Ingenieurs so hoch getrieben
'. i l+ l ll! so darnach eingerichtet worden,
1;l die ganz e ciplin
nehmet dieses .;t, ich, alles weg, was bleibt den Teutschen?
ein wenig gestosse ner schwefel und salpeter, darinn von unge-.
fuhr ein Funken Feuer fällt. Eben dieses sage ich von der
drukerey. Wer druket am elendesten? die erfinder der drukerey. hat der erste erfinder durch zusammensetzung der
Car cteren ve rstand gezeiget, so halten alle seine la dleute seit
etlich 100 J a hren ihre langsamkeit authentisch bewiesen, da sie
es in dieser hochbelobten kunst nicht dem ersten erfinden zu
v thun können, vi lweniger den Franzosen, Engelandernud
muss in diesen dingen wohl die sachen unHollandern. M
terscheiden, und den zufall Mo mit der erfindung vermischen,
Sie massen :ich auch unverschämt. die erfindung der Ferngläs
an aber hilft himmel wie mollig verstand vorragten sie hier
wieder! Ein Holland. brillenmacher hielt c' von ohngefähr ein
convexes und concaves, . glas vor einander und wahrete, dass er
die entfernte ob jecte deuticher sähe, schloss darauf' dergl. in
röhren ein, 1111 11 siehe so waren ferngläser. .Aber erstlich was
gehet das 1
saxen an , Hernach welcher ruhm ist darin dass
brillenmacher ungefehr v or einander halte?
Hugenius sag t im a fang ;einer bit wirk, wenn ein mensch
die fer glä er durch nachsinnen w1!1 kraft mathematischer
gründen und demonstrationen. erfunden hätte, so wolle er kein
tragen, ihn vor den grösten geist zu halten, der je bednk
gelebt. So aber falle diese herholte erfindun g dem zufall heim,
und könne weder d as menschliche g eschlecht, noch die H ol•
nation l einen ruhm daraus ziehen, - so redet der landsche
grose mann, ein Holl änder, ihr Volllkom-macher den fern•
gläser , und der deutsche magister will sich mit dieser erfindung
Wollte man jezt auf die differenzialrechnung,
gros mac en,
kommen, we lche materie honte mann
Titte Erfindung
da linden, erhöhend den ruhm dieses grossen mannes, die Schande
und Trägheit seiner landleute ,111 tag zu legen. Er fand diese
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den leipziger
götliche erfindung sagte sie
.acten. Wer gab achtung darauf: niemand. Es Inge vier jahr
verachtet und vergraben in diesen Acten, kein teutschter, kein
franzos, kein Holland. verstand ein wort davon. Wer zog endlich dieses Kleinod von der Finsterniss all, Hecht? Ein
.schweizer, H. Bernoulli und sein bruder. ohne welche, aller
aparenz nach, sogar der nahme dieser wissenschaften noch verborgen wäre. Als hernach ;die nationen in die wette diese
rechnungsart perfectionirt haben, und so herliehe entdekungen
damit ans liecht gebracht, hat kein Teutscher eine zeile bis
auf diese Stunde gegeben. 1'11i1 da aller wahrheit nach die
schweizer die preceptpren von Europa hierinn gewesen, wollen
die Teutschen uns den bon sens fast 'streitig machen! wi e
sich anno 15, lt; aufgeführet, da die Engl. insgesamt Labensi
gegen Leibniz sieh auflehneten, uni ihm die Ehre der erfindung
der differentialrechnung zu entreissen, und ihrem Neuton sie
beyzulegen. Wer nahm sieh der teutschen Ehre tut? niemand.
Bernoulli brach einige lanzen für diesen verlassenen mann, 13,
davon wie ich glaube der sieg an!' unserer seite war. Kein
deutscher aber regte sieh, und wie hätten sie es können, in
ganz Teutschland verslumt niemand worum es zu ihm' war. Ja
als Leibniz nach seinem Tod anno 1711i in England verfüllet
wurde und als eia plagiarij von ihnen tractiret ward, so hat
sich auf diese Stunde kein Teutscher unterwunden die .Ehre
der nation zu vertheidigen, wie leicht e, auch wäre, und es
wird zuletzt noch von einem schweizer geschehen müssen.
Wenn man alle diese dinge in die Form einer rechten dissertation bringen würde, so sollte man diese Rhumräthigkeit noch
wohl dämpfen können. Etter grundriss von einem Epischen
gedichte über die sündthat gefället mir sehr wohl: es ist ungemein viel poetisches darinn. Wisset ihr dass Wiston aus sehr
Trabaiden grunden d e n grosen Comet von 1680 zur ursachte
der sündflut macht? So mann dieses annähm e, so würde er
hier schöne figur machen kö nnen, wie er zur erde nahet, wie
an seinem Schweif die ungeheure wassergüsse auf die Erde
Wie seine attraction die Knude oder Rinde der Erde
falen.
zersprenget, dadurch die unterirdische Wasser hervorbrechen.
Wie er die erde ans ihrer bahn ableitet, dadurch den unter-

