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Vorrede.

",

Satt eines kleinen Nachtrages zu meinen

Litterariſchen Nachrichten von Preuſſen und einer

neuen vermehrten Ausgabe liefere ich hier dem

Publikum einen zweiten Theil derſelben. Es

ſchien mir wegen der Pränumeranten und Käu

fer meiner Schrift nicht billig zu ſeyn, ſo bald

eine neue Ausgabe folgen zu laſſen. Ich will

lieber noch einige Zeit warten, bis das Publi

kum ſelbſt eine neue Ausgabe wünſcht. Daß

ich ſtatt eines kleinen Nachtrages von wenigen

Bogen einen neuen Theil herausgebe, wird ohne

Zweifel den mehreſten meiner Leſer angenehm ſeyn.

Schon mehr als viermal war ich im Begrif, einen

Nachtrag zu liefern, als ich immer mehrere Bei

träge erhielt. Und dies iſt auch zugleich die

Urſache, warum dieſer Nachtrag ſo ſpät er

ſcheint,

Wie viel ich hiebei meinen gelehrten Freun

den, die ich größtentheils ſchon in der Vor

rede zum erſten Theil meiner Litterariſchen Nach

richs



Vorr rede. -

richten genant habe, zu danken habe, brauche

ich nicht erſt zu ſagen. Beſonders erkenne ich

mich dem Herrn Archidiakonus Lengnich in Dan

zig, und dem Hrn. D. Piſanski in Königsberg

für ihre Unterſtützung aufs dankbarſte verbun

den. Auſſer den vorhin ſchon genanten habe.

ich auch dem Hrn. D. Joh. Bernoulli, Mit

glied der Königlichen Akademie der Wiſſenſchaf

ten in Berlin; dem Hrn. D. Lampe, Phyſi

kus der Stadt Danzig ; Hrn. Juſtiz - Kom

miſſarius Leuchert in Elbing; Hrn. Licentiat

Moldenhawer in Hamburg; Hrn. Feldpredi

ger Zitterland in Meve, und einem Ungenan

ten verſchiedene Beiträge zu danken. -
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I. -

Fortgeſezte, ergänzte und berichtigte Nachrich

ten von den in Preuſſen jezt lebenden Schrift

ſtellern und ihren Schriften.

Die mit Schwabacher Lettern gedruckte Namen bezeichnen vor

her übergangene und ausgelaſſene Schriftſteller.

Die mit einem * bezeichneten Schriften ſind anonymiſch

herausgegebene.

- -

A lberti (Wilhelm Chriſtoph) D. der A. G.

und Kreisphyſikus zu Conitz in Weſtpreuſſen; geb.

zu Hannover 1743, den 1. Junii; genoß den erſten

wiſſenſchaftlichen Unterricht zu Hannoper und Braun

ſchweig ſezte alsdenn ſeine ÄÄe

ſitäten Halle und Erfurt fort, und erhielt 1771 zu

Erfurt die mediziniſche Doktorwürde Hierauf lebte

er zu Lohburg im Magdeburgiſchen als Praktikus,

und wurde 1777 als Kreisphyſikus nach Conitz get

ſchickt. -

Goldb. Litt. Nachr.2 T. A u, Diſſ.
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1. Diſſ. inaug. Dein - et egreſſu bilis perductum

Cyſticum eveſicula fellea. Erford. 1771. 4.

2. Hebammen : Katechismus, oder deutlicher Unt

terricht in der Entbindungskunſt für angehende

Hebammen, nebſt einem Anhange von Krankheit

- ten junger Kinder. Berlin und Leipz. 1777. 8.

3. Abhandlung über die von der Ruß. Kaiſerlichen

Akad. zu St. Petersburg aufgegebene Preisfra:

ge: Von den Mitteln, das Schiffsbauholz

dauerhafter zu machen, ohne dadurch zur Be:

arbeitung ungeſchickt oder mehrfeuerfangend

zu werden, welche von gedachter Akademie das

Acceſſit und die ſilberne Medaille erhalten hat.

St. Petersb. 173o. gr. 4. (Iſt mit der erſten

Preisabhandlung zuſammengedruckt) . . .

4. Anletung zur Salmiakfabrik, welcher dem Egyp:

tiſchen an Güte und Preiſe gleich iſt. Berlin

und Leipz. 1780. 8. “

Andrea - hat noch folgende Kaſualpredigtherr

ausgegeben: Die Heiligkeit einer Gemeine, als die

deſte Zierde eines wohlgebaueten Gotteshauſes. Kö

nigsb. 17 : f

«sºn -- * *
on Baczko lebt jezt zu Königsberg. Er hat

noch herausgegeben - - -

--

1. Preuſſiſches Tempe. Zweiter Jahrgang. Kö“

nigsberg, 1781. 8. Wird fortgeſezt. Von

dem dritten Jahrgange iſt 1782 der erſte Heft

herausgekommen. Vom erſten Jahrgange 178o

iſt zu Königsberg 1782 im Hartungſchen Ver:

lage eine neue verbeſſerte Auflage herausgekom

- «MºM. - - -

2. Verº
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*. Verſuch einer Preuſſiſchen Theatergeſchichte in

der Berliner Theater - und Litteraturzeitung,
178 I. -

3. Die akademiſchen Freunde, eine Geſchichte in

Briefen. Unter der Preſſe.

MÄ. Ä. -

Bentzmann (Peter) Vorſteher der Kirche

und des Hoſpitals zu St. Barbara in Danzig: geb.

daſelbſt 1756 im März, ſtudierte alldaauf dem Gym

naſio, und nachher auf der Univerſität zu Leipzig.

* . Bibliothek der deutſchen Schauſpiele aufs I.
1781. Acht Stücke. Danzig, 1781. 1782, 8.

(Wird fortgeſetzt.) -

Berendt (Nathanael) D. der A. G. und Prak,

tikus zu Danzig, Mitglied der Königl. Mediz. Ge:

ſellſchaft zu Edinburg, und der Naturforſchenden zu

Danzig; geb.daſelbſt 175 t. ſtudierte allda auf dem

Gymnaſo, und nachher zu Göttingen, Ä Wiſel

die mediziniſche Doktorwürde erhielt. - Ä

- Pilſ inaug. de lactis metaſtaſibus, Goettingae,

I780. 4. -

Berger. Zu ſeinen Schriften gehören noch fol,

gende: -

I. Dädalus, das iſt: Neue Erfindungen zum Vor:

theil der Schiffahrt überhaupt, hauptſächlich aber

ºder See. Berlin 1781. gr. 8. 4. B. und

ºpfert, iſt die von ihm ſelbſt verfertigte j

berſetzung ſeiner franzöſiſchen Abhandlung Deda

le &c.) Seinº Schrift mit Lambert

- 2. ge

Y



4.
usummen

-

- -

geführter Briefwechſel iſt im zweiten Bande des

von Bernoulli herausgegebenen Lambertſchen

deutſchen gelehrten Briefwechſels befindlich. Ber:

lin 1782. S. 319 – 32 1.

2. Nachricht von einem neuenÄ ºfet
Religion und in den Wiſſen , woe ch

nie iſt gelehret worden. Deſſau 1781. gr. 8.

Z . Die Lehre von den drey Grundkräften und Ele:

menten aller Dinge, nebſt Beweiſen, daß die Er:

de von einem majeſtätiſchen Eisgewölbe umge:

ben ſey, und andern damit verwandten neuen

Wahrheiten und Entdeckungen in der Phyſik.

Deſſau 1781. gr. 8.

4. Die Offenbarung Johannis, nach ihrer Zeitſol

ge geordnet, als göttlich erwieſen, und auf eine

neue und deutliche Art erklärt; nebſt einer da

hin einſchlagenden kurzen Geſchichte des Pabſt

thums und der Päbſte, und einer Widerlegung

der Bengelſchen Auflöſung der prophetiſchen Zah:

len. Zwey Theile. Deſſau 1782. gr. 8.

as Samuel) hat die akademiſche

Rektorwürde verſchiedene male und noch jetzt im Som:

mer halben Jahre 1782 bekleidet. Die Hiſtoria Anti

trinitariorum (nr. 36. p. 11. der litter. R.) wovon

der erſte Band in 2 Theilen erſchienen iſt, liegt ganz

zum Druck fertig; auch hat der Verleger des erſten

Bandes ſchon die Fortſetzung dieſes Werks in Händen.

Seine vollſtändige Naturgeſchichte von Preuſſen

wird jetzt auf Koſten der Deſſauiſchen Verlagskaſſe

für
-
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für Gelehrte gedruckt, und noch in dieſem Jahre ſol, - -

len die beiden erſten Bände dieſes Werks erſcheinen. z

Bötticher hat jetzt herausgegeben

k*Der Liebenswürdige, nebſt einigen Bemerkun:

gen. Halle 1782. 8.

Böthke (Gottlob Otto) Evang. luther. Pres

diger zu Ladekopp in Weſtpreuſſen, im Marienburg

ſchen Werder; geb. zu Königsberg 74, den 7. Okto:

ber; ſtudierte ſeit Michael 1765 auf der Univerſität

daſelbſt, kam 1773 nach Danzig in das Haus des da:

maligen Ruß. Kaiſerl. Reſidenten von Rehbinder

als Hofmeiſter, that 1774 mit demſelben eine Reiſe

nach Liefland, und von da bis St. Petersburg, von

YPO er 1779 im Febr. mit dem Sohne des damals

ſchon verſtorbenen Reſidenten wieder nach Preuſſen zu

- rückkehrte. In Königsberg erhielt er noch in eben

dieſem Jahre den Ruf als Prediger nach Ladekopp von

ſeiner jetzigen Gemeine.

1. Einige Abhandlungen auf Jubelhochzeiten in 4.

2. Von dem Sträflichen in den Klagen über den

Tod der Seinigen. Bei dem Tode ſeiner Mut

ter. Danz. 1774. 4. -

3. Predigt über das Evang am 22. Sonnt, nach

Trinit. ebend. 1777. 8.

4. Das ſchwere Amt eines evangeliſchen Predigers.

Eine Antrittspredigt über Heſek. 3, 17 – 19.

ebend. 1780, 8,

A 3 s, Ernd



6 =

-

: 3 Erndtepredigt, ebend. 1780. 8.

* 6. Grundriß der Ordnung des Heils, nach welchem

die Jugend zum würdigen Genuß des heiligen

Abendmahls vorbereitet werden ſoll. ebend.

1782. 8. * 9 * »t *

7. Freye Briefe bey ſeiner Reiſe von Königsberg

durch Curland und Liefland nach St. Peters,

burg, in welchen alles Sehens - und Wiſſens

würdige erzählt wird. Zum Druck fertig,

Bohlius iſt auch Senior des akademiſchen Se

: nats. In Anſehung ſeiner Lebensumſtände iſt noch

anzumerken, daß ihm zu Leiden, nachdem er da

ſelbſt promovirt hatte, eine mediziniſche Profeſſorſtelle

mit einem anſehnlichen Gehalt angetragen wurde,

welche er aber nicht annahm, weil er nicht, wie da

bei verlangt wurde, von der lutheriſchen zur reformir

ten Kirche übertreten wollte,

Borchhard (Friedrich) D. der A. G. Phy

ſikus des Marienwerder und Riſenburgiſchen Kreiſes,

Mitglied des Königl. Weſtpreuß. Kollegii Medici zu

Marienwerder; auch Mitglied der K. deutſchen Get

ſellſchaft zu Frankfurt an der Oder: geb. zu Berlin,

wurde daſelbſt in dem K. Joachimsthalſchen Gymnaſio

zu den höhern Wiſſenſchaften vorbereitet, ſtudierte

nachher zu Frankfurt an der Oder, wo Gölicke,

von Bergen, Carthäuſer, und der noch jetzt

t.
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in Berlin lebende Hofrath Gleditſch in der Ar

neygelahrheit, und Polack, Baumgarten "

Curts in den philoſophiſchen und mathematiſchen

Wiſſenſchaften ſeine Lehrer waren. Auch wurde er

ein Mitglied der eben damals unter der Aufſicht des

Hofraths von Steinwehr geſtifteten deutſchen

Geſellſchaft, bei welcher er, ſo lange er in Frankfurt

blieb, die Stelle eines Sekretairs und Geſchichtſchrei,

bers bekleidete. „Nach Verlauf dreier Univerſitäts:

jahre ſetzte er das Studium der Arzneykunde in BeP."

lin mit Beſuchung der dortigen Vorleſungen, vor

nemlich aber der Zergliederungsanſtalten noch einige

Jahre fort, und gieng nochmals nach Frankfurt, wo

er nach einem andern zweijährigen Aufenthalte die

mediziniſche Doktorwürde erhielt. Dann kehrte er

nach Berlin zurück, wo er viele Jahre hindurch ſich

mit der mediziniſchen Praxis beſchäftigte, und dabei

die Stelle eines ordentlichen Arztes bey den Dom

hoſpitale und dem Kornmeſſerſchen Waiſenhauſe ver

ſah. Im Jahr 1775 wurde er von dem Königlichen

Oberkollegio Medico als Kreisphyſikus nach Preuſſen

geſchickt, und 1779 auch zum Miegliede und Bei:

ſitzer des für Weſtpreuſſen 1778 zu Marienwerder

errichteten Kollegii Medici ernannt. Seine Inaug.

Diſſert, handelt: De Iſchuria et Dyſuria.

- A 4 AH0



"? Borowski war auch Mitglied und Biblio

thekar der K. deutſchen Geſellſchaft zu Königsberg.

Seine Abhandlung vom wahren Segen des Predigt:

amts iſt auch ins Journal für Prediger B. 4. ganz

eingerückt. Hat Antheil an einem theologiſchen

Journal. Seine Predigt zum Gedächtniſſe des Gen.

Feldmarſch. von Lehwald iſt auch befindlich in den

Kaſualreden von Feldpredigern. Erſte Sammlung.

Potsdam 1782. 3. . . - -

Woz / /9.
Brahl (S. 15 und 230) hat jezt eine Bedie:

mung bei der Königl. Acciſedirektion in Königsberg.

Er war in ſeinen jüngern Jahren eigentlich nicht dem

Studieren, ſondern dem Gewerbe ſeines Vaters, der

Nädlerey gewidmet. Indeſſen hatte er ſich in den

Erholungsſtunden auch mit den ſchönen Wiſſenſchaft

ten, beſonders mit der Poeſie beſchäftigt. Eines ſei

ner Gedichte wurde ohne ſein Vorwiſſen im I. 1776

in die Königsb. Gel. und Polit. Zeitung zum Be:

ſchluß des Jahres von dem jetzt in Cracau lebenden

Prof. Penzel eingerückt, welcher hiebei anmerkte,

daß das poetiſche Genie des Verf, ſich ſelbſt ganz ohº

ne fremde Kultur gebildet habe. Dieſem Gedichte

folgten bald mehrere, und dies war die erſte Veran

laſſung, daß er ſein Gewerbe ganz aufgab, und ſich

ſeiner
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ſeiner Neigung gemäs ganz den Wiſſenſchaften wid

mete. Von ihm ſind auch im Preuß. Tempe 1781

und in der Preuß. Blumenleſe fürs I. 1782 viele

Gedichte befindlich. «e»

Braun ſtarb 1782, den Febr. im 63. Irº

ſeines Alters an einer Entkräftung, nachdem er ſowohl

bey der Univerſität, als in andern Aemtern mit uner.

müdetem Fleiſſe als ein verdienſtvoller Mann geart

beitet, und biſ secs.offſaktiſchesshtsgelehrtgA- -º

bildet hatte, - e

Bredthag (Johann Chriſtoph) D. der Auſe.

G. und Praktikus zu Königsberg: geb. daſelbſt, ſtu,

dierte zu Königsberg und Halle, wo er 1756 im

Septemb. die mediziniſche Doktorwürde erhielt.

1. Diſſ inaug. de ſymptomatum habenda ratione

in curatione morborum ad praecauendas com“

plicationes. (ſine Praef) Halae 756. 4.

Brink (Gottfried Ephraim) D. der A. G.

Phyſikus des Inſterburgiſchen Kreiſes, und Medizin

apotheker zu Inſterburg: geb. daſelbſt 1741, erhielt

in der daſigen Stadtſchule den Unterricht bis zur Beº

ſuchung der Univerſität, wobey er zugleich von ſeinem

Vater in der Apothekerkunſt unterrichtet wurde, ſtu

dierte nachher in Königsberg und Halle woſelbſt *

A 5 1763
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1763 Doktor wurde, that alsdenn eine gelehrte Reiſe

durch einen Theil von Deutſchland, und kehrte hier

auf in ſeine Vaterſtadt zurück, wo er anfangs als

. Praktiku und Medizinapotheker ſich niederließ, nach

einigen Jahren aber auch König. Kreisphyſikus

wurde.
W

1. Diſſ inaug. De effectibus exquorundam humo

rum defecruin generependentibus. Hal. 1763.4.

(Unter dem Vorſitz Ä R. von Büchner.)

ºn- u. Bräer. » Sº
- Bucky ſtarb 1781 den 17. Junii, in einem

Alter von 70 J. und 9 Monaten „In ihm verliert

-R; die Stadt Danzig einen ihrer vorzüglichſten Gelehr“

ten, welcher nicht allein ausgebreitete Kenntniſſe im

juriſtiſchen Fache beſaß, ſondern auch in jeder andern

Wiſſenſchaft mehr als von der Oberfläche geſchöpft

hatte. Seine Zeit war zwiſchen ſeinen zum Theil

ſchweren Berufsgeſchäften und dem Studieren geheilt,

und ſelbſt bey den überhand nehmenden körperlichen

Schwachheiten gab er das letztere nicht ganz auf. Er

hinterläßt eine mit vielem Geſchmack ausgewählte Bü

cherſammlung, Gutthätigkeit und Sanftmuth wa

ren die Hauptzüge, welche ſeinen Charakter nachah

mungswürdig machen. „ (S. Danz. Hiſtor und

Gel, Neuigkeiten 1781. St. 49.)

V Ccº
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Caſtell (Peter) D. der A. G. und Prakti

kus zu Danzig: geb. daſelbſt 1725 den 3. May; ſtus

dierte von 1742 bis 1746 auf dem Gymnaſio allda,

wo er ſich anfangs der Theologierenz *.ººt. -ve

A. G. widmete. Im Jahr 1746 gieng er nach Lei .. '

den, ſtudierte bis 1747 daſelbſt, reiſete hierauf nach

Jena, wo er gleichfalls ein Jahr lang ſtudierte, und

gieng alsdann nach Göttingen, wo Haller ſein vor

nehmſter Lehrer war, und wo er auch 1753 die me

diziniſche Dokterwürde erhielt. **** vºr. A

1. Diſſ inaug. Experimenta, quibus varias hu

mani cotporis partes patiendi facultate carereconſtitit. Gott. I753. 4. R

Crichton hat noch herausgegeben

1. Die Religion der Vernunft. Für des Unterricht

tesfähige und bedürftige Leſer, Königsb. 1781.

Z. 1 o. B. - --

2. Ueber die Unverbeſſerlichkeit der Religion, des

Gottesdienſtes und der Liturgie freier Chriſten.

Halle 1782. gr. 8. 8Ä B. Der Anhang ent

ält einen liturgiſchen Verſuch.

Äst dºpy •aſ Aarov rº?-CD

auter (Nathanael Ernſt ) D. der A. G.

und Praktikus zu Danzig; Mitglied der Königl.

Mediz. Societät zu Edinburg und der Naturfor

ſchenden Geſellſchaft zu Danzig: geb. zu Danzig

ſtudierte daſelbſt auf dem Gymnaſio, und nachher

TÄT, äA
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zu Göttingen, wo er 1780 die mediziniſche Doktor

würde erhielt

1. Diſſ inaug. De uſuaquae frigidae externe

topico. Gott. 1780. 4.

vv. Jeſsen-/-).

Diderichs ſtarb 1781 den 22. März. Von

ſeiner Schrift: Zur Geſchichte Simſons kam 1779

das dritte Stück heraus. Von ſeiner hebräiſchen

Grammatik iſt 1782 eine zweite von Hezel umge:

arbeitete Auflage herausgekommen.

Aovº - º? »
Dragheim ( Johann Gottlieb) M. der

Philoſophie und älteſter Diakonus an der Johannis

kirche in Danzig; geb. daſelbſt I741 den 28. Auguſt,

ſtudierte allda auf dem Gymnaſio, und nachher auf,

der Univerſität zu Wittenberg, wo er 1764 die Ma:

giſterwürde erhielt; wurde hierauf 1765 Kandidat

E. E. Miniſterii zu Danzig; 1772 Prediger an der

Kirche zum h. Leichnam; 1776 Diak. an der Ka:

tharinen und in eben demſelben Jahre an der Jo:

hanniskirche.

*

ID"Ä itatonib Lairca

- demonſtrationem jeº.Ä.
teb. 1764. 4.

von Dühren ( David Friedrich) Kantor und

Organiſt an der Neu Rosgärtſchen Kirche in Königs

berg, und Lehrer an der bei dieſer Kirche befindli

ehn Schule. eddmad

- arena I. Kurz
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1. Kurzgefaßte und vollſtändige Arithmetik zum bei

ſondern Gebrauch in Preuſſiſchen Landen. Kö

nigsberg 1781. gr. 8.

Ehrenreich (Johann Eberhard Ludwig)

Königl. Schwediſcher Hofrath und Direktor der Fa.

yance Steingut- und Erdwaarenfabrik zu Königs

berg: geb. zu Frankfurt am Mayn im Jahr 172 2.

Seine erſte Erziehung erhielt er am Heſſen-Caſſelſchen

Hofe, ſtudierte hierauf vorzüglich Medizin, Chemie

und Naturkunde, gieng dann auf Reiſen nach Franks

reich und England, kam nach Deutſchland zurück,

und wurde bald nachher als Leibarzt an den Königl.

Schwediſchen Hof berufen, und vom Könige Fried

rich dem Erſten zum Hofrath ernannt. Nach dem

Ableben des Regenten hielt er ſich einige Jahre älf"

einem kleinen Landſitze, nahe bey Stockholm, auf

wo er ſich ganz ſeinen Lieblingswiſſenſchaften widmete,

und Naturkunde, Oekonomie und Chemie in allen

Theilen bearbeitete. Einige Zeit nachher legte er die

grºße Fayancefabrik zu Stockholm an, die er voll, « »

kommen in Gang'brächte, und in Stand ſetzte, und

ſie alsdann ſeinem Schwiegerſohne überließ, um den

Plan zu einer andern in Stralſund zu realiſiren.

Als dieſe im Jahr 1769 während ſeines Aufenthalts

in Danzig, wo er das Verwahrungsmittel gegen die

„"asse A*** Peſt,

«.

- * *

,
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Peſt, den konzentrirten Eſſiggeiſt für die Ruſſiſche

Flotte ausarbeitete, durch die Entzündung des Puls

vermagazins verwüſtet wurde: ſo wandte er ſich ganz

nach Preuſſen, und errichtete 1772 zu Königsberg

zum drittenmal eine Erdwaarenfabrik, über welche

er im Oktober 1775 ein Königl. Reſkript erhielt.

Dieſe neue Fabrik beſchränkte ſich aber nicht, wie

die vorigen Etabliſſements, blo3 auf Fayance, ſondern

erſtreckt ſich auf alle Gattungen von Thonarbeit,

ſelbſt bis zum engliſchen Steingut.

Auſſerdem hat er ſich auch noch Unter ändern

befliſſen, der Viehſeuche Einhalt zu thun, wie er

denn ein ſogenanntes antiſeptiſches reagirendes Pult

s verfertigt, und zum nützlichen Gebrauch deſſel

ben eine Anweiſung durch den Druck bekannt gemacht

hat. Von dieſem Pulver zeigte er in den Königsb.

Intelligenzzetteln 1778 an, daß es in Schwediſch

Pommern mit dem glücklichſten Erſolge gebraucht

würde, weswegen in jeder Woche Quantitäten von

• »g 1eo und mehr Pfunden auf einmal verſchrieben, und

mit der Poſt von Königsberg dorthin verſchickt würs

den. Auch machte er in eben den vorerwehnten Blät

tern bekannt, daß er durch dieſes Pulver auf den 2

Meilen von Königsberg entfernten Adel. von Kuhn

heimſchen Gütern von mehr als 300 äuſſerſt ange

**fº sº esse“. ſteck

* ; « er. . - *.
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ſteckten Stücken Rindvieh und Pferden über 29o get

rettet, und daſigen Orts die Seuche glücklich untek.

drückt habe. Hierüber wollte er einen merkwürdigen

Auszug ſeines Tagebuchs drucken laſſen, welches

aber, ſo viel ich weiß, noch nicht geſchehen iſt.

Auſſerdem hat er ſich verſchiedeutlich in Preuſ

ſen, vornemlich zu Königsberg, beſonders bei

herrſchenden epidemiſchen Krankheiten als Arzt brau?

chen laſſen, wie dieſes inſonderheit im Jahr 1781,

da die rothe Ruhr in Königsberg, ſo wie in ganz

Preuſſen graſſirte, geſchehen iſt. Noch iſt von ihm

anzumerken, daß er in Preuſſen zuerſt das ſoge

nannte Gedult kraut bekannt gemacht, und ſo

wol durch ſeine Abhandlung von dem Nutzen und

Anbau deſſelben, als durch unentgeldlich jà

lung des Saamens, die Kultur, und den Gebrauch

dieſer nützlichen Pflanze eingeſührt hat.

1. Aufſätze unter den von Käſtner überſetzten Ab

handlungen der Königl. Schwediſchen Akademie

der Wiſſenſchaften. -

2. Bekanntmachung, die jetzo gangbare und allger

meine Viehpeſt, und die zu deren Tilgung ſicher

ſte Mittel betreffend. Königsb. 1778. 4.

3. Abhandlung vom Viehſterbe (Gemäß, S. 7.

der vorhergehenden Schrift Drucke fertig.)

4. Abhandlung vom konzentrirten Eſſiggeiſt.

Königsberg 1778. 8.

- 5, Ah!
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5. Abhandlung vom Nutzen und Anbau des Gen

dultkrauts ( Patience ) In der Königsb. Get

lehrt und polit. Zeit, vom Jahr 1778.

6. Verſchiedene kleine anonymiſche Schriften che

miſchen und mediziniſchen Inhalts.

Eichhorn. Die von ihm S. 233 angeführte

Schrift, iſt eine umgearbeitete und vermehrte Aus

gabe ſeiner Beyträge zur Naturgeſchichte der klein

ſten Waſſerthiere um Danzig und 1781 zu Berlin in

4 mit 8 Kupfertafeln herausgekommen.

Elsner hat noch geſchrieben -

1. Beyträge zur Fieberlehre Königsberg 1782, 3.

- 2. Rezenſionen in der Königsbergſchen Gel.

º
- eigenbauer (S. 233.) genoß den Schuls

unterricht im Kollegio Friedericiano bis 1773, und

ſtudierte nachher auf der Univerſität zu Königsberg,

worauf er 1780 nach Kurland gieng, wo er in dem

vom Brinkenſchen Hauſe zu Rokayſchen Hofmei

- ſter iſt.

Fiſcher (Daniel Bernhard) ſtarb im Ju

ſius 178 Is 7 -

Fiſcher
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Fiſcher (Lorenz Friedrich) ſtarb 1732 den

13. May. Er war auch Ehrenmitglied der lateinit

en Geſellſchaf Iglſ

"rºººººººröm (Johann Samuel) legte zu Anfange

des Jahrs 1782 ſein Lehramt nieder, und lebt jetzt

als Privatmann bey Elbing auf dem Lande. ºd

- Funk erhielt 1781 eineStelle beider Kanzeleides

Königsbergſchen Stadtgerichts.

Ä

wy

von Geret wurde im Jahr 1782 vom Königs 29.

in Polen zum Burggrafen der StadtThorn ernannt.

Die von ihm angezeigte Schrift No. 5 heißt eigent

lich: Je Numisma Noricum honori P. J. de Marper

ger cuſum, Commentarius Jo. Guil. de Berger, edi

tus a S. L. Geret &c. Von der ihm beigelegten

Schrift No. 9. iſt nicht Er, ſondern der Juſtizrath

Krokiſius, Verfaſſer. Noch hat er herausge

geben &

* 1. Bruchſtücke von Gedanken und Geſchichte.

Erſte Fracht. Winterthurn (Hamburg) 1781.

gr. 3. 48 S.

2. Verſchiedene Thornſche und Warſchauſche

Staatskalender, und andere anonymiſche kleine

Schriften.

Glave wird auch als Vorf verſchiedener ans

nymiſcher kleiner Schriften angegeben. - - - -

Bolib, Lizt. Nachr, 2 Th. B. Strij
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Glummert (Johann Daniel ) iſt K. Poln.

Notarius, auch Kanzelliſt und Regiſtrator zu Dans

Ä Ho-April. Nach genoſſe

nem öffentäÄFEFºk utºp eine

Zeitlang auf dem daſigen Gymnaſio. Während die

ſe, nahm ihn ſein Oheim, der Organiſt Gre"

nau, ein geſchickter Tonkünſtler, da derſelbe an ihm

Talente zur Muſik bemerkte, zu ſich ins Haus, um

ihn für die Tonkunſt zu bildend F auf

„sº ſeine Koſten die Univerſität 6. ën zu laſſen." Die;

"ſen Unterricht genoß er aber nur ein Jahr bis zum

Abſterben deſſelben. Nachher übte er ſich noch weit

ter unter Dügrain in der Muſik und Kompoſition,

ertheilte auch in einigen angeſehenen Häuſern Unter

richt im Klavierſpielen; ſetzte aber zugleich ſein Stu:

dieren, für welches er jederzeit eine ſtärkere Reiz

gung, als für die Tonkunſt empfand, eifrigſt fort.

Im Jahr 1756 kam er nach Wolczyn in das

Haus des Poln. Fürſten Czartoryski, Gross

kanzlers von Litthauen, wo er 2 Jahre blieb, und

in der Kanzelei gebraucht wurde. Hier hatte er Ge

legenheit, ſich noch mehr in der polniſchen lateiniſchen und

franzöſiſchen Sprache zu üben; auch da der Fürſt eine

Kapelle unterhielt, ſeine muſikaliſchen Kenntniſſe zu

erweitern. Hierauf wurde er im Jahr 1753, als

der
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der damalige Graf Poniatowski, Truchſeß von

Litthauen (jetzt regierender König in Polen) von

19

ſeine Gagºſºft eRußland nach Warſchau zi

rückkam, bei demſelben Sekretair, imgleichen Vorles

ſer und Aufſeher der Bibliothek, auch in den beideu

letzten Jahren Schatzmeiſter deſſelben. Ohnerachtet

der Gnade ſeines Herrn, und der vortheilhaften

Ausſichten, die er in Polen hatte, bewog ihn doch

die Liebe-zºr ſeiner Vaterſtadt, im Jahr 1762 um

den gnädigſten Ausdrücken, und wurde mit Wohl

thaten überhäuft. Bei ſeiner Rückkunft nach Dan

zig wurde er 1763 K. Notarius, gleich darauf Kau:

zeliſt, und 1775 zugleich Regiſtrator.

1. Ode auf den Tod der Caſtellanin von Krakau,

geb. Fürſtin Czartoris ka. ( Mutter des jetzt

regier. Pol. K.) Dem Grafen Poniatowski

gewidmet. Warſchau 1759. Fol.

* 2. Schreiben eines Danzigers an den ehemali:

gen Kämmerer, Gotth. Wernick: Ueber die Liebe

zum Vaterlande. Danz. 176o. 8. -

* 3. Elmire und Ernſt. Eine Idylle. Danzig

763. 4. -

4. Ode auf den Geburtstag des Königes in Po

len. Danzig 1766. 4. 2 B.

3. Das beſtimte Paar. Ein Luſtſpiel in 5 Auf

zügen. Danz und Leipz. 17 66. 8. 8 B.

B 2 6. Lycas

*

ſeine Entlaſſung anzuhalten. Er erhielt dieſelbe in “.
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6. Lyeas oder der erhörte Schäfer. Eine Idylle.

Danz. 1766. 4. -

“ss - 7. Die Macht der Schönheit. Ein Singgedicht.

«* •

ebend. 1766. 4. - d . » e - *

* 8. Die ſüſſe Dienſtbarkeit. Ein ländliches Sing:

gedicht. Königb. 1766. 4.

* 9. Das Feſt der Treue und Zärtlichkeit. Ein mut

ſikaliſches Drama. ebend. 1767. 4.

* 18. Gedanken über den Brief des Hrn. S. die

Döbbeliniſche Schauſpielergeſellſchaft betreffend.

1769. 12. 3. B. (Iſt eine Antwort auf das

Schreiben des Sekr. Tritt.). " . . .

+ 11. Der dritte November. Eine Ode. Danzig.

1771. 4. (Bey Gelegenheit des intendirten poln.

Königsmordes.)

* 12. Geſang auf den Geburtstag des Königes.

Warſchau 1773. 4.

13. Verſchiedene bey feyerlichen Gelegenheiten ge

druckte Kantaten.

14. Verſchiedene Gelegenheitsgedichte, auch anony

miſche Aufſätze in Proſe und Verſen, in Jour:

nalen und periodiſchen Schriften.

15. Orgon, oder wer wollte denn nicht hey:

rathen? Ein Luſtſpiel in 3 Aufzügen. (Schon

aufgeführt, aber noch nicht gedruckt.)

16. Der Graf von der Huld. Ein Luſtſpiel in 3

Aufzügen. (Noch ungedruckt)

17. Verſchiedene Gedichte, auch muſikaliſche Komt

poſitionen, vornehmlich einige groſſe Klavierkon:

zerte und Sonaten. Im Manuſkript.

Goetz. Die beiden letzten Stücke von Nr. 3

liegen zum Druck fertig,

Gol ht
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Goldbeck. Der Unterricht für Lehrer niedrerºse

deutſcher Schulen iſt nicht beſonders gedruckt, ſondern

in Verbindung mit der Köppenſchen Preisſchrift *

umgearbeitet, und mit vielen Zuſätzen vom Paſtor

Riſt herausgegeben worden, unter dem Titel: An

weiſung für Schulmeiſter niedrer Schulen zur pflicht

mäſſigen Führung ihres Amts. Aus zwei gekrönten

Preisſchriften zuſammengetragen, und mit vielen Zu

ſätzen herausgegeben. Hamburg 1782, 8.

Hat noch herausgegeben

* 1. Feſtliche Geſpräche für Kinder. Nebſt eini

gen veränderten Kinderſabeln Deſſau (in der

Buchhandlung der Gelehrten, auch beim Verf.)

1781. 8. 7. B. * * * * *

2. Nachrichten von der Königl. Univerſität zu Kö:

nigsberg in Preuſſen und allen daſelbſt befindli

chen Lehr - Schul- und Erziehungsanſtalten.

ebend. 1782. 8. 185 B. (16 Gr.) T

3. Nachrichten von allen litterariſchen Anſtalten in

Preuſſen. Unter der Preſſe.

Gomperz nahm im J. 1782 die chriſtliche Dy

Religion an, und wurde in der evang. luther. Kirche -

zu Neuteich getauft, bey welcher Gelegenheit er ſich

ſtatt ſeines bisherigen Vornamens Leon, den Na:

men Ludwig beilegen ließ. Er hat noch heraus:

gegeben

B 3 . . Lett

-“
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1. Lettres ſtt la langue et la litterature alleman

de, relatives à l'ouvrage: De la litterature alle

man.de &c. dediees a S, M. le Roi de Pruſſe.

à Danzie. 1781. 8.

2, Briefe über die deutſche Sprache und Littera

tur c. (Eine Ueberſetzung der vorhergehenden

Schrift) Danz. 1781. 8. 5. B.

3. Kritiſche Bemerkungen über das Theater, ents

worfen bei der Anweſenheit der Schuchiſchen

Geſellſchaft in Danzig, im Jahr 1782, Bert

lin 1782. 8.

Gotthardt hat noch herausgegeben

I. Predigt bei Einweihung der neuen evang, luf

ther. Kirche zu Culm. Marienw, 1782. 8.

„ Gottſtein (Nathanael Friedrich) D. der A.

G. und Praktikus zu Thorn; geb, daſelbſt 1724 im

April, ſtudierte auf dem Gymnaſio allda, und ſeit

1745 auf der Univerſität zu Jena. Nach einem dritt

tehalbjährigen Aufenthalte daſelbſt, beſuchte er einige

hohe Schulen Deutſchlands, und reiſete darauf nach

Aaj wo er in Leiden ſeine Studien fortſetzte,

nd 1749 unter dem berühmten Albinus die me

diziniſche Doktorwürde erhielt, Von da reiſete er

über Niederſachſen nach Berlin, hielt ſich allda noch

einige Zeit auf und kam alsdenn in ſein Vaterland

zurück. Hier wurden ihm zwar zu unterſchiedenen

Kalen vortheilhafte Anträge gethan, als Leibarzt bei

pol
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polniſchen Herrſchaften zu gehen, allein die Liebe zu - -

ſeiner Vaterſtadt hielt ihn, ſelbſt bei ſeiner letzten in

Polen, Oeſterreich und Ungarn unternommenen Reiſe

davon zurück. Zu Anfange des J. 1732 wurde ihm

das erledigte Phyſikat zu Thorn angetragen, welches

er aber ablehnte. Seine Inaug. Diſſert handelt:

De Reſpiratione laeſa,

Gordack (Johann) D. der A. G. und Kreis

phyſikus zu Tilſe: geb. daſelbſt 174o. wurde bereits

in ſeinen Knabenjahren von ſeinem Vater, einem ge:

lehrten Kaufmanne, in der Mathematik, und von

dem Rektor der Königl. Provinzialſchule zu Tilſe M.

Schuſter us in den ſchönen Wiſſenſchaften, unter

richtet; er ſetzte hierauf ſeineÄ in Ä«w

Halle fort, erhielt alsdenn im I. 1762 zu Königs

berg die mediziniſche Doktorwürde, und in demſelben

I. das Phyſikat zu Memel, welches er über 14 Jahre

verwaltete. Im I. 1776 wurde er Kreisphyſikus

zu Tilſe, wobei er zugleich zum Hebammenlehrer der

Provinz Litthauen von dem Königl. OberkollegioMes“ yn

dico zu Berlin ernannt wurde.

1. Diſſ inaug. De ſpaſmis muſcularibus univerſa-

libus. Regiom. 1762. 4.

2. Geſchichte der Krankheit und der Kur eines

27 Jahre hindurch mit der Epilepſie geplagten

Frauenzimmers. Königsb. 177o. 4.

B 4 3. Get
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3, Gedanken von dem auswendigen Gebrauch und

Miebrauch der ſpaniſchen Fliegen überhaupt und

beſonders in Fleck - und rothen Fiebern. 1779.

4. Verſchiedene einzeln herausgegebene praktiſche

Aufſätze: als – Von den Pocken – Von der

güldenen Ader – Ueber die Viehſeuche. -

Gralath hat noch folgendes geſchrieben:

.. Diſſ. de homicidiis non capitalibus. Ged. 1765,

4.» 4 # B. -

z. Progr. in Introd. D. G, G. Ver Poortenn. ib.

1770. Fol. 2. B. -

g. Verſchiedene andere Programmen,

Gregorowius (S. 234) ſtarb ſchon im

Jahr ZO.

«je yoff

Grübnau (George) Prediger zu Jungfer in

der Elbingſchen Niederung; geb. zu Elbing 1743,

ſtudierte anfangs auf dem Gymnaſio daſelbſt, nach

her von 176o an zu Königsberg, und gieng alsdenn

1762 nach Helmſtädt, wo er ſich den Abt Schu

...bert, deſſen Hausgenoſſe er auch wurde, zum vor

* Kehmſten Lehrer in der Theologie wählte. Im Jahr

1764 kam er nach Elbing zurück, wurde daſelbſt Kan:

didat des Miniſterii, 1773 Prediger zu. Pomerent

dorf, und 1776 zu Jungfer * -

1. Die wahre Gröſſe einer chriſtlichen Obrigkeit.

Elbing 1768. 8. 2. B. -

- z, Gei
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s. Gedanken über die Prädeſtination in den Ehen,

bend. 1770. 8,

Paläº- My yº

Grützmacher (Franz) D. der A. G. und

Praktikus zu Danzig: geb. daſelbſt 1720, mußtean

fangs, auf Verlangen ſeines Vaters, eines Juwe:

lierers und Goldſchmids, die Goldſchmiedekunſt er

lernen, widmete ſich aber nach deſſen Todeſeiner Nei

gung gemäs den Wiſſenſchaften, mit ſolchem Eifer,

daß er von dem damaligen geſchickten Rektor der Mas

rienſchule M. Kemna, in deſſen Hauſe er ſich auf

hielt, und deſſen Privatunterricht er genoß, in we

nigen Jahren ſo weit gebracht wurde, daß er das

Gymnaſium beſuchen konnte. × Hierauf ſtudierte er in

Leipzig, wo er 1743 die mediziniſche Doktorwürdeer“

hielt. Seine Inauguraldiſſertation handelt: De

ofſium medulla. Lipſ. 1748.

Q9J

Guſovius erhielt den Schulunterricht zO

Strasburg in Weſtpreuſſen, und nachher auf dem

Gymnaſio zu Thorn. Kollege des Gymnaſii ward

er 1766. Er hat folgende Schriften herausgegeben,

1, Diſſ. Theologum debere eſſe Phyſicum. (Praeſ.

D, Sendel) Ged. 1754.

2. Diſſ. epiſtol. de ſºlute infantum baptizatorum. -

Roſtoch, 756. 4.

B 5 3. Diſ.



26 =

3. Diſſ. epiſtolaris : an palmariae quaedam argu

mentationes pro inaequalitate homin IT.

naſcuntur, adÄrº

lis logicisſint conformes. Roſkoch. 1757. 4.

4. S. W. Mosheyma Prawdziwe Smierci Vwaza

nie, abo Kazanic w. Niedz IX po S. Troycy

R. P. 1729. odprawione (Mosheims wahre

Betrachtung des Todes, eine Predigt, ins Pol

niſche überſetzt) w. Gdansku. 1764. 4. 9 B.

5. Dyspozyeye Kazah XIV powſzechny liſt Iuda

ſow obásniajacych a w tutecznym polskim u

Ducha S. Kösciele mianych. w Gdanſku 1769. 3.

( Entwürfe zu 14 Predigten über den Brief

Judä)

* 6. Deutſchpolniſcher Auszug aus E. Raths Kir:

chenverordnung. Danzig. (1773 ) 8. 3# B.

* 7." Nowy do Kancyonatä Gainskiego Piesni

Duchownych Przydateck. w Gdansku. 1774.

, 8. 2 . B.

(Eine kleine Sammlung polniſcher Kirchenlieder)

8. krock-KRad Siedmiorga Oſtatnich Stow

J Vkrzyzowanego P. Iezuſa; abo Dyſpozycye

Kazan Poftnych R. P. w Gdansku 1775. 8. 2 B.

(Entwürfe zu einigen polniſchen Paſſionspredigten)

s Neue Samlung von Danziger Feſtgelängen,

ins Polniſche überſetzt Königsberg 1780. 8.

I Z. B. /

1e. Neue polniſche Samlung doamatiſcher und

proraliſcher Danziger Geſänge. Erſter Abſchnitt.

Danz 178. 8. 10. B. -

Y I - Pol:
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1 1. Polniſche Lieder für Schulkinder. Danzig,

1781. 8. 1 B.

*er Andächtige Betrachtungen für Landleute. In

polniſchen Verſen. Danz. 1782. 8. 2o S.

13. Noch verſchiedene kleine Schriften; als Anzei

ge ſeiner polniſchen Lehrſtunden. Danzig 177o,

4; Ode an das Vaterland, bey der Errettung

des poln. Königes aus einer nahen Lebensgefahr.

Aus dem Poln. überſetzt. Danz. 1771. 4. (zwey,

mal in demſelben J- herausgegeben); Ode an den

König am Krönungstage. Aus dem Poln. über:

ſetzt. Danz. 1772. 4. Hat auch Antheil an den

vom ſel. D. Bertling herausgegebenen Diſpo

ſtionen über die Evangelien in verſchiedenen

Jahrgängen.

- abe nif (S. 2 de geboren 1

den Ätº nº ºj

Thorn, und nachher in der Löbenichtſchen Schule zU

Königsberg, aus der er 1756 auf die Univerſität

entlaſſen wurde. Im J. 1763 wurde er Kantor

zu Marienburg; 1763 Stadtſchreiber zu Madisº

lawowo (oder Roſſoſchütz) in Polen; und 1762

Stadtſchreiber zu Schwerin an der Warte in Polen.

Von hier mußte er ſich wegen der Konföderieten nach

der Mark Brandenburg flüchten, und ward daſelbſt

1771 Damminſpektor zu Landsberg an der Warte. Infº

I. 1774 erhielt er eine Bedienung zu Inowratzlaw,

und 1776 wurde er Bürgermeiſter zu Gniewkowo.

Die
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Die Ueberſetzung der Gellertſchen Moral iſt 1779 in

g unter dem Titel herausgekommen: Nauki WºW

ney iſtota , obiecie ypozytki niegdys przoz, §.. p.

Gellerta.

Hagen. Von ſeinem Lehrbuche der Asotheler

kunſt iſt 178 I zu Königsberg eine durchaus verb.

und um die Hälfte vermehrte Auflage 3 Alphabet

1o B. ſtark herausgekommen. Noch hat er heraus:

gegeben: Tentamen hiſtoriae lichenum et praeſorten

PruſTieorum. c. tab. aencis et color. Regiom. 782.

8. maj.

ahn i . I724,

- Ä"Weil sº ess.
§alter (Andreas) M. der Philoſophie und

Privatlehrer bei der Univerſität zu Königsberg, auch

Prediger des Borſºdtſchen St. Georgen Hoſpitals:

eb. zu Königsberg, wo er auch ſtudierte, und 1744

die Magiſterwürde erhielt. Im J. 1746 wurde er

Prediger. Seine Diſſert, die er für die Aufnahme

in die Fakultät als Privatlehrer ſchrieb, handelt: De

vexillis veterum. Regiom. 1744. 4.

T-O. Jalter (Johann Friedrich) D. der A. G. zu

Königsberg: geb. daſelbſt 175o, wo er auch ſtudierte,

und 1781 die mediziniſche Doktorwürde erhielt. Seit

t?

-



ne Inaug. Diſſert. handelt: De haemorrhagia oris,

(Praef D. Metzger)

Hanſch (Johann Gottlieb) D. der A. G:

und Praktikus zu Danzig: geb. daſelbſt 1723, den

10. November, ſtudierte zu Jena, und wurde das

ſelbſt 1750 Doktor. Seine Inaug. Diſſert, handelt:

De rigiditate fibrarum.
-

Hartung (S. 235) ſtarb 1782, den 11. Ja/

MUM,

Zartwig (Otto Ludwig) Rektor und erſter

ordentlicher Profeſſor der Theologie und Philoſophie

am Gymnaſium zu Elbing. ºh Aufſeher der Gym

naſienbibliothek: geb. zu Neu - Angermünde in der

Uckermark 1740, den 4. Dezember, wo ſein Vater

damals Prediger und Rektor war, der aber nachmals

zum Landprediger bei Prenzlow berufen wurde. Die,

ſer letzte Umſtand war die Veranlaſſung, daß er die

erſten Gründe ſeiner Kenntniſſe auf dem Lyceo zu

Prenzlow unter dem Rektor Venski und dem als

Hebräer bekannten Steinersdorf legte, wess

halb er ſich daſelbſt von 1752 bis 1756 aufhielt,

Im J. 1757 gieng er nach dem Gymnaſium zu Cöln

in Berlin, wo er beſonders unter dem bekannten

Rektor Damm ſtudierte. Seine Univerſitätsjahrs

brachte
A
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brachte er zu Halle von 1761 bis 1764 zu, und hört

te daſelbſt vorzüglich die Profeſſoren, Semler,

Noeſſelt, Meier, und Segner. Im Jahr

1766 kam er als Lehrer an die Realſchule zu Berlin,

wo er in den obern Klaſſen insbeſondere die griechi:

ſche Sprache, die Theologie, die Geſchichte und die

ſchönen Wiſſenſchaften lehrte. Als den älteſten Leh:

rer der Schule traf ihn 1774 die Reihe der Befört

derung, und es wurde ihm die Pfarrſtelle zu Buch

holz bey Pozdam zu Theil. Auf Veranlaſſung ſei:

nes ehemaligen Direktors, O. K. R. Silber ſchlag

zu Berlin erhielt er 1781 den ungeſuchten Ruf zu

ſeinem jetzn ?" .. Elbing, welches er noch zu

Ende deſſelben J. antrat. -

1. Handwerke und Künſte in Tabellen. Mit K.

3ter bis 15ter Theil. Berlin, 1769 – 1777.