Pu)
elll i ^ l cic'1' v ier Jahreszeiten erreget, da zuvor ein ewiger
Früh-ling‘a.WeducStrm,ngwie scht.
auf die erde kommen, das zuvor flieht war. Und anders dergl.
mehr. Wobey man allerley mirabilia über diese schreklichen
körper an seine m ort anbringen könte.p
Bern 1742 !i' to. Setzet Dich zu tische, holet guten
Burgunde. denn ich habe eine trefliche p astete rin, Euch. Gottsched schikt ^ ullnnisch einen schulmeister, uns mit gewalt Im
hochteutschen geschmak zu unterrichten. Er hat der hiesigen
gesellschaft einen theil dir beyträge pompos, dedicirt, (lallet/
eineu brüll' an I I. Altman geschrieben, d a;; wen er inne werde
l;c+ru gut' , neigung haben die alte Helvetisch
liaa
e;r(rlihirit. abzulegen, und die schöne hochdeutsche Sprache samt
heran h angendem geschmak in Ihrer Statt in aufnahme zu bringen: So habe er für gilt und nothig erachtet einen lieben
Schüler von ihm. einen mann von gutem geschike nach Bern
zu versenden, damit er den guten geschmak allda fortpflanze,
und das ‚muh adeliche frauenzimmer in der wolfianischen Philosophie unterrichte. Es sey der I1. Magister Steinauer ein
sehr wiziger Kopf, den die I1. der Gesellschaft nur als ein
orakel um rath fragen können; er kö nne von Ihm bezeugen,
er vers t e he alle Lehren der critischen dichtkunst se gut als er
seihst, und er wurde sich eine Freude machen auch über die Poesie
in Bern unterricht z11 ertheilen. Sonst welle er sich mit, einer
Hoffmeisterstelle begnügen etc. Luis sind die• wolle des brieffs
einte hinzuthuung, nun ist eine grosse erwartung der dinge, über
die ankunft dieses wundermans, der zu ende der wiche, in einer
helfenbeinernen paruque, einen schwarzen Rok, einem wadsak
auf dem rüken, darinn ein still; bro d sanft der critischen dichtquartier wird er
kunst. am unteren Thor anlan gen wird.
hernach wild zuerst im Spital nehmen, hiss dass ihn etwa der
vorspruch eines oder des anderen schulers daraus erlösen wird.
Ich kann euch nicht sagen in welchem embarras unsere deutschmeister sind, und wie sie fur der ankunft de Magisters zittern.
Das gespülte ist schon wirklich so gros, dass ich glaube die
Societet werde sieh bey ankunft des Apostels zertrennen. Ich
warte mit verlangen auf den einzug diese lehrers der Heyden,
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und habe schon wasser fettig scher fusse zu waschen, und brod
seinen hunger zu stillen. damit ich etliche stunde ab seinem
munde hängen könne, der Mirakel wie Speichel von sich geben
'wird. Wird mir der Himmel diese rühre wollust bescheren, so
werde ich alles gnau aufschreiben, damit Ihr au meinem Segen
auch theil nehmen könnet. Übrigens rathschlagen einige hässer
des guten geschmaks, Euch den Mann nach Zürich zu senden,
um so viel mehr da man meynt das dem vorort der vorzug gebühre. Ich werde alles anwenden dass ich doch zwei wenigsten
sein angesicht sehen möge, alsdenn will ich ihn gern lassen im
frieden zu euch ziehen. Lias artliebe Frauenzimmer hier freuet
sich auch sonderbar ihren Philosoph zu sehen, mann wird dem
mann etwa gelegenheit schaffen Seine steiffe eloquenz an tag zu
legen. — Sonst bringen brieffe von der Seugmutter der gracien
dass H. Gottsched declarirt, weil er jetzo mit Bayle beschäftiget,
so wolle er nur noch eine zeit lang die leichten Scharmutzel
lassen verbey gehen, allein so bald er von dieser arbeit werde
befreyet sein, so werde er als Achilles, mit der Last seines
arm selbst, auf die schweizerischen rehollen fallen, und sie
empfinden lassen was das sei•, sieh an den starken reiben.
Bern 1742 1''I ;.'A. Diese zeihen sollen ihnen nur ein zeichen geben, dass ich noch lebe , Ihrer beichte wohl empfangen
habe, und dafür sehr dankbar hin, denn sonst halt: ich nuten
jetzt wenig zu sagen. Seit den Aprill bin ich ausser Bern,
theils zu Genf, theils zu Lausanne: gewesen, und nun da ich
zuruk bin bereite ich mich, morgen rüder übermorgen, ins
Wallis zu einer Baden Chur zu verreisen. -- Betreffend den
Trismegist M. Steinauer, so trotte ich ihn zu meinem grosen Verdruss hier nicht. Iris höre dass der brief Hr Breitingers an
Hr Altman, diesen teuern umtut voll unsern gränzen abgehalten.
Es ist finit gemeinschaftlichen Rath beschlossen worden, mann
müsse diesen Apostel noch einfit zeit weg lassen, weil das voll:,
wegen euerer verfuhrung, zu seinem evangelio noch nicht genug
zubereitet sog. Übrigens waten sie sehr, wie ich höre, über
den der dieses geheimniss nach Zürich überschrieben. Sie
wissen doch nicht dass ich es bin, und so sie es wüssten, würde
ich sie nur verlachest.
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aulis ul ' avllieut ohlit,l"+ (]t nie jener ;L e(u'ps pet'du daus la.
ru(•11('I'('i111 11 0 (1ln . 1(111tR 1'I'd(l('111vy