8. (Die beyden erſten Samlungen dieſes Buchs,

welches urſprünglich zum Unterricht in der tech

nologiſchen Klaſſe der Berlinſchen Realſchule bet

ſtimmt war, hatte Sprengel herausgegeben.

2. Eben dieſes Werks erſten und zweyten Theil

hat er bei der zweiten Auflage, welche 1721

und 1782 erſchienen iſt, ganz ungearbeitet und

verändert.

3. Hat auch an den mehreſten technologiſchen

Schriften Jacobſon's Antheil gehabt, in

ſonderheit aber deſſen erſten Theil des technolo

giſchen Wörterbuchs 1781 herausgegeben. An
der

/



der Fortſetzung dieſes Unternehmens wird er

jetzt durch die Entfernung gehindert. -

4. Ein deutſches Program in Elbing.

Haſelau (Johann Jakob) M. der Phil. Vi

ceſenior des Miniſterii, und erſter Prediger der Al:

ſtädtſchen Evangel. Gemeine zu Thorn: geb. zu

Danzig 1736 den 9. Aug. Nachdem er den wiſſen

ſchaftlichen Unterricht in der damals unter dem Rek,

tor M. Kemna vorzüglich blühenden Marienſchule er

halten hatte, ſtudierte er auf dem Danz. Gymnaſo,

und ſeit 1756 auf der Univerſität Leipzig, woſelbſt

er auf Anrathen des Prof. Gottſched's und Hofrath

Maſcov's 1758 Magiſter wurdaand.ſ Aka:

demiſchen Leben widmenÄÄÄ ein Onkle,

der ihn an Kindesſtatt angenommen hatte, ſeine Zus

rückkunft durchaus verlangte: ſo verließ er Leipzig,

und kam nach einer kleinen gelehrten Reiſe über Jena,

Göttingen, Caſſel, Hamburg, Greifswalde und Ro

ſtock im J. 176o nach Danzig zurück. Hier ward

er 1761 Kandidat des Miniſterii, und erhielt auf

Empfehlung des Hrn. Senior D. Heller nach abge:

legter Probepredigt zu Anfange 1763 von dem Rath

der Stadt Thorn den Ruf zum jüngſten Prediger der -

Altſtädtſchen Gemeine daſelbſt. Im J. 1782 ward

ihm das Seniorvikariat übertragen,

1, D.
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a. D. de effuſione amoris divini ad Rom. V. 5,

Ged. 1755. 4. Praeſ. D. Bertling. -

2. D. de Meſſia Moſi revelato. Praeſ. ebd. 1756, 4.

3. D. de pretio ſanguinisphyſico etreligioſo. Praeſ.

M. Lechla. Lipſ. 1758. 4.

4. Sechs Reden in der Gottſchedſchen Rednerge

ſellſchaft gehalten. Leipzig 1757 (im Manus

ſkript)

5. Formey Predigt bei Gelegenheit des Sieges

bei Prag. Aus dem Franzöſiſchen überſetzt

Leipz. 1757. 4.

6. Verſchiedene Rezenſionen in dem Gottſched

ſchen Journal (Neueſtes aus der anmuthigen

Gelehrſamkeit 1758) in D. Kraft's Theologiſchen

Bibliothek. 1757, und in den Danziger Theol.

erichten 1769

4/ -

Heintz wurde 1776 zu Königsberg D. der

Rechte und Privatlehrer, 1779 aber Profeſſor der

ſelben, legte aber ſeine Lehrſtelle nieder, ehe er ſie

noch förmlich durch die Diſputation pro loco angetre

ten hatte. Seine Inauguraldiſſertation handelte:

De praeſumtionibus earunque effectu in actione

negativa. Regiom. 1776. 4. -

Heller iſt auch Mitglied der deutſchen Geſel

:ſchaft in Leipzig, und der Wahrheitliebenden; ingleis

chen ſeit 1778 der Schwediſchen pro Fide et Chris

ſtianiſmo. Die Nachricht von ſeinen litter, Lebens

umſtänden muß ſo berichtigt werden: E
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Er ſtudierte nur allein zu Leipzig, wurde 1740

Diakonus Subſtitutus, nach einem halben Jahre

Subdiakonus, und bald darauf dritter Hofprediger des

Herzogs Johann Adolph zu Weiſſenfels.

Nach deſſen Tode erhielt er 1746 das Amt eines

Oberpfarrers in Pretzſch. Im I. 1749 ward er

Superintendent zu Rochlitz, und 1751 zu Chem

mitz. Die theologiſche Doktorwürde erhielt er 1755

zu Wittenberg. Im I. 1759 wurde er vom

Könige Auguſt Ilſ zum erſten Hofprediger und

Oberkonſiſtorialaſſeſſor ernannt; erhielt aber gleich

darauf den Ruf zu ſeinem jetzigen Amte, welches er -

176o antrat. Von ſeinen angeführten Schriften

heißt - -

Nr. 1. De regulis interpretandi philoſophicis ad

ſyſtema hermenevticum ſacrum applicandis.

Nr. 2. Commentatie aduerfus auctorem eogitatio

num rationalium de uſu methodiſcientificae in

theologia reuelata. Vitemb. 1755. 4. 9 B.

Hat auſſer den angezeigten Schriften noch folgende

herausgegeben:

1. Dc ſaltationibus religioſis. Lipſ 1737.

2. Von der Sabbathsfeyer. Leipz. 1742. 4.

3. Von dem Glück der Staaten, wenn die Groſſenge

derſelben Freunde und Beförderer der Gelehrten

ſind. LeipÄ72. - * * -

Goldb, Litt, Nachr. 2, Th. C 4. Ora



34 -----

4. Oratio inauguralis de officiis eorum, qui pia et

grata mente memoriam divinorum beneficiorum

per pacem religioſam in nos collatorum recolere

ſtudent. Vitemb. 1755. 4.

Hennig (Balthaſar Gottlieb) wurde zu An

fange des I. 1782 mit Beibehaltung ſeines Profeſ

ſorats als Adjunktus Miniſterii, 14 Tage daraufaber

als wirklicher Prediger der Altſtädtſchen Gemeine in

Thorn berufen. Hat noch folgendes geſchrieben:

1. Progr. De notitis Vet. et N. Teſtamenti in

doctrina chriſtiana accurate diſcernendis. Thor,

1781. Föl.

a. Zwo Predigten bei Veränderung des Amtsge:

halten. Leipz 1782. 8. 3 B.

3. Samlung einiger Predigten zur Beförderung

chriſtlicher Erkentniſſe und Geſinnungen. War:

ſchau (bei Gröll) 1782. kl. 8. (Dieſe Sam

lung enthält 14 Predigten, und iſt unter der

Preſſe) -

4. Sein Program: De praeſtantia allegoriarum

N. T. iſt mit einigen Zuſätzen auf 2 B. in 4.

zu Leipzig nochmals herausgekommen.

5. Hat während ſeines Aufenthalts in Leipzig an

den Actis Erudit. Lipſ und an den Leipz. Gel.

Zeitungen gearbeitet.

RF. Hennig (George Ernſt Sigismund) Von ſeit

nen Predigten iſt 1781 die dritte Sammlung her

ausgekommen,

Hert
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Herklots. Von ihm ſtehen in der Preuſſ:

ſchen Blumenleſe aufs J. 1782 viele Gedichte. Er

iſt auch Mitarbeiter am Preuß, Tempe.

Hevelke hat noch herausgegeben

1. Gedächtnißpredigt auf D. Joh. Thom. Sörn

mering 178T. 4. -

2. Gelegenheitsgedichte nur für meine Gönner und

Freunde zum Andenken geſammelt. (Thorn)

1781. 8. 5 B.

Zevelke (Johann Alexander) D. der A. G.

und Praktikus zu Danzig, auch Rathsapotheker das

ſelbſt: geb. zu Danzig 1731, ſtudierte zu Halle, und

wurde allda 1759 Doktor. Seine Inaug. Diſſert.

handelt: De ſpiritu viniac alto Boerhavi alembico.

- d • ä *

*3 in tz (Benjamin Ludwig) D. der A. G. und

Garniſonmedikus zu Danzig: geb. daſelbſt: ſtut

dierte zu Halle, und wurde daſelbſt 1751 Doktor,

Seine Inaug. Diſſert. handelt: De fanne. Mºſt

Hippel (S. 57 und 236) hat vom Könige

den Charakter als Kriegsrath erhalten, und iſt erſter

dirigirender Bürgermeiſter und Polizeydirektor von

Königsberg, auch Hofhalsrichter und Direktor des .

Kriminalkollegii. Von der ihm S. 57 beigelegten'

Schrift Nr. 3. Gedanken über den Brief des Hrn. S.

C 2. iſt
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iſt nicht Er, ſondern Glummert Verf. Auch ge

hören die S. 237 ihm zugeſchriebenen Lebensläufe in

aufſteigender Linie, ihm nicht zu. Laut ſichern Nach

richten iſt Dubislav Friedr. v. T. ein Curländer von

Geburt, der in Königsberg ſtudiert hat, und jetzt bei

der Preuſſiſchen Armee in Pommern als Lieutenant

ſtehet, Verf derſelben. Letzterer hat auch Idyllen

nach dem Theokrit. Frf. 1763, die neue Chariklea

nach dem Griechiſchen, im gleichen verſchiedene Gele

genheitsgedichte, und unter dieſen eine Strohkranz

epiſtel herausgegeben, wird auch eine Volksphiloſophie

drucken laſſen. A.

sippel (George) D. der A. G. und Prak,

usikus zu Raſtenburg, auch dirigirender Bürgermeiſter

und Wettrichter dieſer Stadt: geb. daſelbſt, ſtudierte

zu Königsberg, und erhielt allda 1754 die medizin

ſche Doktorwürde. Seine Inaug. Diſſert, handelt:

De RBis exacido et Alcali.

zirſchberg (Zebi Jakob) D. der A. G. zu

Königsberg, Iüdiſcher Nation: geb. zu Hamburg,

kam als Knäbe mit ſeinem Vater, einem jüdiſchen

,Arzte nach Königsberg, erhielt den wiſſenſchaftlichen

Unterricht in der Kathedralſchule daſelbſt, ſtudierte

hierauf auf der univerſität, und wurde 1781 Dok

t0.
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tor. Er iſt von ſeiner Nation der erſte, der in Kö

nigsberg die mediziniſche Doktorwürde erhalten hat.

1. Erſte Abendſtunden, enthaltend eine kurze An

leitung zur Arzneyiehre. Königsberg 1781. 8.

2. Specimen inaugurale: De Nephritide (Praeſ

D. Metzger) Regiom. 1781. 4: * * - - - - - -

soffmann (Philipp Jakºb) D. der A. G.

und Praktikus zu Danzig: geb. 1723, ſtudierte zu

Jena, und wurde daſelbſt 1751 Doktor. Seine

Inaug. Diſſert. handelt: De Antoniae cauſts in

genere.

Holzhauer iſt geboren * Dabern in Hin

"-

Hubesº AnfangAss Sess-ºstone

als Direktor und Profeſſor bei dem König. Adel.

Kadettenkorps in Warſchau mit einem jährlichen Ge

halt von 1990 Rihr. (950 Poln. Gulden monat.)

erhalten und angenommen, hat auch eine Stelle be:
- - -

reits angetreten. : 5 'F.

- - - -ser z - **

Die ven ihm S. 59. Nr. 6 angeführte Abhand

ung, welche zu Warſchau gekrönt wurde, iſt der Plan

und Entwurf einer Phyſik, deren Ausarbeips

nachher von der König. Erziehungskommiſſion zu

Warſchau auſgetragen wurde von der mir aber nicht

C3 be
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bekannt iſt, ob ſelbige bereits herausgegeben worden.

Von ſeinem Landwirthe ſind bereits die beiden erſten

Stücke des zweiten Bandes herausgekommen, und

die beiden andern Stücke werden auch nächſtens er

ſcheinen. Noch hat er herausgegeben -

1. Von den Kometen (Thorn) 1769. 8. 64 B.

2. De telluri, forma, liber ſingularis. Varſou.

178e, 8. 5. B. nebſt einer Kupfert. (Iſt eine

ganz umgearbeitete und ſehr vermehrte Ausgabe

von Nr. 2.

3. Verſchiedene anonymiſche Schriften. Er iſt

auch ſeit einigen Jahren Herausgeber der in

Warſchau herauskommenden polniſchen und fran:

“- zöſiſchen Staats - und genealogiſchen Kalender,

und Verf, der darin enthaltenen kleinen Aufſätze

eU.

anºÄÄÄ me

Jaeſchke (Michael M. der Philoſophie und

„Konrektor an der Altſtädtſchen Parochialſchule zu Kö

nigsberg geb, zu Graudenz ſtudierte auf dem Gym

naſio zu Thorn, und nachher auf der Univerſität zu

Königsberg wurde 176 Kollege bei der Altſtädtſchen

Schule, 1765 Magiſter der Philoſophie, und 1777

Konrektor. "

º - :

r. De typoer fine mundi materialis, Regiom. 1762. 4.
-

-

Genfch. - Königlich Preuſſiſcher Krimi

walrath zu Königsberg: geb, in dem zu den Fürſtl.

* An
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Anhalt - Deſſauiſchen Gütern in PrºF-Rzzrd.

Dorfe Norkitte n bei Inſterburg. Sehr

ungünſtige Glücksumſtände ſchienen ihn in ſeiner

frühern Jugend nur für eine niedere Sphäre zu be

ſtimmen. Durch einen Zufall aber entdeckte ein ed:

"ler und menſchenfreundlicher Mann Talente an ihm,

und wurde dadurch bewogen, ihn ſogleich nach Kö

nigsberg zu nehmen, und daſelbſt für ſeine Bildung.

Sorge zu tragen. Hier erhielt er den erſten Untert.

richt in der Altſtädtſchen, Schule; bezog dann die

Univerſität, und trieb das Studium, der Philoſophie

und Theologie. Er wurde hierauf Hofmeiſter in Lit:

thauen, und kam von da nach Danzig in das Haus

des verſt. Ruß. Heiſer. Staatsraths und Reſident

ten, Freiherrn von Rehbinder. Nach einiger

Zeit gienger von Danzig wieder nach Königsberg zu

rück, legte ſich jetzt auf die Rechtswiſſenſchaft, und

wurde 1775 Referendar beim Königl. Hofgericht,

- bald darauf Aſſeſſor des Stadt - und Waiſengerichts,

und hierauf auch Kriminalrath.

1. Aufſätze in der Königsbergſchen Gelehrten Zeit

Ung-,

2. Allerlei über den Menſchen, im Preuß. Tenz

pe von 1781. -

3. Verſchiedene einzelne Gedichte.

C4 John
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hes) *.m?M. hn hat herausgegeben

1. Preuß. Blumenleſe aufs Jahr 1782. Königsb.

1782. kl. 8. 2 B. (mit einem wohlgetroffe:

nen Bildniſſe des Preuß. Dichters Simon Dach

en Medaillon ſtatt einer Vignette auf dem in.

Kupfer geſtochenen Titelblatte.)

2. Iſt auch Mitarbeiter am Preuſſiſchen Tempe,

und an einigen gelehrten periodiſchen Blättern,

als der Literatur und Theaterzeitung in Berlin -

Jordan (Johann Gottfried) Pfarrer zu Wal:

zerkehmen bei Gumbinnen: geb. zu Norkitten 1753

erhielt den wiſſenſchaftlichen Schulunterricht in der

Stadtſchule zu Inſterburg, und kam 1769 auf die

Univerſität nach Königsberg, wo er ſich der Theologie

widmete. Nach geendigten akgdemiſchen Studien

übernahm er die Führung eines jungen von Adel,

und wurde 1775 Mitglied der Königl. deutſchen Get

ſellſchaft zu Königsberg. In dem nehmlichen Jahre

gieng er als Hauslehrer nach Kilgis, einem von Kale

neinſchen Landſitze bei Königsberg. Hier blieb er bis

1779, in welchem I. er den Ruf zu ſeinem jetzigen

Amte erhielt.

x, Antheil an den Charfreitagsreden der Königl.

deutſchen Geſellſchaft zu Königsberg.

3. Verſchiedene Gedichte.

- - Jr.
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Irminger Gräf. Dohnäſcher Hofprediger zu

Schlodien, gebürtig aus der Schweiz. Vorläufig

kann ich nichts weiter von ihm anführen, als daß er

- einige einzelne Predigten herausgegeben hat. -

Jeſter (Chriſtian) iſt geboren zu Ragnit 1724

den 27. Juni. Dem Wunſche ſeiner Freunde ge

mäs wird er vielleicht eine Sammlung ſeiner einzel

nen Gedichte veranſtalten und herausgeben. ---

Jeſter (Wilhelm Bernhard) S. 61 und 23 s.

Zu ſeinen Diſſertationen gehört noch: Diff de fin

gularibus quibusdam circa officium Iudicis Gedanen

ſs. Reſp. D. A. Zerneke. 1765.

Jungſchutz von Röber n (Johann Fer

dinand) D. der A. G. und Praktikus zu Ebing:

geb. daſelbſt 1749 den 26. April, ſtudierte allda auf

dem Gymnaſio, und nachher auf der Univerſität zu

Göttingen, wo Richter, Vogel, Schröder,

Murray, Wrisberg und Käſtner ſeine Leh

rer waren. Nachdem er im J. 1771 daſelbſt die me

diziniſche Doktorwürde erhalten hatte, machte er eine

Reiſe durch Deutſchland, und gieng nach Wien, wo:

ſelbſt er die Hoſpitäler unter der Anleitung des von

Haen und Collin beſuchte. Den darauf folgen:

genden Winter brachte er in Berlin mit dem Studium

C 5 det
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MO.
G

der Anatomie zu "ünd kam alsdenn 1772" in ſeine

Vaterſtadt zurück, wo er ſich ſeitdem mit der medizi

- niſchen Praxi beſchäftigt. - - -

1. Difſ inaug. De venaeſectionis in febribus in

ſtituendae praecipuis cautionibus. Goett. 1771.4.

- - -

- -

Kahle (Daniel Wilhelm) Diakonus an der

Alt - Rosgärtſchen Kirche zu Königsberg: geb, zu

Schippenbeil 1742 den 2. März, erhielt daſelbſt bis

1757 den Schulunterricht, beſonders vom Rektor

Hausdorf, kam hierauf nach Königsberg in die Alts

ſtädtſche Schule, aus welcher er 176o auf die Uni

verſität entlaſſen wurde, war nach geendigten Akadem.

Studien 5 Jahre hindurch Hofmeiſter in einem Frei:

herrl. Hauſe, ward hierauf 177o Rektor der Stadt

ſchule in Marienwerder, 1771 Lehrer am Königl.

Waiſenhauſe zu Königsberg, und 1777 Diakonus.

1. Die Vortheile eines langſam herannahenden

Todes. Eine Leichenrede auf den Hofapotheker

Hagen. Königsberg 1772. 4.

2. Die Freude der Seligen, über die Bothſchaft

der Engel, von dem Glücke ihrer hinterlaſſenen

Angehörigen. ebends 1775. 8. (Eine Allegorie

in reimfreien Verſen)

3. Empfindungen der Freundſchaft. Ein Gedicht.

ebend. 1776. 8.

4. Verſchiedene andere kleine Gedichte,

Kals
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Kaltenbeck wurde 1781 Paſtor zu Baum

garten bei Prenzlow in der Uckermark.

D

Kank. Von ſeinen Schriften iſt (Nr. 6.) die

Diſſ. de principiis primis cognitionis humanae, zu

Königsberg 1755 in 4 herausgekommen. Das Nr.

13 angeführte Program heißt eigentlich: Neuer

Lehrbegrif der Bewegung und Ruhe, und der damit

verknüpften Erfahrungen in der Naturwiſſenſchaft.

Königsberg 1753. 4. Seine Betrachtungen über den

Optimismus kamen 1759 in 4 heraus. Zu ſeinen

frühern kleinen Schriften gehört noch: Entwurfund

Ankündigung eines Kallegii der phyſiſchen Geographie,

nebſt einer Unterſuchung: Ob die Weſtwinde in unt

ſern Gegenden darum feucht ſind, weil ſie über ein

groſſes Meer ſtreichen. Königsberg 1759. 4. Sein

mit dem verſtorbenen berühmten Lambert geführt

ter philoſophiſcher Briefwechſel iſt in dem von Bert

noulli 1781 herausgegebenen Lambertſchen deut:

ſchen Gelehrten Briefwechſel 1. S. 333 – 368 bei

findlich. Im vorigen Jahre hat er herausgegeben

1. Critik der reinen Vernunft. Riga 1781. gr s.

2 Alph. 9. B.

2. Arbeitet laut einer in der Vorrede erſtgedachten

Werkes noch an einer andern philoſophiſchen

Schrift: Metaphyſik der Natur,

HOt
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von Kayſerling. Dieſer ganze Aufſatz iſt

fehlerhaft, und muß ſo abgeändert werden: -

• F. -

von Keyſerling (Heinr. Chriſtian) Reichsgraf,

»Ruß. Kaiſerl. wirklich Geheimer Staatsrath und

Ritter des Pon, weiſſen Adler - und des St. Ans

dreasordens, lebt zu Königsberg: geb. auf dem Rit

tergute Leſten in Curland 1727. Die erſte Bil:

dung erhielt er von ſeinem Vater Hermann Carl,

der damals ſich in Leſten aufhielt, 1730 aber als

Präſident der Ruß. Kaiſerl. Akademie der Wiſſenſchaft

ten und des deutſchen Juſtizkollegi nach St. Peters,

burg berufen, und in der Folge als Kaiſerl. Both: 1

ſchafter nach Wien geſandt wurde. Dieſer gelehrte

und berühmte Staatsmann beſchäftigte ihn von ſeinem

dritten Jahre an zweckmäſſig, ließ ihn ſchon in die

ſem zarten Alter auf eine ſpielende Art von ſeinem

Hofmeiſter in der Mathematik unterrichten, dirigirte

auch nachher, da er ihn Privaterziehern anvertraute,

ſein Studiren, und führte ihn nach geendigten Aka:

demiſchen Studien ſelbſt zu Staatsgeſchäften an.

Von 1736 an wurde er größtentheils auſſer dem vät

terlichen Hauſe von einem Privaterzieher theils in

Dresden, theils zu Danzig, heils zu Gotha in dem

Hauſe des Konſiſtor. Präſid. D. Cyprian erzogen. Im .

I. z4 bezog er in Begleitung ſeines Hofmeiſters,

des



des Hennebergſchen Regierungsraths Rahm und

Whp recht, der ihn vom neunten Jahre erzogen

hatte, die Univerſität zu Leipzig, wo er beſonders die

Philoſophie, die Mathematik, die Geſchichte, die ſchö.

nen Wiſſenſchaften und die Rechtsgelahrheit unter den

berühmteſten Lehrern, beſonders unter den beiden

Brüdern Maſcov, Mencken, Hommel, Feis

ſtel c. ſtudierte. Schon damals wurde er zum

Chef einer Kompagnie unter der Churſächſiſchen Leib:

garde mit Gehalt, und bald darauf auch zum König.

Poln. Kammerjunker mit Obriſtlieutenantsrang er

nannt. Von Leipzig gienger Michael z43 nach

Halle, wo er noch bis 17.45 unter dem Baron

Wolf Böhmer, Schmaus und Karrach

ſeine Studien fortſetzte. In der Mitte des I 745

wurde er zum Geſandſchaftskavalier bei der Chur

ſächſiſchen Bothſchaft zu der bevorſtehenden Wahlund

Krönung eines neuen Kaiſers nach dem Tode Kaiſer

Carl VII. ernannt, und gieng in dieſer Würde nach

Frankfurt am Mayn. Auch hier ſtudierte er noch

unter der beſondern Anführung des Prof. Müllers,

der einiger ihn beſchuldigten heterodoxer Meinungen

wegen von der Univerſität Gieſſen vertrieben worden

war, und von dem Ruß. Kaiſer. Miniſter v. K.

Schuh und Penſion erhielt. Hier verfertigte der

- Graf

-

-
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Graf v. K. ſeine erſte Schrift; ſieng auch an, ein

Ius Publicum auszuarbeiten, welches er nachher in

Wien endiste, aber nicht herausgegeben hat. An

dem Krönungstage des Kaiſers wurde er von dem

ſelben zu desh. Röm. Reichs Ritter geſchlagen, und

beſuchte hierauf einige deutſche Höfe. Im J. 1746,

da ſein Vater als Ruß. Kaiſerl. Ambaſſadeur nach

Regensburg gieng, begleitete er ihn dahin, gieng

auch im J. 1747 mit demſelben nach Berlin, that

aber gleich darauf bis 1749 einige Reiſen in verſchie

dene Länder. Nach Endigung derſelben wurde er

Churfürſtl. Sächſ. Cammerherr und wirklicher Hofs

Juſtiz und Appellationsrath zu Dresden, ward auch

1751 ein Mitglied der Kommiſſion, die zu Verfertis

gung eines Codicis Auguſtei ernannt war. Im J

1752 wurde er vom K. in Polen zum Churf. Sächſ.

Geſandten nach Regensburg beſtimmt und ernannt,

gieng aber noch in dieſem Jahre nach Wien, wohin

er als wirklicher Kaiſerl. Reichshofrath auf der Gras

fen : und Herrenbank berufen wurde. Hier erhielt

er den Platz eines zweiten proteſtantiſchen Reichshof

raths, und wurde noch in demſelben J. zum Röm. K.

Cammerherrn ernannt. Dieſen Poſten bekleidete er

bis 1762, in welchem Jahre er ſeinen Vater nach

St. Petersburg begleitete, und dem Verlangen der

- - jet

*
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jetzt regierenden Ruß. Kaiſerin gemäs ſeine Reichs

hofrathsſtelle niederlegte. Nachdem er die geſuchte

Erlaſſung erhalten hatte, trat er in Ruß. Kaiſerliche

Dienſte, und wurde von der Kaiſerin zum wirklich

Geheimen Rath mit dem Range eines Generallieu:

tenants ernannt. Er begleitete hierauf ſeinen Vater

bei deſſen Ambaſſade nach Polen als ein Gehülfe deſ

ſelben, und that in Staatsangelegenheiten des Ruß.

Hofes verſchiedene Reiſen. Nach dem Tode ſeines

Vaters verließ er 1765 Warſchau, und hat ſich ſeit

dieſer Zeit mehrentheils in Königsberg aufgehalten.

Im Jahr 1768 wurde er Ritter des weiſſen Adler

Ordens,

* 1. De feudis Vexillis eorundemque Inveſtitura.

Frf. ad M. 1745. 4. 3 B. (Die Veranlaſſung

zu dieſer Schrift war die vom K. Carl VII.

noch vor ſeiner Wahl als Reichsverweſer (Vi

carius Imperi) dem K. von Preuſſen über Oſt

frießland ertheilte Belehnung) -

* 2. Commentatio de eo, quod juſtum eſt circa

Itionen in partes. 1761. (Die Veranlaſſung zu

dieſer Schrift war die bei dem Reichshofrath zu

Regenſpurg in Bewegung gebrachte Frage, wie

die Itio in partes in Anſehung der Stimmen der

Katholiſchen und Proteſtantiſchen Reichshofräthe

dem Sinn der Reichsgeſetze zu heſtimmen

si. -

* 3, Re
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: 3. Remarques d'un Gentil. homme Courlandos

ſur le memaoire relatif aus: affaires de la Cour

ande 1763 (Iſt eine Widerlegung des von Vat:

tel geſchriebenen Memoire über die Curländi

ſchen Angelegenheiten, um die Wahl des K.

Prinzen Carl von Sachſen als rechtmäſſig za

behaupten, und auf Befehl der Rußiſchen Kai

ſerin gedruckt.)

* 4. Schreiben eines Patrioten an ſeinen Bruder

über die Frage, ob ein abgelegter Eid einen zu

etwas verbinden könne, was ungerecht oder ge:

ſetzwidrig iſt ? (Iſt bei eben der Veranlaſſung

geſchrieben worden, und unterſucht eigentlich

die Frage, ob die Curländiſche Ritterſchaft durch

den an den K. Prinzen Carl von Sachſen ab:

gelegten Eid von der Verbindlichkeit ſich habe

losmachen können, in welcher ſie durch die Wahl

und Belehnung des Herzogs Ernſt Johann

uiit dieſem ſtand )

* 5. Einige Grundſätze der Staatsklugheit in

zehn Abhandlungen, von Cäſareon. Mitau

1773. 8. 2“ -

* 6. Lettres d'un Polonors à ſon ami à Londres.

1773. -

* 7. Remarques d'un Gentil - homme Prufſien

ſur celles d'un Gentil - homme Polonois à Pec

caſion de la priſe de poleffion de la Pruſſe

- Polonoiſe.

* 8: Lettres ſur la negotiation de l'ordre de Mal

the en Pologne.

* 9. Nachrichten aus dem Monde. Königsberg

1781. 2. Eine kleine ſcherzhafte für Kinder

beſtimmte Schrift)

. * Io,
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* 10. Neujahrsgeſchenk an meine Freunde für das

Jahr 1782. Königsb. in 12. 72 S.

(Den gröſſeſten Theil dieſer Nachricht habe ich aus

einem ausführlichen Schreiben gezogen welches

mir ein ungenannter Landsmann (der ehedem in

beiden Keyſerlingſchen Häuſern in der Privat

kanzelei gearbeitet) aus Rußland: 1oo Werſte

von Moskau auf dem Wege nach Caſar auf

Veranlaſſung meines in den Litter. Nachrichten

S. 249 gethanen Wunſches überſchickt hat, wo

für ich demſelben hiemit den verbindlichſten Dank

abſtatte. Da der ganze Aufſatz noch manche ans

dere, für viele intereſſante Nachrichten, enthält,

beſonders die ziemlich umſtändliche K e y ſer:

lingſche Jugend- und Erziehungsgeſchichte

von deſſen ehmaligem Hofmeiſter, dem verſtorb.

Regierungsrath und nachmaligen Ruß. Kaiſerl.

Cerimonienmeiſter Raymund Wiprecht

aufgeſetzt; ſür dieſe Schrift aber zu weitläuftig

iſt; ſo habe ich denſelben für die Bernoulliſche d

ÄÄÄÄ er Ä beſtimmt,. «w
wo er inügten TheTE oder dem erſten Bande

des dritten Jahrganges eingerückt werden wird.)

/

von Keyſerling (Charlotte Amalie) Reichs

gräfin, geborne Gräſin von Truchſeß Waldburg,

Gemahlin des vorher benannten Geheimen Staats

rathes: geboren in Preuſſen.

* 1. Hat Gottſched's Philoſophie ins Franzöſiſche

überſetzt.

* 2. La chiffre enfleurs. Prologue preſenté ſur le

theatre de Mr. le Comte de K. a Poccaſion du

Goldb. Litt. Nachr. 2. Th. D paſ
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paſſage de S. A. R. Monſeigneur le Prince de

Pruſſe. à Koenigsb. 178o. 4.

* 3. Ueberſetzung dieſes Prologs. ebendaſ 1780.

in 16. -

* 4. Hat auch Antheil an den vorerwehnten Nach:

richten aus dem Monde.

Keller ( Johann Reinhold ) D. der Rechte,

Regiſtrator und Sekretair bei der Königl. Spezial:

Kirchen - und Schulenkommiſſion zu Königsberg: geb.

daſelbſt 1727 den 23. Julii, ſtudierte auch allda auf

Schulen und auf der Univerſität, und wurde 1752

Doktor der Rechte.

1. Diſſ inaug. De haereditatibus liberorum natu

ralium paternis et maternis. Regiom. 1752. 4.
",

Mle./y. "Äää,27
2K oblig E (Johann Gottlieb) D. der A. G.

und Königl. Stadt - und Kreisphyſikus zu Elbing:

geb. zu Garnſee in Oſtpreuſſen 1733, genoß von

1742 bis 175o den Unterricht in der Schule zu Maº

rienburg, ſtudierte nachher auf dem Gymnaſio zu

Danzig von 1750 bis 1754, und alsdenn auf der

Univerſität zu Königsberg unter Anleitung der Prot

feſſoren Hartmann, Bohl ius, Thieſſen

(des ältern) Büttner und von Sanden. Im

Jahr 1758 erhielt er die mediziniſche Doktorwürde

- daſelbſt.
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daſelbſt. Hierauf wurde er im folgenden Jahr als

Tribunalsmedikus nach Minsk im Großherzogthu:

me Litthauen berufen, wurde aber durch die damali

gen Kriegsunruhen davon zurückgehalten. Er gieng

daher noch in demſelben Jahre nach Elbing, wo

er Praktikus, und im I. 1763 auch Stadtphyſikus

wurde. Im J. 1775 ward er nach Berlin beru:

ſen, um den auf Königl. Befehl unter dem Geheim.

Rath Bay lies angeſtellten Verſuchen mit der Po

ckeninokulation zu weiterer Ausbreitung derſelben bei,

zuwohnen, und erhielt 1776 das Kreisphyſikat von

Elbing, Tolkemit, Chriſtburg und Stuhm.

I. Diſſ inaug. De morbis ex Plethora, Regiom.

I758. 4. .

ZK ohnzen (Fabian Jakob) D. der A. G.

und Praktikus zu Danzig: geb. 1730, ſtudierte ZU

Frankfurt an der Oder, und wurde daſelbſt 1756 D,

Seine Inaug. Diſſert, handelt: De Phrenitide.

Moyº / Moeve/ -7.

ZKoſitzki (Karl Ernſt) D. der A. G. Und

Praktikus zu Danzig; auch Mitglied der Naturfor

ſchenden Geſellſchaft daſelbſt; geb. zu Danzig 174,

ſtudierte allda auf dem Gymnaſio, und nachher zu

Göttingen, wo er auch 1775 die mediziniſche Dok

torwürde erhielt. Hieraufwurde er Praktikus zu Dan:

D 2 zig,



zig, und 1780 Mitglied der Naturforſchenden Ge

ſellſchaft daſelbſt.

1. Diſſ inaug. Nexae faſciarum, geſtationis et thos.

racum. Gott. 1775. 8.

2. Abhandlungen in der Naturforſchenden Geſellſch.

vorgeleſen.

Ak 5 h 1er (Johann Bernhard) D. der Rechte

und der Philoſophie, ordentlicher Profeſſor der orien:

taliſchen Sprachen auf der Univerſität zu Königsberg:

geb. zu Lübeck z4- den 10. Febr. Nach genoſſenem

Privatunterricht ſtudierte er von 1754 an auf

dem Lübeckſchen Gymnaſium; wo er, weil er von

ſeinem Vater für das Studium der Theologie beſtimt

war, auſſer der lateiniſchen und griechiſchen Sprache,

auch das Hebräiſche und Räbbiniſche ünter dem ge:

kehrten Exjuden Heilbronner erlernte. Im

April 1759 bezog er die Univerſität Göttingen. Hier

ſtudierte er dieÄ Mathematik und Phy:

ſik unter WeberF- rän, MÄjek“Mºd dem

berühmten Käſtner, unter deſſen Anleitung er

auch nachher, da er ein Mitglied der K. deutſchen

Geſellſchaft daſelbſt wurde, ſich auf die ſchönen Wiſ:

ſenſchaften legte. In der griechiſchen Litteratur und

in den römiſchen Alterthümern waren Gesner;

in den orientaliſchen Sprachen Michaelis und

- Heil,



Heilmann n; in der Geſchichte, deren Studium

er vorzüglich liebte, Pütter, Achenwall und

Gatterer; in der Kirchengeſchichte und der Theo

logie Walch und Michaelis ſeine vornehmſten

Lehrer. Nachdem er 3 Jahre in Göttingen ſtudiert

hatte, gieng er im März 1762 nach Leipzig, wo

Erneſti, Gellert, Böhme, Cruſius, Da

the, Fiſcher, Schröckh, Clodius und in

der arabiſchen Sprache Reiske ſeine Lehrer wa:

ren. Im Febr. 1764 erhielt er die philoſophiſche

Doktorwürde. Nach ſeiner Rückkunft in Lübeck

wurde ihm die auſſerordentliche Lehrſtelle der Philo

ſophie und Geſchichte auf der Univerſität zu. Kiet

angetragen, welche er aber damals noch nicht über

nehmen wollte, weil er eine gelehrte Reiſe zu thun

wünſchte. Er trat dieſelbe auch im Julius deſſelben

J. 1764 an, und gieng durch Bremen und Oſtfrieß

land nach Holland. Beſonders hielt er ſich faſt ein

Jahr lang zu Leiden auf, ließ ſich in die Zahl der

akademiſchen Bürger dieſer Univerſität aufnehmen,

und ſetzte beſonders das Studium der griechiſchen Lit

teratur unter der Anführung eines Hemſterhus

und Ruhnken fort. Auch erwarb er ſich die Bet

kantſchaft und Freundſchaft Joh. Jak. Schultens,

(dem er es zu verdanken hatte, daß er die arabiſchen

Codices der Leidenſch e n Bibliothek ſich zu Nutze

D 3 WGf
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machen konte) des gelehrten Greiſes Albr. G ronovs

und andrer Gelehrten dieſer Univerſität. Von Lei:

den gieng er im Mai 1764 nach England, von

da im Auguſt nach Frankreich, und nach einigen

Monaten durch Lothringen nach Deutſchland. Auf

dieſer ganzen Reiſe beſuchte er die vornehmſten Hans

delsſtädte, die berühmteſten Univerſitäten, Gelehrte,

Bibliotheken, Naturalien - und Kunſtkabinette, und

die Werkſtätten der vorzüglichſten Künſtler. Im

Febr. 1766 kam er in ſeine Vaterſtadt zurück, gieng

aber bald nach Kiel, um das ihm übertragene Amt

eines auſſerordentl. Profeſſors der Philoſophie und

Geſchichte zu übernehmen. Nachdem er daſſelbe über

3 Jahre verwaltet, und beſonders über die Geſchichte

und Philologie ſowohl öffentlich, als privatim Vorle

ſungen gehalten hatte: ſo legte er daſſelbe im Sept.

1769 nicht ohne Urſache, indem wegen eines anſtän:

digen Gehalts ſich Schwierigkeiten ereigneten, freis

willig nieder, und gieng aufs neue nach Göttingen,

um zu Erhaltung eines öffentlichen Amtes in ſeiner

Vaterſtadt die Rechtsgelehrſamkeitzu ſtudieren. Kaum

war er aber ein Vierteljahr in Göttingen, als ihn

der Miniſter von Münchhauſen im Anfange des

J. 177o zum auſſerordentlichen Profeſſor der Phi

loſophie mit einem jährlichen Gehalt ernante, und

ihm
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ihm die Beſorgung des Gebauer iſchen Corpus

Juris, und die Bearbeitung der noch fehlenden Thei

-le, insbeſondere der Novellen auftrug. Er erhielt

auch bald nachher von dieſem groſſen Beförderer der

Gelehrſamkeit ſchriftlich das Verſprechen, daß er

eine juriſtiſche ordentliche Profeſſur mit einem viel

beſſern Gehalte erhalten ſollte, wenn er ſich noch ei

nige Zeit mit dem Studio der Rechte beſchäftigt, und

die Doktorwürde angenommen haben würde. Nach:

dem er daher ſich noch einige Zeit das Studium der

Rechte hatte angelegen ſeyn laſſen: ſo erhielt er im

Novbr. nach den vorhergegangenen gewöhnlichen Prü.

fungen, nach gehaltener öffentl. Inauguraldiſputation

und nach gehaltener öffentlichen Kurſoriſchen Vorle:

ſung, in welcher er L. 38. D. de Cond. indeb. er

klärte, die Würde eines Doktors beider Rechte. Als

ihm aber nach dem Tode ſeines groſſen Beförderers

1771 das ihm von demſelben gethane Verſprechen

nicht erfüllt, auch die Herausgabe des Gebauerſchen

Korpus Iuriseinem andern übertragen wurde (wo

von man im Anhange zum 25 bis 36. B. der Al

gem. deutſchen Bibl. 3 Abth. S. 189o – 1912

eine nähere Nachricht findet) ſo legte er ſeine Pro

feſſur Oſtern 1774 nieder, verließ Göttingen, und

gieng nach Lübeck, wo er einige Jahre als Prit

D4 Pºtt

W



56 z-s

vatmann lebte, bis er 1781 nach Diedrichs To

de den Ruf als Prof. der orient. Sprachen erhielt,

mit dem Auftrage, auch das Studium der griechiſchen

Litteratur zu befördern. -

1. Eclogae Archaeologicae de Hymenaeo et Ta

laſfone Diis Graecorum ac Romanorum nuptia«

libus. Lubecae 1757. 4.

2. De dote apud veteres Hebraeos nubentium

Diſſertatio. Lubecae 1757. 4.

3. Obſeruationes in Sacrum Codicem ex Seripto

ribus profanis. Goettingae 1759, 4.

4. Obſeruationes in Sacrum Codicem ex Sczipto

ribus Graecis et Arabicis, Lipſ 1763. 4.

5. Obſeruationes philologicae in loca ſelecta Sa

cri Codicis. Accedunt Emendationes in Dio

nem Chryſoſtomum er alios Scriptores Graecos.

Lugd. Batau. 1765. 4. -

6. De noua Heſiodi Editione adornanda, conſli

um. Proluſio ſcripta Kilonii 1766. 4. 2 B.

. Abulfedae Tabula Syriae cum Excerpto geogra

phico ex Ibn Alwardi (Ol Wardi) Geographia

et Hiſtoria naturali. Arabice et Latine cum

notis. Acceſſere Io. lac. Reiſkii animaduerfo

nes ad Abulfedam et Prodidagmata ad Hiſtoriam

et Geographiam Orientalem. LipſiaR 1766 gr. 4.

30 B. ohne die Vorrede. (A. D. B. 1. Anh.

2. p. 823) - -

8. Notae et Emendationes in Theocritum. Acce

die Specimer Emendationum in Scriptores Ara

bicos, Lubecae 767. 8. 139 S.

2. Phät



9. Phädon, aus dem Griechiſchen des Plato. Lä

beck 1769. 8. 10 B. -

zo. Emendationes in Dionis Chryſoſtomi Oratio

res Tarficas, indicendis lectionibus ſcriptae.

Goettingae 1770. 4.
- -

11. Veriſ milium Iuris Ciuilis Specimen. Goest,

I771. 4. -

12. Inſtitutiones ex recenſione Iac. Cuiaci. Editior

nem eurauit et animaduerſiones monnullas adie

cit . B. K. Goett. 1772. 3.

13; Iphigenia in Aulis. Ein Trauerſpiel aus dem

Griechiſchen des Euripides, Berlin zz. 8.

14. Praetermiſſaad Conſtitutionem Aºus». Re

giom. 1781. 8. 2# B. (In dieſer kleinen Schrift,

die zugleich Ankündigung der Winterlektionen iſt,

wird dieſe griechiſche Conſtitution vor den Pan:

dekten, die die Geſchichte des Juſtinianiſchen

Rechts enthält, verbeſſert und erklärt.) -

15. Obſeruationes criticae in Eccleſiaſtis Cap. XII.

Regiom. 1782. 4. Editio altera, emendatior.

(Sind 2 wegen ſeiner Profeſſorſtelle gehaltene

Diſſertationen, die als eine beſondere Ahhand:

kung gedruckt ſind)

16. Verſchiedene Beiträge ins Repertorium für

bibliſche und morgenländiſche Literatur

37. Viele Rezenſionen ſeit dem 16ten Bande z!!?

Allgem. deutſchen Bibliothek zzo.

vºn Kraſicki iſt von Geburt, wie er ſich auch

unterſchreibt, Reichsgraf von Sie zin in Kra

ſein Krafity G. . . come sein in Kº

D 5 ſiczin
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ſczin Kraſky) auch Ritter des K. Poln. Stanislaus:

ordens. Bei ſeinem Aufenthalte in Warſchau im

I. 178o ließ der König in Polen Stanislaus

Auguſt us ihm zu Ehren eine goldene Medaille

prägen, wozu der K. Medailleur Holzhäuſſer

in Warſchau die Stempel geſchnitten hat. Auf der

einen Seite ſteht das Bruſtbild dieſes Fürſten mitder

Umſchrift: Ignatius Kraſicki Princeps Epiſcopus Var

mienſis. Nat. Anno MDCCXXXV. Auf der andern

Seite lieſt man: Dignum laude Virum Muſa vetat

mori; und darunter : S., A. R. F, F. Anno

MDCCLXXX. -

Die von ihm herausgegebene Schriften nach ih:

ren polniſchen Aufſchriften ſind folgende:

1. Myſzeidos piešni X. Parturiunt montes. Hor.

w. Warſzawie 178o. 8. 108 S. iſt die dritte

Auflage, die beiden andern ſind von 1775 und

1776. (Der Mäuſekrieg, ein Heldengedicht in

10 Geſängen)

2. Monacho - Machia czyli Woyna mnichow.

1778. 8. 78 S. (Monachomachie oder der

..:: Mönchenkrieg. Aus dem Polniſchen überſetzt.

Hamburg 1782. 8.)

3. Bayki y przypowieſcy na eztery czeščipo

dzielone. w. Warſzawie 1779. 8. 124 S. (Fat

beln und Einfälle in vier Theilen. Einige ders

ſelben ſtehen überſetzt im Preuſſiſchen Tempe

1781, St. 11.)

4. Mi
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4. Mikofaia Doswiadczynſkiego przypadki prze

zniegoz ſamego opifane, natrzy kšiegi rozdzieo

lone. w.. Warſzawie 1775. 8. (Begebenheiten

des Nicol. Doswiadczynski in 3 Büchern. Aus

dem Poln. überſetzt. Warſchau 1776. 8. 19

Bogen.) -

5. Pan podſtoli. Natrzy kšiegi podzieolony. w.

Warſzawie. 1778. 8. (Der Herr Untertruchſes.

Eine komiſche Geſchichte. Aus dem Polniſchen

überſetzt von Migula. Warſchau 1779.8.)

6. Zbior Wiadomošč potrzebnieyſzych, porzad

kiem alfabetu ufoZonych. w. Warſzawie 1 - 79.

8. (Auszug der nöthigſten Kentniſſe alphabe

tiſch eingerichtet)

7. Planta Miaſta Warſzawy z przedmieščami. w.

Warſzawie. 177g. z. (Plan der Stadt War:

ſchau mit den Vorſtädten)

3. Hiſtorye. w. Warſzawie. 178o. z.

9. Woyna Choczymska. w Warſzawie. 1780. 3.

(Der Choczimſche Krieg. Ein Heldengedicht)

/s. Kraus (Chriſtian Jakob) ordentlicher Profeſ

ſor der praktiſchen Philoſophie zu Königsberg. (ſ. S.

168. 169. der Litter. Nachrichten I. wo er in dem Ver:

zeichniſſe der auswärtig lebenden gelehrten Preuſſen

angeführt iſt) Bei ſeinem Aufenthäleº Kaideº

1781 erhielt er den Ruf als Profeſſor nach Königs:

berg, worauf er nach Halle gieng, daſelbſt die Mas

giſterwürde annahm, und alsdenn das ihm übertra

gene Lehramt in K. antrat. Er hat noch geſchrie:

- ben :

1. Diſſ.



6e. - º-m

x. Diff de paradoxo: Edi interdum ab hemine

actiones voluntarias, ipſo non inuito ſolum, ve

rum adeo reluctante. P I, Regiom. 1781 4.

P. II. 178 1. s 8 S. mit fortlauf Seitenzahl.

Von dieſer Abhandlung ſoll noch ein dritter Theil:

Parodoxi ratio, folgen

2. Von ihm ſteht auch in der Preuß. Blumenleſe

1781 eine Epiſtel.

Kreutzfeldt iſt geb. 1745 den 19. April,

ſtudierte ſeit 1762 auf der Königsbergſchen Univer

ſität, wurde 1768 Schulkollege, und 1776 Profeſſor, .

nachdem er vorher die Magiſterwürde erhalten hatte.

Im I. 1779 ward er zweiter Bibliothekar bei der

Schloßbibliothek. Er hat noch folgendes geſchrieben:

1. Die bei der Univerſität ſeit 1776 im Namen

des Akademiſchen Senats herausgekommenen

deutſchen und lateinſchen Gedichte.

2. Gedichte in der Preuſſiſchen Blumenleſe von

178 L und 178 2. . ."

3. Viele Aufſätze im Preuß. Tempe 1781.

4. Die Erſcheinungen Jeſu, oder die Jünger am

Grabe des Auferſtandenen, ein Oratorium. (In

Reichardt's Muſik. Kunſtmagazin I, 3. St.)