I'1lllli•lI\, (1111 lll'iLVQ1Cnt fait
1(reslllte toutuer la ('trvrlll., (.1: ln';lvoi('nt absoluul c llt lnis lies.
(h('fitf dc 11t11sI'1' ü;1r1i1'1' i'll(Itil! t ;11111is (]u(1 e(11 to e(nitellti011 d'es.
pt'if. dtl]'ull :‘ ialit 1'illill 1(rt eriet' 7 R(17f'/.e, ,1'Lly" iL11SSit6t Yo11,1l1
(let'ider le t'rr.lilt par l;l 1.rcture do 1os txlll(lits colltre les
1illllls ( 't les '``;IUdiIl e N t111i lII'((I ^ t t'ilrr. 1'Pj(1ni. — J'ili coltllllencO .
delluis 11ueblue (ums uni. ('ttul(' ;ls,cz ,in,ulier(+ pinn' 110 lloulr.le
rn1L prnti'tisi((n, jt lis Il onne re 1'u ori g inal, et, ,je, le lis avecde.
iIU lll;ti,ir illtiui, ct l u t veus hi(•n (In mal de ne holte pas.
dounl' ee plltisir pluh(t. ;lc Volts ;LV' ■ 11 u tti cn 111Pulr_ tenls, nl0n
(*In'r 2■ I(111N('lll'. (tlll' je 001111111't 4 ;l out to UC(1;LSiC1t1 bien des
I(uclurs poeti(lue_s, In;li, qm, los Jlusrti lue pal•(llnuuerotit, puis(lur. e'i•sl 1a ln'eulü re fois (luc ,je t((1n11e d;LUS rette faute, Le
diviu I'oi tu nl'en(In'as(e (los 1'oi.s ;rV'('r. tauf.. (la 1'ur e m', quo je
111'nllblll-' 11 1'ilil'(' des vors, 41110111110 liS en gre('., (111e111L105 fois
e n alltu n uui. l.es pott(+s out. (Irdinair('nlelrt, 11L t'olil: d'adntirer
leurs 1n'o(luc'tio11.;; lllulti (•0101011 1eti :eint llCJllntielen5 out pliltotle
det'attt eontritirc, j e u1e 1(,lul(e lloint (l;tn; cc ridieule.
.
Inh habe (ii(1 mir übel'sdlilctc bh,tter,
Lvr•ra 17•1? .11 1.
(Ruttscll(+(I's notoll enthaltende, lh(+ils mit in(lignatiun, tlleilslnit
vergnügen durchlesen : h(•iue klultl(('itschc ist, 1'ür so viel
laser+ ) ' hart genug: allein he)' einem v(+r;llteten escl sind alle
titoekschlügte ve1'loht•euh Doch habe iclt lt(.eiul( abneigullg die
notc.n, zum Vv( n iigstcu dos ersten tl nuils, diesen Vvittter durch ins
tl'auz(isische 711 übersetzen, so 111 1' mir d;l s Weh zu diesem gehrituell vnrsehal}'eil l;ünnet. 11io einzige sclV°ieri;,rlceit ist, dass
ich die ifbel'setinng deiluneh (lt ruh einen t1'anr.oseu der seine
sprachta wohl leennet, xnvor ulfi;to übersehen lassen, weil sonst
allzttit liier und da eill rill' uns unspürbartr 1,rernlanist bleibet,
,jetzt oben kein e n bey° der band;
1111 (1 einen solt'hen habe
allein die zeit Vvird schon rafh bringen. -- Am 1Vürterbuch
arbeite (sottticlied eigentlich nicht selbst, I,`r halte 3 oder 4 studentcn, die es so gut sie 1aUuion ins tetll;ehe iilnet'sclnuieren.
l;r selbst, 1niLehe diLe i n itell, von (Ionen er zu sagen pfle g e, er
ste.'/er rlrrj'tia, also dass malm ohne t!ini'r ulis.,tethat sieb schuldig
zu 1ni e llen, sie ni c llt. missbilliNotizen.
.
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vielleicm itmHr HaubtmannnntHenzi I1r Ietlichenwochen aufs
Llenzi and.')ielu; wocmeditiren) • - Wir iiimlitireit ein
umedaslbtZih, unerdg tuiln
zu geniböseunanscwa einen
rn ansihlag gegen Blas
das Reic
wezrkuFichntso.-S; öen
ausbrüten,eso küuneu autsbriiteu, siBeric abth hallt Ohne llerie
erabmuthsl ic
ie Damm, ai„, r irtntlrimt ,:lütt: I; rau s iriiHerr,Haubtman n. —
Oln
IIerr IlauhCon frater,l nzi. )m fingirteiq 1 krönt° tkn;gkrti, l i i 40
rentirt seit •ifl Jthron. 1:r krau Hu( eo)rtlHerzogs diensten Jah
desdieneuli unn Modena. lir ni•uliundtselbst gefworden un
Ererstreuet wordon. Itlr hat zCommercioJahrewechselsacheni
zugebreclhselsachun zntgelir eht. dargesamletelt ein gut gesaaulet, davon er nun ruhig leben kan.Bureausn im sta
eunaltfhiösrowc d'unhl
griech.
als bexerpirtst
dass Ee hei litt,) vgl. in 7''° von seiner eige
nErso exorlrirt, (lass
excerptageschrcollectaneaeerptat oder eidieeta u hat. Von daher
poesie Er ddemcgrund;persie aus Ount sruud; ur hat den Kuli'
voll von tausend blutmau, allem dieselt stuft' zu verarbeiten ist
ihm nie in sinn kommeheistsunwas mittalt lii:ist uu genie
petillant, vollDenstiger entwurff H1 ten ersten untwurifHenzi
Saufgese 11r• Lienzi autl:gesitzet;'')hinzugethand nachher hi
verseetban worden die vcrsc 1 bi, f) inclusive, 20 bis 24 1;
fBend5i81),tl;refun.s(gdachtewirns
weniger als dergl. zu machen: allein in der nacht vor dem
verschiktsie h olten ver , eh •t'kt w'ü'rden, fielen sie mir ein da
ichundt schdictirteute 1 n r(1 iah litti r le sirr des morgens meinem
das wir nur nicht die Zeit, gehabt sie vor
in solcher (eil, (las
abgang dir post zu übersehen.
.
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4 ) Vgl. für HaupvonnBernmuel 11 nzi viii
theilslfolgenden'227, theiHe nzirnKünig und einnige gleichgesii

itru. (1711•-1799)

°) lliruzi , IG 'm
iB rn i
r-Freundeinute
iinute ili rner•FrennTitelatten.
uSalmisdein Pirt .salmi SahnL (wohl vFeder-Wildpret)"on b'
keanuosymPlpdhrt)°icaenübwlhm
sie sich ilher die Mitglieder einer in Item bitstBriefe, schon in
dem I3riefe von 1712 el Gottschedhnten tiu : elGottsched'sAnhängern
Gottsehuil's lustig markten.
e

e
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LUPF i.
fier,' 1741; .l' 4.
jetzt
alle:, hui, weil schier
niemand in der statt ist. Sobald der Herbst wird vorbey seyn
so wollen wir der Eh :1Iersc haft noch eins aufwarten
Wir haben eine Supplication der ^ l , e , "1r'1'I lrl tl t !11- und Zu cker
weiche 11e1,1 Apollo anflehen den Sch reibgst
heck in der a rbeit,
über die Speiet fit a uszugiessen , vorstellend ihr e gro ^ sc noth
ihr gewürz e inzukleiden
Schmiere von hier verreiset.
von Zürich, behaut
— Ist Ihnen nicht em pfarherr. nicht 0
der viel mit der mathema tic umgehet. Er hat mir einmahl über
gewisse Hydraulische experiment geschri eben, von welchen jzt
Hr. 1tarriel Bernoulli genauere nachricht haben möchte und ich
loche seinen 111rieff verlohren n u ll seinen nahmen vergessen.
Er wird Ihnen villeicht nicht so unbekand t . seyn um mich daran
erinnern zu können. - 1(a1 bin gegenqwärtig in sehr embarassanten deliberationen betrefend mich selbst. Hr. Burnaby6)
macht mir propositionen tun zu ihm Secretarius zu gehen,
welches mich von den Studien fast gar abziehen würde. Andern
Theils will mann dass Ich mich entschliesse ein Advocat zu
seyn und zu bleiben. Das at rum ist. schwer, und macht
mi r böse stunden, die :die poetischen Ideen verjagen. Ich
möchte wünschen dass ich solche gute Freunde, wie Sie, hier
hätte, deren rath Ich pilgern So bin Ich mir selber
stets überlassen, der in meinen eig enen suchen nie decidiren kan,
Ohne Datum, aber muthmasslich: Bern, im Winter 1743/4.—
Je fus obligé de faire un second vo yage à Bâle, et j'eus occasion d'y prendre une résolution finale, et de me désterminer
fois pour to ute, du sortir de rot Etat d'incertitude, et de
nie votier à La Plaidoirie qui pellt donner icy un assez joli
revenu ā un Advocat qui veut travailler.7) Je profite de
cette occasion pour Vous suplier du nouveau, a ussi bien que
vos amis qui savent 10 secret, d0 vouloir bien nous le garder
inviolablement. 8) Car _Mn Henzy ay nt femme: et enfans, et
moi ayant dessein de m'etablir icy, vous comprenez combien
il nous importe, de 110 nous point decouvrir à 20 ennemis fu^

^

a

6) John Burnaby kam 1740 als englischer Gesandter für die
Eidgenossenschaft in die Schweiz, residirte in Bern, und war sehr
angesehen.
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rieux, qui montrent par leur haine fon dée sur de purs soupous uniqucmettl, (•c qu'ils t raaiant r;tpathlt de faire s'i1s etoient
.Yr•lrrrcierrr 1 tl) est de retour
assures de la
de ses vova;;es, Ah tlaa . dr lit t il rt rapurtc}. ! l:rr tli.r- seutaincs
que sott ruhige a tlttrO, il u fr,tu'ui plus de utaticre pour tute
odvsce (lu' t:lyse en clix ans. 11 ur so lasse ltpint, tle rccitcr
nulle urerveilh'usas an•a u tturtus, cl 1'a , latiration des pesuplr..s tl'avoir pir re.eevoir daus lt•ur sein tut si gram' i v ar uu tc, le seul
honrnro de nute du tontt• la Suisso. Je 1'a}' uni dirc;;ravcwent,
rlu'il (2toit aUsoltunuttt tuit t+ssairt. ^ qü'tut savaut vit 1cs pays
i;tr;2ngers, iln'ü n'avuit apris cltu' 0ltUx IOS Etratrgers ce que
valoit Jean Gtrurgu Altmann, tlur• t L tns tonlos los 1'illes par o ū
il avoit pa,5si+ , il u;avait ('ti cluosticin quo tlu'il put tlinnoutrcr
et visrilier ilu'il Ofuit 1,ui, a•r gram', ce fattteux personagc, si
ē pr.n u 508 i'erits ittiutitables, et• quo r.tsla prottv6 uue fois, admir
il n'avoit 111118 pti suftiro ;aux pulitosses (lullt tont le moutle
1'avoit vouhi aucahlor . ... II ;t iriett osi: t:etair de pareils discours dcv;utt lc victax 11r • .loatla 13tn•noulii ti l;,ilc, et ayauit dit
entre autres cltu;t', tpr'il ull!ait tirta' un louis d'uuc feudle de
ses i;crits, 31r. L'ernuulli } reptnulit cln'il acit fort lteurcux,
quc polar lui il n'avoit jauuai, pti unifiter an delit tl'un ilcft par
feuille. A tluui ,11r. rlltnnut repartit, c1u'il u'en 6tirit point surpris, c'izr• )flrv rirrilr (dit 11) ,rrrtt Gnrtr• Grtlr• clzu,,r', vo ulant saus
deute diro lu'ils itnieut d'un l;enrtr tlu'il hronvuit plus de leeteurs et par cunst;tquuast plus tl'ttrltet . aut•s. 11'lais BIr. l',crnoulli
qui ie t:nittprtt timt anittn't'taeltt, st! t'ürtt.elrta tl'y rt'pllflUer, 1rr6L
il csl arrzrl gurr vn. rcriL, ,nxf foul rudre rJro.,e; rrzrcis ra 2rro2rus
d'ricr•i.ts, Mr. ln 1'rutbsseur, rlu r r,t lr, 7Jortro-rrr Sclzrraicrn ,Si ton
^