Kizºº Aylf.

K ries hat im J 1732 ein Charfreytagspro:

gram herausgegeben. Von ſeinen angeführten Schriften

Nr. 2 heißt der Titel eigentlich: Memoria ſaecula

Fs diei, quo ante zos treeentos annos Pruſſia excuſſo

tyrannidis Cruciferorum ingo in libertatem ſeſe yin

– dica
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dicatum ivie &e. 29 B. in folio. Von ſeinen Pro

grammen müſſen noch angeführt werden

1. Pr. in memoriam Godofr. Kriveſi, quo exhi

betur grata civitatis Lubecenſis memoria. 1755.

-Folio.
- -

2. De Zºrnos tituloapud Graecos diis hominibus

que tributo. 176o.

3. De eo, quod nimium eſt in meditatione Paſſio

nis Dominicae. 1766.

. Pr. in memoriam Godofr. Kriveſi et reliquorum

liberalium benefactorum in Gymnafio Thore

nenſi 177o.
-

5. Pr. in memoriam Prof. Godofr. Centneri 1774,

Krokiſius. Die Titel ſeiner Schriften heiſſen

eigentlich: -

1. Tentamen exponend uſum iuris retractus in

Mubhaſtatiönibus ſecundum Ius Culmenſe. Ien.

... 1753. 43 B.

2. Breuis ac ſuccincta Demonſtratio civitatibus mi

noribus Ius ſtatus vel activitatis in conuentibus

terrarum Pruffrae generalibus competere. Ged.

1768. 4.5 B.

Krüger (Ephraim) wurde 178o Proto Phy:

ſikus der Stadt Donzig, und iſt jetzt Direktor der

Naturforſchenden Geſellſchaft. -

ZKrüger (Daniel Friedrich) D. der A. G.

und Phyſikus des Brombergſchen Kreiſes in Weſt

- - preuſſen
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preuſſen zu Bromberg, auch Mitglied der Lateiniſchen

Geſellſchaft zu Jena: geb. zu Friedland in Weſtpreuſ

ſen 1748, ſtudierte auf dem Gymnaſio zu Danzig,

und nachher auf der Univerſität zu Jena. Nach ge:

endigten Akadem. Studien wurde er Lazarethmedikus

bei dem Brombergſchen Kanal. Er erhielt hierauf

1775 zu Frankf an der O. die mediziniſche Doktor

würde, und wurde nachher Kreisphyſikus. In ſei:

ner Inaug. Diſſert. handelte er Cardialgiam Coli

camque funeſtam, ab ingeſtis ortam et multiplici ſpaſ

morum genere, in primis Sancti Viti Chorea ſtiparam

ab. Er hat die Pockeninokulation mit ſehr vielem

Glück in ſeinem Kreiſe eingeführt, indem ihm von

150 Kindern noch keines geſtorben iſt. Sowohl hie

von als von andern mediziniſch praktiſchen Fällen iſt

er willens, ſeine Wahrnehmungen bekant zu machen.

B. ubas (Martin Jakob) D. der A. G. und

Hebammenmeiſter in Danzig: geb. daſelbſt 1724,

- ſtudierte allda auf dem Gymnaſio, und nachher auf

der Univerſität zu Jena, woſelbſt er 175o die medi

ziniſche Doktorwürde erhielt. Seine Inaug. Diſſert.

handelt: De vigiliis. Im J. 1781 wurde er Hebt

ammenmeiſter.

B. ünhold (Gottlieb) Amtsſchreiber beim Bürº

germeiſterlichem Amte der Halbinſel Hela zu Danº

zig:
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zig: geb. daſelbſt, ſtudierte zu Danzig und Kö

nigsberg, ward hierauf Inſtigator zu Danzig, und

1778 Amtsſchreiber.

1. Gottfr. Lengnichs Staatsrecht des Polniſchen

Preuſſens, aus dem Lateiniſchen überſetzt. Dan

zig 176o. 8. 1. A. 7 B. (Angehängt iſt noch eine

gleichfalls überſetzte Schrift eben dieſes Verfaſt

ſers, deren Geſchichte der Ueberſetzer in der Vor

rede erzählt: Vereinigung der Lande Preuſſen

mit dem Königreiche Polen.)

Kulmus (Johann Ludwig) Doktor der A.

G. und Praktikus zu Danzig, auch Mitglied der

Naturforſchenden Geſellſchaft daſelbſt, geb. zu Dan:

zig 1745, ſtudierte allda auf dem Gymnaſio, und

nachher zu Halle, woſelbſt er 1763 die mediziniſche

Doktorwürde erhielt. Hierauf wurde er praktiſiren

der Arzt in ſeiner Vaterſtadt, und 1769 Mitglied der

Naturforſchenden Geſellſchaft. -

1. Diſſ inaug. de cauto regiminis calidi uſu. Hal.

1768.

2. Abhandlungen in der Naturforſchenden Geſell

ſchaft vorgeleſen.

Kurella. Von ihm ſtehen auch Aufſätze im

Preuſſiſchen Tempe. -

La
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Lafont iſt nicht Verf. des Memoire nur les

Samoiedes, ſondern hat dieſe Schrift (von welcher der

Ruß. Kaiſerl. Etatsrath von Klin gſtädt Verf iſt)

vor dem Avdrucke nur durchgeſehen und berichtigt.

&ampe (Philipp Adolph) D. der A G. und

öºiter Phyſikus zu Danzig, auch Mitglied der Na

turforſchenden Geſellſchaft daſelbſt: geb. zu Danzig

754 den 5. Mai, ſtudierte von 17ze bis Anfang

1773 auf dem daſigen Gymnaſium, nachher bis 1775

zu Göttingen, und dann bis 1776 zu Strasburg,

tPO er in demſelben I. die mediziniſche Doktorwürde

erhielt. Nach ſeiner Rückkunft wurde er Praktikus

zu Danzig, 1778 Mitglied der Naturforſchenden Get

ſellſchaft, und zu Ende des Jahrs zze zweiterPhy

ſkus.

1. Diſſ inaug. De noxi ex ſepultura in templis.

Argentor. 1776. 4.

2. Abhandlung über die ſogenanten Hausmittel.

(In den Hamburgiſchen Adreß Comtoir: Nach:

richten 1776)

3. Rezenſionen mediziniſcher Schriften in Gel.

Zeit. /

4. Abhandlungen in derNaturforſchendenGeſellſchaft

- «“. vorgeleſen.

Lange (Gottlieb) iſt 1729 geboren, und hat

noch folgende Schriften herausgegeben: B

T. BE:
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1. Betrachtungen über die Perſon, Gaben und

Aemter des h. Geiſtes. Danzig 177e. 8. 8 B.

2. Nahrung des Herzens aus der Auferſtehung

und Himmelfart J. C. ebend. 1777, 8, 3 B.

Lange-(Johann) ſtarb 1781 Ende des Aprils

im 76ten Jahre. Dieſer gelehrte und verdienſtvolle

Mann war bis ans Ende ſeines Lebens thätig und

arbeitſam, obgleich ſein Körper ſchon ſeit einigen Jah:

ren ſehr entkräftet war. Ihm hat der Herausgeber

dieſer Schrift viele litterariſche Nachrichten von El

bing zu danken, Noch auf ſeinem Sterbebette verant

ſtaltete er dieVollendung ſeiner kurz vorher angefangenen

und mit eigner zitternder Hand geſchriebenen Nach

richt von dem jetzigen Zuſtande des Elbingſchen Gym

naſii für die Litter. N. von Preuſſen, wozu er bei

reits das Nöthige ſelbſt aufgezeichnet hatte. Seine

Stelle iſt durch den bisherigen Prediger zu. Buch

holz in der Uckermark Hartwig beſetzt worden;

ſ Hartwig.

Lau wurde 1781 adjungtier Pfarrer zu

Deutſch Thierau in Oſtpreuſſen. Seine poet

tiſche Ueberſetzung der Pſalmen kam 1782 zu Königs

berg in gr. 8 heraus. «d6. k, M. dºcan.»

Lauff (Johann Samuel) D. der A. G. und

Medizinapotheker zu Johansburg in Oſtpreuſſen:

Goldb, Litt, Nachr, 2, Th. E . geb.
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geb. daſelbſt 1754 den 6. Januar, ſtudierte zu Kö.

nigsberg, wo er auch die mediziniſche Doktorwürde

im I. 1774 erhielt. Bald nachher wurde er Prak:

tikus und Medizinapotheker in ſeiner Vaterſtadt.

1. Diſ inaug. De SalemirabiliGlauber, Regiom.

I 774. 4.

Lauſon wurde 1751 Kollege bei der Löbenicht:

ſchen, und noch in demſelben I. bei der Kneiphöfſchen

Schule, und legte die letztere Stelle Ende 1765

freiwillig nieder.

Lauwitz (Johann Gottfried) Evangeliſch re:

formirter Prediger und Lehrer am Königlichen Wais

ſenhauſe zu Königsberg.

1. Armenpredigt. Marienwerder 1781. 8. 2 B.

( Eine bei Gelegenheit der neuen Königsberg

ſchen Armenanſtalten gehaltene, und von dem

K. Weſtpreuß. Hofbuchdrucker I. J. Kanter

zum Beſten der Armenanſtalt gedruckte Predigt.

Sie iſt auch im zwölften Theil des Frankfurt

ſchen Handbuchs für angehende Prediger abge

druckt worden ) -

2. Verſchiedene anonymiſche Schriften.

das den MH Mo
Lengn ich. Seine Nachrichten, das geiſtlich

Miniſterium c. in Danzig betreffend, ſind in dem

46.
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46. Theil der Weimarſchen Actorum eccleſiaſt. wört

lich (ohne Einwilligung des Verf und Verlegers)

wieder abgedruckt worden. Hat noch heraugegeben

I. Nachrichten zur Bücher - und Münzkunde.

Zweiter Theil. Leipzig und Deſſau 1782. 8.

2. Neue Nachrichten zur Bücher - und Münzkun:

de. Erſten Bandes erſter Theil, zur allgemei

nen Bücherkunde. Danzig und Deſſau (in

der Buchhandlung der Gelehrten und bei dem

Verf) 1782. 8. 15 . B. Der zweite Theil,

welcher nach Michael, herauskommt, wird die

beiden Abſchnitte zur numismatiſchen Bücher:

kunde und zur Münzkunde enthalten; und mit

dem Haupttitel zum erſten Bande, mit einer

Vignette von Gey ſern und einer Kupfertafel

mit einer von Bergern geſtochenen Medaille

ausgegeben werden.

Lepner (George Franz) D. der A. G. geb.

zu Heilsberg im Ermlande 1755 den 31. März, ſtu:

dierte zu Königsberg, und wurde daſelbſt 1775 Dok:

tor. Seine Inauguraldiſſertation handelt: De aqua

“Ä. Ä“ 4fee.

Leuchert (Michael) Stadtgerichtsaſſiſtent und

K. Weſtpreuß. Juſtizkommiſſarius zu Elbing: geb.

daſelbſt 175 i den 29. Sept. Hier genoß er bis 1769

den Unterricht auf dem Gymnaſium, widmete ſich

der Theologie, und hielt noch vor ſeiner Abreiſe in

- E 2 einer
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einer der Eßingſchen Kirchen eine Predigt. Hier

auf begab er ſich auf das Akademiſche Gymnaſium

in Danzig, wo er ſeinen Vorſatz änderte, und ſich

der Rechtsgelehrſamkeit widmete. Im Jahr 1771

verließ er Danzig, und gieng nach Königsberg, wo

- ſelbſt er das Studium der Rechte fortſetzte, und das

Jahr darauf im Sept, nach Elbing zurückkehrte. Im

Jahr 1774 ward er Regiſtraturaſſiſtent beim Poli

zeimagiſtrat, nachdem er ſeit 1772 zu verſchiedenen

Geſchäften war gebraucht worden; 1775 warder da

ſelbſt Advokat, und 1781 Gerichtsaſſiſtent, Juſtiz

kommiſſarius und Notarius. -

1. Jugendliche Beſchäftigungen in heiligen Oden.

Elbing 1774. 8.

2. Jugendliche Beſchäftigungen in weltlichen Ges

dichten. ebend. 1779. 8.

3. Das traurige Schickſal Elbings am 26 April

1777. Ein Gedicht, ebend. 1779. 8.

4. Fortgeſetzte Beſchäftigungen in heiligen Oden.

ebend. 7.-8. . - s

5. jºdºrº wºhn Ge:

dichten. ebend. 1781.

6. Proſaiſche Schriften 4 Theile. ebend. 1781.

1782. 8. (Enthalten Empfindungen in der Ein

ſamkeit, eine Verlobungsrede; II, Briefe und

das Verſamungskabinet der Frauenzimmer;

11. Der Prinz, ein Luſtſpiel in 3 Akten, und

eine juriſtiſche Vertheidigungsſchrift. IV. Der

- Tod
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Tod des Soldaten, ein Trauerſpiel, und Bemer

kung des Nutzens einer Art Neſſeln in Preuſſen,

die auch in Sinapius Kaufmänniſchen Brief

wechſel eingerückt iſt.) ... :--

7. Arbeitet jetzt an der Fortſetzung ſeiner proſai

ſchen Schrifen, die nach einem Jahre nach und

nach erſcheinen, und folgende Stücke enthalten

werden: Fortſetzung der Briefe und des Ver:

. “: ſamlungskabinets der Frauenzimmer, Merkwür:

digkeiten aus allerlei Ständen, redende Gemäl:

- de, der Gelegenheitsdichter, ein Luſtſpiel und

2. dergleichen..

- - - - sº

Liebelt. Sein Geburtsort heißt Sfucko,

(nach der deutſchen Ausſprache. Schlutzko) hat
.

herausgegeben 3 - -

1. Predigt zur Empfehlung desneuen Geſangbuchs.

-- Marienwerder 1782. 8. 3 B, T- .

.. 2. Giebt auf Pränumeration (von 8 Ggr. ) eine

:: Samlung von 12 Predigten heraus, unter dem

Titel: Beitrag zur Beförderung der häuslichen

Frömmigkeit. Leipzig und Deſſau (in der Buchs

3 handl. der Gel) 1782. 8. 15 B.

Litteneffäl ( Johanu Sàrte) S. 78 und

239. Die S. 249 erwehnte Schrift hat folgenden

Titel: Beſchreibung einer neuen Methode, den Int

halt aller Figuren zu erforſchen. Königsberg 1739.

s. Mit einer Kupfertafel,

/

-
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Lilienthal (Theodor Chriſtoph) Dieſer wär

dige und verdienſtvolle Gelehrte ſtarb 1782 den 17.

März, bedaurt von der Univerſität, von ſeiner Ge:

meine und dem ganzen gelehrten Publikum, um wel:

ches er ſich durch ſeine gute Sache und durch ſeine

Commeptatio critica beſonders verdient gemacht hat:

te. Seine gute Sache wird ſelbſt von Röm. Kathol.

Theologen geſchätzt und gebraucht. So wie er wegen

ſeiner ausgebreiteten Gelehrſamkeit und wegen ſeines

unermüdeten anhaltenden Fleiſſes einer allgemeinen

Hochſchätzung in Preuſſen genoß; ſo erwarb ihm ſein

edles menſchenfreundliches Herz, ſeine Rechtſchaffen

heit, ſein toleranter Charakter, ſeine Verträglichkeit

und ſeine in allen ſeinen Aemtern bewieſene Treue

die Liebe ſeiner Kollegen und der ganzen Stadt, und

die ehrerbietige Zuneigung aller Studierenden, deren

Akademiſcher Rektor er einigemale geweſen war. Bei

ſeinen vielen Geſchäften wußte er immer noch ſo viel

Zeit zu erſparen, um fremden Gelehrten, die ſich an

ihn wandten, und andern, deren Arbeiten ihm get

meinnützig ſchienen, gefällig werden zu können, wie

ihm denn auch der Herausgeber dieſer Schrift ver:

ſchiedene Nachrichten, beſonders die Königsbergiſche

Stadtbibliothek betreffend, und die Reviſion ſeines

Aufſatzes hierüber zu danken hat. „– In der S.

78 1c. von ihm gegebenen Nachricht iſt folgendes zu

- bericht



berichtigen. Er hatte in Oxford eigentlich nicht

ſtudiert, ſondern nur die daſige Univerſität und de:

ren Merkwürdigkeiten in Augenſchein genommen. –

Ordentlicher Prof. wurde er im J. zso, Pfarrer

an der Kneiphöfſchen Kirche im I. 1763 und Königl.

Kirchen und Schulrath im J 1773.
-.

Nr. 19 ſeiner Schriften ſoll heiſſen: Das Werk

des Glaubens.

Nr. 21 iſt der Titel: Worte zu ſeiner Zeit aUss

zuſtreichen, denn dieſe Aufſchrift führt eine Sam

lung ſeines ſel. Vaters, das übrige aber bleibt.

Nr. 22. Von dem 16. Theil der guten Sache:c.

iſt 1781 die dritte und 1782 die vierte Lieferung

herausgekommen. Das ganze Werk iſt auch ins

Holländiſche überſetzt worden, und ſeit 1746 zu

Amſterdam nebſt Anmerkungen verſchiedener hol:

ländiſchen Gelehrten herausgekommen.

Nr. 25. Die Commentatio critica erſchien 1770.

Auſſer den angezeigten Schriften deſſelben hat

er noch folgende herausgegeben: - -

1. Progr. quo Collegium Polemico Exegeticum,

in quo praecipua Antifcriptura.riorum dubia ex

pendentur indicat et methodum in eo obſeruandann declarat. Regiom. 1747. 4. sº

- 2. Funfzehn Predigten in der zu Elbing 1748 her:

ausgekommenen Samlung erbaulicher Predigten

auf alle Sonn- und Feiertage.

3. Progr. de ea, qua Gu. Abr. Tellerus ad ibui

Theologiam Dogmaticam tradendi mehodo

1766.

E 4 4. Pro



4. Progr. de peeuliari in primitiua Eccleſia Chri

ſtiana Doctorum ordine ad I. Cor. 12, 28. 29.

177o.

5. Progr. de Apollos doctore Apoſtolico ad Act.

I 8, 24 – 28. 1773.

6. Progr. de Timotheo et commendata eidem de

poſiti cuſtodia, ad 1. Tim. 6, 20. 1776.

7. Vorrede vor der fünften Ausgabe von Knutzens

philoſophiſchem Beweiſe der Wahrheit der chriſt:

lichen Religion, F

Die von ihm einzeln herausgegebenen Predigten

ſind folgende;

1. Die Freudigkeit eines Evangel. Lehrers über

Joh. 14, 23 – 3 I. Antrittspredigt in der Neu:

Rosgärtiſchen Kirche. Königsb. 1746. 8.

2. Gedoppeltes Jubelzeugniß in 2 Predigten über

Matth. 21, 1 – 9. und Pſ. 93, 5. an der Ge:

dächtnißfeier der vor 1oo Jahren geſchehenen

Einweihung der Neu - Rosgärtſchen Kirche.

I747. 4. -

3. Das rechte Verhalten eines Menſchen, der die

Lehre Chriſtiangenommen, über 1. Cor. 1, 4 – 9.

Bei einer Judentaufe. 1748. 4.

4. Der Segen der Frommen, welcher eine Stadt

erhöhet, über 1. Kön. 8, 56 – 58. Jubel

predigt am Gedächtnißfeſt der vor 500 Jahren

gegründeten Stadt Königsberg. 1755. 8.

5. Der Ernſt und die Güte Gottes in ſeinen Feuers

gerichten über Amos 4, 11. Bei Gelegenheit des

Rogärtſchen Brandes, 1756, z. - -

6. Zwo
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6. Zwo Predigten bei Gelegenheit der 1756 und

1757 bei Lovoſitz und Prag erhaltenen Siege

an den deshalb angeordneten Dankfeſten über 2

Chron. 15, 1. 2. und Pſ 18. 10 – 16.

1757. 8.

7. Die durch Hälfe in der Noth verherrlichte Barm:

herzigkeit Gottes über Nah. 1, 7. 8. an dem

Dankfeſte wegen des Sieges bei Leuthen. 1757. 8.

8. Die ſchuldige Verehrung der überſchwenglichen

Kraft Gottes über Pſ. 89,- 9. Am Dankfeſte

wegen Eroberung der Veſtung Schweidnitz,

1762, 8,

9. Die Pflichten eines Volks, dem der Herr Rut

he umher geſchenkt hat, über Pſ, 46, 9 – 12.

Friedenspredigt. 1763-8

1e. Die Demüthigung unter Gott, wenn er durch

ſeine Strafgerichte zu rechnen anfängt, über

Matth, 12, 23 – 35. Nach dem groſſen Kö

nigsbergſchen Brande. 1764. 8. -

11. Die gebührende Aufmerkſamkeit, welche hohe

Todesfälle billig erwecken ſollen, über 2. Sam.

3, 38. Leichenpredigt auf den Prinzen von Preuſ

ſen Friedrich Heinrich Carl, 1767. 8.

12. Das ruhige Gewiſſen eines redlichen Knechts

Gottes bei ſeinem Abſchiede aus der Welt, über

1. Chron. 30, 17. Leichenpredigt auf den Pfart

rer Jeſter. 1767. 4,

13. Der erſte und beſte Gedanke einer Seele, wel

che nach empfundener Züchtigungsruthe des Al

mächtigen ſich zu faſſen ſucht, über Pſ, 32 o.

nach der abermals ausgebrochenen groſſen Feuers«

Hrunſt. 1769.

Es Die
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Die von ihm herausgegebenen Feſtprogram

men ſind folgende: >

1. Pogr. Natal. Primogenito in obem terrarum

introducto ſacrum in Hebr. 1. 6. 1744. 4.

2. Progr. Natal. Primogenito ab omnibus angelis

adorando ſacrum in Hebr. I. 6. 1749.

3. Progr. Pent. vindieans 3sorrysvs «v Apoſtolorum

in concilio Hieroſolymitano congregatorum, in

Act. I 5, 28. 29. *,

4. Progr. Pent, eruens 3soxysvias genuinam diftin

ctamque notionern. 175 4. - -

5. Progr. Pent. euincens 3sarysvstav ſupernatura

lem quidem eſſe ſummi numinis in mente hu

mana operationem, neatiquain tamen impoſſibi

lem. 1756. -

6. Progr. Paſeh. ſſtens 3ssresvstar Hagiographo

rum. V. T. Luc, 24, 44 a Chriſto rediuiuo ad

ſertam. 1758. -

7. Progr. Pent. oſtendens 3ervevrax modum eſſe

reuelationis diuina ſapientia digniſſimam 1758.

8. Progr. Natal. ſiſtens 3saryevray Euangeliſtarum

ſpeciatim Lucae ab obiectionibus ex Luc. 1,

1 – 4, deſumtis liberatam. 1760.

9. Progr. Pent, ſiſtens 3oºvevs«v librorum bibli

corum ipſo ſcriptorum ſacrorum teſtimonio com

probatam. 1762. -

1 o. Progr. - Pent. euincens ſcriptorum ſacrorum

3eorysvsioxy librorum biblicorum atteſtantium cre

dibilitatem.

• I I »



11. Progr. Pent. de eccleſia Judaica Ssorvevrix»

librorum V. T. teſtimonio fuo comprobante.

1764.

I 2. Progr. Pent. ſiſtens eccleſiam Chriſtianam pri

maevam 3eoryevsia» librorum N. T. ipſo facto

atteſtantem. 1765. -

13. Progr. Pent, ſiſtens 3eoryevsi«vlibrorum N. T.

diſerto primitiuae eccleſiae teſtimonio comproba

tam. 1766.

14. Progr. Pent. exhibens 3sor»svsia» librorum

N. T. a Patribus ſecundi poſt Chriſtum natum

ſaeculi adſertam. 1767.

15. Progr. Pent. exhibens 3ººººrla librorum

N. T. a ſcriptoribus tertii poſt Chriſtum natum

ſaeculi adſertam. 176 Z.

16. Progr. Pent. ſiſtens primitiuae eccleſiae Chri

ſtianae 3sarysvslav librorum N. T. adſerentis

teſtimonium mediatum idque fide digniſſimum.

A769.

17. Progr. Pent. exhibens credibilitatem teſtimo

nii, quo eccleſia Chriſtiana primaeua 3sonvsvsia»

librorum N. T. comprobauit, ulterius compro

batam. 177o.

18. Progr. Pent. potiores reſoluens obiectiones,

quibus 3eorvsvsias librorum biblicorum infeſtack

Seoxfsreis. 1771.

19. Progr. Pent. ſiſtens potiores obiectiones, qui

bus 3soryevsias librorum biblicorum infeſtatur

Seongezeia vlterius reſolutas. 772. - -

• GBP .
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20. Progr. Pent. exhibens continuatam dubiorum,

quae aduerfus 3sor»svsixs librorum biblicorum

3sagsrea» formantur reſolutionem. 1773.

21. Progr. Pent. ſſtens reliquorum, quae contra

. Seºx»svsias librorum biblicorum 3sorgsrezav

nectuntur dubiorum reſolutionem. 1774.

22. Progr. Pent. expendens exceptiones contra ar

gumenta ex loco claſſico 2. Tim. 3, 15 – 17.

3sanysºsiav ſingularum ſacri Codicis partiura ad

ferente deſunata. 1775.

23. Progr. Nat. exhibens vlteriorem ad-exceptio

nes contra argumenta ex loco claſſico 2. Tim.

3, 15 – 17. 3sozrysvFia» ſingularum ſacri Co

dicis partium adſercnte deſumta reſponſionem.

1776.

24. Progr. Pent. vindicans genuinam 3sarysvrav

notionem ex dicto claſſico 2. Petr. 1, 19 – 21.

erutam. 1777.

25. Progr. Paſch. ſſtens 3soryevslav Apoſtolorum

in promifſionibus Chriſti. Matth. 10, 19. Ä

“ Marc 3, 1 1. Luc. 12. 11. 12. Cap. 21, 14.

*, 15. Ioh. 14, 26. Cap. 16, I 2. 13. fundatam.

1778.

26. Progr. Paſch. vterius ſtabiliens3soryºusiayApo

* ſtolis Pariter ac Euangeliſtis ab ipſo Seruatore

Matth. 10. 19. 2o &c. promiſſam. 1779.

27. Progr. Paſch. exhibens Borystray ſingulorum

V. T. librorum Luc. 24, 44, a Chriſto rediuiuo

*« » Sgºprebººm. 1780. /

.

- 28.
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28. progr. Pent. porro expendens 3sorysvskay ſin

gulorum V. T. librorüm iPius Seruatoris teſti

Aiai ." º“ I 78 I.

Lilienthal (. . .) Seegerichtsaſſeſſor zu Me:

mel: geb. zu Königsb, wo er auch die Rechte ſtudierte,

wurde hierauf Auditºr bei dem von Loſſowſchen

ſchwarzen Huſareñºgiſient, und 1779 Seegerichts

aſſeſſor. -

Gedichte in dem Preuſſiſchen Tempe 1781.

2. Gedichte in der Preuß. Blumenleſe fürs Jahr

I782.

3. Viele andere Gedichte ohne Namen in verſchie

ºö. Fºtº dº

Lüdike (Geörge Anton) D. der A. G. und

Praktikus zu Frauenburg in Ermlande: geb. daſelbſt.

Nachdem er zuerſt den wiſſenſchaftlichen Schulunter,
- - S.

richt im Kathol Gºs Ä
hatte: ſo ſtudierte er auf der Univerſität zu Köni º

berg, wo er im J. 1767 die mediziniſche Doktorwür:

de erhielt. Seine Inaug. Diſſert. Ä DF ſº
-

-

"- ..
Iubritate aëri invairſ. °C v«., R. Mº. r«. «Sº *

4. º a vasºns

- Amatthias (Johann Gottlob) D. der A

G. und Praktikus zu Danzig: geb. daſelbſt 175 2.

ſtudierte zu Halle, wo er 1775 DoRsvuºF M.

- Mayer- a““rº. ne,

»: vºe W
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M2 Inaug Diſſert. handelt Generaliſſima diſpoſitio

nis hereditariae ab.

Majewski wurd“F. im AprilzuſñTPaſtor

an der Evangel. reform. Peterpaulskirche in Danzig

ernannt. FT

Metzger (S. 36. º noch herausge:

geben:

1. Vermiſchte mediziniſche Schriften. 2 Theile. Kö:

nigsberg 1741. 1732. 8.

2. Progr. de Sectione anatomica cadaveris foemi

nae maniaco - epilepticae. Regiom. 178I.

3. Progr. "bºº ädºn. eiMo

Mohr hat jetzt herausgegeben

1. Königsbergſches Theaterjournal. Königsberg

L782. 8.

Kººººººººº...

„ztÄ. # # k, verſtorbenen Ruß.

Generals de Molina, wohnt auf ihrem Adelichen

Gute Likeim bei Bartenſtein; geb. in Preuſſen.

„Ä Ärz- , 6

à ÄÄÄſich ähs Deutſche überſest i EUR ande

der zu Leipzig herausgekommenen Frauenzimmers

Briefe.

ATEºn Rºß.

zi: - A Wupº Mºd „A"

* *



".

79

ska's F
M3 omber (Hans) Kaufmann in Danzig von

der Mennonitiſchen Gemeine: geb. daſelbſt 1742

den I». April.. 4 *s

1. Viele Lieder in dem Neuen Geſangbuche der

Mennonitiſchen Gemeine. Marienwerd. 178o. 3.

2. Betrachtungen im Leidensthale Jeſu. Danzig

1781. 4. 2 B. (Ein poetiſcher Verſuch)

3. Iſt auch Verf. von verſchiedenen einzeln heraus:

gegebenen kleinen Poetiſchen Gºghriften,

ÄÄÄ Ät Äxºenz

Nezker. Dieſer geſchickte, und um das Thorn

ſche Gymnaſium ſehr verdiente Profeſſor ſtarb 178r

den 11. May. Er war ein vertrauter Freund des

eleBläm obºu Sº. Petersburg, und ſelbſt ein

guter Dichter. Von ihm rührt die ueberſetzung defè

Willamovſchen griechiſchen Ode auf die Schlacht bei

Tſchesme her, welche auch nebſt dem griechiſchen

Originaj Ä Poetiſchen Schrift Sº

Ä5“. ;º
Gloff (Johann Ephraim) Prediger zu Alt

felde im kleinen Marienburgſchen Werder: geb. zu

Loſendow'in Weſtpreuſſen 17 6 Aºn 3. November,

ſtudierte von 1741 auf dem Gymnaſium „zu Eibin

undjºch 1744 auf der UniverſitätÄ”
war hierauf von 1747 bis 1753 Hofmeiſter in vey

- º» - -- - ſchie
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ſchiedenen Häuſern, und wurde 1755 Prediger zu

Altfelde.

1. Die vornehmſten Glaubenswahrheiten der Ev.

Luther. Kirche nach der Ordnung des kleinen Ka:

techismi Lutheri. Marienburg 1756. 8. 2te Aufl.

Elbing 1767. - -

2. Leichenpredigt über Offenbarung Joh. 21, 3. 4.

Elbing 1767. 8.

3. Leichenpredigt über Offenbarung Joh. 2, 17.

sehend. A 70.7Z3: -8- -

..Ät. Geº.sws.

Orlovius hat auch einige Programmen ges.

ſchrieben, unter andern: De vtilitate ſectionumana.

tomicaruma, Regiom. 178a WM a * * *

„Ds * -

fi. Oſtermeyer hat noch herausgegeben

1. Thom. a Kempis Todesgedanken nach dem Ori

ginal und der poetiſchen Ueberſetzung Joh. Hüb:

mers in Litthauiſche Reime gebracht. Königsberg

Äg. Ä.
"ÄGehäſessh) BºdºxG And

Praktikus zu Danzig: geb. daſelbſt 1726, ſtudierte

zu Jena, wo er 1751 Doktor wurde. Seine Inaug.

Diſſert. handelt;'De Scirrhs. "9“.

fºr a y ba

Piſanski hat noch herausgegeben &!)

1. Aduerſaria de Accommodationibus V. T. in

Nouo obuiis. Ged, 1781. 8. *

2. Progr.



-
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-
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2. Progr. Paſch. Cauſas expendens, eur apoſtolire

ſurrectionern Chriſtiante ejus adſcenſum in coe

lumnon diuulgauerint. Region. 1782. 4.

3. Bemerkungen über die Oſtſee, inſonderheit an

den Küſten von Preuſſen. Königsberg 1782.

9. 8.

4. Ein Paar Anmerkungen über das Schreiben
des Hrn. D. Stark im 54. Th. der Actor. hi

tºreo- eccl. noſtri temporis. Königsberg und
Weimar. I782._91. 8.

Fjºr - ajºlº
Pebowski (Karl Gottfried) Prediger an der

h. Geiſtkirche zu Danzig geb. daſelbſt 1740 den 29.

Januar, ſtudierte allda auf dem Gymnaſio, und nach

her auf der Univerſität zu Jena, wurde 176z Kan

didat des Miniſterii, auch dritter Kollege an der Ober

pfarrſchule zu Danzig, und 1777 Prediger. Er hat

in Jena drei die chriſtlichen Alterthümer betreffende

Abhandlungen herausgegeben, auch in Danzig an den

Theologiſchen Berichten, die unter des ſeligen Prof.

Gerber's Direktion herauskamen, mit gearbeitet. ,

Porſch (S 1oo und 246) ſtarb auf ſeinem

Gute Palm nicken bei Königsberg 1721 den 19.

Oktober. Er war zu Königsberg 1733 den 7. Au

guſt geboren, erhielt von 1744 bis 1749 den Schulz

unterricht im Kollegio Fridericiano, und ſtudierte hiert

auf bis 1756 auf der Univerſität daſelbſt, wo Knut

Goldb. Litt, Nächr, 2 Th. F zett
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tzen in der Philoſophie und Funk in der Rechts

gelahrheit - ſeine vornehmſten Lehrer waren. Nach

geendigten Akadem. Studien wurde er Hofmeiſter

eines jungen preuß. Edelmanns, und erhielt nach

her 176o die Auditeurſtelle bei dem damaligen von

Jung Schenkendorfſchen Regiment. Nach geendig:

tem Kriege wurde er Garniſonsauditeur und Gouver

nementsſekretairÄ. Und dabei zugleich

" AuditeurÄ Lehwaldtſchen Regiments.

Im I. 1768 ward er bei dem K. Admiralitätskolle:

- - gio zu Königsberg als Licentrath angeſetzt, und 1772

wurde er Kriegs- und Domainenrath, Dieſe Stelle

legte er 1776 nieder, und begab ſich nach Palmni:

cken, wo er ſeine Zeit zwiſchen landwirthſchaftlichen

Beſchäftigungen und Studieren theilte, wie er denn

vornemlich an 2 ökonomiſchen Werken arbeitete, da:

von das eine den Titel: Landwirthſchaftliche Irthü

mer und Vorurtheile beleuchtet und widerlegt; und

* , , das andere den Titel: Betrachtungen über den Werth

und unwerth der vornehmſten ökonomiſchen Sprücht

wörter und ſogenanten Bauerregeln führt. Seine

herausgegebene Schriften ſind folgende:

1. Gedicht auf den Tod. Von einer Meiſterhand.

Aus dem Franzöſiſchen überſetzt. Königsb. 4.

2. Er
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* - Fes wuss.”
2. Erörterung der Frage: Welche Strafe iſt

wirkſamer und abhaltender, die Todesſtrafe oder

die ewige Gefängnißſtrafe, nebſt einer Widerle:

gung der Gründe des Marcheſe von Beccaria

wider die Todesſtrafe. Königsberg und Leipzig

1769. 4. * -

3. Poetiſche und Proſaiſche Aufſätze in den Neuen

Erweiterungen des Erkentniſſes und des Vert

gnügens; auch in den Königsbergſchen Intelli

genzblättern.

4. Verſchiedene „leine Abhandlungen u d Gedichte

beiÄÄÄÄ Ä ja,

Präto rius hat noch herausgegeben

1. Ueber die Ehen, ein ohnmaßgeblicher Verſuch.

Gött. 1770. 8. 396 S.

2. Abhandlungen vermiſchten Inhalts. Erſte Liet

ferung. (Warſchau 1782) 8. Enthält eine ehe:

dem in der Deutſchen Geſellſchaft zu Göttingen

vorgeleſene Abhandlung wider die gänzliche Auft

hºbung der Todesſtrafe.

SMID.

Prä w wurde 1782 Konrektor und ordentlicher

Prºfeſſor am Gymnaſio zu Elbing. «dkt E sº.

Yoa p- FR. »

Reccard iſt auch ſeit 1774 Mitglied der

Schwediſchen Geſellſchaft pro Fide et Chriſtianiſno.

Noch hat er herausgegeben

I. Progr. 1 & 2. De Fuga Infantis Ieſu in Aegyp

tum, Regiom. 178o. 1781. 4.

F 2 2. De
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2. De neomenia Iudaeorum paſchali in einigen

Oſterprogrammen, in welchen zugleich ausführt

lich von der Berechnung der primae phaſeos lu

nae gehandelt wird. (S. Supplement au Recueil

pour les Aſtronomes. Cah. I. p. 25.; auch Recs

cards' Schreiben an Lambert, in Lamberts

deutſchen gelehrten Briefwechſel, herausgegeben

von Johann Bernoulli 2 B. Berlin 1782. S.

267 c.

3. Von ſeinem Lehrbuche iſt 1782 die ſechſte ver.

Ä und verbeſſerte Auflage herausgekommen.

fe / M 5.

% Reinick (Johänn Eilhard) D. der A. G. und

W . Praktikus zu Danzig, auch Mitglied der daſigen Na

turforſchendenGeſellſchaft: geb. daſelbſt 1711, ſtudierte

zu Strasburg, wo er 1736 die mediziniſche Doktor,

würde erhielt. Im J. 1743 wurde er Mitglied der

Naturf. Geſellſchaft.

1. Diſſ. inaug. De Potu vinoſo Digeſtionem im

pediente magis, quam adiuuant; AIgSat.-7364.

2. Abhandlungen in derÄ en Geſell

ſchaft vorgeleſen.

„eyye i. -

• F synus George Ernſ) S.sº sind

DerPraktikus zu Danzig: geb. daſelbſt 1727 den 26.

Julii, ſtudierte zuerſt auf dem daſigen Gymnaſio,

nachher von 1747 bis 1752 in Göttingen, vornem

lich unter dem berühmten Haller, und wurde 1752

Doktor.

1, Diſſ.
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...1, Diſſ inaug. Experimenta quaedam circa circula
f - - - - -

,tionem ſanguinis inſtituta. Goett. 175 2. 4.

- -

Reuſch wurde 1772 ordentl. Prof. der Ra:

turlehre. Im J. 1781 wurde er Oberinſpektor des

Akademiſchen Kollegii und Aufſeher der Univerſitäts

bibliothek, da er denn die Inſpektion über das von

Gröbenſche Stipendienhaus niederlegte.

Reyger hat auch na Ä. die

Danziger Wetterbeobachtungen in o j -

Danziger Anzeigen fortgeſetzt. ſ - -

Richter (Karl Gottlieb)Feldprediger des Dra:

gonerregiments von Pomoiski zu Riſenburg: geb.

zu Kolberg in Pommern 1754 den 1. Auguſt, er

hielt den Schulunterricht im Kolbergſchen Lycaeo und

hierauf im Stargardſchen Gymnaſio, ſtudierte als

denn auf dem Akadem. Gymnaſio zu Alt - Stettin bis
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

1774, und nachher auf der Univerſität zü Halle bis

1777,. kam in dieſem J. nach Graudenz in ein Ad -

liches Haus als Hofmeiſter, und Brºt . „“

prediger. . . . . . . . . . . . . . *** -

1. Zwo Standreden, gedruckt zu Marienwerder

I78 I in 4. -

°2 Reden über die wichtigſten Gegenſtände der Re

ligion, dem K Preuß Sedatekſande gewid

met. Zum Druck fertig. Der erſte Band ſoll

3 noch in dieſen Jahre erſcheinen.

ak Ware yo Rie:
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Riedel. Von ihm ſteht auch eine Predigt im

Lager bei Nimes in Böhmen 1778 gehalten in den

Reden von Feldpredigern. Erſte Samlung. Potsdam

1782. 8.

Rindfleiſch wurde 1781 Königl. Inſpektor

der Reformirten Gemeinen im Oberlande, iſt auch bei

ſtätigter Prediger der reformirten Gemeine zu Ma

rienburg. f -

sº? orf (Ephraim) Paſtor an der

(Vorſtädtſchen) Kirche, zum h. Leichnam in Elbing:

geb, daſ 1736, ſtudierte auf dem daſigen Gymnaſio

und nachher zu Wittenberg,

1, Diſſ de diſcrimine gratiaediuinae finenseite

contra meritum. Wittemb. 1757. 4.

2. Verſchiedene einzelne Predigten.
-

" . .

Ruhig iſt ſchon 1721 oder 1722 geboren wor

ben, und war ſchon 1744 Lehrer im Litthauiſchen

Seminario, •

Ä» 24
* Salomon ( Joh. Jak) iſt geb. 1732. Er

hat noch fºlgendes sehrieben:

y, Difſ. iurid. de mediis eruendae veritatis in Fro

ceſſibus. Ged. I754. 4.5 B,

* 2. Zeneit

see - «a»



* 2. Zeneide. Ein Luſtſpiel von einem Aufzuge.

Nach dem Franzöſ des Cahüſac. Leipzig 176o.

8. 3 B. -

* 3. Verſchiedene Aufſätze in den Neuen Erweite:

rungen des Erkentniſſes und des Vergnügens.

(Leipz. 1753– 1762) vom 5. bis 12. Bande. -

Demoiſelle Salomon (Adelgunde Konkordie)

Schweſter des vorhergehenden, iſt Mitglied der Deut:

ſchen Geſellſchaft zu Jena: geb. zu Danzig.

* 1. Das Pfandſpiel, oder artige und aufgeweckte

Geſchichten. Aus dem Franzöſiſchen. 2 Theile.

Leip. 1755. 8. Zweite vermehrte Auflage. ebend.

1757. 8. 22 # B.

* 2. Verſuch von der Anmuth in den Schriften.

Aus dem zweiten Theil der Melanges philoſo

phiques des Formey überſetzt. Im Hamburg:

ſchen Magazin. -

* 3. Kleine Auſſätze in den N. Erweiterungen des

rkentniſſe und des Vergnügens.

G ÄÄÄÄÄ / .

Scheffnerlebt jetzt aufſeinem Gute Sprindry

lack bei Labiau. Er iſt nicht Verf, von den Ge

dichten im Geſchmack des Grecourt. Seiu Gedicht:

die Wiſſenſchaften, ſteht auch in den Act. Hubil, Sec.

Gymn. Gedan. S. 128 – 132.

Scheiba (Michael) D. der A. G. und Mes

dizinapotheker zu Preuſſiſch Holland in Oſtpreuſ

ſen: geb. zu Strasburg in Weſtpreuſſen 1714 den

r- & I 8.

"... " - Pa. - Th. -,
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lateiniſchen Litteratür der Hofrath Prof. Güt

/

»--

13. Auguſt, erhielt in ſeinen erſtern Jahren den Unt

terricht in der Stadtſchule daſelbſt, beſuchte alsdenn

das Gymnaſium in Thorn, wo er bis 1735 blieb,

und ſtudierte hierauf zu Königsberg, wo er 1739

die Doktorwürde erhielt. Seine Inauguraldiſſert.

handelt de plica polonica, -

Schin emann (Johann Friedrich) Königl.

Preuß. Kommerzienrath und dritter Bürgermeiſter

der Stadt Königsberg, Direktor des Städtiſchen

Waiſengerichts, und Kurator der Städtiſchen Sti

pendien, wie auch der Königsbergiſchen, Stadtbiblio

thek; geb. zu Königsberg 1719 den 24. Auguſt, ge

noß den Schulunterricht bis 1734 in der Altſtädte

ſchen Schule, und ſtudierte alsdenn auf der Univer

ſität daſelbſt, wo in der Philoſophie und Mathema

tik K nutzen un Na Än
‘

in der Rechtsgelahrheit die Tribunalsräthe und Pros

feſſoren von Sahme und Nicolai, und in der

praktiſchen Gelahrheit der Hofrath D. Jeſter ſeine

vornehmſten Lehrer waren. Im J. 1745 unter:

nahm er zu Wiederherſtellung ſeiner Geſundheit eine

Reiſe nach Pyrmont, ſo wie im J. 1746 nach

dem Carlsbade, bei welcher Gelegenheit er zugleich

die
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die mehreſten Univerſitäten und merkwürdigſten Städte

Deutſchlands und Hollands beſuchte. Im J. 1747

kam er in ſein Vaterland zurück, und wurde Koms

miſſionsſekretair mit dem Charakter eines Königlichen

Raths, wurde auch in dieſer Qualität auf Anord:

nung der Königl. Regierung in verſchiedenen Ange:

legenheiten als Kommiſſarius gebraucht. Im Jahr

1748 wurde er zum Mitgliede des Königl. Stipen

dien - und Armenkollegii, imgleichen des ſogenanten

Montis Pietatis (eines Kollegii, welches die Kapitale

verſchiedener milden Stiftungen, auch der Landſchu:

len verwaltet) ernant, in welchen Kollegiis er auch

bis 1766 geblieben iſt. Auſſerdem wurde er aber

auch noch 1752 in das Stadtgericht als Aſſeſſor, ſo

wie 1763 in den Magiſtrat als Richter erwählt.

Im I. 1772 erhielt er die Stelle eines Juſtiz- und

oritän Bürgermeiſters Her Stadt, Uld abernah.» - -

1774 dabei aus eigenem Triebe die Direktion des

Städtſchen Stipendienweſens. Neben dieſen Aem:

tern wurde ihm im J. 1766 die Stelle eines Raths

bei dem Kommerzkollegio, und im J. 1774 auch die

Direktion dieſes Kollegii anvertraut. Da auch im

I. 1778 die jetzige Einrichtung des Städtſchef Wai"

ſengerichts zu Stande kam: ſo wurden ihm ſowohl-é -

die zu deſſen Einrichtung nöthige Veranſtaltungen,

F 5 als
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als die Direktion dieſes neu geſtifteten Kollegii von

Hofe aus übertragen.

Bei den Durchreiſen des ruſſiſchen Großfürſten

und ſeiner Durchlauchtigſten Braut im J. 1776 ems

pfing und bewiatomte er Dieſelben auf hohen Bet

fehl im Namen der Stadt und des Magiſtrats. Er

hatte das Glück, ſich von dieſem Geſchäfte mit Bei

fall zu entledigen, und von dem Großfürſten durch den

berühmten Feldmarſchall Romanzow ein ſehr gnädiges

Dankſagungskompliment darüber zu erhalten. Die

zwote Anrede bei der Rückkunft des Großfürſten iſt

in die Königsbergſchen Gelehrten Zeitungen 1766,

St. 66. eingerückt,

1, Diſſ hiſtorico-politica: De vera forma Imperii

Romani fub Regibus. Regiom. 1738. 4.

» , . 2. Elogium in obitum Patris, ſtylo lapidar? con

* •“ ſcriptum. ib. i737. Fol.

3. Erläuterung der im Landrecht (L. 1. Tit. XL. )

enthaltenen Verordnung, daß ein jeder Eiderfüllt

werden ſoll, der ohne Gefahr der Seligkeit voll.

zogen werden kan. Königsb. 1741. 4.

4. De iure Patris infiliam ſponſam. Hal. 1745. 4.

s“ ." E- - -

-“ - -

H Schin emann (Wilhelm Aemilius) Sohn

. 3

des vorhergehenden, Referendar bei der Königl. Re

gierung
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gierung zu Königsberg: geb. daſelbſt 1767 den 27.

Jan. beſuchte anfangs die Königsbergiſchen Lateini

ſchen Schulen, genoß aber auch dabei noch Privatunt

terricht, und ſtudierte ſeit 1775 auf der Univerſität,

wo er ſich durch viele öffentlich gehaltene, Diſputatig

uen und Reden bekant machte. Im J. 1781 ward

er Referendar bei dem damaligen Hofgericht, jetziger

Regierung. - - -

1. Die Schranken der Empfindſamkeit Eine Pro

beſchrift. Königsb. 1789. 4. -

-

2. Meditatio de uſu Iuris iurandi in foris minuen

So Potius, quam agendo. Regiom. I78I.