-

(

vttrtir rlrtrt,+ urr rrir•il irr Wirb' /.c ,ti'rt=Irlta,,, (lrt . i u• rlr;rrzrcrr,r)zr:rmE Iwrit
!a T>crrGr:? NUtt'e p:tuvt•i' ))ttl'tl'.tir tit' Kl'nllt• Cerasü par cette
7 ) 1;r Itat,te sielt etttmcltin,sen di e Offerte von lturuab •y nicht
anzunehmen, und auch tlat 1'rgjckt, ,•une ltelle", welche er in
Basel kennen gelernt hattty, zu hrriratlaon, fallen zu lassen. —
8 ) Bezieht sich uuf' clttK in \,Jtp :, oravalante Pamphlet. —°) Vergleiche das in NuGt 11 ltcigel,rattlttt+. w• 10 ) „5chniiero" ist der
Spottname, welcher in d('ta 1'antpltlete einettl der 1laupttnit;;lieder
jener lle.rnrcr-004ell•,rJntf't. n;irulit;h ticut l'rnfeasor Johann Georg
Altntatrn (vergl. 111 beigelegt wurde.
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terrible Bombe; i] ne fut l a; question Thilo r eponse; il tira

et quitta au plus vite le bureau Mathématicien et quel- lepid,
ques ,jours après la ville du Bâle infiniment mécontent de la
reception
qu'on lui v a fait, disant qu'on n'y trouve que des
sent
i
mens
d + Marchands ne savent pas faire cas d'un vray
Savnt.

1;4,1 11' 18 .., Es scheinet in wah rheit dass sie viele
neigung zu mir tragen müssen, dass sie meine umstände durch
eine gattung instinct zu füh len scheinen. Sie sind bekümmert
nicht ,u sehr ob ich in gewünschter gesundheit, als in gewünschter gemütsruh lulle; und präcis dis; fohlte mir jetzo im
höchsten grad. ,o viel Philosophie und mehr Leichtsinnigkeit mich nicht gegen das zukünftige bewaffneten. Es ist
nicht minder als tun eine p roscription zu thun , die Hr. Henzi,
ich und noch viele andere woche erwarten, wegen
einem demütigen Memorial da ,. einige Burger ,lein hiesigen
rat wollen præsentiren ir, um reme dur über die missbräuche
dar gegenwärtigen Rathsbesatzung zu erhalten, welches unter
anderm auch wir approba toire unterschrieben. aus diesem
mttut•st l'eih, n macht mann uni crimen, oder vielmehr mann
nimt es zum pret ext, um der hiesigen längst stummen Burgerschaft das maul zu zu nehen. Und wir werden die opfer
dieses vorhabens in der unschuldigsten gelegenheit sein Müssen.
SO wir woche solten quittiren müssen, so
weis ich vor einst nicht wo mich in ihr eil hin retiriren, als
etwa für die ersten wochen nach Zürich, his ich nötige nachfrage um eint., ouverture anderswo machen kau. Inh hoffe dass
bey
Ihnen sicher eine Zeit lang könte verborgen seyn. Aus
diesem Bericht dun ich Ihnen vor dissmahl nicht. weitläufiger
machen will, sehen sie wohl, dass unser r.,^ rrmiit.h nicht umsonst
in andern dingen beschäftigt ist, insonderheit Hr, Haubtm.
Henzy dir familie hat, ihn von vielen andern freunden zu reden
die casû sind. Die Deutsche (Gesellschaft hat
redlich ihre. revange, jegliches glied triumphiret als filier einen
grosen sie g , und hilft. nach vermögen das feuer vermehren,
insonderheit wieder mich und meinen kruder, die hie allzeit
im verdacht. der
verletzten Majestät haben.
das unglük von hier vertrieben
Solte uns wie ichs fest,
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zu werden begegnen, Hon tuurit tunr Multi. Wann Sie mir eine
Cnnsolation durch die erste post zuschreiben wollen, so wird
es mir sehr au t ueluu ,t ru. Der I;ricll' kohlt den Donnerstag
und i c h g l au b e tfie sw'he ‘1. in' den ntittwnchcn ausg eutacht,
her,
werden, es durfte ;tl.,u der letz.t e brietl' sein d e n ich hier empfangen künt.e. ttl
lclt will mich nicht lang aufhalten
Ft'ataeke •t' 9745 1
meine be g eheuheitt n uttt•11 tueiut•ul abschied von Zürich euelt
umständlich her zu et reldutt ; unuucItcrley sind sie gewesen ,
wie Ulisses n ■ ch seinem ;thznp* von '1'ru,j;t: Naeh einigem aufenthalt in .L'asel habe ich gt,eilet ein Lund zu verlassen, auf
welchem ich mir schien t•: ydbrtichi;; zu werden. Alst, da der
Reinstroru verschlossen, haben wir uns, stein liruder und ich,
auf den I'ranct'ttrler pn:s.twa g en I e ;;ubett, und sind endlich unter
beständigem Iladhreclten nach 5 ta ge n u n tl so viel nüchten
nach lirl'ort kommen. I r t s elltst .s ind wir einen tag geblieben
und nachdem wir uns stttt.san ntit de s: l i tysers Elend über dem
unsrigen gett•iistct, haben wit• uns gegen Holland zu sehitl' he^