"retua Mºdºr res»

Schmidt (Jakob Friedrich) M. der Philoſo

phie, lebt jetzt als Privatmann zu Liebmühl in Oſt

preuſſen: geb. daſelbſt 1740, ſtudierte zu Königsb.

wo er auch 1763 die Magiſterwürde erhielt, und nach

gehaltener Diſputation in ÄÄn.

als Privatlehrer aufgenommen ward. Nachher arbei:

tete er auch eine Zeitlang in der Kanzlei des Königs

bergiſchen Magiſtrats, legte aber nach einigen Jahren

dieſes Amt nieder.
-

-

1. Diff. de neceſſitate legis diuinſ T.fººd
- *

3 nalibus praeſeribendae ac de officiis gentium».

berarum erga ſe inuicem. Regiom. 1763, 4.

2. Kat
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2. Karoline. Eine Wochenſhrift Königsberg,

1764. 8.

3. Von der Religion. Eine Abhandlung. Kö:

nigsb. und Leipzig 1764. 8.,

z ..F chšler (Ludwig) D. der A. G. und Prak

tikus zu Danzig; geb. daſelbſt 1745, ſtudierte die

Arzneikunde und Chirurgie, that hierauf als Wund:

arzt verſchiedene Seereiſen, wie er denn in Surinam

als Wundarzt dreimal geweſen iſt, ſtudierte hierauf

noch einige Zeit in Göttingen , und erhielt daſelbſt

178o die mediziniſche Doktorwürde

1. Diſſ insgg.-9bſeruations ſuper mochiseur

Schönwald (S. 242) hat auch zu der neuen

vermehrten Ausgabe von D. Hagens Lehrbuch der

Apothekerkunſt einige Beiträge geliefert.

Schubert (Johann Gottlieb) D. der A. G.

und Praktikus zu Danzig geb. daſelbſt z6, ſtu

dierte zu Jena, und wurde daſelbſt 1776 Doktor

Seine Inaug. Diſſert, handelt hydropis aetiologiam
-

--- -

e-therapiam ab, -

aßs: Schumann ſtarb im J. 1782. Er hatte

auch in Halle ſtudiert. Er hinterläßt den Ruhm ei

- nes
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nes würdigen, verdienſtvollen und wohlthätigen Geiſt

lichen. Da er keine Kinder hatte, ſo wandte er ſein

anſehnliches väterliches Vermögen ſchon bei Lebzeiten

zu edeln Handlungen, beſonders zu Beförderung der

Religion und des Schulweſens an. Die L A

ſche Stadtſchule hat ihm verſchiedeneÄº.
gen und milde Stiftungen zu danken. Zu Verbeſſe

rung der Lehrergehalte ſtiftete er ſchon 1757 einen

kleinen Fond aus eigenem Vermögen, und 1758 ließ

er auf ſeine Koſten in dem neuen Schulgebäude ein

beſonderes Zimmer zu der von ihm neu geſtifteten

Fundamentalklaſſe für einige Töchter konditionirter

Eltyreºin. ««Durch ſeine Pghºhkige Veran

ſtaltung wurde 1779 zu Königsberg ein Abdruck der "

Poln. Bibel für einen wohlfeilen Preis beſorgt, und

in ſeinem Teſtamente vermachte er der Königl. Kir

chen - und Schulenkommiſſion in Königsberg ein Ka

pital von Ioooo Gulden zur Verbeſſerung der Oſts

preuſſiſchen Landſchulen.

Schuſter us hat auch noch folgende Abhand

lung herausgegeben: Das Göttliche im Obrigkeitli:

chen Stande bei den in Marienburg gefeyertem

Wahltage. Elbing 1751. In dem Verzeichniß ſei

ner Schriften iſt folgendes zu ändern:

Nr. 3.
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Nr. 3. ſtatt Aufſätze im Pilgrim: Ode über die

Liebe Gottes. Im Pilgrim St. 96.

Nr. 5. ſtatt dem Ruhme: Ruhm der ewigen

Weisheit c.

Nr. 7. Poetiſches Sendſchreiben c.

Wº,

Sendel hat auch in Jena ſtudiert. Dasvoll:

ſtändige Verzeichniß ſeiner Schriften iſt:

1. Der fromme Naturkundige. Eine Wochenſchrift

in Verſen. Danzig 1740. 4. 1 A. 18. B.

2. Diſſ de Religione Medici. Praeſ. I. A. Kulmo.

Ged. 1740. 4. 5 B.

- 3. Diſ sºg. º Äpiration.dj Lord.» 174je."7 B.:: - - o.-º. Ä

4. Progr. quo Praelectiones ſuas indicit et ſimul

impietatis crimen Anatomiae et Anatomicis im

putatum diluit. Ged. 1745. Fol. 1 B.

5. Herm. Boerhavs kurzgefaßte Lehrſätze von Er

kentniß und Heilung der ſogenanten chirurgiſchen

Krankheiten mit dem Kommentar Gerard van

Swieten's. Aus dem Lateiniſchen überſetzt.

Danz. 1749 – 1753. 8. 6 Alph.

6. Progr. de Medicina forenf eiusque incrementis

per noua obſeruata expectandis. Ged. 1751.

Fol. 2 B. (Ad introd, D. Krauſii, Gymn, In

ſpect.)

7. Progr. ad Introd, D. Bertlingii, Gymn. Rectoris –

itemque D. Pauli, Gymn. Inſp. in quo de Divi

no Hippocratis agit.

L. Diſſ.
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8. Diſſ qua demonſtratur, Theologum debere eſſe

Phyſicum. Reſp. Aut, I. G. Guſovio. Ged.

I 754. 4. - Ir e“.WÄN.

9. Diſſ. phyfica de Pluvia. Ged. 1757. 4. 3 B.

10. Progr. ad Orationem ſecularem Athenaei an

te ducentos annos inſtituti. Ged. 1758. 4.

(Steht auch in den Act, Iubil. ſecundi Gymn. -

Ged. Fol. )

11. Oratio ſecularis, in qua memoria virorum cla

riffimorum, qui per proximum ſeculum medici

nam et phyſicam in Gymnaſio docuerunt, reco

litur. (In vorgedachten Actis befindlich)

12. Lobrede auf Hrn. B. Hagemeiſter. Danzig

1758. 4. ( Ein Auszug davon ſteht in den

- Schriften der Danz.Ä G

z Lobrede auf den Sekretair Än Dcºn

1759. 4. (Iſt auch ganz in den Schriften der

Danz. Naturf. Geſ zu ſinden)

14. Lobrede auf den Fürſten Jablonowski. (In

der Samlung der Jablonowskiſchen Aufga..

und Preisſchriften)

15. Lobrede auf den Bürgermeiſter D. Gralath.

Danz. 1768. 4. 5 B. -

16. Lobrede auf den Hoſrath Verch. (Iſt der

Preisſchrift des Prof. Titius von den dienlich

ſten Mitteln wider die Verſandung der Danz.

Nehrung beigedruckt)

17. Seit 1759 hat er auch zu den Danziger An

zeigen die gelehrten Aufſätze, und darunter ſehr

viele eigene Abhandlungen phyſikaliſchen, diä

tetiſchen
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tiſchen und moraliſch - theologiſchen Inhalts ge:

Ä
«4/Än

Silber (Johann Gottlieb) D. der A. G.

und Praktikus zu Elbing: geb. daſelbſt 1744 imNo

:: membr. erhielt den erſten Unterricht ada auf dem
vº, t - º 4

- Gymnaſio, ſtudierte hierauf in Göttingen, Stras,

burg, Wien, und zuletzt in Frankfurt an der Oder,

woſelbſt er 1769 die mediziniſche Doktorwürde er

hielt. Seit dieſer Zeit praktiſrt er in Ebing.

1. Diſſ inaug. Singularem quandam foetus in per

uerſo quodam ſitu expedite vertendimethodum,

- ºpºneº. Frf. 1769. 4.

Mººs 9s - -

Äe tº, (Hans) geweſener Aelteſter derMenno:

nitiſchen Gemeine in und vor Danzig, der 1789 ſein 23

Jahre geführtes Amt in einem Alter von 73 Jahren

niedergelegt hat. Vorher gab er noch mit zween un“

genannten Gehülfen heraus:

1. Geiſtreiches Geſangbuch zur öffentlichen und be:

ſondern Erbauung der Mennonitiſchen Gemeine

in und vor der Stadt Danzig. Marienwerder

- , 1780. gr. 8.?.?. (Enthält 62o theils ältere,

': “theils neue Kirchenlieder, worunter viele von

Gellert, Klopſtock, Cramer, Sturm c. befinde

lich ſind, uud einen Anhang einiger Gebete zur

Kirchen und Hausandacht)

Stein
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Stein (Johann Gottlieb) D. der A. G. und

Praktikus zu Königsberg: geb. zu Gerdauen in Oſt

preuſſen, ſtudierte zu Königsberg, und wurde das -

ſelbſt 1747 Doktor. Seine Inaug. Diſſert, hans

belt: De caſu ſpeciali hydrophobiae letalis ſine uSET

delirii nota, »

-
-

Stolterfoth wurde bis in ſein funfzehntes

Jahr von Privatlehrern unterrichtet, und ſtudierte

alsdenn auf dem Gymnaſio zu Neuſohl. Hierauf

wurde er wider ſeine Neigung von ſeinem Vater zur

Handlung beſtimt, und zu Erlernung derſelben nach

Wien in ein groſſes Handlungshaus gegeben. Hier

wendete er die ihm von den Handlungsgeſchäften übri:

ge Zeit zum Privatſtudieren a?" Sa

lungsherr ſeine Neigung zum Studieren bemerkte,

ſo vermittelte derſelbe es bei ſeinem Vater, daß er ſich

ganz dem Studieren widmen durfte. Er gieng alſo,

nachdem er 3 Jahre in Wien zugebracht hatte, wie

der auf das Neuſohlſche Gymnaſium, und von da

1754 nach Danzig. – Auſſer den von ihm ange

zeigten Schriften hat er noch Äs INÄr

fertig, an welchen er ſeit 10 Jahren gearbeitet hat,

und zu welchen er izt einen Verleger ſucht, -

1. Verſuch einer Staatsgeſchichte von Preuſſen nach

den älteſten, mitlern und neuern Zeiten.

Goldb. Litt, Nachr, 2, Th, G 4. Kurz
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2. Kurzgefaßte und praktiſche Anweiſung für die

Akademiſche Jugend zu einer geſitteten Lebens

"sºrs - art und wahren Klugheit im geſellſchaftlichen

" Leßen." " -

• Strauß iſt auch Ehrenmitglied der Lateini

aß ſchen Geſellſchaft zu Jena. Von ſeinen angeführ

ten Schriften muß Nr. 1 heiſſen: Abhandlung über

die nöthige Behutſamkeit beim Tadel der Libella,

tiker, -

- Struenſee wurde 1782 vom Könige zum

Geheimen Finanzrath bei dem dritten Departement

des Generaldirektorii zu Berlin, und zum erſten Di:

rektor der See - und Salzhandlungskompagnie ernant.

-.-ºe tº
von Tieffenbach (Karl Friedrich) D. der A.

G. und Kreisphyſikus zu Memel: geb. zu Pillau

1744, ſtudierte zu Frankfurt an der Oder, und er:

hielt daſelbſt 1777 die mediziniſche Doktorwürde. Im

Jahr 1779 wurde er Memelſcher Stadt - und Kreis

phyſikus. Seine Inaug. Diſſert. handelt: De ho

dierna adfectuum rhevmatico arthriticorum frequentia,

Miley fas Jßh

Trendelenbu rg arbeitet auch an den Danz.

Theol. Berichten. Noch hat er herausgegeben

1. Progr, zur erſten Ankündigung ſeiner Vorles

ſungen.

2. An;



2. Anfangsgründe der griechiſchen Sprache. Danz
I782. 8. 1 2 B.

3. Anonymiſche Schriften. ºd-en wandº
Mºnate Ayºßſ

Treſcho ſtudierte von 1751 bis 1759 auf deras.

Univerſität. Im I. 1774 wurde er zum Mitgliede

der Schwediſchen Geſellſchaft pto Fide et Chriſtianis

mo ernant. Von ihm ſtehen auch einige Gedichte in

dem Berlinſchen Wochenblatte für Kinder; imgei

chen verſchiedene Aufſätze in den Erweiterungen des

Erkentniſſes und des Vergnügens, unter andern die Re

de über die ſterbende Kleopatra. Aus dem Italienis

ſehen e. Von ſeinen religieuſen Nebenſtunden er

ſchien 1781 das dritte Stück des zweiten Bandes,

und nächſtens wird auch das vierte und letzte Stück

dieſes Bandes erſcheinen, --

Er uge wurde 773 Paſtor.

jäiºn -

Trummer (Paul Gerhard) D. der A, G.

und Praktikus zu Königsberg geb. daſelbſt 1729,

ſtudierte zu Königsberg und Halle, woſelbſt er auch

175 die mediziniſche Doktorwürde erhielt, wurde

bald darauf Garniſonsmedikus in Pillau, und begab

ſich vor einigen Jahren nach Königsberg.

* Pſ inaug. De acrimonia ſanguinis humani.

Hal. 1751. 4, -

G 2 2. Hat
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2. Hat noch eine andre mediziniſche Diſſertat. ge

ſchrieben, auch an einem von D. Kurella her:

Ahnarjº“ mediz. Lexikon gearbeitet.

Turner wurde 1781 McAMarMs an

Ts der Evang. Reform. Peter Paulskirche in Danzig.

Er hat noch folgende Schriften herausgegeben

1. Kleiner Beitrag zur nähern Kentniß des dermat

ligen Zuſtandes der Brittiſchen Angelegenheiten

in dem Indoſtaniſchen. Danz. 1779. 8.

2. Edmund Burkes Jahrbücher der neuern Ge:

ſchichte der Engliſchen Pflanzungen in Nord

Amerika, ſeit dem J. 1755 bis auf izige Zeit

ten. Aus dem Engl. überſetzt und herausgege:

ben. Vier Bände. Danzig 1777 – 1782. 2.

ohngefähr 5 Alph. - -

3. Arbeitet auch an einem bekanten Theol. Journal,

und an andern gelehrten Zeit.

Unſelt hat noch herausgegeben

1. Trauerrede bei dem Aſº. MAS.rſRiſters
Zer encke. Danz. 1775. Fol. 5 B.

2. Trauerrede bei dem Sarge des Rathsherrn J.

F. Schumann. Danz. 1776. Fol. 4# B.

- -

Uphagen (Johann) Gerichtsherr der Recht

ten Stadt Danzig: geb. daſelbſt 1731 den 9. Febr.

(Stamt aus einer ehedem in Flandern angeſeſſenen

Familie, die nebſt mehrern tauſend Flüchtlingen durch

- die
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die bekante groſſe Verfolgung in den Niederlanden

gegen Ende des 16. Jahrhunderts in die hieſigen

Gegenden getrieben wurde. Ein Theil derſelben,

von denen einige in Carl van Manders Schilderboeck

und Caroli Ogerii Iter vorkommen, lieſſen ſich gleich ge

nach ihrer Ankunft in Danzig nieder. Sein Urur:

eltervater Arnold von Uphagen hingegen kaufte

1592 das vom Hochmeiſter Winrich von Knip:

rode geſtiftete, etwa 3 Meilen von Danzig bele

gene Adel. Frei Schulzen Amt von Meiſterwalde.)

Nachdem er ſeit 1736 von einem damals beliebt

ten Privatlehrer Mörchel Unterricht genoſſen hatte,

beſuchte er von 1740 an die Peter Pauls Schule,

aus welcher er 1744 als erſter Primaner Abſchied nahtn,

worauf er, weil er zur Handlung beſtimt war, ſich

noch einige Jahre mit praktiſchen Uebungen in der

kaufmänniſchen Rechenkunſt, Und mit Erlernung der

Polniſchen und franzöſiſchen Sprachen beſchäftigte.

Seit dem Frühjahr 1747 fieng er an die Handlung

bei ſeinem Vater zu erlernen. Da derſelbe aber aus

ſeines Sohnes unermüdeter Begierde zum Leſen ſei:

nen Trieb zum Studieren entdeckte, auch von ihm

ſelbſt öfters das Geſtändniß erhielt, daß er ſich ganz

den Wiſſenſchaften widmen zu dürfen wünſchte; ſo

ertheilte ihm endlich ſein Vater nach vorher eingezo

G 3 genem
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genem Gutachten des berühmten Syndici Leng nich

im Herbſte 1749 die Erlaubniß, ſeiner Neigung

zu folgen. Seit dieſer Zeit erhielt er, um das Vert

ſäumte nachzuholen, bis Oſtern 1751 Privatunter

F richt, und beſuchte ſodann die Univerſität Göttin

gen, wo Mosheim, Ayrer, Gebauer, Heu“

mann, die beiden Köhler, und die noch leben

den Profeſſoren Hollmann und Weber ſeine

Lehrer waren, bei deren einigen er ſich auch, ſo wie

bei dem ſel, Gener. Super. Feuerlein, eines

freien Zutritts und perſönlichen Umganges zu erfreuen

hatte.

Nachdem er in der Zwiſchenzeit eine Luſtreiſe

nach Caſſel, und eine andere nach dem Harze gemacht

hatte, trat er 1754 im Auguſt eine Reiſe nach Holz

land an, und beſuchte auf dieſer Reiſe zugleich Braun“

ſchweig, Wolfenbüttel, Hannover, Lemgo e. In

Holland hielt er ſich zwar die mehreſte Zeit zu Am

ſterdam auf, beſah aber auf verſchiedenen Nebenrei:

ſen auſſer Nimwegen und Utrecht auch einen Strich

von Nordholland, nebſt dem Haag, Rotterdam,

Delft, Leiden, Harlem u. a. m. Städte. Von Am:

ſterdam reiſte er über Antwerpen, Brüſſel, Gent,

Lille c. nach Paris, wo er einige Monate mit Bei

ſehung der Merkwürdigkeiten dieſer Stadt und ihrer

Gegend
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Gegend zubrachte, und alsdenn im May 17:5 über

Nancy, Ä Strasburg, Manheim, Darm: .

ſtadt, Frankfurt am Mäyn, Hanau, Gotha, Er

furt, Leipzig, Dresden und Frankfurt an der Oder

nach Danzig zurückreiſete. Hier lebte er anfangs als

Privatmann, verwaltete hierauf von 1765 bis 1771

das Hofamt bei zweien Danziger Spitälern, und

wurde 1776 bei der Kühre zum Gerichtsherrn der

Rechten Stadt gewählet, auch bald darauf in das

Kollegium der Aelteſten bei der daſigen Reformirten

Gemeine eingeführt. Er beſitzt eine der anſehnlich:

ſten Privatbibliotheken, die wenigſtens 20,ooo

Bände ſtark, und beſonders in Anſehung der Ge:

ſchichte ſehr vollſtändig iſt.

1. Ehrenrettung der ältern Polniſchen Schrift

ſteller gegen die im Druck erſchienene Nachricht

von den Herzogen von Pommern, Danziger Li

nie c. 1774. 4.7 B.

2. Parerga hiſtorica. 1782. 4. 3 Alph. 9 B.

(Dieſe Schrift enthält das Reſultat vieljähriger

zur Berichtigung der alten und mitlern Weltge:

ſchichte angeſtellten Unterſuchungen im Auszuge

und als Probe eines gröſſern hiſtoriſchen Werks.)

Ver: Poorten n (nicht Perportenn) ſtamt te

aus der Niederländiſchen Adel. Familie Van der

Poortenn, welche vormals, um den Grauſamkeiten

des Herzogs Alba zu entgehen, nach Deutſchland flücht

G4 tete.

A
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dert werden? "Diſſ Me aItera tertiaqüe Epiſtola Io

annis (contra Heumannum) Ged. 1741. 4. Noch

hat er geſchrieben

1. Unterſuchung des Glaubensbekentniſſes von Rouſ:

ſeau im 1o. und 13. St. der Danz. Theolog.

Berichte 1764. 1765. Sie iſt nachher von M.

Tim äus (Schloßprediger zu Barby, und Leht

rer der Orient. Sprachen in dem Evangeliſchen

Brüderkollegio) ins Franzöſiſche überſetzt, und

beſonders herausgegeben worden, unter dem Ti:

tel: Reflexions d'un Allemand ſur la Profeſ

ſion de foi du Vicaire Savoyard, faiſant partie

de l'Emile de Rouſſeau. a Danzic, 1766. 8.

6. B. -

2. Verſuch einer Auflöſung der Fragen und Zwei

fel in der Allgem. D. Bibl. III. B. 1, St. S.

33– 43 von der Nothwendigkeit des Kateche:

tiſchen Vortrages, die Erlöſung J. C. betref

fend, zur Beantwortung vorgelegt. Im fünf

ten Bande St. 47. der Danz, Theol. Berichte

(1767) S. 479 – 594.

3. Progr. De Taxa Camerae Apoſtolieae Romanae

Ged. 1774. Fol. 3 B.

4. Progr. De Gigantibus. ibid. 1774. Fol. 3. B.

ºdº F. 5. Progr. De aeternitate poenarum apud proſa

nos. ib. 1774 Fol. 3 B.

6. Progr. De Geniis ſeu naturis humana praeſtan

tioribus, ib. 1779. 4 B.

z, Diſſ,
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º"Diſſ. De ſenſualitate fonte peccatorum, ib.

H S.-CA-" Pºſ"? "Äe
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Wagner iſt geb. 1739 den 20. April. Nach/7.

erhaltenem Schulunterrichte in der Katharinen - und

Marienſchule zu Danzig ſtudierte er auf dem Gym.

maſio daſelbſt, und wurde nach ſeines Vaters Tode

1757 ein Hausgenoſſe des ſel. Prof. Wernsdorf,

in welchem er einen andern Vater fand, der ihm

nicht nur durch ſeine Gelehrſamſamkeit und durch

eine ſanfte Behandlung in Anſehung ſeiger Sitten

nützte, ſondern der auch für ſein zeitliches Glück

ſorgte. Denn nachdem er ſeine Akademiſchen Stu:

dien in Königsberg geendigt hatte, ſo ernpfahl ihn der

ſel. Wernsdorf, der an ihm mehr Neigung zu den

Beſchäftigungen eines Lehrers, als zu den Arbeiten

eines praktiſchen Rechtsgelehrten wahrgenommen hat

te, dem jetzigen Poln. General von Sacken in Kurt

land zum Lehrer ſeiner Kinder, in deſſen Hauſe er

auch einige Jahre zubrachte, und nachher in ſeiner

Vaterſtadt zu gleichen Beſchäftigungen, die er auch

jetzt noch fortſetzt. – Von ſeiner Geſchichte des Eus

ropäiſchen Nordens iſt 1781 der dritte und vierte

Band herausgekommen. Auſſerdem hat er noch einige

G5 kleine
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kleine Auſſätze und Gelegenheitsſchriften UNO (!

Inhalts herausgegeben. aºuasmº 22.

valºne/o zu.

ÄA. G. und Kreisphyſikus zu Heilsberg im Ermlan:

re, geb. zu Treptow an der Rega in Pommern 1753

den 7. Sept., ſtudierte in Königsberg, begab ſich dar

auf nach Berlin, und von da nach Frankfurt an der

Oder, wo er 1778 die mediziniſche Doktorwürde er

hielt. Nachdem er ſich hernach noch einige Zeit in

Königſberg aufgehalten hatte, ſo erhielt er ſeine jetzi

ge Stelle.

1. Diſſ inaug. De efficacia gibboſitatis in mutan

dis vaforum directionibus, Frf. 1778. 4. Mit

4 groſſen Kupfertafeln.

Weickhmann (Joachim Wilhelm ) wurde

1781 Rathsherr der Rechten Stadt Danzig, und

für das Jahr 1782– 1783 vom Könige in Polen

zum Burggrafen der Stadt Danzig ernant – Die

Nachricht von ſeinen Lebensumſtänden iſt ſo zu bet

richtigen: Nach geendigten akadem. Studien kam er

in ſeine Vaterſtadt zurück, wurde hierauf 1765 zum

Vorſteher der Hoſpitalskirche zu St. Barbara ernant,

und gieng noch in eben dem I. nach Wittenberg,

um dort zu Erlangung der Würde eines Lizentiaten

der
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der Rechte, ſeine Inaug. Diſputation öffentlich ſine

Praeſide zu vertheidigen. Rachher ward er 1769

Mitglied der dritten Ordnung, und 1775 Gerichts:

herr. . “ - (h

weickhmann (Gabriel Joachim) Raths

herr der Rechten Stadt Danzig, auch Mitglied der

Naturforſchenden Geſellſchaft daſelbſt: geb. zu Danz.

1734 im Dezember, fieng ſeine Studien im Gym:

naſio zu Danzig an, und vollendete ſie in Witten

berg in den J. 1755 bis 1753. Hieſelbſt führte er

einen Tuchmacher-Weberſtuhl ein, an welchem ein

Menſch ſo viel arbeiten kan, als zween an den.

ſonſt gewöhnlichen Stühlen, wovon in den vergnü

genden Schulunterſuchungen der Wittenbergiſchen Re:

alſchule nähere Nachricht zu finden iſt. Nach geen

digten Akademiſchen Studien gieng er an den K.

Poln. Hof nach Warſchau, wo ihm zu gleicher Zeit

der Poſten eines Legationsſekretairs ſowohl von Sei:

ten des damaligen Engliſchen Geſandten Milord

Stormont, als auch des K. Poln. Hofes ange:

tragen wurde. Sein damals noch lebender Vater,

(der nachher als Bürgermeiſter in Danzig ſtarb)

beſtimte ſeine Wahl zum letztern, und bewarb ſich

auch um ſeine Erlaſſung, nachdem er über ein Jahr

den!

» A4



dem Poln. K. Auguſt HI. (in dem damaligen Schle:

ſiſchen Kriege) als Geſandſchaftsſekretair am Königl.

Schwediſchen Hofe in Stockholm gedient hatte. Hier

auf wärd er 71 Vorſteher der Kirche and des

Hoſpitals zu St. Barbara in Danzig, und gleich

darauf Sekretair der Stadt, auch Mitglied der Danz.

Naturf. Geſellſchaft. Im J. 1767 wurde er als De:

putirter der drei gröſſern Diſſidentiſchen Städte des

damaligen Poln. Preuſſens, nemlich Thorn, Elbing

und Danzig nach Moskau an den Ruß. Kaiſerl.

Hof geſandt, und von der Ruß. Kaiſerin Katha

rina II. mit einem Geſchenke von tauſend Rubeln

und einer goldenen Karouſſel Medaille begnadigt.

Im J. 1768 wurde er zum Gerichtsherrn der Recht

ten Stadt Danzig erwählt. Von 1769 bis 1771

war er Direktor der Naturf. Geſellſchaft, in welcher

Zeit er die ſo nöthige Anſtalt zu Rettung der Ers

trunknen einführte. Im J. 1777 ward er Senior,

und 1778 Conſenior des Gerichtskollegii, 1779

Rathsherr, und 1781 K. Poln. Burggraf. An

den in Danzig 1781 neu eingeführten Anſtalten zu

beſſerm Unterrichte der Hebammen und der Ernens

nung eines Hebammenmeiſters, zu deſſen Beſoldung

die Naturf. Geſ auf ſeinen Vorſchlag den vierten

- Theil
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Theil aus dem Verchſchen Vermächtniſſe beiträgt, hat

er groſſen Antheil. - -

1. Ueberſetzungen aus den Londner Philoſophiſchen

Transaktionen, auf Veranlaſſung des verſtorb.

Danz, Bürgermeiſters Gral ath, und von ſel:

bigem ſeiner Geſchichte der Elektricität einver

leibt. I75o – I754. - -

2. Vicennalia Obſidionis Gedanenſis. Ged. z

4. (Eine von ihm im Gymnaſio zu Danzig öft

fentlich gehaltene Rede) - - -

2, De diſcordia civili reipublicae capitali. Witt.

1756. 4.

4. Verſuch, in wie weit es einem Staate vor,

theilhaft iſt, die Einwohner durch Fremde zu

vermehren. 1758.

5. Verſchiedene Ueberſetzungen in den Neuen Beit

trägen zu Erweiterung des Erkentniſſes und Ver:

gnügens, beſonders aus dem Prior. 1756.

1757. - -

6. Die Charte vom Fahrwaſſer bei Danzig zu der

Abhandlung von der Ebbe und Fluth an der

Mündung der Weichſel. Im dritten Theile der

Neuen Geſellſchaft. Erzählungen 1757.

7. Beiträge zu der groſſen Charte von Polen,

welche Rizzi Zannoni in Paris auf 20 Blättern

1771 herausgegeben hat.

8. Einige Politiſche und Staatsſchriften in engl.

und franz. Sprache, in den engl. Magazinen

und in franz, periodiſch, Schriften 1771 – 1776.

- - 9, Vert
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9. Verſchiedene politiſche und mathematiſche Arti:

kel in den Danziger Anzeigen 1760 – 1768,

auch in den Thorniſchen Gelehrten Anzeigen von

1760. 1761.

Werner ſtarb 1782 den 21. April im 5o Jah:

re ſeines Alters. Er hinterläßt den Ruhm eines ge:

ſchickten und ohnerachtet ſeiner ſchlechten Geſundheits:

umſtände ſehr fleiſſigen Lehrers. Seit 1770 war

er auch Mitglied des Akademiſchen Senats, und ſeit

1773 Aſſeſſor des Königl. Stipendienkollegii.

Schon im I. 1744 wurde er bei Gelegenheit

der- Akademiſchen Jubelfeier unter die Zahl der Aka:

demiſchen Bürger aufgenommen, und genoß von ſei

nem Stiefvater, dem verſtorb. Prof der Beredſam:

keit und Geſchichte Hofrath Gütther, unter deſſen

Aufſicht er ſtudierte, noch beſondern Unterricht. Er

widmete ſich anfangs dem Predigerſtande, und nach

her auf Anrathen ſeines Stiefvaters, wegen ſeines

ſchwächlichen Körpers, dem Akademiſchen Leben.

Im J. 1746 wurde er in die von Gütthern geſtif

tete freie Geſellſchaft aufgenommen. Nachdem er

nebſt ſeinem vertrauten Freunde dem jetzigen Prof.

Watſon in Mitau 1753 die Magiſterwürde erhalten

hatte, und in die Philoſophiſche Fakultät als Privat

lehrer aufgenommen worden war, that er in deſſen

Ge
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Geſellſchaft eine gelehrte Reiſe nach Deutſchland, um

einige der berühmteſten Univerſitäten und merkwür:

digſten Städte zu beſuchen. In Frankfurt an der

Oder, wohin ſie über Danzig, Berlin, Leipzig, Dres

den Liegnitz und Breslau giengen, und wo ſie ſich

drey Monate aufhielten, diſputirten ſie öffentlich.

In Leipzig fanden ſie an dem Prof. Gott ſched

einen gelehrten Landsmann, der den Zweck ihrer

Reiſe auf die thätigſte Weiſe beförderte, und ſie der

berühmten Hofmalerin Werner in Dresden, und

ihrem Neffen dem Hofmaler Göbel empfahl, durch

deſſen Vermittelung ſie alles Sehenswürdige, auch

ſogar den Schatz des grünen Gewölbes, der ſonſt ſehr -

ſelten gezeigt wird, zu ſehen bekamen. Von hier

ſetzten ſie ihre Reiſe nach Jena, Wittenberg, Gotha,

Erfurt / Magdeburg, Halberſtadt, Braunſchweig,

Salzdalen, Wolfenbüttel und Helmſtädt fort, beſuch:

ten alsdenn die Bergwerke auf dem Harze, beſonders

be Goslar und Clausthal, und giengen hierauf nach

Göttingen. Hier empfieng ſie vorzüglich der berühmt

te Hofrath Geßn er mit vieler Güte, und ließ ſie

in die König Deutſche Geſellſchaft, deren Dieter

er war, von dem Senior derſelben, dem Prof. Mur:

ray dem ältern, in einem feierlichen Akt als Ehren

mitglieder aufnehmen. In Caſſel verſchafte ihnen

die
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die ſchätzbare Freundſchaft des damaligen Pagenhof

meiſters, jetzigen Ruß. Kaiſerl. Hofraths Reifſtein,

der zur Ehre unſers Vaterlandes jetzt in Rom lebt,

Gelegenheit, alle Merkwürdigkeiten, auch den Weiſſen“

ſtein zu ſehen,

Auf der Rückreiſe über Berlin ward der M.

Werner dem damaligen Oberkurator der Königl.

Univerſitäten, dem Geh. Staatsminiſter, Freiherrn

von Dankelm an bekant, der ihn bald nach ſeiner

Rückkunft in Königsberg im Julius 1754 zUtn auſſer

ordentlichen Profeſſor der Philoſophie ernante. Nach

dem Tode ſeines Stiefvaters im Febr. 1755 erhielt

er deſſen Akademiſches Lehramt, und wurde ordentli

cher Profeſſor der Beredſamkeit und Geſchichtkunde.

In dieſem Jahr wurde ihm die Stelle eines Auf

ſehers der von Wallenrodſchen öffentlichen Bibliothek

anvertraut, welche er aber im folgenden Jahre auf

gab, weil ſeine anwachſenden Geſchäfte und ſein da

mals ſehr kränklicher Zuſtand ihn hinderten, die erfo

derte Arbeit, neue Bücherverzeichniſſe anzufertigen,

übernehmen zu können. Auch übertrug ihm damals

die freie Geſellſchaft das Direktorium, welches er

auch 7 Jahre fortſetzte. In ſeinem Akademiſchen

Amte hat er über lateiniſche Klaſſiker, über den deut:

ſchen und lateinſchen Sty, Hiſtoriſche Wiſſenſchaften,

Erd
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Erdbeſchreibung und Statiſtik öffentlichen und beſon

dern Unterricht gegeben; auch die öffentlichen Akadet

miſchen Reden gehalten, oder Studierende auf die

Katheder geführt, und die Aufträge des Akadem. Set

nats, Anſchläge oder Briefwechſel mit auswärtigen

Univerſitäten betreffend, beſorgt. Das Dekanat der

Philoſophiſchen Fakultät hat er ſechsmal, und das Rek

torat der Akademie im Sommer 1778 geführt. Das

vollſtändige Verzeichniß ſeiner Schriften iſt folgen:

des:

1. Rede vom Wettſtreit der Liebe und Dankbar

keit. Am Geburtstage ſeiner Mutter gehalten.

I746.

2. Rede zum Lobe der Nacheiferung. 1748.

3. Gedächtnißrede am Jubelfeſte des Weſtphälis

ſchen Friedens; von dem durch dieſen Friedens:

ſchluß beförderten Wachsthum des Preuſſiſch

Brandenburgſchen Hauſes, 1748. (Dieſe Ret

den ſind in der freien Geſ gehalten, und die

beiden letztern ſind auch in der Samlung ihrer

Schriften befindlich.)

4. Epiſtola gratulatoria ad Ich. Car. Halter, cum

munus Oratoris in foro Senatus civitat. Regiom.

capeſſeret, liberae nomine. Regiom, 1752

5. Diſputatio prior: De prudentiae policicae a

L. Junio Bruto Conſule editis ſpeciminibus. (pro

Recept, in Facult. Philoſ) Regiom, 1753. 4.

Goldb. Litt. Nachr. 2. Th. . H 6.Diſpu

"e
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6. Diſputatiopoſterior de eodem argumento. Frf.

ad Viadr. 1753. 4.

7. Diſp. argumenta contra metempſychoſin expo

nens. Region. 1754. 4.

8. Diſp. de Hiſtoria pragmatica. ib, 1755. 4.

9. Vorrede zu den Schriften der freien Geſellſch.

10. Trauerrede bei dem Sarge der verwitweten

Prof. Hedio.

11. Akademiſche Rede am Namenstage der Ruß.

Kaiſerin Eliſabeth. Königsb. 175s.

12. Nachrichten von dem Gräflichen und Hochad

lichen von Wallenrodſchen Geſchlecht. In den

wöchentlichen Anzeigen von 1763, auch beſonders

abgedruckt.

13. Oratio praemiſſa panegyrico, quo primum a

G. W. Gazali murificentia Cancell. et Direct.

Acad. D. Kowalewski erga ſtudioſam iuuentu

- tem laudabatur, et actus huius Oratorii conclu

fio. Regiom 1772.

14. Viele Akademiſche Programmen und Einla:

-

dungsſchriften zu den gewöhnlichen Akademiſchen

Feierlichkeiten und Redehandlungen, in welchen

er ſeit 177o die in dem Akademiſchen Münzka

binet befindlichen antiken Münzen erklärt hat.

15. Lateiniſche Gedächtnßſchriften (9) im Namen

der Univerſität zur Ehre des Canzler von Tet:

tau, verſchiedener Profeſſoren und andrer vert

dienſtvollen Männer.

16. Der anhaltende Fleiß, als eine Haupteigen:

ſchaft eines Akadem, Lehrers, nach dem Muſter

des
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des D. Kowalewski, Kanzlers und Direktors

der Univerſ. Königsberg. Fol.

z. Lebensbeſchreibung des oberhoſpredigers D.

Arnoldt.

13. Lebensbeſchreibung der verwitweten Arnoldt, .

geb. Kröhoff.

19. Genealogiſche Nachrichten von Louiſe Kastads

te Reichsgräfin von Mſenburg, geb. Reichsgräfin

von Lehndorf.
* -

- -- 299.

Wernsdorf hat nicht in Wittenberg, ſon Mºy.
dern in Leipzig ſtudiert, wo er auch Baccalaureus ge

worden iſt, Er hat noch herausgegeben: Gedächt:

nißrede auf Hrn. Chriſt, Frieſe, Mitglied E. H.

Raths in Danzig Danz, 1782. 4. 5 B.

Weymann hat ſeit 1775, in welchem J. es

verboten wurde, über die Cruſiusſche Philoſophie

Er hat noch herausgegeben: 2.

- i. Aufforderung der Vernunft an die Freigeiſter,

zum Vortheil der Religion, Frankf und Leipz.

I 777, 8,
zzz. H. ºr, «alſº

Wichers, Gelehrter, lebt als Privatmann zu

Danzig und giebt ſeit 1781 hiſtoriſche und gelehrte

Neuigkeiten (ein Zeitungsblatt, welches ſich vortheil:

haft auszeichnet) heraus.

- av By. - W9 itt
„“

Vorleſungen zu halten, nicht mehr Kollegia geleſen,

- * .

«.*

-

-

WuS
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YX0itt werk (Michael) D. der A. G. und

Praktikus zu Danzig: geb. 1720, ſtudierte zu Jena,

und wurde daſelbſt 1746 Doktor. Seine Inaug.

Diſſert. handelt: De Inflammationum verarum

diakoſ.

uß. YOlo chatius (Auguſt Wilhelm) M. der

Philoſ und zweiter Inſpektor des Akademiſchen Kol:

legii eſ 8Kes Königl. Konviktorii zu Königsberg:

WMge. zu Darkehmen 1744, ſtudierte zu Königsberg,

wo er ſich anfangs der Theologie, und nachher dem

;-. Akadem. Leben widmete, erhielt 1769 die Magiſter

würde, und wurde 1772 zweiter Inſpekt. des Akade:

miſchen Kollegii. -

x, Diff. de impoſſibilitate reſurrectionis mortuo

rum certitudinem et necefiitatem demonſtrandi

e mero lumine naturae. Regiem. 1769. 4.

2. Diſſ. 1 & 2. De eo, quod ſenſus nos non

fallunt. P: I. 1779. P. Il. 1780. 4.

3. Commentatio philoſophica: De cauſfis praeiudi

catae opinionis, ſenſibus homines falli. Regiom.

I 7 I. e

º - ºft
von Wolf iſt geb. 1724 den 26. Januar. In

der Nachricht von ſeinen Lebensumſtänden iſt folgen:

des zu berichtigen. – Nachdem er das Phyſikat in

ſeiner Vaterſtadt mit der Stell ö. Leibarztes bei

Ä. denn

- - - –7 –
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dem Poln. Fürſten Lubomirski verwechſelt hatte,

gieng er auf eine kurze Zeit nach Danzig, von da

aber nach Polen, und that ſodann als Leibarzt des

vorgedachten Fürſten eine Reiſe durch Ungarn, Oe

ſterreich, einen groſſen Theil von Fr. Kºenix»
W

Holland nach Frankreich, und wieder zurück. Nach

her reiſete er allein und für eigene Koſten nach Ita

lien bis Neapel, von da über Livorno und Genua

nach der Schweiz, und ferner durch Deutſchland und

Holland nach England, wo er ſich ein Jahr hindurch '?“.

aufhielt, im Muſeo ſtudierte, Ad MFIs des Koº 4

nigl. Societät wurde. Bei ſeiner Zurückkunft wurde

er Leibarzt des Polniſchen Fürſten Adam Czarto:

ryski c. (Das übrige in der gegebenen Nachricht

bleibt.) In den Adelſtand wurde er von dem Poln.

Könige auf dem Reichstage 1766 erhoben. Das

Werk, von welchem er 1776 einen Entwurfheraus,

- gab, iſt 1781 vollſtändig herausgekommen, unter dem

Titel: Genera plantarum vocabulis characteriſticis

definita. (Nebſt einer Concordantia botanica) (Re

giom.) 1776. 8. 21# B

Zu ſeinen Schriften gehören noch folgende:

* 1, Reflexions ſur les Diſſidens en Pologne. 1766.

* 2. Eclairciſſemens ſur quelques points des Re

exio ſur les Diſſidens. 1767.

******H 3 . . *3. un
/

«Lºſ
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* 3. Unterricht gegen die Kinderblattern. Danz.

1774. 8. 96 S.

* 4. Ueberſetzung des Mudge von den Kinderblatt

tern, nebſt einem Anhange von der Stiftung

und dem Fortgange der Inokulation in War

au und im Poln. Preuſſen, ehend. 1778. 8.

k/ a-Fi in Den Paſſ 77

wollenberg (Johann Heinrich) D. der

A. G. und Praktikus zu Danzig; geb. 1752, ſtu

dierte zu Frankfurt an der Oder, und wurde daſelbſt

775 Doktor. Seine Inaug. Diſſ handelt: Denoxio

medicorum errore circa locum et focum morborum,

assº ºp. 24. - -

Zitterland (S. 243) ſtudierte zuerſt die

T- Rechte, und nachher die Theologie. Im J. 1781

wurde er Feldprediger bei dem von Blumenthal:

ſchen Regiment zu Meve in Weſtpreuſſen. Zum

Preuß. Tempe 178 hat er viele Aufſätze geliefert,

auch im Namen der Königsbergſchen Univerſ, die Ge:

dichte auf den Tod des D, Büttners , als Rek:

toris Magnifici der Univerſität, und beim Empfange

des Prinzen von Preuſſen verfertigt,

".

von Zorn, Freiherr von Plobsheim, wurde

1781 Mitglied der Königl. Societ, der Wiſſenſch zu

Drontheim. – In der Nachricht von ihm iſt fol:

gendes zu berichtigen. Er kam ſchon im zweiten Jah

re ſeiner Kindheit mit ſeiner Familie nachStrasburg,

woſelbſt er auch erzogen wurde und in den Ir

- is
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bis 1730 auf der daſigen Univerſ ſtudierte. Hierauf

gieng er nach Paris, wo er ein Jahr hindurch ſich

aufhielt, und dann zuerſt nach Strasburg, bald nach:

her aber in ſeine Vaterſtadt Danzig zurückkehrte. Hier

beſchäftigte er ſich ſeitdem mit der Naturkunde, zu deren

Studium ihm Klein, deſſen Hekantſchaft erlange ge

noß, vorzüglich nützlich geweſen iſt. Y

Er hat ſich auch um Joh. Leonh. Friſch Vorſtel

lungder VögelDeutſchlands nach ihrenEigenſchaften be:

ſchrieben c. Berl. 1764. gr. Fol. ſehr verdient gemacht,

da er zu den letzten Abtheilungen verſchiedene fehlende

Originalabbildungen herbeigeſchaft, und die gelieferten

Abbildungen auch ſelbſt beſchrieben hat. Ihm hat man

auch das am Ende dieſes Werks befindl. deutſche, lateini

ſche und franz. Regiſter zu danken. (S. die Allg. D.

Bibl. 2. 2. S. 318) - .

Zützel (Friedr. Wilh.) D. der A. G. und Prak

tikus zu Marienwerder: geb. zu Nauen in der Mittel.“

mark, erlernte anfangs die Chirurgie, und ſtudierte

nachher die Heilkunde zu Berlin, worauf er Regiments:

feldſcher bei dem von Kalreinſchen Regim. in Preuſſen

wurbe. Im J. 1756 erhielt er zu Königsb. die mediz.

Doktorwürde, und praktiſirt ſeitdem in Marienwerder.

Seine Inaug, Diſſ handelt: De hydrocele, cauterio

indolente praemiſſo et inciſione chirurgica inſecuta

tute curanda, - -

H4 II, Fort
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Fortgeſetzte, ergänzte und berichtigte Nachrichten

von den auſſerhalb ihrem Vaterlande lebenden

Preuß. Schriftſtellern und ihren Schriften.

Die mit Schwabacher Letttern gedruckte Namen der Gelehrten

bezeichnen die im erſten Theil übergangene und ausgelaſſene

Schriftſteller.

Die mit einem * bezeichneten Schriften ſind anonymiſch

herausgegeben.

/

A rndt (Chriſtian Gottlieb) Kollegienaſſeſſor beim

Ruß. Kaiſerl. Kabinet in St. Petersburg: geb. zu

Groß Schwansfeld in Preuſſen 1743, ſtudierte zu

Königsberg anfangs die Theologie, nachher die Rechte,

gieng im Jahr 1764 mit dem Herzogl. Curländi

ſchen Geſandten nach Warſchau, im folgenden Jahre

nach Curland, und aus Curland im I. 1768 nach

St. Petersburg, wo er im I. 1772 beim daſigen

Poſtamt als Poſterpeditor in Ruß. Kaiſerl. Dienſte

trat. Er ward hierauf Translateur, der drei vor

. nehm
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nehmſten Ruß. Reichskollegien mit Kapitainsrang,

und erhielt im J. 17zo ſeine jetzige Stelle miteinem

jährl. Gehalt von 6oo Rubeln.

T. Abhandlungen der St. Petersburgſchen freien

ökonomiſchen Geſellſchaft vom 2. bis 11. Theil

auszugsweiſe aus dem Ruß. überſetzt. /

2. Der erſte und wichtigſte Aufſtand der Strelitzen

in Moskau im J. 1682. Aus dem Ruß. des

Etatsraths und Ritters Sumarotow. Riga 1732.

8. 88. S.

5. Tagebuch einer Reiſe des Ruß. Kaiſerl. Lieutenants

von der Flotte Sergjei Pleſchtſchjew von der In:

ſel Paros nach Syrien und Paläſtina, nebſt ei:

ner kurzen Geſchichte Alibeys. Aus dem Ruß.

überſetzt. Riga 1774. kl, 8. 103. S. Mit ei

ner Charte.

4. Ihro Kaiſerl. Maj. Katharina der zweiten c.

Verordnungen zur Verwaltung der Gouverne:

ments des Ruß. Reichs. Aus dem Ruß. über:

ſetzt. Erſter Theil. St. Petersburg 1776. 4.

- 26 B, Zweiter Theil 1780. 4. 8# B.

5. St Petersburgiſches Journal von 1776 bis

1780. Eine periodiſche, größtentheils der alten

und neuen Ruß. Geſchichte und Litteratur ge:

widmete Schrift, welche zugleich alle in Rußis

ſcher Sprache herauskommende Kaiſerl. Verordt

nungen u. dergl. enthält. 1o Bände, jeder 5

bis 16 Bogen ſtark St. Petersburg 1776 bis

178o. gr. 8. (Iſt nicht allein Herausgeber

dieſes Journals, ſondern auch Verf, der mehre

„ſten Aufſätze, beſonders der darin enthaltenen

Ruſſiſchen Geſchichte.)

H 6. Neu
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6. Neues St. Petersburgiſches Journal. 3 Bände.

St Petersburg 1781. kl8. (wird fortgeſetzt.)

7. Ruß. Kaiſerl. Ordnung die Handelsſchiffahrt auf

Flüſſen, Seen und Meeren. Auf Allerhöchſten

Befehl aus dem Ruß. überſetzt. Erſter Theil. -

St. Petersburg 1781. 4. 1o B. Zweiter Theil

I782. 4.

s. Verſchiedene kleine Aufſätze in deutſcher und

ruſſiſcher Sprache. .

9. Hat auch groſſen Antheil an den von Bacmei

ſter herausgegebenen Beiträgen zur Geſchichte

Peter des Groſſen. Erſter Band, welcher

den erſten Theil des Tagebuchs Peter des Groſ

ſen aus dem Ruß. Original überſetzt enthält.