't) Von einer ;u u leru, w;thr•s'heinlieh von lindntar's Iland,
findet sich unter dost llriet' diel \iimerktntg: „WVas der 1ir. König
hier gefiirchtttt., geschah auch. Er wurde auf 10 aahr aus der
Eidsgenessenschaft l u ro:seri1it•t, sein Uruder Ilr. Daniel hönig auf
5 Jahr, lh•. Hauptmann lfenzy auch uni 5 Jahr." lnt Weitern
wird gesagt dass die l;ittsclu•ift, ih ren Eingang ich 11 155;0 mitgetlteilt ]erbe, im Allgesteinen sehr detutitltig gewesen sei, aber
doch einige unbeliebige Stellen enthalten, und dass man diese
namentlich Samuel K ■ nig zugeschrieben habe, und dann beigeftigt:
„Er musste aher vernehmlich darum leiden, weil er im Verdacht
war dass er den Stdutis geschrieben habt,," Verner lautet ein undatirtes beiliegendes Nillot wie folgt, „Voulez reim \lintsieur et
eher auty avoir la bt,ntf'. de procuret• le lalaisir de vntts voir it t u t
de vos servitturs tueitiv, , lui desire de pouvoir veus enthrasser
avant de quitter t e.s hurd.s, Von; trenverez chez Mens. Ott vutre
ū s humple serviteur Sam, Koenig, ytti n'ttsaut pas sertir• lilre- tr
ment, souhaitc de vou; voir• eher cc ton ante." Es nahet also
König auf seiner hlu r hit wirldieh den Weg Tiber Zürich, und
scheint dort, wie aus deut Seltlu,se des folgenden Briefes hervorgeht, recht gilt aulgennntuu•n werden zu sein, namentlich auch
von deut damaligen 1Notizen.uei;ter Hans t:aspar Eschen (1078-1762).
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geben null sind, nach einer ziemliche n gefahr durch das bingerIoch die r, isc Uliss s in dir 11I,111• 'r.0 wiederholen glüklich zu
Collen angehangt. und in c+, uicr'n tagen hörten wir die stimme
des pos ilions:
Holländischer
mBodaecn.hAtlsbwir
uns ;tut' unsere uni , Muter zu grüssn und zu umarmen. W ir
knien also auf den freyen Hoden nieder, küssen ihn dreymahl,
i

t

und empfehlen uns dein Schutz lind (10r eu 'i .rtheit dieser
grossen Säugamme all er lndustrie vH!! allen Vier Theilen der
sie, und dreymahl rufen wir aus:
Erde.
Adieu Dreymahl küssen wir
Pinnt pallast der Reichen, adieu Bern Spit a l dir Bettler,
adieu Bern Zuchthaus der ehrlichen Le uten, Und hiemit werfen
wir in den sand alle chimeren h s Burgerrechts von Bern, die
verführenden ;rillrul nu geburtsstatt und angeborner luft, die
falsche Hoffnungen von Gnaden und burgerlichen Vortheilen.
Und Mn starker wind blasend vom Rathause Von Amsterdam
ergreifet, wirblet sie in der Luft timt zerstreuet sie, — uns
aber erfüllet er wir munterkeit, guten Mut, und Zutrauen auf
arbeit. fleiss und gute autführung. und so treten wir ins Land,
und hoben unser , . augen auf, zu besehen die stätte die uns
zum Erbtheil bestimmet war. Und siehe wir erblicken einen
stäte garten gepflanzet von Händen der Kunst und Industrie,
wir sind erstaunt Wipfel ihr Bäume, FIaken der schiffe und
Fähnlein der Dächer durch einander zu sehen, und die freiheit
auf jede m antlitz, uni den überfluss auf hundert canälen, und
Zeichen 'irr grossen Polizey und ordnung auf jedem fassbreit
Landes, der auf eine (Idol. die andern weiss etwas zum gemeinen
Besten hervorbringen muss. Es ist ein gerechter wunder zu
betrachten, wir rin nicht. unlängst ödes und verlassenes Land,
geankömli da; die Liebe zur Freiheit auf Moraste gebauet, SO Viel tausend
ernähren muss, hic nun nicht in den glükseligsten
Ländern hungers zu sterben, hier ihr Brod suchen null es finden,
wenn sie nur nullen dein mau! noch ein ander glied mitbringen,
Denn hier wehe den müssigängern, os isf1'.eiue barmhezigkt
als um paar Geld. Unter tausend derg . reflexionen habe ich
während •1 wochen dir vornehmsten städte von Holland durchreiset, und kurtz nachher rinn vocation von der provinz FriesLand als Professor Philosophiæ nach Fraucker erhalten, da ich
zu gleicher zeit eint , nach Petersburg auf 2000 1f. järlicher
^^