Riga 1774. (S. Bacmeiſters Ruß. Bibliothek

3 B, S. 272 und 273)

Lehnke (Johann) Evangel. Luther. Kirchen

und Schuleninſpektor in der Adel. Lauenburgſchen

Diöces, und Paſtor zu Charbrow und Rooſchütz in

der zu Pommern gehörigen Herrſchaft Lauenburg:

geb. zu Rein in Oſtpreuſſen, ſtudierte nach erhal

nem Unterricht in ſeiner Vaterſtadt ſeit 1755 auf der

Univerſität zu Königsberg, wurde hierauf 1759 Kon:

rektor zu Stargard in Weſtpreuſſen, 1761 Rektor

daſelbſt, 1764 Rektor zu Bütow, 1765 Prediger zu

Garßgar und Neudorf, 1768 Paſtor zu Charbrow,

und 1775 dabei zugleich Inſpektor.

1. Glau:



1. Glaubens und Lebenspflichten für Kinder.

(In polniſchen Verſen) Danzig 1763. 8. 2 B.

* 2. Hat Antheil an der von Guſovius herausgege:

benen Neuen Samlung von Danziger ins Pol

niſche überſetzten Feſtgeſängen, wovon ihm der

ganze andre Abſchnitt gehört.

3. Dritter Anhang zu dem Rogallſchen oder Preuß.

Polniſchen Geſangbuche. Ins Poiniſche über

ſetzt. Danzig 1781. 8. 17 B. (Enthält 2o8

Lieder, die bisher noch nicht überſetzt waren)

4. Andächtige Betrachtungen für Landleute (in

Abſicht auf ihre Umſtände und Verrichtungen.

(In Poln. Verſen.) Danz. 1782. 8. 1 B.

Blank war auch ehedem Churpfälziſcher Let

gationsrath in Hamburg. Er hat aber dieſen Poſten

niedergelegt. -

Borowski. Von ihm iſt ſeitdem herausge:

kommen
*

1, Gemeinnützige Naturgeſchichte c. Dritten Ban

des, erſtes Stück. Berlin 1782. gr. 8. mit

Kupfern,

2. Almanach für deutſche Landwirthe aufs Jahr

1782. Frankf, an der Oder 1782. 8.

Bortz iſt geb, 1714 den 21. März. Den Schule

unterricht erhielt er in der Königl. Provinzialſchule

zu Lyck von 1725 bis 1731. Hierauf ſtudierte er

in Danzig auf dem Gymnaſo, nachher zu Königs

- berg,
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berg, und alsdann zu Leipzig, wo er 1741 Magiſter,

1743 Privatlehrer bei der Univerſität, 1763 auſſer:

ordentlicher, und 1764 ordentlicher Profeſſor der

Mathematik, auch 177o Prokanzler der Univerſität

wurde. Auſſer dem angeführten hat er noch folgen:

des geſchrieben:

1. Diſſ. de grauitate et magnitudine mali moralis.

Lipſ. I743. 4. -

2. Diſſ. de rationibus regularum, quas calculus

differentialis in conſtituendis punctis curuarum

multiplicibus et ſubtangentibus in iis ad haec

puncta ducendis offert. ib. 1769. 4.

3. Progr. de Mechanica. ib. I769. 4.

4. Progr. rationes methodi, qua elementa ealculi

integralis conſcripta ſunt, vberius declarans. ib.

1771. 4.

5. Progr. de viſione et inprimis de ideis, quasper

eam anima conſequitur. ib. I774. 4.

6. Progr. de die feſti Paſchatos anni, 1778. ibid.

I 778. 4.

Braun (Joachim Friedrich) M. der Philoſ.

Herzogl. Curländiſcher Lizent. Inſpektor zu Libau:

geb. zu Tilſe 1704, erhielt den Unterricht in derPro

vinzialſchule daſelbſt, und ſtudierte zu Königsberg

und Halle, woſelbſt er 1726 die Philoſophiſche Doktor

würde erhielt, und folgende Diſſertation herausgab,

die
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die er als Präſes ſelbſt vertheidigte: De ſtatu ani

mae humanae poſt mortem corporis ſui,

Bruhn ſtarb 1782 am 27. Aprilan der Bruſt

waſſerſucht im 55ſten Jahre ſeines Alters. „ Er war

ein Mann, der auſſer ſeinen anderweitigen gelehrten

Kentniſſen, mit ſeinen reifen Einſichten in das Wet

ſentliche der chriſtl. Religion, mit ſeinem gründlichen

und einnehmenden Kanzelvortrage, mit ſeiner treuen /

und gewiſſenhaften Amtsführung, mit ſeinem aufs

richtigen und leutſeligen Gemüthscharakter, ſo wie

mit ſeinem ganzen übrigen Betragen ſeinem Stande

wahre Ehre machte, und eben deswegen mit Recht

nicht nur von ſeiner Gemeine geliebt, ſondern auch

von jedem, der ihn kante, hochgeſchätzt ward.» (Ber:

liner Zeit.)

Crüg er (Johann Ernſt) ein Preuſſiſcher Get

lehrter, der auſſer ſeinem Vaterlande lebt, deſſen jetzi

ger Aufenthalt mir aber unbekant iſt. Folgendes

nur habe ich durch vielfältige Nachforſchungen mit

Gewißheit von ihm erfahren können,

Er wurde gebohren zu Memel 1734 den 25.

Junii, erhielt den Schulunterricht theils in ſeiner

Vaterſtadt, theils in Emden in Oſtfrießland, wohin

ſein Vater verſetzt wurde; ſtudierte nachher auf der

Unit
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Univerſität zu Königsberg, wo er auch 1756 im.

Januar die Magiſterwürde erhielt. Hierauf gieng

er nach Berlin, und von da nach Frankfurt an

der Oder. Nach einem kurzen Aufenthalte daſelbſt

begab er ſich auf Reiſen in auswärtige Länder, kam

aber bei den damaligen Kriegsunruhen nur bis Vet

nedig, woſelbſt er einige Jahre als Privatgelehrter

ſich aufhielt, an einer Ueberſetzung der Schwediſchen

Abhandlungen von der K. Akademie der W. zu Stock,

holm arbeitete, und zuweilen kleine litterariſche Rei“

ſen that. Im J. 1763 verließ er Venedig, und

gieng äber Trieſt nach Deutſchland. Von ſeinen

Schriften iſt mir nur folgendes bekant:

1. Diſſ. de anima mundi, Regiom. 1756. 4.

2. Analecta Transalpina. 2. Vol. Venetiis (typis

Nicolai Pezzanae) 1762. 8. Der erſte Band

enthält Fpitome Gommentariorum Regiae Scien

tiarum Academiae Suecicae pro annis 1739 –

1746 Suecico Idiomate conſcriptum, ſive Ana

lectorum Transalpinorum Vol. I. Der zweite

Band iſt Epitome pro annis 1747 – 175y.

Der Verf, nent ſich ſelbſt auf dem Titel: I. E.

Crügerus, Philoſ. D. in Regia Vniverſ Regio

monti Boruſſ. exul a patria malignitate fortunae

(S. Bjornſtähls Briefe II. S. 2o1, auch Kö

nigsb. Gel. Zeit. 1778 St. 66. und Arnoldts

fortgeſetzte Zuſätze zur Geſchichte der Königsber

giſchen Univerſität S. 138. Die übrigen Data

zu dieſer Nachricht habe ich dem Hrn. Erzprie:

ſter Wolf in Memel zu danken.)

Da:
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Danovius endigte ſein Leben unglücklicher

Weiſe in der Saale zu Jena 1782 den 18. März.

Es iſt wohl auſſer allem Zweifel, daß die traurige

Todesart dieſes Gelehrten, deſſen Verluſt nicht allein

die Seinigen *) und ſeine Freunde, ſondern auch ſein

edelmüthiger Fürſt, ſo wie die Univerſität und das

gelehrte Publikum bedauern, durch überſpannte An

ſtrengung ſeiner Geiſteskräfte, eine durch zu vieles

Sitzen ſich zugezogene Hypochondrie und Schwer:

muth, und einen plötzlichen Anfall von Wahnſinn

veranlaßt worden iſt, obgleich man vorher weder Me

lancholie, noch einen veränderten Zuſtand ſeines Get

müths an ihm wahrgenommen hat. Er hatte bis

dahin ſein Amt beſtändig mit aller Treue verwaltet,

auch beſonders nach dem Tode des D. Weber ſeit

ne Arbeiten vermehrt, ſo daß er täglich 5 Stunden,

- ja öfters manchen Tag, 8 Stunden las, dabei er

denn ſeit einiger Zeit Mangel des Appetits und ruhi:

gen Schlafs verſpürte. Sein Wandel war immer

ſeinem Amte anſtändig und exemplariſch.

Am Sontage Judica war er Nachmitt. in

der Gottesackerkirche, wo ein Studioſus nach Anlei:

tung

*) Er hat eine Gattin, aber keine Kinder hinterlaſſen.

Seiner Mutter, einer Prediger Wittwe in Thorn, gab es

ein Jahrgehalt von hundert Rthalern.
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tung ſeines Homiletiſchen Kollegii predigte. Er

gieng hierauf mit dem Prof. Müller ſpazieren, war

beim Abendeſſen mit den Seinigen ganz vergnügt,

nur hatte er wenig Appetit. Da er das Oſterpro:

gram zu ſchreiben im Begrif war, gieng er auf ſeine

Studierſtube, und hierauf gegen 12 Uhr zu Bette,

ohne das Licht auszulöſchen. Seine Gattin erinnerte

ihn deshalb. „Hab ich doch das vergeſſen, ſagt er,

ſteht auf, und löſcht es aus. »

Früh nach 4 Uhr hört die Magd, daß ſeine

Thüre oben auf - und zugemacht wird; meint, es

werde nun Zeit ſeyn, daß ſie ihm die Stube einheize.

Sie geht, um es zu thun, findet aber die Thüre zu,

und keinen Schlüſſel darin. Sie ſragt den Bedien

ten, den ſie weckt, der ihr aber nichts zu ſagen weiß.

Nach geraumer Weile geht ſie zur Frau Kirchenrät

thin, meldet ihr, ſie finde die Thüre von der Stu:

dierſtube des Herrn verſchloſſen. Dieſe ſagt ihr, er

müſſe ſich etwa mit Fleiß verſchloſſen haben, oder ſey

etwa gegen über zum Profeſſor Müller gegangen.

Ueber eine Weile ſteht ſie doch auf, nimt ihren Schläſ

ſel, öfnet ſeine Stube, findet ihn nicht darin, geht

auf die Bibliothek, findet ihn auch da nicht, geht

darauf in jene „erſte Stube zurück, bemerkt, daß er

ohne
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ohne Hut, ohne Perucke, ohne die ordentliche Klei

dung, nur im Ueberrock ausgegangen. Sie ſieht ſich

genauer um, und wird auf dem Pult einen friſch ge:

ſchriebenen Zettel gewahr, auf welchem ſteht: Dies

iſt mein letzter Wille (worauf nur ein paar Zeilen

folgen, deren Inhalt eine Verordnung in Anſehung

des Vermögens war. ) Am Montage nach Judica

frühe um 4# Uhr. Danovius. Nun voller Ent:

ſetzen läßt ſie ſeinen Schwager, den Prof. Schütz

holen. Sie ſchicken aus an alle Thore, auch an die

Saale, und laſſen nachfragen, erhalten aber nirgends

einige Nachricht. Man läßt hierauf in der Saale

ſuchen. Gegen 1 Uhr findet man ihn, und bringt ihn

in ein nahe gelegenes Haus. Sogleich begaben ſich

der Herzog. Leibarzt D. Loder und andre Aerzte

dahin, und verſuchten alle Kunſtmittel, um ihn ins

Leben zurück zu bringen. Der regierende Herzog

von Weimar, (der eben in Jena anweſend war,

und den D, Danovius nebſt mehrern Profeſſoren auf

dieſen Montag zur Tafel hatte einladen laſſen) kam

ſelbſt dahin, und wohnte 2 Stunden lang jenen Vers

ſuchen bei. Da alle Mittel nichts ausrichteten, ſo

ließ der Herzog ihn in Seinem eigenen Reiſewagen

in die Stadt nach ſeiner Wohnung bringen. Nach

zweimal 24 Stunden ſecirte man ihn, und fand im

Gehirn verſchiedene oſſeſeirte Theile, die Galle ganz

Goldb. Liet, Nachr. 2. Th. I ſchwarz,
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ſchwarz, das Blut dick, und die Lunge ſtark ange:

wachſen. Man urtheilte alſo, daß eine überhand ge:

nommene Hypochondrie, welche ſchnell in eine Zer:

rüttung der Verſtandeskräfte übergegangen, die Ur

ſache dieſes traurigen Erfolgs geweſen ſei. Der Leib:

medikus D. Loder will dieſes durch eine gedruckte

Schrift bekant machen, und als Urſachen dieſes un:

glücklichen Zufalls angeben und beweiſen. -

Sein entſeelter Körper ward hierauf den Den

nerſtag mit allen ſeinem Stande und entſchiedenem

Verdienſt gemäſſen Achtung und mit allen öffentlichen

Ehrenbezeugungen in der Univerſitätskirche begeht.

Vierzehn der vornehmſten Studierenden trugen die

Leiche. Viele Profeſſoren und andre Perſonen vom

Stande, und eine groſſe Menge Studierende, die

über dieſen Verluſt äuſſerſt gerührt waren, begleite,

ten ſie.

Er war 1741 den 12. März gebohren. In

Anſehung ſeiner von mir (S. 149) angeführten Le

bensumſtände iſt noch anzumerken, daß er nicht Pro

feſſor des Gymnaſii, ſondern Rektor der Johannis

ſchule in Danzig geweſen iſt. Auſſer den von mir

angeführten Schriften iſt von ihm noch herausgekom

men folgende Abhandlung: De eo, quod in religione

vim rations Äperat, en. I 78O, 4.

POI.



von Derſchau wurde zu Königsberg 174

den 12. Jan. gebohren. Auf der Univerſität daſelbſt

befliß er ſich unter andern Wiſſenſchaften auch beſon

ders der Philoſophie und Mathematik in Geſellſchaft

ſeines vertrauten Freundes, des nachmaligen Profeſſor

Knutzen, unter deſſen Vorſitz er auch die philoſo

phiſche Diſſertation de aeternitate mundi impoſſibili

als Reſpondent vertheidigte. Nach einem achtjähri,

gen Aufenthalte auf der Univerſität begab er ſich nach

Berlin, und gieng von da 1735 und 1736 über Dres

den, Caſſel, Wetzlar und Frankfurt am Mayn, nach

Holland, auf welcher Reiſe er zugleich die auf dieſem

Wege belegene Univerſitäten beſuchte, und mit den das

ſigen Gelehrten Bekantſchaft machte. Nachdem er

in den vereinigten Niederlanden das Sehenswürdige

beobachtet hatte, reiſte er über Brüſſel nach Paris,

wo er ſich wegen einiger Familienangelegenheiten bis

zu Anfange des J. 1739 verweilte. Nach ſeiner

Zurückkunft in Berlin, und nach bereits erhaltener

Hofnung zu einer Civilbedienung, begegnete der Hoch

ſel. König Friedrich Wilhelm ihm eines Tat

ges auf der Straſſe. Er erhielt den Befehl, ſich Sr.

Mai zu nähern, und der Erfolg hievon war, daß

der König ihn auf der Stelle zum Fähnrich bei

dem Regimente des Generalmajor von Derſchau

in Spandau ernante. In dieſem Stande machte e!

J 2 die
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die erſten Feldzüge des Schleſiſchen Krieges mit, in

welchen die Belagerungen von Neiſſe und Brieg und

die Schlacht bei Mollwitz vorfielen, worauf er im J.

1742 um ſeinen Abſchied anhielt, bei deſſen Erthei

lung Se. jetzt regierende Königl. Maj. aus Höchſtei

gener Bewegung ihn zum Konſiſtorialrath und Aſſeſ

ſor bei der Oberamtsregierung in Glogau ernanten.

Als der Gºoßkanzler von Cocceji die bekante

Juſtizreform vornahm, ward er 1749 als Geheimer

Regierungsrath nach Cleve verſetzet, und im J. 1751

zum Regierungs - und Konſiſtorialpräſidenten des Für

ſtenthums Oſtfriesland beſtellet.

Von ſeinen Amtsgeſchäften auszuruhen, ſuchte er

in jüngern Jahren einige Erholung bei der Poeſie.

Zuerſt erſchien 1747 zu Liegnitz das Trauerſpiel Py:

lades und Oreſtes, zu welcher Gattung von

Gedichten er durch deu vormaligen fleiſſigen Beſuch

des Pariſer Theaters veranlaßt war. Dieſes Trau

erſpiel wurde von Publikum gut aufgenommen, in

Wien nachgedruckt, und am Geburtsfeſte der Kaiſe

rin in Gegenwart des Hofes mit Beifall aufgeführt.

Hierauf verfertigte er ein hiſtoriſches Lehrgedicht über

die Kirchenverbeſſerung in 12 Geſängen, welches an

fänglich 1760 unter dem Titel Lutheriade ge

druckt wurde, in der verbeſſerten zweiten Ausgabe -

aber
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aber (1781 bei Curt in Halle) den Titel: die Re: A

formation erhalten hat. Ein andres Werk, worin

der Verfaſſer den Verſuch machen wollte, einige

Wahrheiten der Politik und Rechtswiſſenſchaft in ei

ner etwas maleriſchen Schreibart darzuſtellen, führt

den Titel: Der Tempel der Gerechtigkeit, /

wovon der erſte Theil im J. 1758, ſodann aber das

völlige Werk in zwei Theilen bei Decker in Berlin

1777 herausgekommen iſt. Das vorhin gedachte

Trauerſpiel befindet ſich nebſt einem andern: Pa:

pinianus (welches auf einigen Privattheatern

aufgeführt worden iſt) nebſt einigen vermiſchten und

geiſtlichen Gedichten des Verf in einer Sanlung,

welche unter dem Titel: Andenken für meine

Freunde zu Aurich 1772, 19# B. in gr. 8 ge:

druckt, und in der Buchhandlung der Gelehrten zu

haben iſt. Allen dieſen Werken hat der Verf ſeinen

Namen nicht vorgeſetzt. Von den gelehrten Geſells

ſchaften zu Königsberg, Bremen und Duisburg iſt

er ein Ehrenmitglied. Kürzlich iſt von ihm noch ſolº

gende Abhandlung herausgekommen:

* 1. Ueber die Verminderung der Kriege. Deſſau

(In der Buchh der Gel) 1732, 8. 18 B.

J 3 Doug
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Douglas (George) S. 233 iſt Paſtor der

evangel. ref. Gemeine zu Aſchersleben im Für:

ſtenthum Halberſtadt, und zu Schippenbei 1724 den

16. Febr. geboren. Er ſtamt aus einer Schotti

ſchen Familie aus Don die her, welche in derzweis

ten Hälfte des vorigen Jahrhunderts um der Reli

gion willen ihr Vaterland verlaſſen, und ſich nach

Preuſſen begeben hatte. Den Unterricht erhielt er

in der Schule ſeiner Vaterſtadt unter dem damaligen

Rektor Daubler, nach deſſen Abzuge 173o er die

reformirte Schule in Königsberg beſuchte, aus wel:

cher er 1741 auf die Univerſität entlaſſen wurde.

Nachdem er zuförderſt auf der Königsbergſchen Uni

verſität bis 1745 ſtudiert hatte, ſo reiſete er nach

Bremen, wo er beſonders die Vorleſungen des D.

Nonnen und D. Jcken beſuchte; kehrte hierauf 1751

zurück, und ward 1752 König. Domkandidatin Bert

lin. Von hier gieng er mit hoher Genehmigung

1755 auf Reiſen, und beſuchte die Univerſitäten

Deutſchlands und Hollands. Zu Anfange des Jahrs

1753 kam er nach Berlin zurück, und wurde noch

in demſelben J. Prediger zu Jerichow im Her:

zogthum Magdeburg. Im J. 1771 erhielt er den

Ruf zum Paſtorat nach Aſchersleben, welches er 1772

(Ntrat.

1. Diſſ.
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1. Diſſ. de inſtitutis et caerimoniis legis Moſaicae

ante Moſen. Brem. 1751. 4. (Praef D. Icken)

2. Theſes Theologicae. lbid. 175 1,

3. Arbeitet an der Herausgabe Katechetiſcher Wer

ſuche.

Forſter (Joh. Reinhold) iſt auch Doktor der

A. G. und der Weltweisheit, und wurde 1781 von

der K. Akademie der Wiſſenſchaften zu Neapel zu ih:

rem auswärtigen Mitgliede erſterer Klaſſe ernant.
-

In Rußland hielt er ſich mit ſeinem Sohneüber

“haupt nur 18 Monate auf und trat im Jahr 1766

ſeine Reiſe nach England an, auf welcher er, da Oſt

winde die Reiſe verzögerten, die Däniſchen undNor

wegiſchen Seeküſten beſuchte.

Sein Bildniß iſt mit der Pflanze, die er in

Neuſeeland entdeckte, und die der Ritter Linné ihm

zu Ehren Forſtera benante, von Bauſe 1781 in Ku

pfer geſtochen worden. -

„Unter den Werken der Dilettanten, die bei der

Dresdner Gemäldeausſtellung vom J. 1781 mit aus

geſtellet wurden, und deren verſchiedene auf den Beit

fall der Kenner Anſpruch hatten, zeichneten ſich zwei

von ihm in Oel gemahlte Thiere aus, welche mit den

I 4 At;
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Arbeiten der Leipziger Akademie eingeſandt worden

waren, und die der Churfürſt als ein Merkmal Seit

ner Achtung für den Gelehrten, in der Akademie un:

ter den Werken der Kunſt mit auszuſtellen befahl.

Das erſte Gemälde war eine Art kleiner wilden Ocht

ſen vom Vorgebürge der guten Hofnung, welche die

Hottentotten Gnuh heiſſen; das andere war ein Ins

doſtaniſches Thier, ein Mittelding zwiſchen Ante:

lope und Ochſe, welches auf Perſiſch Nil: Ghan

heißt. (S. N. Bibl. der ſchönen W. c. 26 B.

Zu ſeinen vielen Schriften gehören noch, ſo viel

wir deren bekant geworden, folgende:

x, Specimen Hiſtoriae naturalis Wolgenſis, adiectà

tabula Geographicàiſtius regionis. In den Phil.

Tranſact. Tom. 57. (Es war die erſte Schrift,

welche er der K Societät zu London bei ſeiner

-- Ankunft in England überreichte. Sie enthielt

alle ſeine Bemerkungen, welche er auf ſeinen

Reiſen in Rußland geſammelt hatte.

2, Index Geographicus Aegypti Criticus et Etymo

logicus, complectens plus quam 5oo nomina;

(quem primum cemponere incepi in Poruſſia et

ad finem perduxi Londini 1767)Londini 1771.

(Das Buch iſt in Alphabetiſcher Ordnung get

ſchrieben, und faſt alle Namen ſind aus dem

Koptiſchen erläutert. S. Björnſtähls Briefe

I» Th. S. 43)

3. Ver;



-a
---

I 37

3. Verſchiebene Ueberſetzungen von Reiſebeſchrei

bungen ins Engliſche, als auſſer den ſchon S.

154 angeführten : Bougainville Reiſe

um die Welt, Gmelins Reiſen, Riedeſels

Reiſen durch Sicilien. (S. A. D. B. 23, 2. An

vielen dieſer Ueberſetzungen aber hat auch ſein

Sohn Antheil.

4. Hat auch D. Schrebers Werk von der Luft

und dem Feuer 1777 ins Engliſche überſetzt,

bei Johnſon herausgegeben, und dem D. Prieſt:

ley zugeeignet.

5. Schwinburns Reiſen nach Sicilien. Aus dem

Engl. überſetzt. Hamburg 1780. 8.

6. Von Verbeſſerung der Lohgerbereien, nebſt der

Ueberſetzung einer Vorſchrift, (des Macbridge

im 68. Bande der Philoſ. Transakt.) Leder

lohgar zu machen, nach einer neuen Art. Halle

1781. 8. 2 # B.

7. Tagebuch einer Entdeckungsreiſe nach der Südt

ſee in den Jahren 1776 – 178o unter Anfüh

rung der Kapitains Cook, Clerke, Gore

und King. Mit einer neuen verbeſſerten Char:

te und Kupf nach der originellen Handſchrift get

treulich beſchrieben. Eine Ueberſetzung nebſt An

merkungen von J. R. Forſtern. Berlin 1781.

gr. 8. 1 Alph.

8. Zoologia Indica ſelecta tabulis XV aeneis illu

ſtrata &c. Hal. 1781. Fol.

9. Dieſes Werk auch deutſch, unter dem Titel:

Auserleſene Indiſche Zoologie mit 15 Kupfert.

erläutert, nebſt einem Vorbericht von den Grän

zen, und von der Beſchaffenheit des Klima,

I 5 der
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der Erde und des Meeres, und einem Anhange,

der ein kurzes Verzeichniß Indiſcher Thiere ent:

hält. Halle 1781 Fol. (Dieſes Werk iſt eine

neue umgearbeitete Ueberſetzung der Beſchreibung,

welche Thomas Pennant in engl. Sprache

zuerſt herausgegeben, und Forſter nachher ins

Franzöſiſche überſetzt hat. S. Hamb. Correſp.

178 1. Nr. 46.)

10. Giebt mit Prof. Sprengel heraus: Beiträge

zur Erweiterung der Länder und Völkerkunde 2

Theile. Mit neuen Originalcharten. Leipzig

1781. 1782. 8. (Enthalten vornemlich Aus:

züge aus ſehr ſeltenen oder neuen Reiſen und Bet

ſchreibungen neu entdeckter oder nicht genug bes

kanter wichtiger Länder, dabei aber auch Origi

nalaufſätze dieſer Gelehrten) -

11. In den Philof. Tranſactions Vol. 71. 1781 iſt

von ihm eine Naturgeſchichte und Beſchreibung

der Tigerkatze auf dem Vorgebürge der guten

Hofnung befindlich. Die beigefügte genaue

Zeichnung dieſes Thieres iſt von ſeinem Sohne.

12. Viele Aufſätze in dem Montly Review, an wel:

chem er bei ſeinem Aufenthalte in England mit

gearbeitet hat.

13. Viele Abhandlungen und Aufſätze im Götting:

ſchen Magazin der Wiſſenſch. und der Litteratur:

als Verſuch einer Theorie über die Urſache, wel

che die Pflanzen veranlaßt, im Sonnenlichte die

faule Luft zu reinigen, im Schatten aber dies

ſelbe zu vergiften und mehrere andere. -

,

14. Abhandlungen in den Comment. Societ Regiae

Scientiarum Gottingenſis, als Vol. III. 1780. Na

- türliche Geſchichte des Penguin Geſchlechtes S.

36 L.-
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361. Von den Nachfolgern des Ptolomäus

Phyſcom.

15. Wird mit ſeinem Sohne in lateiniſcher und

deutſcher Sprache in einigen Theilen herausge:

ben: Samlung aller der Anmerkungen, welche

beide auf ihrer Reiſe um die Welt 1772 bis

1775 über die Naturgeſchichte gemacht haben;

darin alle Thiere und Pflanzen, die ſie entdeckt

haben, beſchrieben, und zum Theil in Kupfer get

ſtochen uud illuminirt vorkommen werden.

16. Hat auch eine Philoſophia entomologica vert

ſprochen, (S. A. D. Bibl. 20. 1.)

Forſter (George) heißt eigentlich Johann

George Adam. Er iſt auch Mitglied der K.

Akademie der W. zu Madrit, und Korreſpondent der

K. Geſellſchaft der Wiſſenſchaften zu Göttingen. Ge

boren iſt er 1754 den 27. November. Sein Vater

nahm ihn auf ſeiner Reiſe nach Rußland mit, und

hat ihn auch zum beſtändigen Gefährten und Begleit

ter auf ſeinen Reiſen gehabt. Bei ſeinem Aufent:

halte in England überſetzte er unter der Aufſicht und

Anleitung ſeines Vaters Tor re en’s, Osbeck's

Kalms und Löflings Reiſen aus dem Deut:

ſchen ins Engliſche. Auch an der von ſeinem Vater

herausgegebenen englUeberſetz, der Riedeſelfchen

und Bougainvilleſchen Reiſen hat er Antheil

gehabt. Bei ſeiner Reiſe aus England nach Kaſſel

beſuchte er die vornehmſten Städte in Holland, Und

that
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that auch vor Antritt ſeines Lehramts eine Reiſe nach

verſchiedenen deutſchen Städten, als Göttingen,

Braunſchweig, Berlin c. Hat noch herausgegeben:

1. Vorläufige Nachricht von des Kapit. Cook und

ſeiner Gefährten vom I. 1776 bis 1779 im

Südmeere und nach dem Nordpol angeſtellten

Entdeckungsreiſe. Aus dem Engl. überſetzt,

und mit Anmerkungen verſehen. Berl. 1781. 8.

2. Von dem Göttingſchen Magazin, welches er mit

Prof. Lichtenberg herausgiebt, und in welchem

viele Abhandlungen und Aufſätze von ihm ſtehen,

iſt 1782 der zweite Jahrgang herausgekommen.

Jeder Jahrgang enthält 6 Stücke von 10 bis

12 B. mit K.

3. Joh. Reinh. Forſters philoſophiſche Bemer:

kungen auf ſeiner in den Jahren 1772 bis 1774

mit Kap. Cook unternommenen Reiſe um die

Welt. Aus dem Engl. mit Noten überſetzt von

deſſen Sohne J. G. F. Mit einer Karte.

Berlin 1772. gr. 8. (bei Haude) ſoll in künfs

tiger Meſſe herauskommen.

From iſt nicht Profeſſor der Theologie auf der

Univerſität zu Frankfurt an der Oder, hat aber den

Charakter eines Königl. Profeſſors, und iſt theologis

ſcher und philoſophiſcher Privatlehrer bei der Univers

ſität. Er lieſt die Hermenevtik nach Erneſti Interpres,

erklärt das N. T., lehrt Geſchichte der Philoſophie

nach eigenen Sätzen, Inſtrumental- und Praktiſche

Philoſophie nachDa ries; erklärt lateiniſche Schrift

ſteller,

-
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ſteller, und lehrt lateiniſche Schreibart mit Uebun:

gen. (S. Etkardts Litter, Handbuch c. II, Th.)

Er hat jetzt noch herausgegeben: Predigt zum An

denken des Konſiſt. Raths Sim onetti. Frankf,

1782. 8. -

von der Gröben wurde 1731 Obriſtlieute

nant, und 1782 Obriſter der Kavallerie, und iſt noch

Kommandeur des ehmaligen von Röder, jetzt von

Apenburgſchen Küraſſierregiments zu Breslau.

Er wurde zu Königsberg im I. 1725 geboren, und

in dem von Gröbenſchen Stipendienhauſe unter der

Aufſicht des Prof. Chriſtiani bis zum Jahr 1743

unterrichtet und erzogen, in welchem Jahre er als

Kornet bei dem damaligen von Buddenbrock

ſchen Regiment in Kriegsdienſte trat, und von dieſer

Zeit an alle Feldzüge mitmachte. In der Folge ward

er 1756 Adjutant des General Feldmarſchalls von

Schwerin, und nach deſſen Heldentode Brigade

Major bei dem Korps des Herzogs von Bevern, bei

welchem er bis zu der Leutner Schlacht 1757 blieb.

Hierauf ſtand er bei einem andern Corps als Brigade:

Major bis zu der Schlacht bei Key, wo er eine

Kompagnie erhielt, die er aber, da er in die Gefan

genſchaft gerathen war, erſt nach erfolgter Ranzion

im Winter 176o ſelbſt antreten konte. Im Jahr

- 1767
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1767 im Auguſt wurde er Major der Kavallerie.

Von ſeiner Neuen Kriegsbibliothek iſt 1781 der 9.

und 1ote Theil erſchienen, mit welchem dieſes Werk

auch geſchloſſen worden iſt.

Halle wurde zu Bartenſtein 1727 den 11.

Dezember geboren. Den erſten wiſſenſchaftlichen uns

terricht erhielt er in der Stadtſchule daſelbſt, wurde

auſſerdem aber noch beſonders von ſeinem Vater, ei

nem Gelehrten, der daſelbſt Accis . Inſpektor war,

unterrichtet. Nach deſſen Tode beſuchte er die Uni:

verſität zu Königsberg in ſeinem ſiebenzehnten Jahre

und widmete ſich vornemlich der Theologie, ſtudierte

aber auch die Mathematik, Philoſophie und Arznei

kunde, und hatte bei ſeinen Lehrern einem Quandt,

Knutzen, Schulz, Langhauſen u. a. Zutritt. Im

I. 1753 kam er mit einigen jungen Edelleuten, die

der König in den Kadettenhof aufnahm, nach Ber:

lin, wo er durch den damaligen Chef des Kadetten:

korps, den Generallieutenant von Buddenbrock im J.

176o den Ruf als Profeſſor der Geſchichte erhielt,

und einen Plan nach der Abſicht des Königes ein:

reichen mußte, wie die Geſchichte für junge Edelleu:

te, die zum Soldatendienſte und zu einer Pflanzſchu:

le der Preuſſiſchen Armee beſtimt ſind, zweckmäſſig

PO!!



von ihm und ſeinen Nachfolgern (weil er der erſte

Profeſſor der Geſchichte, der bei dem Kadettenkorps

angeſetzt wurde) gelehrt werden könte. Der König,

welcher nach dem Hubertsburger Frieden das Korps

beſah, genehmigte den überreichten Plan, und gab

ihm noch einen zweiten Profeſſor der Geſchichte zum

Gehülfen. Er hat noch herausgegeben: ,
-, . . -

- - -

1. Kleine Encyklopedie oder Lehrbuch aller Ele:

mentarkentniſſe, worinnen die Hauptbegriffe von

- allen Wiſſenſchaften, Künſten und Dingen gege

ben werden, die auf die bürgerliche Geſellſchaft

einen Einfluß haben. Aus dem Franzöſiſchen

des Abbé P et it überſetzt mit vielen Zuſätzen.

Zwei Bände mit Kupfern. Berlin 1779.128G.

gl. 8-

..
-

-

2. Technologie oder die mechaniſchen Künſte, als

ein vermehrter Auszug aus den 6 Bänden der

neuen Kunſthiſtorie oder Werkſtäte der Künſte.

Mit 8 Kupfertafeln. Brandenb. 1782. gr. 8.

3. Ueberſetzung einiger von der Königl. Akademie

der Wiſſenſch. zu Berlin gekrönten Preisſchriften

aus dem Franzöſ. -

4. Hat auch auſſerdem den Anfang zu dem Specta

culo artis et naturae in vier Sprachen, welches

jetzt in Wien fortgeſetzt wird, mit einigen 50 Art

titeln und eben ſo vielen Kupf gemacht.

Herder. Zu ſeinen frühern Schriften gehört

noch: - „“

1, Bei
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Bei dem Sarge der Igfr. Mar. Marg. Kanter.

2.

Ein Gedicht. Königsberg 1764 8.

Haben wir noch jetzt das Publikum und Va

terland der Alten? Eine Abhandlungzur Feyer

der Beziehung des neuen Rathhauſes, der am

Ende eine Ode, der Einweihung des Rathhauſes

und dem Vaterlande gewidmet, beigefügt iſt.

Riga 1765. 4.

. Ode auf die Thronbeſteigung der Kaiſerin Kat

tharina der Zweiten 1765 den 27. Junii, an

welchem Tage Herder als Lehrer der Rigiſchen

Thumſchule eingeführt ward. In den Rigiſchen

Anzeigen 1765, S. 182 – 184, und in den

Königsb. Gel und Polit, Zeit. 1765.

Auſſerdem hat er jetzt noch herausgegeben:

1.

2

3•

4.

Oſterkantate 1781. Vom Kapellmeiſter Wolf

zu Weimar in Muſik geſetzt.

Briefe, das Studium der Theologie betreffend,

Dritter und 4ter Theil. Weimar 1781. 8.

Vom Geiſte der Hebräiſchen Poeſie. Ein Hand

buch für die Liebhaber derſelben, und der ältet

ſten Geſchichte des menſchlichen Geiſtes. Erſter

Band. Leipz- und Deſſau, in der Buchhandlung

der Gelehrten 17:2. gr. 8. (AufKoſten der Vert

lagskaſſe gedruckt)

Giebt jetzt eine Nachleſe zu den Liedern der Lie:

be heraus. (S. Magaz. des Buch und Kunſt

handels 1781. St. 4. ) -

5. Man
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5, Man ſchreibt ihm auch die gefundenen Blätter

aus den neueſten deutſchen Litteraturannalen,

ºnda eine ſeiner frühern Arbeiten: Fragmen

te einiger dunkeln Abendgeſpräche zu.

sins (S. Nachtrag S. 237) heißt Johann

Friedrich, und iſt aus Neidenburg in Oſtpreuſſen ge:

bärtig. Er iſt nicht mehr Buchhändler, ſondern lebt

gegenwärtig als Privatmann zu Mitau.

suminius (Karl Ferdinand) D. der A G.

und Praktikus zu Mitau: geb. zu Königsberg 1724

erhielt den Schulunterricht im Kollegio Friedericiano

dáſelbſt bis 1740, und ſtudierte alsdenn auf der uni

verſität ada, wo er 1747 die mediziniſche Doktor

würde erhielt. Im Jahr 1749 gieng er nach Cur.

land, und praktiſrt ſeit 1752 in MRitau

Pfſ inaug. De hyptheſeos ſtahlianae excellen

tia. Regiom. 1747. 4. -

2. Verſchiedene kleine mediziniſche und phyſikaliſche

Abhandlungen in den Mitauſchen Nachrichten

ºn Staats- und gelehrten Sachen in den Jah

Ä 765 – 1771, als 1) von der Schädlich:

keit des Brandtweintrinkens kurz vor dem Eſſen,

einem in Curland eingeführten Gebrauche und

einer Urſache ſo vieler Hypochondriſten im Lan:

ÄÄ Von der Schädlichkeit der Eurº
ſchen Badſtuben 6. 3) Gedanken von dem

- Barberiſchen 9 Meilen von Mäu gelegenen

Ädbrunnen nebſt einer Anweiſungj
Goldb. Let. Nachr. 2. Th. K brauche
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brauche deſſelben 1769. 4) Zwei mediziniſche

Anmerkungen auf den angenehmen Frühling

1771, nemlich über die Schädlichkeit, die Tat

feln und Speiſen mit Blumen auszuzieren,

und über den wohlthätigen Bau unſrer Raſen

und Ohren in Anſehung der Inſekten. 5) Ge;

danken über die böſe Gewohnheit der Knochen

hauer (Fleiſcher), das Fleiſch aufzublaſen, und

über die nachtheiligen Folgen derſelben für unſre

Geſundheit 1776. 6) Kritik über D. Hir

ſchels Gedanken der Heilungsart der fallenden

Sucht 1775. 7) Kritik über D. Pezolds Ue

berſetzung der Abhandlung des D, Lind vom

Scharbock 1775.

. Verſchiedene Aufſätze in Lettiſchen Kalender,

zum Beſten des Landmanns, in den Jahren

1772 – 178o; als 1) von Bäumen und Baum:

rinden, die heilſam für Menſchen und Vieh

ſind. 2) Bewahrungsmittel bei anſteckenden

Krankheiten. 3) Ein gutes Getränke in allen,

beſonders hitzigen Krankheiten. 4) Ein gutes

Mittel wider die Würmer. 5) Ein bewährt

tes Mittel wider den Fingerwurm 1772. 6) Die

Reinlichkeit als ein Bewahrungsmittel der Ge

ſundheit 1773. 7) Vernünftige Einrichtung

und Verbeſſerung der Bauren Badſtuben 1774.

8) Von dem vielfachen Nutzen des Fliederbaums

für den Landmann 1775. 9) Nothwendige

Verhaltungsregeln in geſunden und kranken Tat

gen 1776. 10) Vorſchrift und Verhaltungsre

geln, wie Kinder die Pocken leicht und glücklich

überſtehen können 1777. 11) Die übeln Fol:

gen der Unmäſſigkeit, beſonders im Eſſen und

Trinken 1778. 12) Verhaltungsregeln vor,

in und nach der Entbindung ſchwangerer Weis

ber 1779. 13) Vorſchläge, wie man ſein Ä
CIT
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ben auf eine vernünftige Art zu verlängern im

Stande ſey. 1780. -

4. Vorrede zu des Paſtor Grot in St. Petersburg

Predigten von der Inokulation der Pocken: Von

dem groſſen Nutzen auf die allgemeine Wohl

fahrt, wenn Prediger auch von der Kanzel öf:

ters mediziniſche Vorurtheile ausrotteten, und

allgemeine diätetiſche Wahrheiten vortrügen. Mit

tau 1775.

Jacobsſon wurde 1725 geboren. Sndeñ

Gymnaſio zu Elbing erhielt er zuerſt den wiſſen:

ſchaftlichen Unterricht, und gieng hierauf 1743 auf

die Univerſität Jena, wo er die Rechte ſtudierte.

Nach 2 Jahren begab er ſich nach Leipzig, endigte

daſelbſt ſeine Akademiſchen Studien, und erhielt eine

Bedienung bei der Regierung in Dresden. Eine

unglückliche Geſchichte aber, welche noch von einer

in Leipzig vorgefallenen ſogenanten Ehrenſache her

rührete, und wobei es mit ſeinem Gegner zu Thät:

lichkeiten kam, nöthigte ihn flüchtig zu werden. In

dieſer Verlegenheit, die durch den Unwillen ſeines

Vaters (eines Kaufmannes in Elbing) und durch

Mangel der Unterſtützung vermehrt wurde, gieng er

unter der Sächſiſchen Fußgarde in Kriegsdienſte.

Bald darauf wurde er vom K. Auguſt unter die Tra:

banten zu Pferde verſetzt, wo er bis zum Wachtmei

ſter ſtieg. Im I. 1755 begleitete er den König

K 2 näch
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nach Warſchau zum Reichstage, wo er in eine ſchwere

Krankheit fiel, die ihn hinderte, dem Könige zu fok

gen. Nach einer ſehr langweiligen Geneſung nahm

er, da der Krieg ſchon angegangen war, ſeinen Ab:

ſchied, und trat als Unteroffizier bei dem von Rat

minſchen Regimente in Preuſſiſche Kriegsdienſte,

machte die Feldzüge, und kam, da der Krieg geendigt

war, nach Berlin in Garniſon. So wie er jeder

zeit ein Freund der Wiſſenſchaften auch unter dem

Geräuſche des Krieges geblieben war: ſo wachte nun:

mehr in der Ruhe ſeine Liebe zu den Wiſſenſchaften

um ſo mehr auf, da er ſahe, daß er auf der milität

riſchen Laufbahn ſein Glück jetzt nicht mehr machen

würde. Er ſuchte daher den beſchwerlichen Unterof.

fizierpoſten mit der Muskete zu vertauſchen, und folg:

te ſeinem Triebe zu den Wiſſenſchaften. Da er nun

unter andern Gelehrten in Berlin, mit denen er bei

kant wurde, auch den damaligen Senior der Real

ſchule, den nunmehrigen Paſtor Sprengel ken:

nen lernte, welcher in der Manufakturklaſſe lehrte,

und zum Behuf derſelben ein Lehrbuch unter dem

Titel: Handwerke und Künſte in Tabellen, zu ſchrei

ben angefangen hatte: ſo wurde er dadurch veranlaßt,

technologiſche Unterſuchungen anzuſtellen. "Er ſieng

alſo an, dem Herausgeber obgedachter Schrift Mat

teriat

- -
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terialien zum zweiten Theile zu ſammeln. Und da

bieſer von der Schule abgieng, und der jetzige Rek

tor und Prof. des Elbingſchen Gymnaſii Hartwig

an deſſen Stelle kam, und dieſes Werk fortſetzte: ſo

wurde ein gröſſerer und weitläuftigererPlan zu dem

ſelben entworfen. Er unterſtützte den Prof. Hart

wig bei dieſem Werke, auch da er ſchon Prediger auf

dem Lande war, bis zu Ende. Unterdeſſen unternahm

er ſelbſt eine ausführliche Beſchreibung aller Zeug:

manufakturen unter dem Titel: Schauplatz der

Zeugmanufakturen in Deutſchland, wovon der erſte

Theil 1773 erſchien, und mit Beifall aufgenommen

wurde. Sein Fleiß wurde hiedurch vermehrt, und

er beſchloß das ganze Werk 1775 mit dem vierten

Bande. Hierauf übertrug ihm der damalige Buch:

händler Kanter in Königsberg die ueberſetzung des

vortreflichen Werks: L'art du menuiſer par M.

Roubo, welche er auch, ohnerachtet der groſſen

Schwierigkeiten glücklich endigte, wiewohl ſie bis jetzt

noch nicht gedruckt iſt. Da er nun bei ſeinen viel

jährigen Beſuchungen der Manufakturen, Fabriken

und Handwerksſtäte den Mangel einſah, den wir in

dieſem Fache der nützlichen Wiſſenſchaften, in Anſe

hang einer deutlichen Erklärung ihrer Kunſtwörter

hatten: ſo entſchloß er ſich zu einem Verſuche, die

K 3 ſem
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ſem Mangel abzuhelfen, und ein vollſtändiges Wör

terbuch über die Technologie herauszugeben, wie er

denn ſolches auch in dem vierten Theil des Schau:

platzes ankündigte, auch ſogleich zu ſammeln anfieng.

Allein der Feldzug von 1778 unterbrach dieſe Arbeit.

Er malte dieſen Feldzug noch mit, und war endlich,

ohnerachtet ſeiner Gröſſe ſo glücklich, im Winterquart

tier zu Landeshutt in Schleſien ſeinen Abſchied zu ert

halten. Nun eilte er nach Berlin zu ſeiner verlaſſe

nen Arbeit zurück. Herr Nicolai, dem er an der

neuen Ausgabe ſeiner Beſchreibung von Berlin 2c. get

holfen hatte, übernahm den Verlag ſeines Wörter:

buchs, half ihm den Plan abſtechen, verſchafte ihm

alle ihm noch fehlende Quellen zu dieſem Werke, und

machte den Plan deſſelben durch eine weitläuftige Ant

zeige dem Publikum bekant. Da er übrigens ohne

alle weitere Unterſtützung bei dieſem groſſen Werke

war: ſo bat er den Prof. Hartwig, ſeine Hand

ſchrift vor dem Drucke durchzuſehen, zu verbeſſern,

und die Herausgabe zu beſorgen, welches denn der:

ſelbe auch in Anſehung des erſten Theils über ſich

nahm, und denſelben mit Zuſätzen bereicherte,

Um ſich und ſein Werk noch mehr vor Fehlern

zu ſichern, ſchickte er von Zeit zu Zeit die abgedruck

ten Bogen an den Prof. Beckman in Göttingen,

Und
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und bat denſelben, als einen der erſten Sachverſtän:

digen in dieſem Fache, ihm ſein unpartheiiſches und

ſtrengſtes Urtheil darüber mitzutheilen, welches er auch

gethan, und in einer Vorrede zum erſten Bande den

Publikum bekant gemacht hat,

Von dieſem Werke iſt 173 der erſte und 1782

der zweite Band zu Berlin in gr. 4 erſchienen. Es

werden noch 2 Bände und ein Supplement heraus

kommen. Der dritte Band iſt unter der Preſſe.

Auſſer dieſen hier angezeigten litterariſchen Arbeiten

hat er noch einige handſchriftlich liegen, die ater wohl

nicht eher als nach ſeinem Tode herauskommen dürf

tet. >

Klein hat auch vielen Antheil an den Miſſiº

onsberichten. Im 20. St. der Neuern Geſchichte

der Evangeliſchen Miſſionsanſtalten Halle 178o

ſteht von ihm ein Tagebuch ſeiner Reiſe nach Ceylon

in den Jahren 1777 und 1778, welches viel Merk:

würdiges und Unbekantes von dieſer Inſel enthält,

Koppe. Von ſeinem Novo Teſt. graee. Per

petua annotatione illuſtr., welches mit dem gröſſeſten

Beifalle aufgenommen worden, iſt 1782 der zweite

Band herausgekommen. Der dritte Band wird auch

bald erſcheinen,ſchei Von
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Von ſeiner neuen Ueberſetzung des Jeſaias von

D. Rob Lowth iſt 1731 der dritte und vierte Band

herausgekommen. Dieſer vierte Band iſt der lezte,

und enthält den Beſchluß der Lowthſchen Anmerkun

gen und Kopp's allgemeinere Anmerkungen über den -

Propheten. - - - - - - - >

Krauſe ſchreibt ſich Kraus, und gehörtjeßt

da er Profeſſor in Königsberg geworden iſt, in das

erſtere Verzeichniß, wo er auch angeführt iſt.