^

^
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pension hatte. Allein ich habe der ersteren in Betrachtung
der Freyheit des Landes den Torzug ,gegeben, obwohl der
vortheil weit geringer, sintemahl ich hier bis dato nur 1200
holländische anstatt. dort ..100) teutsche tl. habe. Allein dieser
Artikel \viril mit fier Zeit auch besser werden. 5o hin ich also
in dieser qualitet in 1''Franecquer seit, dein 17. Sept., und würklieh in function von der zeit an, ob ich gleich nach nicht introducirt bin, unterdessen l a uft meine pension, und ich hallo
beym Eingang als eine gatten« donum gratuitum 800 fl. für die
Reissunkosten etc erhalten, welches mir \sohl zu statten kommen.
Tun beginne ich einst in die`. 1111110 zu kommen, und allmählig
der vorigen Trübsalen zu vergossen, wovon mir nun Wenig
mehr am herzen klebt als die Verdriesslichkeit (lass unsere
Bannisation sieh über die gantze schweitz erstreket, ein barbarisches urtheil welches mich hindert Basel lauf Zürich vor
10 jahren wieder /33 betreten, da doch wein verlangen wäre
eins dir nächsten jahren in den grossen varanzen , die. hier fast,
4 Monat währen, einen tour in jene gege n den zu t an n; allein
die zeit wird auch hierin rät 11 bringen. Sonst hin ich mit meinem
gegenwärtigen Zustand wohl zufrieden. 1(.11 bin ruhig und wurde
es mehr sein wann ich meinen ersten Unisinn werde vollendet
haben. Meine Collegen sind brafe und conversable Leute,
obwohl eben keiner davon ein Bernoulli ; noch ein Umhing., noch
ein Henzi ist. Ich linde bey Keine m eine selche gleichheit von
studien oder humoren, (lass ich in ansehung dessen die schweitz
nicht sehr bereue. Auch die Veränderung der sprudle thut
mir sehr ungewohnt, r..• 1011 Philosophie die 131111111 auf den
hiesigen Universiteten lehret, bestell et. in einigen experimentell
mit der Luftpumpe, und einigen sätzen von der attraction und
dein vacuo, und darbet' bleibt tos, Ich habe also ein grosses
werk vor mir, wenn ich eine kleine reformation dissorts anstellen will. 5o mir Gott, (las Leben hasset, und nicht, andere
Dinge vorfallen. so ist, nein *Vorhaben nächsten Sommer einen
tour in Engeland zu thun, da ich mir grosses Vergnügen verspreche. --- Nun leb et wohl und so Ihr gute freunde sehet, so
gedenket heiser in gutem geruch der treue. Insonderheit vergesset nicht, bey gelege nheit gehorsamsten und
ntaudseEfäclhigrzRvpI;wed
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seiner

huldreichen Empfangun g
allzeit, eingedenk bleiben. —
M n Uren' 'ums fait ]111111+ complimens
il est icy avec um; et
se porte bien.
•1:, 1
Francker
. '(). -_- (,llu' •j'a1lr;ti.ti eh. ais(
si j'avois pü
Vuns ti''nl u i`zuc'r daus l;t p el'sulu u ', de ,11r 1Vt.'rtnlillLr le cas quo
o

:
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!

:

le f"aiti ,11' 1 illri' I'1'c'nl,llul•IUl;ttlilll, r'1 1"UI11lil( 1111e je C0n5C1'l'C

pullr tunt er il1li peilt r1'llir c11' 1`olrr' ri11c' (1,I.us la(luelle j'ay
reell talli tir pulites;o, 11n1' uum r o eur } a f•tahli sapull'ie, depuis
(1ue j';ly i '11 ' l,rill de e('ili' ['UP 111 11101u'i' 111.'av0it assig1A,
3I;1iti i1111` pItIS ji` Iall'r': Vol1'l' jelllle l0)1111111' (;at. a l,oyde, et
IIli,11 1' iY'!'i' Iit l,lill' 1 1 I'"1°I11i'kei'• i)il 1111ü5 1l'ar1J11S •titti!re OCCa.S10n
de faire ld;tisir ;t l un • si ;er; u lile disttu l ce, Si uoU'e Acatlinlie
arilit 1111 1c 11 ldus il'a',rt'tllellti lii,llr le pinisil' de jcunes gens,
.j'alu'ciis i nn souragi' llr 1Vert11liller iii.' riutir passet. (tnelque tens
icr. Mai."; 1'1:' n'eNl lil , inl tat lielt • paar nn jeunc holn n le qui
rol;t:;t' saus duittc ;tlllilll polt. ;nll pl,lisit' 1111e 111)11r sL'S ■ tll(leS,
11111'; 111' 1d 111/ 1 1' 1• Aranl('ulie e51 ]u;tiuli•ü;tnt en tri..s hon ē tat,
nU11ti :;1 U llllo's 1 I I'I'oti•al'llt's I'I i't1 1'i11In.•1)1)1111' :i , :L11 ULM 11a11S
Il't ■ 17 (ült 1111e den \ : 1 1.1!rili', ,i1 tl'i'1111;111i)ni 511111. 111'1!selltenlellt
1,t .rqil1111', \i1.1a1111},..i11ue ei 1)r1/1t nxturi ]. 1 ; a11uf'i. prochaine ce
seilt la 1'I13sicllw ('x1Wrilll,•nt;tle, 1":11.;16huiu l,c>ss(idant de fort
heatlx ill,ll'Illnens illli matt it 11111 111511u.ti1t1(in, 1.1' liLll en