Krikende iſt Paſtor zu Tſcheplowitz,

(nicht Tſchörplik) bei Brieg. . . . . . . . . . . . ?

von Krinen ſiehe Paſch.

Leske iſt auch Magiſter der Philoſophie. Er

iſt nicht Prediger zu Wengerow, ſondern lebt als

Privatmann in Warſchau, ertheit einigen Privatunt

terricht, und bereiſet auch einige evangeliſche Gemei:

nen in Polen, die keinen Prediger haben. Er iſt

der Vater des durch ſeine Schriften bekanten Leipz.

Prof. D. Nath. Gottfr. Leske. Von ihm ſelbſt iſt

jetzt noch herausgekommen: - :

1. Ueber die Stiftung des N. Teſtaments im h.

- Abendmale. Leipz. und Warſchau I 782. 8. -

LeßN
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Leß war 1761 auſſerordentlicher Profeſſor der

Theologie am Gymnaſio in Danzig. Vor ihm

war nie ein auſſerordentlicher Prof. der Theo, am

-
Gymnaſs daſelbſt geweſen. Dieſe neue Stelle wurde

damals aus Achtung für ihn zuerſt errichtet; iſt auch

nachher nicht wieder beſetzt geworden. – Im J.

1774 that er eine Reiſe nach dem Mittäglichen Frank

reich ſeiner Geſundheit wegen, und brachte den Wint

ter 1774 – 1775 in Montpellier zu. Von ſeinen

Werken ſind verſchiedene ins Holländiſche überſetzt

worden, als 177 ſein Beweis der Wahrheit der

chriſtlichen Religion, 178o zu Utrecht die chriſtliche

Lehre vom innern Gottesdienſte u. ſ. w. Zu ſeinen

Schriften gehören noch folgende: - -

1. Beſchreibung des gegenwärtigen Zuſtandes der

Proteſtanten in Frankreich. In Walchs neueſter

Religionsgeſchichte. 1777. Th. VI. -

2. Ermunterung zum öftern Genuß desh. Abend:

mals Gött. 173; gr. 8. (ſt auch als Beilage

dem folgenden Werke beigedruckt.)

3. Die chriſtliche Lehre von der Arbeitſamkeit und

Geduld in 12 Predigten, nebſt einem Anhange.

ebend. 1773. gr. 8. 39 | B. (A. D. Bibl.23,2)

Zweite verbeſſerte und mit zwoenPredigten verſehe

ne Auflage. ebend. 1782 gr. 3. Die Vermehrun

gen ſind auch als ein Anhang zur erſten Aufla“

ge beſonders gedruckt. -- -

4. Neues chriſtliches Geſangbuch nebſt einer Anlei

tung zur Gebetsübung. Gött, 1779. z. 328 S.

- , K 5 / ( A.
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(A. D. B. 41 B. S. 72) 2te Aufl. 1781. 8.

D. Leß, der mit D. Miller dieſes Geſangbuch

herausgegeben, hat den zweiten, eigentlich mo

raliſchen Theil deſſelben nebſt dem Anhange von

Gebeten bearbeitet,

5, Opuſcula theologica exegetici atque homile.

tici argumenti. Tomi II. Goett. 17 so. 1781. 8.

Dieſe Samlung enthält auch alle ſeine ehmals

einzeln herausgegebenen lateiniſchen Diſſert. Pro

grammen und Abhandlungen in einer zweiten vert

beſſerten und ſehr vermehrten Ausgabe.

6. Vermiſchte Schriften. Erſter Theil. Gött. 1782.

8, Enthält auch ſeine vorher einzeln herausge:

gebene deutſche Abhandlungen vermehrt und ver:

beſſert.

7. Leß contra Leſſing mit einer Vorrede von Reuß,

ebend. 1782. 8.

8. Von ſeiner Erklärung der Sontagsevangelien

iſt zu Göttingen 1781 die dritte vermehrte Auf

lage herausgekommen, und die Zuſätze zu dieſer

Ausgabe für die Beſitzer der erſtern beſonders

gedruckt worden,

9. Von der chriſtlichen Lehre vom innern Gottes

dienſte iſt 1781 eine neue verbeſſerte Ausgabe

auf 34 B. und von der chriſtlichen Moral 1780

gleichfalls eine neue vermehrte (dritte) Auflage

herausgekommen. Die Zuſätze und Vernehrunt

gen dieſer neuen Ausgaben ſind, ſo wie bei allen

ſeinen übrigen neu aufgelegten Schriften, für

die Beſitzer der erſten Auflagen beſonders abge:

druckt worden.

1o. Von dem Beweis der Wahrheit der chriſtli:

chen Religion iſt die 5te Auflage unter der Preſſe.

11. Von
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11. Von ihm hat man noch eine Abhandlung von

Ueberſetzungen des N. Teſtaments, eine Ausle

gung des Predigerbuchs, und eine Ueberſetzung

des Briefes an die Koloſſer zu erwarten. Auch

hat er ſchon ſeit vielen Jahren alle Materialien

zu einer Redekunſt in Regeln und Muſtern ge

ſammelt, (S, Magazin des Buch - und Kunſt,

handels 1780. Goth. Gel Zeit, 782, Nr. 3.)

Seine einzeln herausgegebene Predigten ſind auch

als Beilagen verſchiedenen ſeiner gröſſern Pre

digtſamlungen beigedruckt worden, -

Mattheſius verließ Ende März 1782 Leipt

zig, und gieng als Geſellſchafter eines Freundes, mit

dem er in Göttingen und Leipzig ſtudiert hatte, auf

Reiſen durch Deutſchland nach Holland, Frankreich

Schweiz und Italien,

Moldenhawer (Daniel Gotthilf) wurde

im J. 1781 – 1782 Prorektor der Univerſität, und

hat in dem Frühlinge dieſes I. auf Koſten des Kö

niges von Dänemark eine dreijährige gelehrte Reiſe

durch Holland, England, Frankreich, Spanien, Ita“

lien und Deutſchland angetreten. Von ſeiner Ue

berletzung des Hiob iſt 1781 der zweite Theit her

ausgekommen,

Y7 oldenhawer (Heinrich Gerhard Wil:

helm) Bruder des vorigen, Licentiat beider Rechte

und Advokat zu Hamburg; geb, zu Königsberg 749

- Hen
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den 4. November, erhielt den erſten wiſſenſchaftli

chen Unterricht daſelbſt im Kollegio Friedericiano bis

1765, und nachher zu Hamburg im Johanneo bis

1771. Hierauf gieng er nach Jena, wo er die Phi:

loſophie und die Rechte ſtudierte, und 1774 nach Ver:

teidigung einer von ihm verfertigten Diſſertation un:

ter dem Vorſitz des Hofraths Walch die Würde ei:

nes Licentiaten erhielt, und dann nach Hamburg zu

rückkehrte. Bei ſeinem Aufenthalt daſelbſt hat er we

gen der Misbräuche der Römiſchen Injurienklagen

noch eine Abhandlung geſchrieben. -

1. Diſſ inaug. De Inventarii hereditatis forma,

Statutis Hamburgenſibus praeſcripta. Ien 1774. 4.

2. Diſquiſ. iur. natur. an aëtio iniuriarum aeſtuma

toria ideae ſtatus civilis conveniat, Hamb.

1778. 4.

M. ol den hawer (Johann Heinrich Danieh

Bruder der vorigen, D. der A. G. und Praktikus

zu Hamburg: geb. zu Königsberg im J. 1756, wo

er auch bis zu ſeinem neunten Jahre in den untern

Klaſſen des Kollegii Friedericiani unterrichtet wurde.

Seit 765 genoß er im Johanneo zu Hamburg den

Unterricht, und ſtudierte nachher auf dem Gymnaſo

dieſer Stadt, wo er ſich der Arzeneykunde widmete.

Im I. 1776 geng er nach Jena, wo Sucov in

- - - den
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den mathematiſchen Wiſſenſchaften, Neubauer in

der Anatomie, und Nicolai und Gruner in den

übrigen Theilen der A. G. ſeine Lehrer waren. Nach

Neubauers Tode verließ er im J. i778 dieſe Univer

ſität, und begab ſich nach Berlin, wo er die Botanik

unter Anführung des Hofr. Gleditſch, und die Anato

mie unter den Prof. Walter undMeyer ſtudierte,

ſich auch in den übrigen mediziniſchen Fächern, der

- Chirurgie, Geburtshülfe und praktiſchen Heilkunde

übte. Die Zeit, welche ihm unter dieſen Beſchäſti

gungen übrig blieb, wendete er auf die Pflanzenana:

tomie, und trug das Allgemeine ſeiner Beobachtün

gen in einer Abhandlung vor, die er zu Eriangung

der mediziniſchen Doktorwürde zu Frankfurt an der

Oder im I. 1779 vertheidigte. Gleich darauf gieng

er nach Hamburg zurück, wo er ſich ſeitdem vorzüg

lich mit der praktiſchen Heilkunde beſchäftigt.

1. De vaſis plantarum, ſpeciatim radicem herbam

que adeuntibus. Francof. 1779. 4. auch Hamb,

1780. 4. -

Moneta wurde 1735 geboren,

xtebe (Johann Friedrich) Paſtor und Inſpek

tor der lateiniſchen Schulen des Waiſenhauſes zu

Glaucha bei Halle: geb. zu Marienwerder 1737

im Auguſt, ſtudierte in Kollegio Friedericiano zu

Königs
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Königsberg, und nachher auf der Univerſität daſelbſt

und zu Halle, wurde hierauf Inſpektor des Waiſen

hauſes zu Stadthagen in der Grafſchaft Bückeburg,

alsdann Paſtor und Direktor des Waiſenhauſes zu

Frankfurt an der Oder, und endlich Paſtor und In

ſpektor zu Glaucha. Er hat Nachrichten vom Wai

ſenhauſe zu Frankfurt an der Oder herausgegeben.

von Neumann wurde zu Königsberg 1738

geboren, wo er auch auf der Univerſität die Philoſo

phie und die Rechte ſtudierte, und ordentliches Mit

glied der K. Deutſchen Geſellſchaft war. – Seitdem

er in Kriegsdienſte getreten war, ſtudierte er vorzüg:

ich die militairiſchen Wiſſenſchaften und die Mathe

matik, that auch vom I. 1764 bis 176s bei Ver:

fertigung der groſſen Topographiſchen Kriegscharte

von Schleſien, auf Befehl des Königes unter der Di

rektion des Obriſten von Regler Dienſte im In-

genieurkorps. In dem letzten Feldzuge von 1778 war

er Adjutant beim General von Rothkirch. Beim

Frieden bat er den König, ihn im Civilſtande zu pla

ciren, da er in ſeiner Lage keine Ausſicht im Solda:

tenſtande habe, und nur aus patriotiſcher Liebe für

ſein Vaterland den Degen gewählt hätte. Hierauf

antwortete der König ihm in einem ſehr gnädigen

- Schrei:
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Schreiben, daß Er auf ſein Geſuch, ihn im Civil

ſtande zu placiren, reſolvirt habe, ihn in den Adel

ſtand zu erheben, und daß er für ihn weiter ſorgen

würde, da er Sr. Majeſtät als ein geſchickter und

braver Offizier bekant gemacht worden wäre. –

Bei der Revüe des I. 1781 ernante der König ihn

zum Staabskapitain.

Hat auſſer verſchiedenen kleinen Abhandlungen,

Gedichten, Reden und andern Aufſätzen auch einige

Schriften des Ingenieur Major le Fevre aus dem

Franzöſiſchen ins Deutſche überſetzt.

Neumann (Chriſtian Ernſt) hat noch den

Charakter eines Ruß. Kaiſerl. Sekretairs. – In

ſeiner Jugend wurde er bis in ſein ſiebendes Jahr in

dem Hauſe ſeines Vaters, eines K. Preuß. Oberförs

ſters, von Privatlehrern unterrichtet. Im I. 1747

kam er nach Königsberg auf die Univerſität, wo er

auſſer der Rechtsgelehrſamkeit ſich vorzüglich auf das

Studium der Mathematik und Phyſik legte. Nach

geendigten akademiſchen Studien begab er ſich im I.

1752 nach Livland, wo er zuerſt nebſt dem jetzigen

durch ſeine Livländiſche Bibliothek c. bekanten Juſtiz

Bürgermeiſter Gadebuſch zu Dorpat, die

Freiherrn von Igelſtrom, und nachher in vert

ſchie
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ſchiedenen andern Adelichen Häuſern bis zum Jahr

1762 die Jugend unterrichtete. Während dieſer Zeit

arbeitete er einige kleine Abhandlungen aus, als von

der Erzeugung der Thiere; von der natürlichen ur

ſache der Bewegung der Weltkörper; und von koni

ſchen Hohlſpiegeln, welche von einem Cylinder wenig

abgehen, und die durchfallenden reflektitten Sonnen;

ſtralen hinter ſich verſammeln, welche er an die St.

Petersburgiſche Akademie der Wiſſenſchaften einſandte,

Im Junius des I. 1762 wurde er von dem Ruß.

hohen regierenden Senat zum Sekretair der Kaiſer

Provinzialkanzlei auf der Inſel Oſel beſtellet. Nach:

dem mit dieſer Provinz im I 1765 eine Verände

rung vorgenommen, und alſo auch die bisherige Pri

vätkanzelei auſgehoben würde: ſo blieb er noch ein

Jahr auf Oeſel, und wandte dieſe Zeit eheils zur Un

terſuchung der natürlichen Beſchaffenheit dieſer Inſel,

theils zu Ausarbeitung zwoer Schriften an. In der

einen ſuchte er die Möglichkeit der Erfindung eines

Perpetui mobilis zu erweiſen; in der andern unter

ſuchte er die natürlichen Urſachen der Verärderun

gen in unſerm Welgebäude. Beide ſind als bloſſe

Grundriſſe zu künftigen gründlichern Ausſºhrungen zü

Lübeck 1767 und 1768 herausgekommen, und in den

krter N. (S. s) ſchon angeführt worden. Im J.

3 768
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1753 begab er ſich nach St. Petersburg, wo er mit.

Beibehaltung ſeines Charakters das Amt eines Pros

tokolliſten beim Reichs Juſtizkollegium c. bekam.

Auſſer den vorerwehnten Schriften hat er noch viele

andere ausgearbeitet und zum Druck fertig liegen,

obgleich er viele ſeiner Handſchriften in einer Feuers

brunſt verlohren hat. So hat er unter andern ſeine

Abhandlung: die Welt eine Maſchine, als ein neues

Werk von 3 Theilen völlig umgearbeitet, und ſchon

im J. 1773 zum Druck fertig liegen. Er hat in

demſelben den Lehrbegrif der erweislich exiſtirenden

lebendigen Kräfte der wirkenden Natur mit möglich:

ſter geometriſcher Gewißheit beſtimt, ſolche in ein

neues Syſtem gebracht, und ausgedachter Kräfte

beſtimten mechaniſchen Wirkungen den Urſprung, die

Dauer und die veränderlichen Erſcheinungen in der

ganzen körperlichen Welt, nach den unveränderlichen

Geſetzen der Natur hergeleitet. Ein anderes ſeit

ner Schriften handelt von den menſchlichen Neigun:

gen. Auch hat er verſchiedene kleinere Abhandlun

gen und Aufſätze an die Kaiſer. Akademie der Wiſ

ſenſch zu St. Petersburg, an die daſige freie ökono

miſche Geſellſchaft, an die K. Preuß. Akademie der

Wiſſenſch. zu Berlin, und an das K. Preuſſiſche Get

neraldirektorium in Berlin, beſonders ſeine neue Er

findungen einer Dreſch und einer Mähmaſchine,

Golºvett Madr. T. L auch
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auch einer dreifachen Art neuer Univerſalwagen bei

treffend eingeſchickt, von welchen einige mit Beifall

aufgenommen worden. Mehrere Nachrichten von

dieſen Abhandlungen :c. findet man im zweiten Ban

de der von Gadebuſch herausgegebenen Livländiſchen

Bibliothek (S. 2 86 – 296), aus welchem dieſer

Aufſatz auszugsweiſe entlehnt iſt. -

Nietzki ſtarb 1780 den 26. Sept. Ehe er

Prof. in Halle ward, erhielt er 1768 die zweite me

diziniſche Profeſſorſtelle in Altdorf, legte ſie aber nach

einem Monate wieder nieder, gieng nach Halle zu

rück, und wurde daſelbſt 1769 Profeſſor. In dem

J. 1772 machte er einen Verſuch, den Körper des in

der Saale ertrunkenen jungen Baron von Schim:

» melmann nach Egyptiſcher Art künſtlich einzubal

- ſamiren, der ſehr gut ausgefallen ſeyn ſoll.

von Oſtermeyer iſt nicht zur Griechiſchen

Kirche übergetreten, zu welcher irrigen Nachricht

hauptſächlich woldie Verwandelung ſeines Vornamens:

Nathanael Leberecht in den Ruſſiſchen Na:

men Bogdan Jwanowicz (welches auf deutſch

Nathanael des Johannis Sohn heißt) Gelegenheit

gegeben haben mag. – Seit 1767 ſtudierte er auf

der Univerſität zu Königsberg die Rechte, gieng hier

auf
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auf 1771 nach Livland als Hofmeiſter eines Adel.

Hauſes, und 1775 nach St. Petersburg, wo er Set

kretair des Fürſt Galliczin wurde, der ihn als

Sergant bei der Ismailowſchen Garde mit Kapitains:

tang anbrachte. Im Jahr 1780 wurde er als wirk

licher Kapitain mit einem Jahrgehalt von 750 Ru:

beln an ein Bataillon verſetzt, welches unter dem Ge

neral von Böckelmann nach Sibirien zur Deckung der

dortigen Bergwerke kommandirt war. Vorher wurde

er von der Kaiſerin in den Adelſtand erhoben, und

mit dem Ruſſiſchen Indigenat begnadigt, und bei

dieſer Gelegenheit wurde ſein deutſcher Name in den

Ruſſiſchen Namen Bogdan Iwanowicz ver:

ändert. Der Ort, wo er jetzt ſtehet, heißt Ner

r im skoy an dem Fluſſe Altaſcha nach der Chi

neſiſchen Grenze, über 1000 Meilen von St. Pet

tersburg

Paſch von Kr in en (Heinrich Leopold)

Graf, in Preußen von Holländiſchen Eltern geboh:

ren, reiſete nach der Levante, um daſelbſt gelehrte

Entdeckungen zu machen, und nahm hernach auf der

Nußiſchen Flötte im Mittelländiſchen Meere als Ka

pikain Dienſte. Da er Homers Grab auf der Inſel

Nios, (Jos) ettdeckt zu haben glaubte: ſo nahm

er Abſchied, um nicht verbunden zu ſeyn, ſeine Ent

- - L s deckün



164 =

deckungen an Rußland zu überlaſſen, und brachte 1772

das Homeriſche Grabmal nach Livorno. Auch hat

er ſeiner Angabe nach die Stadt Epheſus, die jezt

unter der Erde ſtehr, entdeckt. Er iſt durch ein Loch

herunter geſtiegen, hat die Stadt mit Häuſern,

Buden, Gaſſen und dergl. unbeſchädigt ſtehen gefun

den und Geld, viele kleine Götterbilder und Bild

ſäulen mit hieroglyphiſchen und einige mit griechiſchen

Schriftzügen geziert mit ſich genommen, wovon er

Björn ſtähl einen kleinen goldenen ſehr wolgeart

beiteten Kupido zeigte. Im I. 1773 gab er zu Li

vorno in 8. eine Beſchreibung der Archipels, insbet

ſondere der 1771 von den Ruſſen eroberten Inſeln in

italiäniſcher Sprache heraus, worin er zugleich das

angeblich entdeckte Grabmal Homers mit deſſen In

ſchriften weitläuftig beſchreibt, auch andrer Alter

thümer erwähnt.
*

(S. Björnſtähls Briefe 2 Saml. S. 169 – 172

in der deutſchen Ueberſetzung und die vorangeſchickten

Zuſätze des Ueberſetzers)

Perſchke iſt laut öffentlichen Nachrichten

1781 Rektor zu Suhla in der Grafſchaft Henne

berg geworden.

Preiß
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Preiß iſt gebohren zu Schönegg in Weſt

preußen uud hat jezt noch herausgegeben -

1. Eine Probe von den bürgerlichen und krie

geriſchen Grundſätzen des Timur oder Tamerlan;

nebſt einigen Beilagen. Aus dem Engliſchen überſezt

und beurtheilt. Halle 1731. 3. 55 B. (Dieſe Pro

be iſt von White aus dem Perſiſchen ins Engliſche

überſezt worden).
: 4. " .

preyß (Georg Chriſtoph) Paſtor an der H.

Geiſtkirche zu Potsdam: geb. zu Morungen 736,

erhielt in der Stadtſchule daſelbſt den erſten Unterricht

bis in ſein vierzehntes Jahr, kam alsdenn 759 ins

Kollegium Fridericianum zu Königsberg und 754

auf die univerſität, wo er ſich dem Studium der

Philoſophie, Mathematik und Theologie widmete

Im I. 1763 erhielt er einen unvermutheten Ruf

aus Freiberg in Sachſen von dem jetzigen Gene

ral, Lieutenant und Gouverneur von Saldern als

Feldprediger bey dem Königl. Grenadier Bataillon

Garde durch den damaligen Feldprediger des v. Leh“

waldtſchen Infanterte Regiments jetzigen Schaat

ckenſchen Erzprieſter und Inſpektor Borowski,

welchen er auch annahm, worauf er 1776 Prediger

an der H. Geiſtkirche zu Potsdam wurde

- 1, Fah
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I. Fahnenrede den 24. März 1774 gehalten. Pots

datn I 774. 8.

s. Kleine Schriften, ohne Namen; arbeitet auch

an einem Religionsentwurfe für Kinder.

Reichardt hat noch folgendes geſchrieben:

1. Liebe nur beglückt. Ein deutſches Singeſchaut

ſpiel. Deſſau 1781. 8. 7 B,

s, Verſchiedene Abhandlungen und Aufſätze in dem

- Deutſchen Muſeum, in den Ephemeriden der

Menſchheit und andern periodiſchen Schriften.

Seine muſikaliſchen Schriften und Kompoſitio

nen ſiehe im vierten Abſchnit unter den Preußiſchen

Tonkünſtlern e. c,

Reifſtein (Johann Friedrich) Ruß. Kaiſerl.

Hofrath, Mitglied der Ruß. Kaiſer Akademie zu

St. Petersburg und Direktor des Ruß. Kaiſerl. Ers

ziehungsinſtituts zu Rom: geb. zu Ragnit in

Preuß. Litthauen 1719 den 22. Novbr. In ſeiner

Jugend erhielt er anfangs Privatunterricht, wurde

hierauf in das Löbenichtſche Pauperhans zu Königs

berg gegeben und in der Löbenichtſchen Schule un

terrichtet, Nachher ſtudierte er auf der Königsberg

ſchen Univerſität die Rechte, legte ſich aber auch zu

gleich auf die ſchönen Wiſſenſchaften, und ward ein

- Mit
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Mitglied der 1741 vom Prof. Flottwelt errichte“

ten deutſchen Geſelſchaft, welche nachher 743 von

Könige als eine Königliche Deutſche Geſelſchaft bet

ſtätigt wurde. Dieſes war die Veranlaſſung, daß

er dem Prof. Gottſched bey deſſen Reiſe in ſein

Vaterland verheilhaft bekant wurde. Auſſerdem a“

er ſich auch im Zeichnen und Malens Nach einem

ſiebenjährigen Aufenthalte auf der Univerſität erhielt

er den Antrag, einen jungen Baron auf Reiſen zu bis

gleiten, den er auch annahm. Er ging daher mit

demſelbec 1744 nach Berlin. Da der Baron aber.“

häuslicher Umſtände wegen nach Danzig zurückkehren

mußte: ſo blieb er ſelbſt in Berlin, wo er ſich ein

Jahr lang aufhielt, bis er 1745 auf Gottſcheds Ems

pfehlung als Pagenhofmeiſter nach Caſſel ging. Hier

erhielt er den Charakter als Heſſencafficher Rath

und die Anwartſchaft auf die Bibliothekariatſtelle,

welche damals der Rath Arckenholz bekleidete. Im

J. 1758 ging er der damaligen Kriegsunruhen wegen

mit dem Caſſelſchen Hofe nach Bremen und bald

darauf wurde er Führer des jetzigen K. Dän. Kam

merherrn Friedrich Ulrich Graſen zu Lynar,

mit welchem er von 1760 bis 1762 Deutſchland,

Frankreich, die Schweiz und Italien durchreiſete

In Rom war Winkelmann, deſſen Freundſchaft

Reif
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Reifſtein bald gewann, ihr Führer und Reif

ſtein, der ſchon vorher ein Mann von Geſchmack,

ein groſſer Liebhaber der ſchönen Künſte und ein gef

ſchickter Zeichner war, ließ ſich von den unzählichen

Merkwürdigkeiten Roms und von Winkelman n,

dem größten Kenner derſelben, ſo ſehr einnehmen,

daß er den Entſchluß faßte, in Rom zu bleiben, ohne

nur einmal nach Deutſchland zurückzukehren. Er hat

daher den Vater des Grafen um deſſen Genehmigung,

erhielt dieſelbe in Florenz, wohin er den Grafen von

Rom aus noch begleitet hatte und kehrten dann ſo:

gleich nach Rom zurück. Hier widmete er ſich ganz

dem Studium der ſchönen Künſte und unterſuchte

mit Winkelmann, der ſeiner in ſeinen Briefen

und Schriften ſehr oft und ſehr rühmlich, als ſeines

Freundes und eines biedern und kunſterfahrnen Mans

Mes erwähnt, die Römiſchen und Herkulaniſchen Al

terthümer. Unter vielen Verſuchen, die er zur Auf

nahme der Künſte anſtellte, gelang es ihm, die vert

lohren gegangene Kunſt wieder zu erfinden, das

Glas ſo hart zu machen, daß es ſich eben ſo, wie

ein Diamant behandeln und ſchleifen läßt. Laut ei

nigen Nachrichten hat er dieſe Erfindung der Königl.

Societ, der Wiſſenſch. zu London unter der Bedin

gung überlaſſen, daß dieſelbe nicht eher als nach ſel:

- es nett

-
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nem Tode bekant gemacht würde, wofür er eine Prä,

„mie von tauſend Pfund Sterling (6006 Rthlr.) er

halten hat. Von dieſer ſeiner Wiedererfindung der

alten Glaskunſt befindet ſich eine etwas nähere Nach

richt in (Winkelmanns) Anmerkungen über

die (von ihm 1764 zu Dresden herausgegebene)

Geſchichte, des Alterthums. 1 Th. Dresden 1767

S. 9. Da dieſe Nachricht vielen unbekant ſeyn dürf

te und ſelbſt in der neuen Ausgabe der Winkelmann:

ſchen Geſchichte der Kunſt weggelaſſen iſt: ſo ſetze ich

ſie hier her. Winkelmann ſchreibt nemlich:

» Der Wunſch, daß beſagte eben ſo ſchöne, als nütz

iche Glaskunſt wieder aufleben möchte, hat einen

Liebhaber von Verſuchen zur Aufnahme der Künſte,

den Rath Reifſtein aus Preußen, (welcher jetzo

in Rom lebt) gereizt, ſelbſt Hand anzulegen. Es iſt

demſelben gelungen, verſchiedene Gattungen oberwähnt

ter Künſte, ſonderlich hochgeſchnittene Steine in Glas,

in zwo oder mehr Farben dergeſtalt nachzuahmen, daß

man ſich nicht entſehen würde, dieſelben als wärtliche

Steine am Finger zu tragen, Er hat ſeine Wer

ſuche bereits bis zu Cameen von einem halben Palme

getrieben und da dieſe Arbeit aller Kenner Beifall er

halten hat, er auch kürzlich durch den Durchlauchtigt

ſten Fürſten von Anhalt Deſſau, welcher die Bewuns

- derung

-
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derung der Länder, die er durchreiſet, geworden,

grosmüthig unterſtüzt iſt: ſo fährt er fort, gröſſere

Verſuche nach beſonders dazu verfertigten Modellen

von Cameen in der Gröſſe eines Palms zu liefern

und wird ſich nachher an Gefäſſe ſelbſt, wagen. Auf

dem bishero eingeſchlagenen Wege haben ſich bereits

manche Erſcheinungen von Arten, die den Alten uns

bekant geweſen zu ſeyn ſcheinen, geäuſſert, unter wel

chen eine der erſtern dieſe war, Cameen zwiſchen zwei

Gläſer einzuſchmelzen und die ſchönſten Stücke, die

auf erhobenen oder hohl geſchnittenen Steinen befindlich

ſind, wie die Inſekten im durchſichtigen Bernſteine

erſcheinen zu laſſen, woſelbſt ſie vor aller fernern.

Zerſtörung und Beſchädigung gewiſſermaſſen geſichert

ſind und Jahrhunderte hindurch im Waſſer oder in

der Erde fortdauren können.„

- Auch hat er ſich viele Mühe gegeben die Kunſt

der enkauſtiſchen Malerei (die Kunſt der Alten mit

Wachs zu malen) wiederherzuſtellen, worin er ne

hen dem Baron von Taube und dem Hofmaler

Calau in Berlin eine Stelle verdient, (S, N. Bit

blioth der ſchönen K. u. W 26 B. St S. 5)

Kardinal Albani war ſein groſſer Gönner

und nach Winkelmanns Tode ſolte er deſſen

- Stelle
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Stelle erhalten, welche er aber verbat, weil er

nicht zur Römiſchen Kirche übertreten wolte. Er

wird jetzt für den vornehmſten Alterthumsken

ner in Rom gehalten, und iſt beſonders mit Frem:

den beſchäftigt, deren Cieerone er iſt. Im J. 1782

hatte er die Ehre, dem Ruß. Großfürſten und Deſſen

Gemahlin bei Ihrer Anweſenheit in Rom die vor

nehmſten Alterthümer zu zeigen, wofür er von Den

ſehen mit einer koſtbaren mit Brillanten beſetzten Do

ſe und tauſend Dukaten beſchenkt wurde. Auſſerdem

unterſtützt er die Maler und andre Künſtler bei

ihren Kunſtwerken durch Rath und Belehrungen,

wie ihm denn der berühmte Landſchaftsmaler Hackert

in Rom viel zu danken hat. Auch iſt er Kommiſſio

nair des Ruß. Kaiſerl und des Markgräflich Baden

ſhen Hofes. Von beiden Höfen genießt er Penſo

nen. (Im I. 1780 kaufte er laut öffentlichen Nach:

richten für die Ruſſiſche Kaiſerin ſämtliche vom ver.

ſtorbenen Ritter Mengs hinterlaſſene Zeichnun

gen) – Ueberdem iſt er Direktor des Ruß, Kaiſer

ichen Inſtituts zu Row, in welchem einige Ruſſiſche

Edelleute in den Wiſſenſchaften unterrichtet werden,

-

-

Im J. 1y82 ließ er ſeinem Freunde, dem vert

ſtorbenen Abt Winkelmann ein Monument von

- Ita
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Italieniſchem Marmor im alten Pantheon auf ſeine

Koſten errichten, von welchem man in den Gothai

ſchen Gel. Zeit vom I. 1782. Nr. 40 eine nähere

Nachricht findet. Auch hat er eine Lebensbeſchreibung

von ihm herausgeben wollen (ſ. Björnſtähls Briefe,

ate Saml. S. 87) welches meines Wiſſens aber noch

nicht geſchehen iſt, ºr . . .

Von ſeinen Schriften iſt mir nur ſo viel be

kant, daß er viele kleine Aufſätze und einige Abhand

ungen über die Malerei und Miſchung der Farben

herausgegeben haben ſoll. Auch hat er woch bei ſeinem

Aufenthalte in Caſſel ſeines Freundes des RathsAe

kenholtz Memoiges concernant Chriſtine Reine de

Suede unter dem Titel: Hiſtoriſche Merkwürdigkei

ten der Königin Chriſtina von Schwedeu in vier

Quartbänden überſetzt, und dieſe Ueberſetzung den

Deutſchen Geſellſchaften zu Königsberg und Göttin

sen, deren Mitglieder iſt, zugeeignet. Auch hat er

die in dieſem Werke befindlichen Vignetten und Mün:

zen gezeichnet - - - - - - - -
-

. Ringeltaube (Gottlieb) Die Nachricht

von ihm muß ſo berichtigt werden. Er ſtudierte auf

dem Eliſabethaniſchen Gymnaſio zu Breslau bisOſtern

1754, hierauf in Halle bis 1757, kam alsdenn nach

Bres:
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Breslau zurück, und wurde Lehrer des jetzt Philoſo

phen Garve. Schon als Gymnaſiaſt hatte er ſich

dieſem Geſchäfte unterzogen, und zu Ausführung deſ

ſelben verbindlich gemacht. Im I. 1762 gieng er

mit Garve nach Frankfurt an der Oder, wo er ein

Jahr blieb, worauf er noch 2 Jahre in Halle mit ihm

zubrachte. Alsdenn wurde er als Prediger nach

Scheidelwitz bei Brieg berufen, wo er 12 Jahre

im Predigtamte ſtand, und von da kam er 1777 nach

Warſchau. Zu ſeinen Schriften gehört noch

1. Thomas Bullocks Predigten über die Beweiſe,

mit denen Chriſtus und ſeine Apoſtel die Wahr:

heit und Göttlichkeit der chriſtl. Religion vert

theidigten. Aus dem Engl. überſetzt. Breslau

1777. 8.

2. Verſchiedene Reden und Predigten in den fol

genden Theilen des Frankfurtſchen Handbuchs für

angehende Prediger. Th. 8- 3.

Sartorius iſt geboren zu Danzig 1715 den

7. Febr. Nach erhaltenem Schulunterrichte in der

daſigen reform, Peter Paulsſchule ſtudierte er auf

dem Akadem. Gymnaſio daſelbſt bis 1736, und nach

her auf der Univerſität zu Wittenberg, wo er im J.

1738 die Magiſterwürde erhielt, und bis 749 als

Privatlehrer blieb. Hierauf wurde er nach Lüßhen

befördert, und erhielt nach und nach ſeine essen

Aenn



Aemter. Zu Anfange des I. 17:9 ward er Doktor

der Theologie. Auſſer den angezeigten Schriften hat

er noch folgende herausgegeben:

1. Diſp. de Scriptura Sacra, ſub Praeſ. D. Alb.

Men. Verpoortenni defenſa. Ged. 1735. 4.

2. Diſp. de bello Domini in Amaleck ad Exod.

17, 8 – 16. ſub eiusd. D. Verpoortennii Praeſ

habita. ib. 1736. 4. 4 B.

3. Diſſ. de ruina ſuperſtitiohis paganae, Seculis IV

& V. Vitteb. 1738. 4. 6 B. Pro facultate do

cendi.

4. Prºgr. de neceſſitate diſputationum in ſcholis,

Lübbenae 1740. Fol.

5. Obſervationes in D. Ries Disquiſ. theol. de pec

cati Originis inhaerentis a parentibus ad liberos

propagatione. Lübbenae 1760. 4. 7 B.

6. Progr. de diſciplinis in ſchotis neceſſariis. Lübb.

1747. ad introd. Rectoris Dreſgii.

7. Inhalt der Früh und Veſperptedigten theils

über die Epiſteln, theils über die Evangelien ge:

halten. Acht Jahrgänge. Lübben 1745– 175 2.4

g. Vorbericht zu Whitefields Beſtrafungs

ſchreiben an den Grafen von Zinzendorf ebend.

I 754. 8.

9. Einige lateiniſche Glückwünſchungsſchriften noch

auf dem Gymnaſio geſchrieben, Gedächtniß und

Inveſtitarpredigten und Vorberichte zu andern

Schriften.

Hfti
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von Scheffl er wurde bald nach ſeiner An

kunft in Warſchau noch im I. 1780 vom Könige in

Polen zum Bergrath mit dem Auftrage einer mineras

logiſchen Reiſe durch Polen ernant.

Schlegel. Im I. 1776 wurde ihm die 2te

Lehrſtelle am Johanneo in Hamburg zur Hülfe des

noch lebenden Rekt. Müllers angetragen; imgleis

chen wünſchte die vaterländiſche Univerſität nach dem

Tode des Kirchenraths D. und Prof. Lindner ihn

im I. 1777 zum Prof. der Dichtkunſt zu haben.

Im J. 1772 wünſchte ihn die deutſche Gemeine zu

Stockholm nach dem Abgange des D. Schinmeyer

zum zweiten Paſtor, und im I. 1789 erhielt er

den Ruf als Prof der Theologie und Paſtor der Ja

kobikirche zu Greifswalde. Das Verlangen der Rigi

ſchen Gemeine bewog ihn aber, dieſe Rufe abzuleh

nen. Er iſt jetzt abwechſelnder Prediger der Dom

und Petrikirchen zu Riga, und Inſpektor der Dom

ſchule daſelbſt, welche letzte Stelle ſeit 2ooJahren im

mer ein Glied des Miniſterii, und mehrentheils der

Oberpaſtor verwaltet hat, und welche nur die beiden

letzten Rektores Lindner und Schlegel, als

Rektores zugleich mit bekleidet haben.

Auſſer den ſchon angezeigten Schriften hat er

noch folgende herausgegeben:

1, Abs
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1. Abhandlung von der Mode, Poeſien in die

Proſe zu miſchen. Königsb. 1758. 4. In den

Intelligenzblättern, auch beſonders abgedruckt.

4. Vermiſchte Betrachtungen, dem Prof. Teske bei

ſeiner erſten Annahme der Akademiſchen Rektor

würde gewidmet. ebend. 1760. 4. (enthält auſ

ſer einer Zuſchrift in Verſen Betracht. 1) über

die Identität der Welt, 2) über den Gebrauch

bibliſcher Redensarten in Schriften weltlichen In

halts, 3) über den Gebrauch des Worts Him

mel.)

3. Der weit ausgebreitete Ruhm des groſſen Frie

drichs. Eine Ode. ebend. 1764. 4.

4. Ode auf die Auferſtehung Jeſu. ebend. 1765. 4.

5. Verſchiedene Gedichte und Gelegenheitsſchriften

in Königsberg herausgegeben,

Von den zu Riga während ſeines Inſpektor

und Rektoramtes an der Domſchule daſelbſt verfertig

ten und herausgegebenen 44 Programmen und Schulz

ſchriften ſind auſſer den von mir ſchon angeführten fol

gende noch anzumerken:

6. Von der Würde der Städte durch die Rath

häuſer. Progr. zur Redehandlung bei der Ein

weihung des neuen Rathhauſes. Riga 1765. 4.

7. Redehandlung dabei (beſteht in den dabei gehalt

tenen Reden und Gedichten, ebend. 1765. 4.)

8– 1o. Von den Wendungen und Schwüngen der

Dichtkunſt im Allgemeinen, und insbeſondere in

einigen Dichtungsarten, 1765 – 1777. Drei

Programmen zu Redehandlungen.

1 1 . Viele



11. Viele Redehandlungen auf die Feyerder Thron:
beſiegt 1:g und des Sanensees Cathari

na der Zveyten.

12: In wiefern die Wiſſenſhafen und Künſte die

Natur nachahinen. 1758. 4. “

3. Raſtläge an Jünglinge bei ihren Abzuge zu

den Akademien und in die Welt. (Eine Rede -

an die Dimittenden) Mitau 76 g 8.

14. Von den Grundſätzen des Rechts der Natur

und der Sittenlehre der Vernunft. 1769. 4.

15: Gedanken von den Grundpflicten einer guten

Erziehung, und von der Eroehung derer, die

den Wiſſen daften gewidmet werden. 177e. 4. -

16. Von den Urſachen der Mannichfaltigkeit der

Sprachen und Mundarten. 1773. 4.

17. Wie ſich der Patriotismus in Monarchien und

in unſern Zeiten vornenlºch bei einer atgemei:

nen Feyer äuſſere. Progr. auf die Feyer des

Friedensſchluſſes. 1775. Fol.

18. Redehandlung auf die Foyer des Friedens

ſchluſſes. 1775. 4. (Die Rede des Hrn Scle

gets iſt ins Ruſſiſche überſetzt, und zu St. Pei

- tersburg gedruckt.) - - *

9. Wägung der Gröſſe des Alexanders. 1777. 4.

29. Betrachtungen von den Verdienſten der Men:

ſchen iu den verſchiedenen Ständen der Welt.

I 778, 4.

-

21. Mittel, den Wert der Poeſie zu erhöhen und

ihren Maßen zu befördert. 1779. 4.

**: Bemerkungen zum erleichterten und nützlichen

Studium der hebräiſchen Sprache. 1780. 4.

Goldb. Litt Nachr. 2. Th. M 33. - 24.
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23. 24. Auch ſind die im Namen des Raths der

Stadt umgearbeiteten Schulgeſetze von ihm. E.

W. und Hochw. Raths der Katſerl. Stadt Riga

Geſetze für die Schüler der Stadt - Domſchule.

1773. 8. Leges nobil. et ampl. Senatus Civita

tis Rigenfis de officiis docentium in ſchola ca

thedrali Civitatis Rigenſis. 1773. 8.

Nachrichten von dem Inhalt dieſer Schriften

findet man im Magazin für Schulen, in der Allge

meinen Bibliothek für das Schul- und Erziehungs:

weſen, in Bacmeiſters Ruſſiſcher und in Sattler's und

Loſſius Philoſoph. Biblioth.

Zu ſeinen andern Schriften und Büchern, wel

che von mir nicht angeführt worden ſind, gehören

noch folgende:

25. Antrittspredigt in der Domkirche zu Riga.

Mitau 1777. 8.

* 26. Ueber die Duelle auf den Univerſitäten. An

einen Akadem. Lehrer. Lübeck 1782. 8.

* 27. Die Haushaltung eines Studierenden auf

der Univerſität. In einem Schreiben an einen

Studierenden. ebend. 1782. 8.

Unter der Preſſe ſind:

28. Cognitio Apoſtolorum ſacra maiorne an minor

, ſit cognitionenoftrorum temporum, disquiſitum.

29. Mittel, dem Verbrechen des Kindermordes Ein

halt zu thun.

3o. Theo
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30. Theologiſf pracktiſche Abhandlung über die

rechte Art des Gebets um das Geiſtlich Gute

nebſt einigen dahin einſchlagenden Betrachtungen.

31. Kurze und erleichterte lateiniſche Grammatik

zum Beſten der Latein lernenden Jugend.

Schultz (Ernſt Chriſtoph) Gelehrter und Nat

turkundiger zu Hamburg: geb. zu Königsberg ums -

I. 1740, ſtudierte daſelbſt auf der Univerſitat, und

9ieng im I. 1765 mit D. Moldenhawer als Privat

lehrer ſeiner Söhne nach Hamburg. Jetzt lebt er da:

ſelbſt als Privatmann, und beſchäftigt ſich beſonders

mit der Naturkunde. Er hat verſchiedene Abhand

lungen herausgegeben, und arbeitet noch an mehrern.

Folgende ſind mir bekant geworden:

* 1. Ueber eine beſondere Art Taſchenkrebſe.

* 2. Ueber ein Horn am Schnabel eines Kanarien

vogels. -

* 3. Ueber das Weltauge.

Sieffert (Ambroſius Michael) D. der A.G.

und Praktikus zu Den ſtädt ohnweit Weimar,

Mitglied der Chur - Baierſchen Akademie der Wiſſen

ſchaften: geb, zu Elbing 17.. – Im J. 1781 wurº

de ihm die Aufſicht über die Witterungsbeobachtun

genübertragen, welche der Herzog von Sachſen Wei

MR 2 NgP



inar in ſeinen Landen an verſchiedenen Orten anſtellen

läßt.

1. Wallerius phyſikaliſche Chemie überſetzt.

2, Gaubius Entwürfe von verſchiedenen Inhalte.

Aus dem Latein. überſetzt. Jena 1772. gr. 8.

152 S. (Es ſind einzelne mediziniſche und che

miſche Abhandlungen ) -

3. Verſuche mit einheimiſchen Farbenmaterien

zum Nutzen der Färberei. Erſtes und zweites

Stück. Altenburg 775. 1776. 8.

4. Abhandlungen in den Actis Acad. Scient. Er

ford. 1777.

5. Auſſätze im Neuen Hamburgiſchen Magazin.

---

- .

Sömmering (Samuel Thomas) D. der A.

G. und Wund: Arzeneikunſt, beider und der Anato

mie öffentlichen Profeſſor am Kollegio Karolino zu

Kaſſel, Mitglied des Mediziniſchen Kollegii und der

Geſellſchaft der Alterthümer daſelbſt, auch der Phy

ſiſch : Chirurgiſchen und Phyſiſch Mediziniſchen So:

cietäten zu Edinburg und Korreſpondent der König.

Geſellſch. der W. zu Göttingen: geb. zu Thorn 1755

am 25. Januar. Nachdem er den Grund ſeiner Stut

dien auf dem Gymnaſo daſelbſt gelegt hatte, gienger

Michael 1774 auf die Univerſität zu Göttingen.

Hier ſtudierte er viertehalb Jahre nächſt den philoſo:

phiſchen, mathematiſchen, hiſtoriſchen und andern

“T –-Hülfs
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Hülfswiſſenſchaften, alle Theile der Arzeneigelahrtheit

unter Baldinger, Wrisberg, Richter,

Murray, Er rleben und Blumenbach,

widmete ſich aber vorzüglich der Anatomie, wobei

ihm die Bereitwilligkeit ſeines unvergeßlichen Lehrers

Wrisberg die dazu nöchigen Körper zu ver

ſchaffen, und deſſen gefällige Anführung bei ſeinen Unt

terſuchungen ſehr zu ſtatten kam. Im I. 1778 am

3. April erhielt er daſelbſt die mediziniſche Doktorwürº

de, und hat noch in demſelben I. eine gelehrte Reiſe

durch den obern Theit von Deutſchland nach Holland,

um die zu Gröningen, Franecker, Leiden Haag, Ret

terdam und Utrecht lebenden Gelehrten zu beſuchen.

Hierauf gieng er nach England und Schottland, um.

in den zu London und Edinburg befindlichen vortrefli

chen Hoſpitälern mehrere Kentniſſe ſich zu erwerben,

und ſich den Unterricht und Umgang eines Hun ern

Pringle, Monro, Black, Cutten, Hope,

u. a. m. zu Nutze zu machen. Im Dezemb.ward,

er zum Mitglied der phyſ chirurg und mediziniſchen,

Societäten zu Edinburg aufgenommen, und über

reichte ein in engliſcher Sprache abgefaßtes Pamphlet:

Warum Abſceſſe, durch einen langen Schnitt geöfnet,

oft tödtlich ablaufen. Im Februar des J. 1779 reis

ſte er nach Deutſchland zurück, hielt ſich aber noch den

- M 3 . Monat
..

-
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Monat März bei dem berühmten Camper zu

Kleinl an kum auf, und hatte das Glück, durch

einen ſehr genauen und überaus freundſchaftlichen Umt

gang mit demſelben ſeine Kentniſſe in der Zergliede:

rungskunſt zu erweitern. Im April kam er wieder

nach Göttingen und erhielt bald nach ſeiner Ankunft

den Ruf als Profeſſor der Medizin, Chirurgie und

Anatomie an das Kollegium Karolinum zu Kaſſel. Er

trat am 14. Auguſt das Amt an, und weihete das

ganz nach ſeiner Angabe neu eingerichtete Anatomi

ſche Theater ein, *) durch eine öffentliche Rede von

der Verbindung der Zergliederungskunſt mit andern

Wiſſenſchaften, zu welcher Feyerlichkeit er das unter

Nr. 2. befindliche Program geſchrieben hat. Im J.

178o ward er Mitglied der Hochfürſtl. Geſellſchaft

der Alterthümer zu Kaſſel, und verlas unter dem

Vorſitz des Landgrafen eine Abhandlung: Ueber die

Schönheit der Kinderköpfe, die er mit 4 groſſen Zeich:

nungen erläuterte. In eben denſelben J. wurde er

auch von der Königl. Geſellſch. der Wiſſenſchaften zu

Göttingen zu ihrem Korreſpondenten aufgenommen. .

1. Diſſ inaug. de Baſ encephali et originibus

neruorum, cranio egredientium, libri quinque.

Goett. 1778.

2. Pro.

*) S. Deutſch. Merkur Dezemb. 1780, S. ei6. Wehe,

einige Merkwürdigkeiten von Kaſſel.
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2. Progr. de cognitionis ſubtilioris Syſtematis lym

phatici in medicina uſu. Cafſ 1779. 4.