111e1110 i,ee;25io1111;i10 pell ,)il 1111I11I (Ll'. (llstl';201ltlns, (1I1 110 v0it et
uu I't'utcl u l quo e('la, il nie tii'lnllie soll eilt 11u0 jc (lenlcure
11111I1iell;ll'It •j';t1 111 1 2 hal'anhne illaal,rü(1;2l1ti 1111 !^ !';21111 1'011e!1i'. •
pllis ;111 Jong; je campte
l tle en lifle. s;llth 1'.et ;t jLf ‘1111S
de + heri)rher eilte Herbe de junr ri altre, tlua u cl le Priuce
pilill'1'a passet' 1;t liier. ,Jllti(l11•;"t t'i' t('ltls. 1i.' slli5 tl'L1 üllhliet,
1"ri'rü von., l'ait rnillr rcl1nplinn'us, ac;rt truuv(., cunvenallle
st,s int('ri•ts cle );'adnulliir s] l;t 11i'vh, nn,, 11 eat. venit aupris it
111111 I, 1,'1'anrkur, oft il trollre bowle lJr, l tsinn pur cela,
131crt des /•mupliulens fi :1Ir. : e..t-il tOgjourssouslos
;

,

11au

rl(;

armes?

Je slais tii a010h11; cle ta'avaux acaPrrwtc-!•,n• 1717 1'J %.
(1('nüiltles deliltis iln an et dr'Ini, ,lnt , je 111'i1t1I)11(: 1i1't!s11uC I1101
Male, f;itut ;t >ix 1'cllleges 11111' .jiiln' •ur clitl ' i^r r'ute, tutltii;res, ue
Illl.' hlitis('nt pas 1tc i;L U ls de respirer, - .f'ai t ti cruellement
ullart u c (.1c (si, Iluc (.iotl,i'hitll u,.,uy ,lleu;ti'r au suji±t, du siicle
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conlē depuis la naissance du ^^ raud Leibnitz: „uns dieses
grossen mannes schriften in einem guten
[oll() mit seinen aumerkungen herauszugehen." Grand ciel gut. j'aurois de plaisir
de faire précipiter ce fon avec sott In rollt, deshonoré p ar ses
remarques dans la tuet . de l'oubli, par un coup de pied an cal
dang: par Leibnitz indigné de cutte p o litesse. --- Dites und, je
vous prie, que fait 1;t Société illustre de Berne, cuit et mange-telle toujours ses Salmis en paix Etes vous aussi de la 51:1ciété de Physique. qui s'établit chez Vous? De la façon qu'elle
y va, eile; vaudra un peu mieux 9110 i celle de Berne Que fait
Henzy depuis 1111 au, altum silentium, je ne sais s'il vif un s'il
est mort. — :Mon Irin 'musst.. à force l'etude de la médecine,
et cherchera bientôt a commencer >Mt cimetière. e veux
chercher à tue débarasser de la moitié de Ines Colleges; je
pas envie de mourir. - Dites s. v, p. quelque vivandier
de l'armée du Roy de Prusse n'aurait-il pas amené le Pégase
de Gottsched, le prenant pou r nu ane, du 11111i115 doit-il avoir
couru grand risque, rar la ressemblance est forte. — Est ce
que Leipzig enfante plus ou moins depuis que les l'andours et
Houzards out couché avec los Muses. Le Sceptre ei.
lium, avec la grande l'eruque poetique de Mr Gottsched, tont
cela est il in salvo? Si quelque Houzard Inge dans sa
Bibliothèque se fit fait un cure-dent de sott Calamus scriptorius, et intus uni litten'. pur là dl. l'aprehension 11e voir bientôt
arriver l'honnète In folio, ,je me reconcilierois volontiers avec
ce vilain peuple.
Haug 175? XI !.ti. • - Si Ie p;tllicr prenla la conleur nie nuru
visage il sera tont rou:;i. e•nnunr; de ► 'Et,arlatc parecliut.,ju sens
quc je le suis nie hnnetu et de vergilrne en pt•enant In pinnte
pur Virus donner une fois un Signe du vie. Jr u'ai rien ;t vous
alleguer pour n n t ,ju,stiticutic n l, si nnrt les p<u•I les: Itcnninc cundona nobis etc. 1,es gr;.urds cba;;rins quc j'ai etisuyti dtans ce
pays ei d'auul+e en annL)i rtV;rient; t;u nur) si g-ra n de intilaenc:e
sur ma far,un du pematier qui; j'étnis t.utubli (Luis nute Sorte de
Llitbargie ditart timt n';I lnt rnc tirer ,jusqu'd cis dernierS tetns
^

.

.

") 'Für diesen \ppcl" und dberhaupt frlr den ganzen Streit
zwischen Kiirlig und :1lrrallertuis vergl. II 1G1-178.
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