3. Etwas Vernünftiges vom Orang-Outang im

Göttingſchen Taſchenkalender 1781.

4. Arbeitet auch ſeit 178o an den Göttingſchen Get

lehrten Anzeigen.

Solms (Friedrich Ludwig Graf zu Solms,

Churfürſtl. Sächſ wirklich. Geheimer Rath und Lan

deshauptmann des Erzgebürgiſchen Kreiſes zu Sach

ſenfeld im Erzgebürge, Ritter des Poln. weiſſen

Adlerordens, Ehrenmitglied der Leipziger Geſellſchaft

der ſchönen Wiſſenſchaften und der Königl. Deutſchen

Geſellſchaft zu Göttingen: geb. zu Königsberg in

Preuſſen 1708 den 2. Sept. gieng mit ſeinem Va:

ter 1713 nach Sachſen, und erhielt von 1721 an den

Unterricht im König. Pädagogio zu Halle. Hierauf

ſtudierte er ſeit 1724 auf der Univerſität zu Halle,

und ſeit 1726 zu Leipzig, wo er 1729 ſeine Diſſer

tation De Maiorata als Präſes vertheidigte. Im

J. 1730 hörte er in Wezlar bei D. Zwierlein

den Kammerprozeß, und kam 1731 zu ſeinem Vater

nach Bieliz in Schleſien. Im J. 1734, als die

Ruſſiſchen Truppen durch Schleſien marſchierten, er

laubte ihm ſein Vater, ſich bei ihnen im Kriege zu

verſuchen. Er wohnte alſo dem Feldzuge am Rhein,

unter Oczakow, wo er zweimal bleffirt ward, und in

M 4 der
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der Waſlachey bis zum Frieden 1739 bei, heirathete

in Kow des berühmten Feldmarſchalls Münni ch's

jüngſte Tochter, Louiſe Dorothee, ward 1741

als wirklicher Geheimer Rath und Geſandter vom

Nuß. Kaiſerl. Hofe nach Dresden geſandt, wo er den

Pon wiſſen Adenorden erhielt, im I. 742 aber

nach der in Ruſſiſchen Reihe entſtandenen Revolut

tion ſeiner Dienſte in Gnaden entlaſſen. Hierauf

wurde er vom König Auguſt dem Dritten in Polen

in gleichem Charakter wieder angenommen, und als

Landeshauptmann von Schwarzenberg, Grünhagen

und Zwickau angeſetzt. Nach dſſºn Tode ward ihm

von Churf. Friedrich Chriſtian der ganze Erz

gebürgiſche Kreis zur Aufſicht übertragen, von wel

chem er 1769 im Namen Churfürſt Friedrich

Auguſts die Huldigung annahm.
es: “,

1. Diſſ. De Maioratu. (Reſpond. Henr. de Lüti

chau) Lipſ. 1729. 4.

* 2. Uebeſezung der Oden des Horaz. Fünf Büt

cher. Braunſchweig 1756–176o. 8.

3. Einige Staatsſchriften ohne Namen.

von Szerwanski (S. 241.) ſteht jetzt zu

Groß Waradein in Ungarn,

Titius ſchreibt ſich auch Tietz. Erhat noch

herausgegeben: -

1. Phy.
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“Är elementa in uſum prae

lectionum evulgata, Lipſ. 1782, 8.

von der Trenk iſt geb. auf dem Adel. Gute

Kapſtücken bei Labiau inOſtpreuſſen. Eine ausführt

liche Lebensbeſchreibung von ihn ſteht in einem der

letzten Jahrgänge des Engl. Vniverſal - Magazine,

auch in dem Vorbericht zu ſeiner Sanlung vermiſch

ter Gedichte. Er hat noch geſchrieben -

Wºnder. Ein Trauerſpiel in 3 Anſagen
München 1771. 8. -

- 2. Trauergedicht und Rede bei dem Grabe dep

groſſen Maria Thereſia Wien 1781. 8.

3. Geiſtliche Gedichte. Drei Bände. ebend. 78O. R.

Trofchel. Von ſeinem Entwurfe zum Unter

richte der Jugend in der chriſtlichen Religion iſt 17z 1

eine dritte veränderte und verbeſſerte Ausgabe heraus

gekommen. Er hat auch noch geſchrieben

1. Von der Aufklärung des menſchlichen Verſtan:

des. Bei Gelegenheit des neuen Preuſſiſchen

Geſangbuchs. Berlin 1781. 3. -

3. Wer e n fels Predigten über verſchiedene wich.

tige Wahrheiten des Chriſtenthums. Aufs neue

aus dem Franzöſiſchen überſetzt, ebend. I 78 I. gt. 8,

Vogel hat noch herausgegeben

z: Nachrichten an das Publikum, die Geſundbrun

ºen in Schleſien betreffend. Ins Polniſche über

fest. Breslau 1777. 4.

M 5 Wäch
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Wächter (Johann Leonhard) Prediger an

der Michaelis: Hauptkirche zu Hamburg: geboren zu

Groß Leſewitz, (einem Kirchdorfe im Marienburgſchen

Werder in Weſtpreuſſen) 1732 den 24. April, wurde

bis zu ſeinem dreyzehnten Jahre von Privatlehrern

zum Studieren vorbereitet, kam alsdenn auf das

Gymnaſium zu Elbing, wo er 6 Jahre lang den Unt

terricht des Rekt. Lange und der übrigen Profeſſo:

ren Woyt, Hoffmann, Ehwald und Marſilius genoß.

Im J. 175o begab er ſich auf die Univerſität Helm:

ſtädt, wohin ihn die Verſprechungen des ſel. Abts

Schubert ſeine Landesleute ſo viel möglich zu unt

terſtützen, hinzogen. Abt Schubert nahm ſich auch

es ſeiner ſehr gütig und liebreich an. Erward ſein Füh:

rer in der Einrichtung feines Studierens, und ſein

Lehrer im eigentlichſten Verſtande, indem er nicht nur

den philoſophiſchen und theologiſchen Curſus bei dem

ſelben vollendete, ſondern auch einen freien Zutritt zu

ihm hatte, ſo daß er von demſelben faſt ganz gebildet

ward, auſſer daß er noch die Vorleſungen des D. von

der Hardt über die morgenländiſchen Sprachen und

einige bibliſchen Bücher beſuchte. Noch vor Vollen:

dung ſeines zweiten Akademiſchen Jahres nahm Abt

Schubert ihn in das Herzogl. theologiſche Semina

vium auf, über welches er die Aufſicht hatte, wodurch

er
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er Gelegenheit erhielt, ſich im Predigen zu üben,

und den beſondern Vorleſungen und theologiſchen Ue

bungen der Seminariſten beizuwohnen. Nur wenige

Monate war er ein Mitglied des Seminarii gewes

ſen, als ſein Vater ſtarb, und nun durch deſſen Tod

die bisher von Hauſe erhaltenen Hülfsmittel zum Stur

dieren auf einmal ein Ende nahmen. In dieſer uns

angenehmen Lage unterſtützte ihn ſein unermüdeter

Wolthäter Schubert noch kräftiger, verſprach ihm

die Stelle eines Vaters zu vertreten, und kam ſeiner

Zuſage auch nach. Durch ſeine Vermittelung konte

er noch ein Jahr lang ſeine Studien in Helmſtädt

fortſetzen, nach deſſen Verlaufe er auf SchubertsEm

pfehlung eine Hofmeiſterſtelle im Lüneburgſchen in

der Gegend der Stadt Uelzen erhielt. Dies war

die Veranlaſſung, daß er nachher im J. 1758 von

dem Rath der Stadt Uelzen zum jüngſten Prediger

erwählt und berufen wurde. Hier blieb er bis 1776,

in welchem Jahre er nach gehaltener Wahlpredigt

fünfter Prediger an der Michaeliskirche in Hamburg

wurde,

1. Gottes Engel, als Diener, die der Auserwählt

ten Wohl befördern. Eine über Ebr. 1, 13. 14.

in der Kathar. Kirche zu Hamburg gehaltene

Wahlpredigt. Hamb. 1772. 8.

a. Daß
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2, Daß die wohlgeordnete Abwartung des Berufs

den göttlichen Segen bringe. Eine am fünften

Trinit. Sontage zu Lüneburg gehaltene Wahl:

predigt, Lüneburg 1773. 8.

3. Samſung einiger heiligen Reden, größtentheils

an beſonders feierlichen Tagen gehalten. Lüne

burg 1776. 8.

4. Zwo Predigten bei Gelegenheit ſeiner Amtsver

-änderung. Hainb. 1776, 8. -

5. Rede bei der Taufe dreier Proſelyten aus dem

Judenthun, über Apoſt. Geſch. 2, 33. ebend.

1777. 8.

Walter iſt geboren 1734 den 24. Junii.

Nachdem er den erſten wiſſenſchaftlichen Unterricht in der

Löbenichtſchen Schule genoſſen hatte: ſo ſtudierte et?

auf der Univerſität, wo er ſich der Arzeneikunde wid

mete, und wo der ſel. D. Büttner ſein vornehms

ſter Lehrer, beſonders in der Zergliederungskunſt war.

Hierauf gieng er im I, 1756 nach Berlin, wo er das

Studium der Anatomie unter der Anleitung des Prof.

Meckel weiter ſörtſetzte. Im J. 17 So erhielt er zu

Frankfurt an der Oder die mediziniſche Doktorwürde,

wurde alsdenn im J. 1762 als Proſektor und zwei:

ter Profeſſor der Anatomie bei dem König medizi

niſch chirurgiſchem Kollegio nach Berlin berufen,

einige Jahre nachher ordentl. Mitglied der Königl.

Akad. der Wiſſenſchaften, und 1774 nach Meckels

Tode erſer Königlicher Profeſſor der Naturlehre und

der
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der Zergliederungskunſt. Auſſer ſeiner Inaugural

Diſſertation hat er noch geſchrieben:

1. Abhandlung von Spaltung der Schaambeine in

ſchweren Geburten. Mit einer Kupfert. Ber:

lin 1782. gr. 4. Auch lateiniſch unter dem Tit

tel: De Diſſectione ſynchondroſeos oſſium pu

bis in partu difficili. c. tab. aen. Berol. 1782. 4.

Wernsdorf hat noch herausgegeben

1. Diſſ de periculo et commodopraediivendiriante

reſignationem iudicialem in Saxonia Electorali,

Viteb. 1782. 4. Z# B,

Wilte hält ſich in Moskau auf

III.

Fortgeſezte und berichtigte Nachrichten von den

ſeit 1778 verſtorbenen Preußiſchen Schrift

ſtellern :c. und ihren Schriften. -

Gossa (S. 2 13) Dieſer ganze Artikel muß

weggeſtrichen werden, da bei demſelben aus Ver:

wechſelung der Namen ein Jrthum vorgefallen iſt.

Der Vater des noch jezt lebenden und in dem erſten

Abſchnitte dieſes zweiten Theils angeführten D. Joh.

Gor.



Gorda ck iſt es, der ſeine vortreffliche und koſtbare

Bibliothek, die in Anſehung ihrer Vollſtändigkeit für

das Fach der Mathematik , der höhern inſonderheit,

unter die vorzüglichſten Preußiſchen Privatbibliothe:

ken zu rechnen iſt, auf den Sterbefall ſeiner ſtudieren:

den Söhne und männlichen Nachkommen der Königl.

Schloß Bibliothek zu Königsberg vermacht hat. Er

hieß Johann Daniel, führte eine anſehnliche

Handlung in Tilſe und iſt ſchon vor einigen Jahren

geſtorben. Er hatte viel gelehrte Kenntniſſe, beſon:

ders hatte er ſich in den mathematiſchen Wiſſenſchaft

ten eine vorzügliche Stärke erworben, welche ſelbſt

der berühmte Euler, der mit ihm einen gelehrten

Briefwechſel unterhielt, ſchäzte. Auf Eulers Ems

pfehlung wurde ihm eine Profeſſorſtelle der Ma

thematik bei der Akademie der W. zu St. Peters

burg mit einem anſehnlichen Gehalt angetragen, die

er aber in Rückſicht auf ſeine äuſſerſt ſchwächliche

Geſundheitsumſtände verbat.

Löblein. (George Simon) Muſikdirektor

und Kapellmeiſter an der Ober Pfarrkirche zu Dan

zig, ſtarb 1781 den 17. Dezemb. Er war zu Reut

ſtadt an der Heyde im Coburgſchen gebohren und

hatte ſich ſchon in ſeinen jüngern Jahren vorzüglich

der Tonkunſt gewidmet. Bei Gelegenheit einer Reis

ſe,
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ſe, die er nach Kopenhagen über Potsdam thun wol

te, gerieth er wegen ſeiner anſehnlichen Gröſſe in ſeit

nem 16ten Jahre in Preuß. Kriegesdienſte bei der

Königl. Garde. Er that verſchiedene Feldzüge mit

und wurde in der Schlacht bei Collin unter den Tod,

ten gelaſſen. Die Kaiſerlichen, die noch einiges Leº

ben bei ihm merkten, brachten ihn in ein Hoſpital

und ſo kam er endlich, noch nicht ganz von ſeinen

Wunden geheilt, in ſein Vaterland zurück, wo ihn

die Seinigen ſchon als einen Todten betrauerten. Er

ging hierauf nach Jena, wo er von 1758 bis 1763

ſtudierte und dabei zugleich Akademiſcher Muſikdis

rektor war. Im J. 1763 ging er nach Leipzig, wo

er noch einige, beſonders Gellerts Vorleſungen

beſuchte. Vorzüglich aber beſliß er ſich ſowohl zu Je

na, als zu Leipzig der Muſik und wurde Mitglied,

auch zulezt Direktor des Leipziger Konzerts, bis er

Ende des J. 178o nach Danzig in Mohrheims

Stelle berufen wurde, wohin er auch zu Anfange

des I. 1781 reiſete. Er hinterläßt den Ruhm eines

biedern Mannes und eines geſchickten Tonkünſtlers.

Einige Monate vor ſeinem Tode errichtete er noch in

Danzig zur Beförderung der Tonkunſt eine muſikaliſche

Privatakademie. Seine muſikaliſchen Schriften

und Kompoſitionen, von denen er viele ſelbſt in Kup

fer
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fer geſtochen und durch welche er ſich rühmlich bekant

gemacht hat, ſind folgende:

1. Sei Partite per il Cembalo. Opera I. 1767. Fol.

2. Sechs Sonaten mit veränderten Repriſen fürs

Klavier. Leipz. 1768. Querfol.

3. Klavierſchule oder Anweiſung zur Melodie und

Harnonie, durchgehenös mit praktiſchen Beit

ſpielen erläutert. Leipz. und Züllichau 1765. 4.

2 Asſi. 1773. 3 Aufl. 1778. vierte mit dem

2ten Theile vermehrte Ausgabe 178 1.

4. Sei Sonate per il Cembalo con variate repetizioni

Opera II.

5. Sei Partite per il Cembalo. Opera III.

6. Trois Trios pour le Clavecin. Collect. I. et 2.

7. Anweiſung zum Violinſpielen mit 24 kleinen

Duetten zu Probeſtücken. Züllichau 1774. 4.

8. Trois Concerts pour le Cavecin , accompagnés

de 2 Cors de Chaſſe, 2 Obois, 2 Viol. Taille

& Baſſe à Leipſie. 1776. gr. Fol.

9. Six Sonares pour le Clavecin accomp. de Vio

- lon et Violonc. ib 1777 Fol.

1 o. T ois Concerts pour le Clavecin avec Taccom

pagnement de 2 Viol. et Violonc. à Lyon 178o

Fol, -

11. Die meiſten muſikaliſchen Artikel in den Ham;

burgſchen Unterhaltungen.

12. Verſchiedene Kompoſitionen im Muſikaliſchen

Magazit, -

Rich
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Richter (Heinrich) Rathsherr der Alten

Stadt Danzig ſtarb 1782 den 20 April in einem

Alter von 76 Jahren. „Er war zu Garn ſee in

Oſtpreußen 1706 den 1 Oetbr. geboren, ſtudierte in

der Folge zu Köuigsberg die Rechte, kam 1735 nach

Danzig, ward 1752 Gerichtsherr und i772 Mit:

glied des Raths.;, Es war ein verehrungswürdiger

Mann ſowohl von Seiten ſeiner ausgebreiteten Kent

niſſe vorzüglich in den Rechten ſeiner zweiten Va:

terſtadt, als von Seiten ſeines durchaus liebens

werthen Charakters. Er hat eine Dißertation vom

Strohwiſch rechte, (einem beſondern der Stadt

Danzig eigenthümlichen Rechte) herausgegeben. (S.

Danz. Hiſt, und Gel, Neuigk. 1782) -

Sömmering (Johann Thomas) D. der A.

G. und Phyſikus der Stadt Thorn, (Vater des D.

und Prof. Sömmering zu Kaffe) ſtarb 1781

den 24. Auguſt im 81ten Jahre. Er war geboren

za Lauenburg in Pommern 17or den 24. Febr.

ſtudierte ſeit 1717 auf dem Gymnaſium zu Danzig,

ſeit 729 zu Jena, und ſeit 1723 zu Halle unter

Hoffmann und Stahl. Nachdem er ſich ein

Jahr daſelbſt aufgehalten hatte, beſuchte er die Uni

verſität Leiden, wo er noch ein Jahr unter Boer

have und Albinus ſtudierte, und 1725 im April

Goldb, Litt, Nachr. 2. Th. N die
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die mediziniſche Doktorwürde erhielt. Hierauf gteng

er nach ſeiner Vaterſtadt, wo er seine Zeitlang prakti:

ſirte, 1726 aber nach Thorn, wo er als Praktikus

ſich niederließ, und 1747 Stadtphyſikus wurde. Es

war ein würdiger und verdienſtvoller Mann, deſſen

Andenken von allen, die ihn gekant haben, geſchätzt

Wird.

1. Diſſ inaug. De vomica pülmonum. Lugd. Bat.

1726.4.

2. Kurzgefaßte Gedanken von der Begebenheit,

welche ſich in Thorn wegen einiger vermeint in

Blut verwandelten Fiſche im Auguſtmonat 1748

zugetragen hat. I 749. 4

3. Vernunftmäſſige Unterſuchung von der graſſiren

den Hornviehſeuche, nebſt vorgeſchlagenen Mit

teln, wie ſolcher vorzubauen und abzuhelfen.

Thorn (1751) 8.

Talawski (Isr) Kanonikus zu Gutt:

ſtadt im Bisthume Ermland ſtarb zu Anfange des

J. 1781, nachdem er lange vorher kränklich geweſen

war, und zu Wiederherſtellung ſeiner Geſundheit ver:

gebliche Reiſen nach Aachen und dem Karlsbade ge:

than hatte. Er war aus Guttſtadt gebürtig,

hatte ſich auſſer der Theologie beſonders dem Studio

der Mathematik gewidmet, und ſchon in jüngern

Jahren mit dem verſtorb. Prof. Knutzen zu Königs

berg einen gelehrten Briefwechſel unterhalten. In

- ſeiner
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ſeiner Jugend hatte er verſchiedene Reiſen gethan,

worauf er Biſchöflicher Hofkaplan zu Hilsberg, und

nachher Kanonikus zu Guttſtadt wurde. Der Vort

rath von mathematiſchen und mechaniſchen Inſtrument

ten, welche er hinterlaſſen hat, ſoll anſehnlich ſeyn.

Er hat verſchiedene Schriften herausgegeben, von wel

chen mir aber nurÄ bekannt gewort

den iſt; - –

Gnomonica facilitata ſeu Methodus arithmeticade

lineandi horologia regularia et irregularia per

tabula rie calculatas. Editio altera Lipſ 1777.

4. 2 Theile mit 12 Kupfert.

---

Noch gehören hieher

Grüttner (Samuel) ein gelehrter Privatmann

in Elbing, daſelbſt geboren, und 1782 geſtorben. Er

hat folgendes geſchrieben

1. Diſ de Pruſſia nulli tributaria.

2. lus magnae Britanniae regis in inonarchiam

Hispanicam. 1742.

3. Ius domus Auſtriacae et reginae Hungar. et

Bohem. in dueat. et comit. Burgundiae 1743.

4. Frane. Druß biga commentationum de iure

Pruſſorum circa electionem coronationemque re

gis Poloniae, 1746.

N2 - 5. Die
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5. Die Beſchreibung von Elbing im 13. Th. oder

dem Supplementbande des deutſch überſetzten geo:

graphiſchen Wörterbuchs von Martiniere.

Kanngieſſer (Daniel Gottfried) D. der A.

G. und Medizinapotheker zu Elbing, Mitglied der

Naturforſch. Geſellſchaft zu Halle, ſtarb 1782 ſehr

jung, in einem Alter von zwanzig und einigen Jah

ren. Er war aus Elbing gebürtig, hatte daſelbſt auf

dem Gymnaſio, und nachher in Göttingen und Halle

ſtudiert. Auf ſeinem Sterbebette vermachte er ſeine

anſehnliche Mineralienſamlung, die er ſelbſt vorzüg:

ich in Göttingen und in daſger Gegend geſammelt

hatte, der Bibliothek des Gymnaſi.

Regge, Kandidat der Theologie geb. zu

Kalleninken, einem Kirchdorfe in Preuß, Litthauen,

hatte in Königsberg ſtudiert, war daſelbſt auch Do

cent im Litthauiſchen Seminario, und nach geendig

ten Akadem. Studien Hofmeiſter in Litthauen gewe:

ſen. Seiner ſchwächlichen Geſundheitsumſtände we:

gen gieng er im J. 1777 nach Deſſau, in der Abt

ſicht, daſelbſt eine etwas gelindere Luft zu finden,

und dadurch, wo möglich zu Geſchäften geſtärkt zu

werden; ſtarb aber daſelbſt 1778 den 3. Febr. Es

war ein einſichtsvoller und geſchickter junger Mann,

den das Philantropin gern zum Lehrer gehabt hätte,

- UPLN!?



wenn er es wegen ſeiner ſchlechten Geſundheit nicht

hätte verbitten müſſen. / - -

Von ihm ſind die erſten drei Artikel der Kinder:

zeitung in den Pädagogiſchen Unterhandlungen erſter

Jahrg. St. 8. im gleichen die Tulpenliebhaberin, eine

Erzählung in Campens kleiner Kinderbibliothek. -

wagner (Joh. Chryſoſtomus) Pater und Pra

- feſſor am ſogenanten Kloſter bei der Kathol. Kirche

zu Königsberg, ſtarb 1782 den 10. May im 45ſten

Jahre ſeines Alters. Er hat verſchiedene einzelne

Reden und kleine Schriften herausgegeben, von denen

mir aber nur die Rede von den Pflichten der Chris

ſten in Anſehung der Gotteshäuſer, bei dem Einzuge

der Katholiſchen Gemeine in die 1764 abgebrante

und bis 1777 wieder aufgebauete Kirche (Königsb.

1777. 8.) bekant geworden iſt. Er hinterläßt den

Ruhm eines gelehrten und aufgeklärten Geiſtlichen

ſeiner Kirche, der ſo wohl wegen ſeiner Beredſamt

keit, als wegen ſeines vortrefflichen Charakters bet

liebt war. -

N 3 IV.
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Ergänzte, berichtigte und fortgeſetzte Nachrichten

von einigen jetzt lebenden und ſeit 1778 verſtorbe

nen Preuſſiſchen Tonkünſtlern, Malern

und Kupferſtechern.

S odowiecki (Daniel) Von ſeinen Lebensum"

ſtänden iſt folgendes noch anzumerken. – Sein Va

ter, ein Kaufmann, welcher zu ſeinem Vergnügen in

Miniatur malte, gab ihm in dieſer Kunſt die erſte

Anleitung. Da derſelbe ihn aber eigentlich zur Hand:

lung erzog, und ſchon 174o ſtarb: ſo hatte er im

Zeichnen und Malen noch ſehr wenig gelernt. Seit

ner Mutter Schweſter, Mamſel Aye rer, gab ihm

nach ſeines Vaters Tode noch einigen Unterricht;

bald darauf aber wurde er in eine Spezereihandlung

gethan, (wo er wegen Verfall der Handlung nur an

derthalb Jahre blieb) worauf er 1743 nach Berlin

zu ſeiner Mutter Bruder in eine andre Handlung get

ſandt wurde. Bei demſelben erlernte er ordentlich

die Handlung, und war nachher deſſen Buchhalter.

Bei müſſigen Stunden malte er Miniaturbilderchen

in Tabacksdoſen zu ſetzen, welche ſein Onkel an die

Berli



Berliniſchen Kaufleute verkaufte, Sein Onkel ließ

ihn auch die Behandlung der Emaillemalerei lernen,

und ihn eine groſſe Menge emaillirter Doſen malen

Alles dieſes aber war nicht im Stande, ihn zum Künſt:

ler zu bilden, da er weder im Zeichnen, noch im Kom!

poniren irgend eine Anweiſung bekam, auch mit kei

nem Künſtler Bekantſchaft hatte. Er ſah dies ſelbſt

ein, und da er bei dem Künſtler Haid, der ihn die

Emaillemalerei lehrte, akademiſche und andre Zeichs

nungen ſah, auch von ihm hörte, wie ein Künſtler

ſtudieren müßte: ſo faßte er 1754 den Entſchluß,

die Handlung ganz aufzugeben. Er arbeitete unauf

hörlich, machte nach und nach Bekantſchaft mitguten

Künſtlern, einem Pesne, Falbe, Rode, Süeur

u. a. m. gab das fabrikmäſſige Doſenmalen auf, zeich

nete fleiſſig, übte ſich in eigenen Erfindungen, und

fiengan, Bildniſſe in Miniatur zu malen, welche

Beyfall fanden. Mit dieſer Art von Malerei be

ſchäftigte er ſich lange beinahe einzig und allein,

auſſer daß er in ſeinen Erholungsſtunden zuweilen in

Oelfarbe Verſuche machte. Im J. 1756 machte er

den erſten Verſuch im Radiren. Der Vortheil, durch

den Druck eine Arbeit vervielfältigen zu können, gab.

ihm Luſt, mehrere zu machen. Er verfertigte bei

wüſſigen Stunden verſchiedene kleine Blätter, die

N 4 meh



mehrentheils Gegenſtände aus dem gemeinen Leben

vorſtellten, welche er vorher nach der Natur gezeich:

net hatte. Bei Gelegenheit des in Paris herausge:

kommenen Kupferſtichs: La malheureuſe famille de

Calas, welches er in Oelfarbe kopirte, bekam er Luſt,

demſelben ein Gegenbild zu geben, und malte darauf

ſein Meiſterſtück: Les adieux de Calas, welches er

auch nachher radirte. Seit dieſer Zeit gab er nach

und nach das Miniaturmalen auf, und beſchäftigte

ſich hauptſächlich mit Zeichnen und Radiren, doch war

noch in den Jahren 1771 – 1773 ſeine mehreſteBe

ſchäftigung das Miniatur: auch zuweilen, aber nur

ſelten das Emaillemalen. Ihm wurde von der K.

Akademie der W. zu Berlin die Zeichnung der Blät

ter zu dem Kalender für das I. 1769, in der Folge

nebſt den Zeichnungen auch der Stich derſelben über

tragen. Auch hat er in dem J 177o alle Zeich:

nungen zu dem Baſedowſchen Elementarwerke verfert

tigt, und die Aufſicht über die ſämtlichen Kupferſtiche

zu demſelben geführt. Im J. 1773 beſuchte er ſeine

Vaterſtadt, wo er vieler Beſchäftigungen wegen, die

ihm aufgetragen wurden, ſich 9 Wochen aufhielt.

Hier malte er unter vielen Miniaturbildern das gröſ

ſeſte, ſo er jemals gemalt hat, den nachher in Marl

ſeille verſtorbenen Fürſt Potocki (Pototzki) Primas

BOT
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von Polen, 2 Zo hoch, und e Zeit breit. In

eben demſelben Jahre beſuchte er bei Gelegenheit ei:

ner Beſchäftigung, die ihn nach Schleſien führte, Dres:

den und Leipzig, wo er die perſönliche Bekantſchaft

vieler berühmten Kunſtkenner und Künſtler machte,

und alles Merkwürdige, beſonders die Gemäldekabi

nette und Kupferſtichſamlungen beſah. In den Jah:

ren 1774 und 1775 beſchäftigte er ſich hauptſächlich

mit Zeichnungen und Kupferſtichen für Lavaters Phy:

ſiognomiſche Fragmente. Auch in den folgenden Jah

ren iſt ſeine mehreſte Beſchäftigung geweſen, Vignet:

ten zu zeichnen und zu radiren. Im Jahr 1775 ließ

der Buchhändler Mylius ein Verzeichniß ſeiner ſämt,

lichen ſelbſt radirten Kupferſtiche drucken, welches bis

dahin 141 Nummern ausmacht. Ein vollſtändigeres

bis zum I. 1779 gehendes Verzeichniß von ihm ſelbſt

aufgeſetzt, findet ſich im fünften Hefte der Meuſel

ſchen Miſcellaneen artiſtiſchen Inhalts, wo man auch

das Verzeichniß derjenigen Arbeiten antrift, die andre

Kupferſtecher nach ſeinen Zeichnungen gemacht haben.

Bis zum J. 1779 war die Anzahl der ſelbſt radirten

Blätter 338. - Seitdem hat dieſer eben ſo fleiſſige

als groſſe Künſtler auſſer einer groſſen Menge von

Zeichnungen und Kupferſtichen zu Büchern auch fol:

gende einzelne, zum Theil groſſe Blätter herausgegeben:
w-/ N 5 1. Wils
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1. Wilhelm Tell, Lavatern zugeeignet, von ihm

ſelbſt gezeichnet und geſtochen. Deſſau 178 1.

Folio. - -

2. Die Werke der Finſterniß. Ein allegoriſcher

Kupferſtich auf die jetzigen Büchernachdrucker.

Berlin 178 1. Fol. 12 Zoll breit und 8 Z. hoch.

3. Les adieux de Calas, Auf einem kleinen Blatte

in gr. 8. 178o.

4. Bildniſſe des Prof. Joh. Aug. Eberhards

und der Prediger Lüdke in Berlin auf Oktav

blättern 1781. (Beide auch nach ſeinen Zeich:

nungen von Haid in ſchwarzer Kunſt gear

beitet) -

5. Nach ſeiner Zeichnung iſt auch die Mausfalle

(eine Scene aus Shakespears Hamlet) von Dan.

Berger geſtochen worden. Berl. 178 1. Fol.

6. Auch ſind von ihm im Meuſels Miſcellaneen

artiſtiſchen Inhalts einige Aufſätze befindlich, bei

ſonders im 5ten Heft ſeine eigene Lebensbeſchrei

bung von ihm ſelbſt aufgeſetzt, aus welcher auch

dieſe Nachricht auszugsweiſe entlehnt iſt.

Chodowiecki (Gottfried) ſtarb 17z 1 den

14. Febr.

D eiſch (nicht Deuſch) iſt geboren in Augſpurg.

Er arbeitet vornemlich in ſchwarzer Kunſt, ätzt aber

auch in Kupfer. -

Zeit
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Leitner (S. 225) iſt ein deutſcher Künſtler in

oder bei Nürnberg, der alſo gar nicht hieher gehört.

Der Künſtler, der die Südſeemuſcheln für die neue

Samlung der Abhandl. der Naturforſch. Geſellſch.

gezeichnet hat, heißt Colve, und lebt zu Danzig.

Er hat auch für den zweiten Theil der Bernoulliſchen

Samlung kurzer Reiſebeſchreibungen 1781 das dem

Hevelius in Danzig errichtete Denkmal gezeichnet,

Mohrheim ſtarb 1780 den 5. Okt. Seine

Stelle erhielt Löhlein, der aber auch ein Jahr

nachher ſtarb. S. Abſchnitt III.

Reichhardt hat noch folgende muſikaliſche

Schriften und Kompoſitionen herausgegeben.

1. Kantaten von Ramler (der May und die Hir

ten bei der Krippe) und Lieder von Gleim und

Jakobi. Gotha 1781. 4.

2. Prokris und Cephalus. Ein Duodrama. Leip

zig 178 I. - -

3. Frohe Lieder für deutſche Männer mit Melo

dien. Deſſau 1781. 12.

4. Lieder von Herder, Göthe u. a. Dichtern. Drit

ter Theil. Berlin 1781. 4.

5. Lieder für Kinder aus Campens Kinderbiblios

thek, mit Melodien beim Klavier zu ſingen.

Zwei Theile, Hamburg 1781. 4.

- 6, Muſi
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6. Muſikaliſches Kunſtmagazin. Erſter Jahrgang

in 4 Stücken. Berlin 1781. 1782. gr. 4. (wird

fortgeſetzt) -

Oden und Lieder von Uz, Kleiſt, Hagedorn u.

a mit Melodien beim Klavier zu ſingen. Zum

Beſten der Evangel. Schule zu Grotkau in Ober

ſchleſien. Grottkau und Breslau 1782. 4.

7.

s' -

. Verſchiedene Melodien und Kompoſitionen in

Hillers Muſikaliſchem Handbuche, in der Iris,

in den Voſſiſchen Muſenalmanachen von 1775

bis 17.30, und im D. Muſeum.

9. Viele Konzerte und Sonaten im Mſpt., wel:

che er Liebhabern der Muſik, die ſich an ihn wen

den, unter gewiſſen Bedingungen abſchriftlich

überläßt. -

16. Arbeitet an der Kompoſition ſeines eigenen

Singeſchauſpiels: Liebe nur beglückt.

Weßel (Jakob) ſtarb zu Danzig 1789 den

25. Sept.

x0eßel (Chriſtian Friedrich) eingeſchickter Por

traitmaler, der ſich viele Jahre zu Carwinden,

einem Gräf. Dohnaſchen Gute aufgehalten hatte,

ſtarb 1782 zu Elbing. Er war zu Kreutz nach in

der Unterpfalz 1716 den 16. Okt. geboren, kam als

Kind von einem Jahre mit ſeinem Vater nach Ko

penhagen, wo Düval in der Folge ſein Lehrmei

ſter wurde. Von hier gieng er im J. 1739 nach

Dan

-
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Danzig, wo er ſich 3 Jahre aufhielt, um ſich in ſei

ner Kunſt zu vervollkommen, und begab ſich im J.

1742 nach Oſtpreuſſen, wo er ſeitdem in vielen Gräf.

und Adelichen Häuſern mit vielem Beifalle portrait

tirte. Seine Stärke ſoll das Treffen der Aehnlich:

keit und das Hervorſtechende im Gemälde geweſen

ſepn.

Y0 olf (Gottfried Wilhelm ) Kupferſtecher zu

Berlin ſtarb 1782. Er war zu Danzig 1746 geboh

ren, erlernte anfangs die Handlung uud kam hernach

unter das König Preuß. Artilleriekorps, wo er

erſt Bombardier und zulezt Unteroffizier war. Im

Jahr 1777 erhielt er ſeinen Abſchied. Er übte ſich

in Berlin ohne einen Meiſter, im Zeichnen und Rat

diren, und hat auſſer verſchiedenen kleinen Blättern

nach eigener Erfindung und Vignetten für Buchhänd

ler auch die drei Plane zu Nicolai's Beſchreibung von

Berlin und Potsdam, die 2 erſten Blätter der

Schmet tauiſchen Charte von Mecklenburg

Schwerin, und die in der Bernoulliſchen Samlung

von Reiſebeſchreibungen befindliche Reiſecharte von

Berlin nach Kyritz geſtochen. Auſſerdem hat er noch

den König von Preußen zu Pferde nach dem Kupfer

ſtich, welchen Lavater nach einem der Chodowieckiſchen

Ge
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Gemälde im dritten Theil ſeiner Phyſiognomiſchen

Fragmente hatte ſtechen laſſen, zuerſt kopirt.

Schon in den im I, 1781 von mir herausge

gebenen Litterariſchen Nachrichten von Preußen, habe

ich S. 229 angemerkt, daß es meiner Abſicht und

meinem Plane nicht gemäß ſey, von allen Preuſ

ſiſchen Künſtlern Nachrichten zu liefern. Auch jezt

muß ich meine Leſer wiederholentlich bitten, hier kein

vollſtändiges Verzeichniß von Preuſſiſchen Künſtlern

zu ſuchen. Ich werde mich in Anſehung der Künſt

ler hauptſächlich nur auf Muſiker und Kupferſtecher,

die ſich durch herausgegebene Muſikaliſche Kompoſitios

nen und Kupferſtiche bekannt gemacht haben, ein

ſchränken. Indeſſen werde ich auch von andern

Preußiſchen Künſtlern zuweilen dem Publikum. Nach

richten mittheilen, wenn ich ſelbige erhalte. Viel

leicht daß der Herausgeber des Preußiſchen Tempe

ausführliche Preußiſche Künſtlernachrichten heraus:

giebt, wozu dieſes Fragment dann als ein kleiner

Beitrag dienen kann. Ich führe daher noch folgende

Künſtler an, sº

Becker, ein geſchickter und glücklicher Port

traitmaler in Königsberg. Er hat auch gröſſere Ge

mälde, Familiengruppen ze, verfertigt,

Ezert
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Czer newski, Poſſekretair zu Danzig iſt

ein geſchickter Optikus. - - -

Enderſch (Johann Friedrich) Kupferſtecher

und Mechanikus zu Elbing: geb. daſelbſt 1750. Er

iſt ein Sohn des 1769 in Elbing verſtorbenen Me

chanikus und Kupferſtechers, deſſen Charten von

Preußen zu den beſten und richtigſten gehören. Er

verfertigt allerlei mathematiſche Inſtrumente, als

Teleſkope von 16 Zoll zu 35 – 40 Rthlr., Kopernit

kaniſche Syſteme zu 4o Rthlr. Modelle Kopernikanit

ſcher Syſteme zu 25 Rthlr. Erd- und Himmelskugeln

26 Zoll im Durchſchnit, Armillar Sphären, Micro

ſcope allerlei Gattungen, Artillerie: Auadranten,

Waſſerwagen, Newtonianiſche reflektirende Sonnen

uhren c. c. Kupferſtiche hat er ſo viel ich weiß, noch

nicht herausgegeben.

Felh auer, Bildhauer in Danzig.

Gleinig, Maler in Königsberg, giebt auch

im Zeichnen und Malen Unterricht.

Kaſtius in Soldau, ſticht in Kupfer, verfer

tigt auch verſchiedene mechaniſche Arbeiten, ohne An

leitung dazu gehabt zu haben.

Koch, Organiſt bei der Löbenichtſchen Kirche in -

Königsberg: geb, daſelbſt,

Mey
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Mertens, ein geſchickter Mechanikus in Kö

nigsberg, war ehedem Hautboiſt. -

Niedermann (Johann Benedikt) ein junger

Maler, geb. zu Guttſtadt in Ermlande 176o. Sein

noch lebender Vater war ſein einziger Lehrer. Er

giebt ſich hauptſächlich mit Portraitiren ab; doch hat

er auch Les Adieux de Calas nach einem Kupferſtiche

von Chodowiecki und den Herrn des Weinberges nach

einem Rembrandtſchen Kupferſtiche in Oelfarbe ge

malt. Von lezterm Gemälde, in welchen nach

Chodowiecki's urtheile, viel Fleiß, Sorgfalt

und Reinlichkeit iſt, findet ſich auch in Meuſels

Miſe. artiſt. Inh. s St. S. 112 einige Nachricht:

Paulini, Prorektor der König, Provinzial

ſchule zu Lyckſeit 1773, hat verſchiedene mechaniſche

Inſtrumente ſelbſt verfertigt, als z. B. eine elektriſche

Maſchine nach Dokt. Franklin's Einrichtung, einen

Meilenmeſſer, der 50 Meilen miſſet, ehe das letzte

Rad in demſelben ſich einmal umdrehet u. ſ w.

Peters (Nikolaus Philip) Mechanikus der

Naturforſchenden Geſellſchaft zu Danzig ſeit 1777:

iſt zu Paris geboren, und hat verſchiedene Reiſen

durch Frankreich, England und Deutſchland ge“

than,

Rupp
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Rupp, Maler in Königsberg, malt vornemlich

in Oelfarbe und Miniatur, giebt auch im Zeichnen und

Malen Unterricht.

Schlöck ſoll ſich ſelbſt zu einem guten Freſko

maler gebildet haben.

Schmidt iſt ein geſitter Muſikerund Komt

poniſt in Heilsberg.

Schmidt, ein geſchickter Maler in Danzig,

hat daſelbſt im I. 1781 zum Beſten jungerLeute und

angehender Künſtler eine Zeichnungsakademie erricht

tet, worin ſich ſelbige unter ſeiner Aufſichtund gegen

eine geringe Erkentlichkeit wöchentlich fünfmal im

Zeichnen bei der Oellampe üben können. Er hat in

dieſer Abſicht ein eigenes groſſes Zimmer dazu ein:

richten laſſen, und mit nicht geringen Koſten gute

Modelle von Gips angeſchaft. (S. Danz hiſt. und

gel. Neuigk. 1781. N. 89) Dieſes Inſtitut hat ſeit

nen Fortgang. /

Sck urke ein geſchickter Optikus zu Danzig.

Tietz, Maler in Königsberg: geb. auf einem

Kirchdorfe ohnweit Königsberg, widmete ſich ſchon in

ſeiner Jugend der Malerkunſt, und hielt ſich in die

Goldb, Litt. Nachr, 2. Th. O ſer
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ſer Abſicht viele Jahre in Königsberg auf; giens

hierauf in gleicher Abſicht nach Berlin, wo er gleich:

falls einige Jahre blieb, und beſuchte alsdenn Itaz

lien. Er portraitirt, malt auch Altarblätter und an

dre groſſe hiſtoriſche Gemälde,

Vi gourou r, Maler in Königsberg, giebt auch

im Zeichnen und Malen Unterricht.

Weiß (Johann Friedrich) König. Poln. Hof

geometer zu Thorn: geb. zu Königsberg 1707 den

25. April, erlernete daſelbſt die Handlung, woraufer

ſich 173o in Thorn als Seidenhändler niederließ, wo

er auch von 1755 bis 1772 Beiſitzer des Vorſtädt:

ſchen Gerichts war. Hier in Thorn äuſſerte ſich bei

ihm eine Neigung zu mechaniſchen Arbeiten, und er

verfertigte viele derſelben, ohne dazu irgend eine An?

leitung gehabt zu haben. Sein vornehmſtes Kunſt

werk iſt eine im J. 1742 von ihm ganz ſelbſt verfertigte

Wagenmeilenuhr, oder ein Meilenmeſſer, der in ei:

nem halb bedeckten Phäeton dergeſtalt angebracht iſt,

daß während des Fahrens der zurückgelegte Weg zus

gleich ſo genau gemeſſen wird, daß nach des Verfer

tigers Angabe keine Ruthe daran fehlen muß. Dem

Sitz im Wagen gegen über iſt ein Uhrwerk ange:

bracht, welches dem Aeuſſern nach einer Stubenuhr

völlig
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völlig gleich, auch mit einem Stunden - und Minus

tenzeiger und mit einem Schlagwerke verſehen iſt.

Dieſe Uhr zeiget den zurückgelegten Weg von 1 bis 5o

Meilen durch den auf dem Uhrwerke angebrachten

Stunden - und Minuenzeiger an. Auf jede Meile

ſind nemlich 60 Minuten, die Minute zu 3o Ruthen

Kulmiſch Maaß von 15 Fuß gerechnet; ſo daß eine

Stunde oder 60 Minuten gerade 27ooo Fuß oder *

eine gesmetriſche Meile, deren 15 auf einen Grad ge:

hen, betragen. Mit dieſer Wagenmeilenuhr hat der

Verfertiger ſelbſt die Diſtanzen verſchiedener Städte

und Dörfer gemeſſen, und ſie richtig befunden. Das

Räderwerk iſt auch ſo eingerichtet, daß durch Ver:

wechſelung eines einzigen Rades auf der Hinterare

alle andere bekante Arten von Meilen gemeſſen wer

den können. Auch iſt bei der Uhr ein Schlagwerk

angebracht, welches alle Viertelſtunden, oder vielmehr

alle Viertelmeilen ſchlägt, N

Dieſe Wagenmeilenuhr brachte der Verfertiger

im Jahr 1767 dem Könige in Polen. Stanislas

Auguſto nach Warſchau, deſſen Beifall ſie erhielt,

und der dem Künſtler dafür den Charakter eines Hof,

geometers erteilte, und ihn zu allen Vermeſſungen

berechtigte. - - -

HO 2 -
Von
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Von dieſem Kunſtwerk findet man in der Ber:

linſchen Haude und Spenerſchen Zeit. 1765 N. 1 18;

imgleichen in der Warſchauer Königl. Hofzeitung

1767 R. 63 und in andern deutſchen und franzöſi:

ſchen Zeitungen eine ausführlichere Beſchreibung.

V.

Nachtrag und Ergänzungen.

Im erſten Abſchnitt. -

Bes dth ag (der jüngere, Bruder des vorherge:

henden) D. der A. G. und Praktikus zu Königs:

berg: geb. daſelbſt 1747, erhielt den Unterricht im

Kollegio Fridericiano bis 1762, widmete ſich hierauf

anfangs der Chirurgie, und ſtudierte nachher auch

die A. G. Im J. 1774 erhielt er zu Halle die

Doktorwürde. Seine Inaug. Diſſert. handelt: De

morbis recurrentibus generatim, occaſione Scabiei

Venereae per circuitus redeuntis.

Brun (Gottfried) Kaufmann und Beſitzer einer

Brandweinbrennerei in Danzig: geb. daſelbſt, ſtus

dierte auch allda auf dem Gymnaſio, und widmete

ſich nachher der Handlung.

I, Ver:
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1. Verſuch einer Geſchichte der deutſchen Dicht

kunſt, Dichter und Dichterwerke von ihrem Urs

ſprunge bis auf Bodmer und Breitinger–und

Poetiſche Verſuche. Danz. 1782. 8. 21 B.

salter (Johann Friedrich) D. der A. G.

und Praktikus zu Königsberg: geb.daſelbſt 760,

erhielt den unterricht in der Löbenichtſhen Schule,

und ſtudierte ſeit zzs auf der univerſität, wo er

1781 die Doktorwürde erhielt. Er hat ſeitdem auch

die Aufſicht über das Saturgusſche Naturalienka

biner,

Iaße (Emanuel Gottlieb) Regimentschirur

gus des Infanterieregiments von Lengenfeldzu Preuß.

Holland: geb. zu Stolpe in Pemmern 1735, erhielt

den Unterricht in der Stadtſchule daſelbſt und widt

mete ſich hierauf der Chirurgie, die er auch in ſeiner

Vaterſtadr erlernte. Im Jahr 1752 trat er als Kom

pagniechirurgus in Preuſſiſche Dienſte, ſtudierte in

der Folge auf Koſten des Hochſei, und des noch jetzt

lebenden Prinzen von Preuſſen die Chirurgie und

Arzeneigel. in Berlin, und wurde 1772 Regiments:

chirurgus.

1. Verſchiedene Bemerkungen in Schmuckerschi.

rurgiſchen Schriften B 3. (S. 113 – 179.)

Berlin 782, gr. 8, -

O 3 2. Von
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2. Von Heilung der Krätze durch einfache Mittel.

Ebend. (Von den Generalchirurgis Schmucker und

Theden, auch von dem König. Leibmedikus D. Roloff

in dem Waiſenhauſt mit dem glücklichſten Erfolge ange:

wandt, ſo daß nach allen von Schmuck: r eingezoge

nen Nachrichten auch die inveterirteſte Krätze längſtens

in 4 Wochen dadurch geheilet worden. -

L in de Gehen sind Kandidat der G.

G. in Danzig: geb. zu Thorn 176o den 24. Jan.

ſtudierte daſelbſt auf dem Gymnaſio, und ſeit 1778

auf der Univerſität zu Leipzig, wo Morus, Da

the und Körner in den theol. Wiſſenſchaften und

Erneſti und Beck in der römiſchen und griechiſchen

Litteratur ſeine Lehrer waren. Vorzüglich ſtudierte

er aber unter der Anleitung des D, M or us, deſſen

Vorleſungen er ohne Ausnahme alle beſuchte. Nach

einem drittehalbjährigen Aufenthalte daſelbſt, gieng

er auf Anrathen des D. Morus, der ihn dem D.

Nö ß e lt empfahl, im April 1781 nach Halle, wo

Nößelt und Niemeyer in der Theologie, Schulz

im Arabiſchen, und Karſten in der Erperimental

phyſik ſeine Lehrer waren. Hier ernante D. Nößelt

ihn nach einem halben Jahre zum Senior im Kö

nigl. Seminario, und trug ihm auſſerdem den Un:

terricht ſeiner beiden älteſten Kinder auf, furch wel:

che doppelte Unterſtützung er in den Stand geſtzt

- wurde,



S- 2A 5

wurde, noch ein Jahr in Halle zu ſtudieren, wobei

er das Glück eines nähern Zutrittes zu den Profeſſo

ren Semler, Nößelt und Niemeyer und

des Gebrauchs ihrer Bibliotheken genoß. Im Okt.

1782 verließ er Halle, um eine in Danzig ihm an

getragene Hauslehrerſtelle in einem angeſehenen

Hauſe zu übernehmen.

1. Sittenlehre Jeſu, des Sohnes Sirach, neu

überſetzt, mit erläuternden und kritiſchen An

merkungen, von J. W. Linde. Herausgeget

ben und mit einer Abhandlung begleitet von A.

H. Niemeyer, Leipz. 1782. 8.

M g ngelsdorf (Karl Ehregott) ordentlie

cher Profeſſor der Beredſamkeit und Geſchichte - auf

der Univerſität zu Königsberg: geb. zu Dresden 1748

den 16 May, ſtudierte 5 Jahre auf der Fürſtenſchule

zu Pforta bei Naumburg, und 3 Jahre in Leipzig,

und wurde 1770 zu Halle Magiſter, ſeit welcher Zeit

er auch als Privatlehrer der Univerſität über alte Litt

teratur und Geſchichte Vorleſungen anfeng. Hier

auf trat er wegen Ueberſetzung des Elementarbuchs

und anderer pädagogiſchen ſchriftſtelleriſchen Arbeiten

mit dem Prof. Baſedow in Verbindung, gieng

nach Deſſau, wurde auch daſelbſt Lehrer beim Phi

antropin, kehrte aber nach einer fünfjährigen Abwe

Q4 ſenheit
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ſenheit wieder nach Halle zurück, und hielt als Pri.

vatlehrer der Univerſität Vorleſungen. Im J. 1782

wurde er als Profeſſor nach Königsberg berufen.

1. Hero und Leander. Ein proſaiſches Gedicht,

Leipz. 1769. 8.

2. De magiſtro memoriae ad illuſtrandam notiti

am dignitatum vtriusque imperii, diſſertatio an

tiquaria. Hal. 177o. 4.

3. D. de iure iurandoper gladium. ib. 177o. 4.

4. Diſſ. de origine Conſacramentalium in iure

Gerraanico non Germanica &c. ib. 1771., 4.

/

5. Cogitata quaedam de hiſtoria &c.

6. Vita et memoria Klotzii. ib. 1772. 8. (Im

Namen der Halliſchen Univerſität)

7. Die lateiniſche Ueberſetzung des Baſedowſchen

Elementarwerks und Methodenbuchs (Liber ele

mentaris ſ. prima educationis elementa tradita

a Baſedouio, in latinum ſermonem translata.

Hal. 1772. 8. (Das Mehreſte in den phyſiſchen

und mathematiſchen Abſchnitten rührt nicht von

ihm, ſondern von Prof. Wolke her)

8. Verbeſſerungen zu dieſer Ueberſetzung.

9. Klotzii opuſcula philologica et oratoria edita.

ib. I 772. 8.

1o. Scholae philantropicae liber provocabularis Cel

larianus annexis Grammatices Rhetoricesque

praeceptis. Deſſau 1776. 8.

11. Erſtes und zweites Wort an das Publikum,

den K. Dän. Prof. Baſedow betreffend Leipz.

I 777. 8.

12, Lexi
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12. Lexicon latinae linguae, neua ratione dige

ſtum, additis eruditorum circa puritatem, cul

tum et ornatum elocutionis obferuationibus.

Cum praef. Reitzii. Lipſ 1777. 8. maj. (Iſt für

diejenigen geſchrieben, die ſchon etwas in der la

teiniſchen Sprache gethan haben, zum allmälis

gen Durchleſen nach Geßners und Erneſt t's

Wunſche. Es kam aber auch zum Nachſchlagen

bei Leſung der Autoren gebraucht werden)

13. Verſuch einer Darſtellung deſſen, was ſeit

Jahrtauſenden in Betreff des Erziehungsweſens

geſagt und gethan worden iſt; nebſt einer freien

Beurtheilung der Baſedowſchen Anſtalten und

anderer dahin gehörigen Materien. Leipz. 1779.

2. 29 B. -

14. Einleitung in die alte Völkergeſchichte. Ein

akademiſches Leyrbuch. Halle 178o, 8. -

15. Entwurf der neuen Europäiſchen Staatenge:

ſchichte. Halle 178o. gr. 8. (Zu Akadem. Vor:

leſungen beſtimt; wird nächſtens ümgearbeitet

und vermehrt erſcheinen) -

16. Anekdoten und kleine Erzählungen. Ein un:

ſchädliches Maygeſchenk für Kinder, Halle,

1781. 8.

17. Hiſtoriſch - Statiſtiſch - Moraliſches Leſebuch

für die erwachſene Jugend. Zwei Stücke. Halle

1782. 8. (Das dritte Stück iſt unter der Preſſe)

18. Abriß der allgemeinen Weltgeſchichte. Ein

Lehrbuch für diejenigen Schulen, wo bisher das

Zopfiſche noch eingeführt geweſen iſt. Halle

1732. 8. (Iſt ein gänzlich umgearbeiteter Zopf,

der mit der Fabriſchen Umarbeitung nicht

zu verwechſeln iſt)

- O 5 19, Vert



19. Verſchiedene lateiniſche und deutſche Gedichte,

auch Rezenſionen in der Hall. Gel. Zeitung bis

1772, in der Klolziſchen Biblioth. der ſchönen

Wiſſenſchaften, im Schirachſchen Magazin, und

in der zu Halle 1773 und 1774 herausgekom

menen gelehrten Zeitung für Frauenzimmer.

(Auch werden ihm in Meuſels Gelehrten

Deutſchlande die Schriſten zur Bildung des Her:

zens und des Verſtandes. Leipz. 1772. z. im:

gleichen die Miſcell anien. Erſtes Paquet.

ebend. 1774. 8. zugeſchrieben. Nach ſeiner Er

klärung iſt er aber weder von dieſen noch von

andern kleinen Schriften, die man ihm hie und

da hat beilegen wollen, Verfaſſer.)

Metzger hat jetzt herausgegeben

1. Beobachtungen über die herrſchende Epidemie im

Frühjahre. Königsberg 1782. 3.

xmühmann (Ferdinand Wilhelm) D, der

A. G. und Praktikus zu Danzig: geb. zu Dollen:

dorf bei Neuwied am Rhein 1716 den 29. März,

ſtudierte 174o die Chirurgie zu Königsberg, und ſeit

1746 die A. G. auf der Univerſität daſelbſt. Im

J. 1748 diſputierte er allda unter dem Prof. Such:

land: De neruorum affectionibus; erhielt 1749 die

Doktorwürde, und wurde hierauf Praktikus zu Kö

nigsberg, von da er 1762 nach Danzig gieng.

1. Diſſ inaug ſiſtens vim elaſticam ceu Funda

mentum vitae et motus in mechanica Corporis

humani, Regiom, 1749. 4.

- 2, Kurt
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2. Kurze Unterſuchung: ob durch die Verletzun

gen der Sehnen und des Beinhäutleins die unt

erträglichſten Schmerzen, Entzündungen und

Brand erfolgen können. Königsb. 1754.

3. Von dem Magen und deſſen Krampfe:c. ebend.

17Y4.

4. Freie Gedanken von den beſten mediziniſchen

Kuren. ebend. 1755. -

5. Nachricht von einem anſteckenden Fleckfieber,

welches 1757 und 1758 in dem Amte Ruß

und in dem übrigen Memelſchen Diſtrikt graſ.

ſirt hat. Danz. 1762. 4. -

Papendick Regimentschirurgus bey dem Dra

gonerregiment von Pomeiske zu Rieſenburg.

z Zwei Bemerkungen in Schmuckers Chirurgi

ſchen Schriften z. B. S. 293. u. f.

Piſa nski hat jetzt noch herausgegeben

1. Vermehrtes Verzeichniß der Jubellehrer latei.

niſcher Schulen, die das funfzigſte Jahr ihres

Lehramts erreicht oder überſchritten haben. Kö

nigsb. I782. gr. 8. 3 B.

2. Von adlichen Lehrern lateiniſcher Schulen. Eine

Einladungsſchrift. ebend. 1782. 4.

Reinick (Johann Eilhard) D. der A. G,

und Praktikus zu Danzig, auch Mitglied der Natur

forſchenden Geſellſchaft allda ſeit 1743; geb. daſelbſt

171 1 den 12. Sept, ſtudierte zuerſt auf dem Gym.

naſs

---- - /
-
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naſio zu Danzig, wo er 1733 unter dem Vorſitze des

D. und Prof. Kulmus de uteri delapſu, ſupreſſionis

urinae et ſubſequatae mertis cauſa diſputierte, reiſte

in demſelben Jahre auf die Univerſität nach Witten

berg, und bald darauf nach Strasburg, wo er 1736

die Doktorwürde erhielt. Im J. 1739 kam er nach

Danzig zurück, wo er ſeitdem praktiſirt.

1. Diſſ inaug. de potu vinoſo digeſtionem impe

i diente magis, quam iuvante, Argent. 1736. 4.

2. Antheil an Gralaths elektriſcher Bibliothek in

dem zweiten und dritten Bandeºder Verſuche

und Abhandlungen der Naturf. Geſellſchaft zu

Danzig.

Reccard iſt auch ſeit 1761 Korreſpondent der

Königl. Societät der Wiſſenſchaften zu Göttingen.

Schlenther D. der A. G. und Praktikus,

auch Medizinapotheker zu Inſterburg: geb. daſelbſt

etwa 1753, erlernte bei ſeinem Vater die Apotheker

kunſt, und genoß dabei wiſſenſchaftlichen Privatunter

richt, gieng hierauf 1771 nach Berlin, wo er die Bo

tanik, Anatomie, Chemie und Heilkunde ſtudierte, bei

ſuchte hierauf Halle, und erhielt daſelbſt 1777 im Ok:

tober die Doktorwürde. Seine Inaug. Diſſert.han

delt: De diuerſtate methodimorbis medendi eun

dem ſaepe morborum exitum producente, -

Schr ös
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Schr ö der (Johann Friedrich) Regiments

chirurgus bei dem von Rohrſchen Infanterieregimen:

te zu Graudenz: geb. zu Gartzien bei Bukow in der

Mittelmark 1743 den 11. Auguſt, erhielt von ſeinem

Vater, der Prediger daſelbſt war, den nöthigen wiſ

ſenſchaftlichen Unterricht, und widmete ſich nachher

der Chirurgie, welche er bei ſeinem Vaterbruder,

dem verſtorbenen Regimentschirurgus des K. Artille:

riekorps Schröder in Berlin erlernte, gieng 1756

als Kompagniechirurgus beim Artilleriekorps mit in

Kampagne, ſetzte nach geendigtem Kriege das Stu:

dium der Chirurgie und Arzeneikunde in Berlin weit

ter fort, und wurde 1773 zum Regimentschirurgus

des von Rohrſchen Regiments ernant.

1. Zwei Bemerkungen von wichtigen chirurgiſchen

Operationen. In Schmuckers vermiſchten chi:

rurgiſchen Schriften. 3 B. S. 318. u f. (Er

hat auch ſehr viele glückliche Verſuche in der Kur

der verſchiedenen Arten des ſogenanten Wich:

ſel: Zop fes (Plica polonica) gemacht. Unter

andern hat er einen Soldaten glücklich kurirt,

dem er einen ſolchen Wichſelzopf von 3 Berli

ner Pfunden abgeſchnitten hatte. Da ihm kei:

ner ſeiner hiebei angeſtellten Verſuche misgiückt

iſt: ſo wäre eine Bekantmachung dieſer Verſuche

wohl zu wünſchen)

Seeliger, Regiments Chirurgus bei dem

vom Goltziſchen Infanterieregimente zu Braunsberg

ſeit 1773, geb. in der Mark Brandenburg,

- x. Ver:
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1. Verſchiedene Bemerkungen und Abhandlungen

in Simuckers vermiſchten Chirurgiſchen Schrif:

ten 2. und 3. B. als von dem Nutzen des Sa:

badillſam ns wider den Bandwurm (zuerſt von

ihm entdeckt, und von dem Generalchirurgus

Schmucker als ein vortrefliches Mittel bei allen

Wurmkrankheiten bewährt gefunden. S. deſſen

Anmerkungen über den nützlichen Gebrauch des

Sabadillſamens, in obigem Werke B. 3. S. 1 c.)

Geſchichte einer langwierigen Fiſtel nebſt An

merkungen über die Behandlung verborgener

Geſchwüre. –
-

V 5lſch, D. der A. G. und Praktikus zu Kö

nigsberg: geb. zu Hamburg, erhielt 1775 zu Frank:

furt die Doktorwürde. Seine Inaug. Diſſert. han:

delt: De byteralgia ex thoracibus.

Im zweiten Abſchnitt.

Borowski, von ſeiner Naturgeſchichte iſt

1782 der dritte Band fertig geworden. Er hat noch

herausgegeben:

Almanach für deutſche Landwirtheaufs Jahr 1783.

Frf. 1782. 8. - ,

Forſter (Joh. Reinh.) hat noch herausgege:

ben: “.

1, Anleitung den Kaſch und Mörtel ſo zu bereiten,

daß die damit aufzuführende Gebäude ungleich

dauerhafter ſeyn, auch im Ganzen genommen

weniger Kalch verbraucht werde. Berl. 1782. 8.

2, Fa.
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2. Fabroni Verſuch vom Ackerbau, überſetzt und

bereichert, ebend. 1782. 8. -

3. Bemerkungen über Gegenſtände der phyſiſchen

Erdbeſchreibung, Naturgeſchichte und ſittlichen

- Philoſophie, auf ſeiner Reiſe um die Welt ge:

ſammelt. Ueberſetzt von deſſen Sohn und Reit

ſegefährten, ebend. 1782. gr. 8.

Preiß (Chriſt. Friedrich) iſt im J. 1782 zum

Profeſſor am Gymnaſium zu Alt : Stettin ernant

worden.

Schlegel that im Sommmer 1782 eine ge:

lehrte Reiſe von einigen Monaten durch Deutſch:

land, Frankreich und England. Von ſeinen Schrift

ten iſt fertig geworden:

Mittel zur Verhütung des Kindermordes bei Get

legenheit der Manheimer Aufgabe, und zur all

gemeinen Beförderung der Tugend mit noch an:

dern die Sittlichkeit und Strafen betreffenden

Betrachtungen. Deſſau 782. 8.

Walter, von ihm iſt jetzt herausgekommen:

Anatomiſche Beobachtungen. Aus dem Lateiniſchen

überſetzt. M. K. Berl. und Stralſund 1782.

g". 4- -

VI. Ver:
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VI.

Vermiſchte Litterariſche Nachrichten, Anzeigen und

Neuigkeiten von Preuſſiſchen Gelehrten c.

Vºn neuern Anonymiſchen Schriften Preuſſiſcher

Verfaſſer, welche aber ungenant bleiben wollen, ſind

mir nur folgende bekant geworden. Recht ſehr wün:

ſche ich aber, in den Stand geſetzt zu werden, künf

tighin ein vollſtändiges VerzeichnißanonymiſcherSchrift

ten, deren Verfaſſer entweder Preuſſen von Geburt

ſind, oder in Preuſſen leben, liefern zu können.

1. Zur Verminderung des menſchlichen Elendes.

Danz. 1778. 8.

2. Für edle Seelen. Zwei Theile. Danz. 1779.

1780. 8. (Iſt eine Erzählung edler und men:

ſchenfreundlicher Handlungen)

3. Auch ein Neujahrswunſch. Danz. 1780. 8.

(Dieſe 3 Schriften haben einen Verfaſſer)

4. Briefe über Religionsweſen und Freimäurerei an

allerlei Leſer. (Frf. Ettinger) 1780. 8. (Ente

hält in 30 Briefen eine Art von Widerlegung

einiger von Preaſſen und Königsbergiſchen Ge

lehrten ausgeſprengten erdichteten Nachrichten.

Laut einer erhaltenen Anzeige aus Königsberg

lebt der Verf. in Königsberg, und hat dieſe

Schrift auf eigene Koſten drucken laſſen)

5. Beant
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5. Beantwortung der Frage: Iſt die in den Pro

teſtantiſchen Kirchen übliche Gewohnheit, die

Kinder zu konfirmiren, vernünftig und nützlich,

beizubehalten oder abzuſchaffen? Frankfurj .

Leipzig 1782. 8.

Die von Preuſſiſchen Gelehrten herausgegebene

und ausgearbeitete Journale und Gelehrte Zeitun:

gen ſind:

I. Danziger Berichte von neuen theologiſchen Büt

chern. Sie kommen zu Leipzig im Verlage der

Heinſiusſchen Buchhandlufig heraus. Die Verf.

aber ſind ſämtlich Gelehrte in Danzig. Die

Direktion derſelben hat Hr. D. Verpoor

ten n, Rektor und Profeſſor des Akademiſchen

Gymnaſii. Bis jetzt ſind 113 Stücke herauss

gekommen. Sie werden noch fortgeſetzt.

2. Königsbergiſche Gelehrte Zeitung, komtin Vert

bindung mit der Politiſchen Zeitung im Verlage

“ der Wagner und Dengelſchen Buchhandlung in

4 heraus. Seit ohngefehr der Mitte des J.

1782 giebt der Verleger bei jedem Zeitungs

blatte, welches wöchentlich zweimal herauskomt,

abwechſelnd einmal eine beſondere Beilage zur

Litteratur auf 4 Oktavſeiten, welche kurze An

zeigen von neuen Schriften enthält, und dann

Äeilage zur Kentniß für Jedermann

gleichfalls auf 4 Oktavſeiten heraus, welche kurs

ze gemeinnützige Abhandlungen, Aufſätze, Aus

züge aus andern Schriften, Anmerkungen und

Anekdoten enthält, - -

Goldb. Litt. Nachr, 2. Th. P 3, Rai:
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3. Raiſonnirendes Verzeichnißneuer Bücher. Eine

Art von monatlicher gelehrter Zeitung, wovon

ſeit dem Anfange des J. 1782 in der Hartung

ſchen Buchhandlung zu Königsberg monatlich ein

Stück von einem bis anderthalb Bogen in gr. 3.

auf ſchönem weiſſen Papier mit kleinen Lettern

ſehr enge gedruckt herauskomt. Die Verf, der

Anzeigen ſind größtentheils Königsbergiſche oder

doch Preuſſiſche Gelehrte. -

4. Wöchentliche Danziger Anzeigen in 4. Enthal

ten auch gemeinnützige Abhandlungen, Wittes

rungsanzeigen c.

5. Hiſtoriſche und gelehrte Neuigkeiten kommen

zu Danzig im Flörkiſchen Verlage in 8. heraus.

Eigentlich iſt dieſes Blatt eine wohlgeſchriebene

und gut eingerichtete Politiſche Zeitung; die ges

lehrten Anzeigen und Neuigkeiten kommen nur

ſelten vor. In der Mitte des J. 1781 kam in

Verbindung mit dieſer Zeitung alle 14 Tage ein

beſonderes Blatt von einem halben bis einem

ganzen Bogen Gelehrter Neuigkeiten heraus,

das hauptſächlich Anzeigen neuer Schriften ents

Es hörte aber noch in demſelben Jahre

MU. -

Hr. Prof. Borowski zu Frankfurt, hat von

dem regierenden Fürſten von Anhalt - Cöthen, wels

chem er den zweiten Theil ſeiner Naturgeſchichte zu

geeignet hat, nebſt einem gnädigen Handſchreiben ein

anſehnliches Geſchenk in Golde, lautöffentlichen Nacht

richten erhalten. -

Hr.
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Hr. Daub ler, Rektor der Altſtädtſchen Pat

rochialſchule zu Königsberg, hat 1782 im Nooember

ſein 50jähriges Schulamtsjubiläum, in der Schule

öffentlich gefeiert.

x

Hr. Daniel Gottlob Daviſſon, K. Poln.

Kriegsrath zu Danzig, hat dem berühmten Heves

lio, ſeinem Eltervater, der bisher kein öffentliches

Monument hatte, auf eigne Koſten im I. 180 ein

Denkmal errichten, ünd in der Katharinenkirche über

ſeinem Grabe an einem Pfeiler aufſtellen laſſen. An

einem Obelisk, auf deſſen ſtumpfen Seite eine mit

Thränentuch umwundene Urne ruht, hängt mit Guir:

landen geſchmückt Hevelii Bildniß en Face dem

auf der Karlſteenſchen Medaille ſehr ähnlich, in Form

eines Medaillons, auf welchem oben das Geburtst

jahr: NAT. Ao. MDCXI, und unten das Todesjahr:

DENAT. Ao. MDCLXXXVII angezeigt iſt. Darun

ter ſteht in einem länglichen Quadrat folgende In

ſchrift: -

IOHANNI HEVELIO

EA QVAE TANTO DEBETVR VIRO

P I ETATE

DAN, GOTTL. DAVISSON

MDC CL XXX,

Neben dem Obelisk auf jeder Seite ein Ranch

faß. Das Fußgeſtell, an welchem die Inſignien der

P 2 Aſtro
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Aſtronomie zu ſehen ſind, endigt ſich in einer trauben:

förmigen Zierrath, und hat auf beiden Seiten ein paar

Roſenförmige Figuren von weiſſem Marmor. Des

Monuments ganze Höhe beträgt 8 Fuß 3 ZollDanz.

Maaß. Der Künſtler W. Meyer in Berlin hat

drei verſchiedene Marmorarten zu demſelben genoms

men, nemlich zum Obelisk kolorirten Marmor vom

Harz; zumMedaillon und der Inſcriptionsplatte weiſſen

Carrariſchen; und zum Fußgeſtell ſchwarzen weiß

geäderten Marmor. Alle halb erhabene Arbeit an

demſelben, das Bildniß ausgenommen, iſt ſo wie die

Schrift und die Nebenfiguren vergoldet. Hr. Bers

noulli in Berlin hat das Monument zum 2ten

Bande ſ. Samlung in Kupfer ſtechen laſſen, und S.

404–407 mit einer kurzen hiſtoriſchen Nachricht be:

gleitet. Nachher iſt noch ein hölzernes Baldachin

über dem Denkmal hinzugekommen. (Aus meines

Freundes Hrn. Lengnichs Nachrichten zur Bücher

und Münzkunde 2 Th. Danz. 1782, S. 419–421

entlehnt) Der obgedachte Kupferſtich iſt auch ein

zeln zu 4 Gr. bei Hrn. Bernoulli, bei Hrn. Archidiak.

Lengnich und bei mir zu haben.

Hr. Kriegsrath Daviſſon hat auch im I. 1782

den mathematiſchen und phyſikaliſchen Theil ſeiner

anſehnlichen Bibliothek, nebſt dem Vorrath ſeiner

mathematiſchen, phyſikaliſchen und aſtronomiſchen In:

ſtrumenten, die zum Theil noch von dem berühmten

Hevelio herrühren, der Naturforſchenden Geſell

ſchaſt
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ſchaft in Danzig auf ſeinem Sterbebette vermacht und

verſchrieben.

s Heinrich Gottlieb Engel, Anatomikus und

erſter Chirurgus im erſten militariſchen Hoſpital zu

Moſkau, und Korreſpondent der Ruß. Kaiſerl. Aka

demie der Wiſſenſch zu St. Petersburg, (geb. 172o

den 21. März im Dorfe Lodersleben bei Querfurt)

erhielt 1781 im April von der Mediziniſchen Fakul:

tät zu Königsberg dK Doktorwürde. . Seine einge

ſchickte Inaug. Diſſert. welche auch in Königsberg

gedruckt iſt, handelt: Deutero deficiente.

-
- -

Hr. Adrian Chriſtian Friedel, Profeſſor der

Königl. Pagen zu Paris (Profeſſeur en ſurvivance

des Pages de la grando Ecurie) iſt zwar ein Berliner

von Geburt, indeſſen wird folgende Nachricht von ihm

nicht am unrechten Platze ſtehen, da Preuſſen ſein

zweites Vaterland iſt, und er den wiſſenſchaftlichen

Unterricht in Königsberg hauptſächlich erhalten hat.

Er wurde zu Berlin 1753 den 21 May geboren,

zeigte vom neunten Jahre an eine groſſe Luſt zum

Leſen, und beſuchte von ſeinem zwölften Jahre an

theils die Realſchale, theils das graue Kloſter, und

ſtudierte endlich im Berliniſchen Gymnaſio. Da

ſein Vater ihn zur Handlung beſtimt hatte, ſo wurde

er hauptſächlich in den einem Kaufmanne nöthigen

P 3 " Kents
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Kentniſſeu und Wiſſenſchaften unterrichtet. Sein

Vater, der ſich eines Prozeſſes wegen 4 Jahre in Kö:

nigsberg hatte aufhalten müſſen, ließ ſich im I. 1771

völlig zu Königsberg nieder, und nahm ſeinen Sohn

mit dahin, der alsdenn 1771 bis 1773 auf der Uni

verſität ſtudierte, und die Vorleſungen der Herrn

Piſanski, Kant, Bock, Wernen c. beſuchte.

Da ſein Vater während dieſer Zeit E einige Handlung

angefangen hatte, wobei er ſeinen Sohn zu allen Ge:

ſchäften mit gebrauchte: ſo bekam derſelbe auf ein

mal Luſt zur Handlung, und beiſete auch 2 Jahre

hindurch die Märkte in allen nur etwas bedeutenden

Preuſſiſchen Städten, und ſelbſt in Polen. Da ſein

Vater ihm aber vorſtellte, wie wenig er hiebei ſein

Glück machen würde: ſo änderte er wieder plötzlich

ſeinen Entſchluß, und gieng im Okt. 1775 mit einem

kleinen Kapital ohne die geringſte Adreſſe nach Paris,

um auf eine andere Art ſein Glück zu machen. Hier

wurde er gleich anfangs dem Miniſter Herzog von

Choi ſeul bekant, der ſich von ihm in der deut:

ſchen Sprache unterrichten ließ, ihn unterſtützte, ihn

protegirte, ihn bei andern Miniſtern bekant machte,

und endlich ſelbſt bei Hofe vorſtellte, wo er den Auf

trag erhielt, die Prinzeſſin von Naſſau : Saabrück,

geborne Prinzeſſin von Montbarey in der deutſchen

Sprache zu unterrichten. Endlich wurde er auch zum

Profeſſor der deutſchen Sprache bei den Königl. Pat

gen ernant. Zugleich errichtete er eine Leſebibliothek

der beſten deutſchen Bücher, und ſieng auch einen

Buchhandel, vorzüglich mit deutſchen Schriſten an.

Im
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Im J. 1782 erhielt er laut öffentlichen Nachrichten

von der Königin von Frankreich, welche nach faſt

gänzlicher Verlernung ihrer Mutterſprache wieder Luſt

bekommen, ſich mit dieſer Sprache und mit den neuen

in derſelben herausgekommenen guten Schriften bei

kant zu machen, den Auftrag, wöchentlich einigemal

zu feſtgeſetzten Stunden nach Verſailles zu kommen,

um ſich mit ihm zu unterhalten, und durch ihn den

jetzigen Zuſtand der deutſchen Litteratur kennen zu

lernen. – Er iſt ein eifriger Beförderer der deut:

ſchen Sprache und Litteratur in Paris. Von ihm

ſind verſchiedene Aufſätze und Ueberſetzungen aus dem

Deutſchen im Mercure de France befindlich; auch

hat er verſchiedene deutſche Schauſpiele überſetzt, wo

von einige von den Comediens François ſchon aufge:

fährt ſind, als z. B. der Graf Waltron; der Edelt

knabe, Ertapt, Ertapt ! c. Sein vornehmſtes Werk

iſt aber das Nouveau Theatre allemand, wovon 1782

zu Paris bereits der erſte Band auf 321 S. ingr. 3.

. (avec Approbation ct Privilege du Roi) aufeigne Kos

ſten und auf Subſcription herausgekommen iſt. Die

ſer erſte Band enthält 1) eine kurze Geſchichte der

deutſchen Bühne; 2) Emilia Galotti; 3) Clavigo.

Jedes Jahr ſollen von dieſem Werke 4Bände erſcheinen,

und 12 Bände werden die ganze Auswahl der deutſchen

dramatiſchen Litteratur endigen. (Die Nachricht von

den Lebensumſtänden dieſes Gelehrten iſt mir größtent

theils von ſeinem Vater gefälligſt mitgetheilt worden)

au

P 4 Gold
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Goldbeck. Die von mir in dem erſten Theil

der Litter. Nachrichten S. 247 vorläufig angekündig:

te Topographie von Oſt und Weſtpreuſſen nach dem

Plan der vom Hrn. O. C. Rath D. Büſching zu

Berlin herausgegebenen Topographie von der Mark

Brandenburg, wird jetzt auf Pränumeration von 3

Rthlr. 8 Gr. gedruckt. Das ganze Werk wird aus

2 Bänden in gr. 4. beſtehen, und wenigſtens 1oo

Bogen ausmachen, die für den Pränumer. Preis ohne

weitern Nachſchuß geliefert werden. Der Druck

wird mit dem Jahre 1783 angefangen, und ſpätes

ſtens innerhalb Jahresfriſt völlig beendigt werden.–

Die Nachrichten von allen Litterariſchen Anſtalten in

Preuſſen ſind unter der Preſſe, und werden nächſtens

herauskommen.

Hr. Gomperz, der ſeine Schrift: Lettres

ſur la langue et la litterature allemande &c. dem

Könige zugeeignet und überſandt hat, iſt von dem Mot

narchen mit folgenden Handſchreiben begnadiget wort

den :

Les Letttes ſur la langue et la litterature alle

mande et les moyens de corrriger ſes defauts , que

vous M'adreſſés en date du 3o Mai, Me ſont parve

nuês ſeulement ces jours- ci; elles renferment des

obſervationsjuſtes, qui vous fonthonneur. Je vous

remercie de l'attention, que vous Me temoignés en

Mc les préſentant, à la quelle je ne puis qu'être

ſen

s“ - - - -
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ſenKble; priant Dieu ſur ce qu'il vous ait en ſainte

garde. à Potsdam le 6. Sept. 1780. -

Federic.

Hr. Gottfried Ernſt Groddeck, ( Sohn des

vormaligen Profeſſors der Morgenländiſchen Sprachen

beim Gymnaſio in Danzig) der jetzt in Göttingen

ſtudiert, hat vor ſeiner Abreiſe vom Gymnaſio eine

8 Bogen ſtarke Abhandlung herausgegeben, und uns

ter dem Vorſitze des Hrn. Prof. Trendelenburgsver

theidigt, die den Titel führt: Commentatio in pri

murm Idyllium Theocriti.

4

Hr. Prediger und Lektor Guſovius zu Dant

zig hat ſeine ins Polniſche überſetzten Feſtgeſänge im

Sommer 1781 E. H. Rath der Stadt Danzig über

reicht, und von demſelben dafür ein Geſchenk von

hundert Thalern erhalten. Durch dieſen Beifall ſeit

ner Obern aufgemuntert iſt er entſchloſſen, mit der

Ueberſetzung einzelner Abſchnitte des Danziger Ge

ſangbuchs ins Polniſche fortzufahren, und wenn er

nur einige Unterſtützung findet, daſſelbe zuletzt ganz

überſetzt herauszugeben. Zu dem Ende hat er eine

Poln. Geiſtl. Poetiſche Privatgeſellſchaft errichtet, die

die Abſicht hat, mehrere mit ſich zur Ueberſetzungdes

Geſangbuchs zu vereinigen. Es wird gegenwärtig

P5. auch
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druckt. *

Hr. Halbe in Danzig hat ein Schauſpiel in

4 Aufzügen: Der Gallatag, oder der Fürſt kennt

ſeine Unterthanen, herausgegeben, welches bei ihm zu

haben iſt. (S. Danz. Hiſt, und Gel. Neuigkeiten

1782. N. 95.)

Hr. Direktor H ube, in Warſchau hat die Ein

leitung in die Phyſik, welche er für die Erziehungs

kommiſſion ausgearbeitet hat, in deutſcher Sprache

völlig fertig zum Druck liegen, und wird ſie näch:

ſtens herausgeßen. Sie enthält die erſten, leichteſten

und brauchbarſten Anfangsgründe der Naturlehre, die

man auch Knaben auf Schulen beibringen kan, wenn

ſie nur etwas gemeine Geometrie gelernt haben.

Hr. Emanuel Thomas Hay, geb. zu Danzig

1761 den 9. Julii aus einer Engliſchen Familie, die

ſich in Danzig der Handlung wegen niedergelaſſen

hat, genoß vom Hrn. Rekt. Payne Privatunterricht,

beſuchte auch die Roh den ſche Penſionsanſtalt in

Danzig, wo Sprachen, Mathematik c. gelehrt wer

den. Alsdann erhielt er im J. 1775 ein halbes Jahr.

in der Chirurgie von dem Danz. Chirurgo Herrn

Nirius
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Nirius beſondern Unterricht, der ihn auch zu viet

len Operationen mitnahm. Andre 6 Monate lernte

er bei dem Apotheker Oſterode die Botanik, Phar

macevtik, und machte unter deſſen Anführung ſelbſt

verſchiedene chymiſche Operationen. Hierauf gieng

er im Jahr 1776 im Okt. auf die Univerſität St. An:

drews in Schottland, wo er die Vorleſungen verſchie

dener Profeſſoren, beſonders aber des D.Ä

dem er empfohlen war, beſuchte. Im J. 1779

Okt. verließ er St. Andrews, und gieng nach Edins

burg, wo er auſſer vielen andern Profeſſoren den D.

Munro hörte. Im J. 1781 gieng er als Arzt

auf der Flotte des Kommodor Johnſtone nach

Oſtindien. Während ſeines Aufenthalts in Edin:

burg hat er eine kleine Schrift über die Vegetation

herausgegeben. Die Doktorwürde wird er nach ſei

ner Zurückkunft annehmen.

---

Hr. Irminger "bisheriger Gräfl. Dohnai

ſcher Hofprediger zu Schlodien, geht zu Anfange des

J. 1783 in ſein Vaterland als berufener Prediger

auf dem Lande ohnweit Zürich zurück. -

Hr. Prof. Kant arbeitet an verſchiedenen phi

loſophiſchen Schriften, und wird nächſtens ein metas

phyſiſches Werk, welches dem Vernehmen nach bereits

fertig iſt, unter dem Titel: Metaphyſik der Natur

her.
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herausgeben, welches ein Syſtem der reinen (ſpekulas

tiven) Vernunft – ein Inventarium aller unſerer

Beſitze durch reine Vernunft, ſyſtematiſch geordnet,

enthalten wird.

«

Hr. Kleſel, Prediger an der Evangel. Nen:

ſatſchen Gemeine in Thorn, iſt willens, eine von ihm

ausgearbeitete Polniſche Grammatik herauszugeben,

wenn er zu dieſer bereits fertigen Schrift einen Ver

leger findet.

Hr. Samuel Marcus, Jüdiſcher Nation,

geb. zu Königsberg in Pr. vertheidigte 1781 im

März zu Frf an der O. folgende Abhandlung: Ico
num Botanicarum Gesnerio - Comerarianarum mino

rum nomenclator Linnaeanus, und erhielt hieraufvon

der Mediziniſch. Fakultät daſelbſt die Doktorwürde.
.

Hr. Mohr hat wegen ſeines Königsbergiſchen

Theaterjournals von dem regierenden Herzoge von

Curland ein gnädiges Schreiben, und die bei Gele

genheit der Durchreiſe des Prinzen von Preuſſen

durch Mitau zu Deſſen Andenken geprägte goldene

Medaille erhalten. - -

Hr.
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Hr. Pleßing, der ſich bisher in Königsberg

aufgehalten hat, geht jetzt nach Deutſchland zurück,

und wird dem Vernehmen nach Privatlehrer auf einer

deutſchen Univerſität werden. Von ihm ſteht eine

philoſophiſche Abhandlung in den Berichten der Buch

handlung der Gelehrten 1732. St. 10 – 12 , die

folgenden Titel hat: Verſuchter Beweis von der

Nothwendigkeit des Uebels und der Schmerzen bei.

fühlenden und vernünftigen Geſchöpfen. Seine Pen

fčes diverſes concernant la Faculté d'abſtraire ſ

den nebſt einer andern philoſoph. Abhandlung:

ſuch eines Beweiſes, daß ein wirkliches Verfahren

des Verſtandes bey Vorausſetzung der Wirkung aus

der Urſache ſtatt finde, eine Widerlegung gegen Hu:

me, zur Oſtermeſſe 1783 im Wagnerſchen Verlage

zu Königsberg herauskommen. – Auſſerdem arbei:

tet er noch an zwei Schriften, wovon das erſte eine

Unterſuchung über das alte Egypten in Abſicht der

Entſtehung, ſeinerÄ u. ſ. w. das

andere aber ein hiſtoriſch - phºſophiſches Werk iſt,

folgenden Inhalts ohngefehr: über die Verhältniſſe

der Menſchen in ältern Zeiten werden Beobachtun:

gen angeſtellt; ferner über die heidniſche Religion;

über die Urſachen von dem Verfall der freien Staat

ten, beſonders Griechenlands und Roms; warum der

Verfall dieſer freien Staatsverfaſſungen ſich zu den

Zeiten geäuſſert, wenn Künſte und Wiſſenſchaften an:

fiengen zu blühen; von dem Einfluſſe der heidni

ſchen Religion und Staatsverfaſſung auf einander,

ſo, daß wenn dieſe verfiel, auch jene ausarten mußte;

PHIT
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von dem Zuſtande des römiſchen Reichs nach dem Unt

tergange der Freiheit; über die erſten Zeiten der Ent:

ſtehung der chriſtlichen Religion, und von dem Ver:

hältniß derſelben gegen die heidniſche Religion und ge:

gen die römiſche Staatsverfaſſung; von den Urſa

chen der Verfolgung der Heiden gegen die Chriſten;

über den Verfall der Religion des römiſchen Staats

nach dem Untergange der Freiheit, indem die alte

Landesreligion ganz ausgeartet; über den baldigen

fall der Philoſophie und Wiſſenſchaften im römit

n Reiche, welcher ſchon zu Lucians Zeiten ſo merkt

lich war, und der daher ſo bittre Ausfälle gegen die

damaligen Gelehrten thut; von der Entſtehung der

neu platoniſchen alexandriniſchen Philoſophie u. ſ. w.

Hr. George Rapp, Phyſikus zu Senna in

Rußland (geb. 1752 zu Wittenweyer im Brisgau)

erhielt 1782 von Ä Facultät zu Kö

nigsberg die Doktorwürde.

Hr. Hofprediger Schultz zu Königsberg vert

anſtaltet eine Ausgabe der nachgelaſſenen noch unge

druckten Schriften ſeines ſel, Schwiegervaters, des

evrdienſtvollen D. Büttner, der er deſſen Lebens .

beſchreibung vorſetzen wird.
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Hr. Prof. Strauß giebt gegenwärtig im Ver

ſage der Nicolaiſchen Buchhandlung ein zu Vorleſuns

gen beſtimtes Buch heraus, wovon ſchon einige Bot

gen gedruckt ſind, -

Hr. Diak. Tre ſcho zu Morungen giebt das

noch ſehlende vierte Stück vom zweiten Bande ſeiner

Religiöſen Nebenſtunden jetzt auf eigene Koſten her

aus, und wird dieſelbe unter dem Titel: Neue Res

ligiöſe Nebenſtunden fortſetzen. Die Beſitzer der

drei erſtern Stücke vom zweiten Bande können das

ihnen noch fehlende vierte Stück, wie auch den ers

ſten Band der Fortſetzung, ſpäteſtens auf Oſtern

1783 von der Buchhandlung der Gelehrten erhalten.

Von dem ſel. gelehrten Prof. Hrn. W ernst

dorf komt anjetzt folgende Schrift heraus: Himerii

Sophiſtae Eclogae e Photio et declamationes – cura

M. Gottl. Wernsdorffii. Dieſe Schrift enthält auſſer

den Eklogen vom Himerius noch 34 ganze Declama

tiones, wovon ehedem nur 3 gedruckt worden ſind.

Es ſind bei dieſer Herausgabe 1o hachriftliche Co

dices, vornemlich ein Vatikaniſcher, ein Augſpurger

und ein Bodlejaner gebraucht worden. Der Herz

ausg. hat mehr als 15 Jahr auf die Vervollkommung

dieſes Werks, und wegen der dazu nöthigen weit:

läuftigen Korreſpondenz viele Koſten verwendet. –

Der
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Der Text iſt kritiſch behandelt, mit einer lateiniſchen

Ueberſetzung, und theils kritiſchen, theils philologis

ſchen, theils ſacherklärenden Noten begleitet. Die

Noten, welche er zuerſt verfertigte, waren weitläuf

tig, und enthielten Nebenanmerkungen, in denen er

ſeine Sprachkentniß zeigen wollte. Er ſchnitt aber

hernachmals ſelbſt, auf guter Freunde Anrathen, wohl

zwei Drittheil der Noten ab, und ſo entſtand ein

doppeltes, ein gröſſeres und ein kleineres Mſpt. –

Nebſt einer Vorrede iſt auch noch eine Diſſertation

de Himeriis vorgeſetzt. Das kleinere Mſpt, ſoll nun

im Haag bei Hrn. Munikhuizen nebſt dem in

Kupfer geſtochenen Bildniß des Herausgebers und ſei

ner von ſeinem jüngſten Bruder dem Hrn. Hofrath

Wernsdorf zu Helmſtädt verfertigten Lebensbeſchrei

bung herauskommen.

Noch eine andere Schrift hat dieſer Gelehrte

zum Druck fertig hinterlaſſen, welche noch keinen Ver:

leger hat: Aeneae Gazaei, que ſuperſunt, dialogus

et XXI Epiſtolae. Diejenige Buchhandlung, welche

den Verlag dieſer Schrift übernehmen will, kan ſich

deshalb an die verwittw. Fr. Prof. Wernsdorf in

DanzigÄ Aeneas lebte im 5. Jahrhunderte,

beſaß gute Kentniſſe, und ſchrieb angenehm. Er

gieng, nachdem er alle Sekten geprüft hatte, zum

Chriſtenthume über. Der Text iſt aus Manuſkript

ten, und der alten Ambroſianiſchen Ueberſetzung bei

richtigt, die verſchiedenen Editionen verglichen, und

eine neue Ueberſetzung nebſt verſchiedenen Sach- und

Wort
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Porterklärenden Anmerkungen hinzugefügt. Hätte

der ſel. Prof. Wernsdorf länger gelebt, ſo würde er

den Aeneas auf ſeine Koſten haben drucken laſſen,

da er bei dem Phila, deſſen griechiſche Gedichte er

1768 zu Leipzig auf eigene Koſten herausgab, keinen

Schaden gehabt hatte. W.

Die Sternwarte, welche der Herr Dokt. von

Wolf in Danzig für die daſige Naturforſch. Geſ.

auf dem Biſchofsberge vor Danzig hat erbauen laſt

ſen, iſt jetzt fertig. Auch hat derſelbe bereits ver:

ſchiedene prächtige Inſtrumente für ſelbige aus Eng:

land kommen laſſen, als einen vortrefflichen von John

Bird zu London verfertigten und über 6 Pariſer Fuß

imRadio haltenden meſſihgenenMauerquadranten nebſt

ſeinem Nonio (dergleichen man auf dem Obſervatorio

zu Göttingen findet, und von welchem in Pütters

Geſchichte der Univerſ Göttingen S. 239 eine nä

here Nachricht anzutreffen iſt) ein koſtbares aſtrono

miſches Sehrohr und ein neu erfundenes Inſtrument,

den Durchgang der Sonne durch den Meridian zu

ſinden, nebſt dem übrigen Aſtronomiſchen Geräche.

Auch hat derſelbe der Naturf. Geſ zu Vermehrung

ihres Fonds dem Vernehmen nach, ein anſehnliches

Kapital auf ſeinen Sterbefall verſchrieben.

»----------------

Herr Prediger Wunſch zu Neukirchim groſſen

Marienburgiſchen Werder iſt willens, nächſtens eine

Geldb. Lit. Nachr, 2. Th. O. hiſto:
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hiſtoriſche Nachricht von den Predigern im Werder

herauszugeben.

Hr. Wannowski, Prediger der Evangel.

Polniſch. Reformirten Gemeine, auch Rektor der

deutſch. reformirten Parochialſchule zu Königsberg,

hat die Ueberſetzung des Neuen Berliniſchen Geſang

buchs ins Poiniſche, worüber der K. Weſtpr. Hof

buchdrucker Hr. Kanter, das Generalprivilegium für

alle Preuſſiſche Staaten erhalten hat, übernommen,

und bereits beendigt.

-

- -

-

Hr. Feldprediger Zitterland zu Mere über

ſetzt gegenwärtig folgende drei Schriften: 1) Tho:

maſens Unterſuchungen über die Aufhebung des Tem:

pelherrnordens; 2) Hiſtoire du Manicheisme p. Mr.

Beauſobre ; 3) den Telemach.

Ein Staabsoffizier in Preuſſen hat eine Reiſebe:

ſchreibung in Franzöſiſcher Sprache zum Druck fer

tig liegen, die er vielleicht nächſtens herausgeben

dürfte. -

Die Offiziers des von Rohrſchen Regiments hat

ben ſeit etwa 2 Jahren den Anfang gemacht, zu

- - - - Graue
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Graudenz eine eigene Regimentsbibliothek zu erricht

ten. Sie enthält ſchon jetzt, ob ſie gleich nur in ihr

rem erſten Anfange iſt, und keinen andern Fond, als

freiwillige Beiträge und Geſchenke hat, einige hun:

dert Bände, worunter viele neue koſtbare militari

ſche, hiſtoriſche, geographiſche c. Werke befindlich ſind,

als z. B. die Feldzüge des groſſen Türenne, Bü:

ſchings Erdbeſchreibung, Robertſons hiſtoriſche Wer:

ke, Schmidts Geſchichte der Deutſchen, Krünitz sko:

nomiſche Bibliothek u. a. m. Durch ein Vermächt:

niß des 1781 verſtorbenen Hauptmanns Hubert le

Fevre, der ihr ſeinen ſämtlichen Büchervorrath ver:

machte, hat ſie einen beträchtlichen Zuwachs erhalt

ten. Je gemeinnütziger dergleichen Inſtitute ſind,

deſto mehr verdienen dieſelben auch dann, wenn ſie

nöch in ihrem erſten Anfange ſind, bekant gemacht

zu werden. Mehrere Regimenter in Preuſſen haben

Leſegeſellſchaften, aber nºch iſt mir keine andere be:

ſtehende und auf immer errichtete Regimentsbiblio

thek bekant; es müßte denn die von dem jetzigen

Churſächſ. Generaflieutenant Hrn. Grafen von An

halt, einem groſſen Beförderer der Litteratur, in Bar

tenſtein errichtete Bibliothek ſeyn, die unter der Auf

ſicht des jedesmaligen Rektors der Bartenſteinſchen

Stadtſchule ſteht, und viele ſchöne groſſe und koſtbare

Werke enthalten ſoll.

Könte nicht jedes Regiment – und jede mit:

telm ºſſige Stadt eine eigene öffentliche Bibliothek ha:

ben? Und würde dies nicht viel zu Beförderung der

Q. 2 Auſ
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Aufklärung, des Geſchmacks und gemeinnütziger Kent

niſſe beitragen? Wenn nur 3o Liebhaber an einem

Orte und in der zunächſt herum liegenden Gegend wät

ren, die jährlich zu Leſung eines guten Buchs ſo viel

als zu ein P. Zeitungen, etwa 3 Rthlr. jährlich an

wendeten: ſo würde man in wenigen Jahren bald

eine kleine auserleſene Bibliothek haben, die ſich mit

jedem Jahre vermehrte, und die eben deswegen, weil

ſie eine öffentliche Bibliothek wäre, auch deſto leicht

ter Geſchenke und Vermächtniſſe erhalten würde. In

50 Jahren hätte man eine Bibliothek, die wenigſtens

fünftehalb tauſend Thaler werth wäre. Wie

angenehm würde es uns ſeyn, und wie ſehr wür

den wir es unſern Vorfahren danken, wenn ſie vor

50 Jahren eine ſolche öffentliche Bibliothek errichtet

hätten, die wir jetzt nützen könten! Sollten wir nun

uns nicht um unſre Nachkommen gern ein ſolches

Verdienſt ſtiften wollen, ohnedem da wir ſelbſt noch

unmittelbar Nutzen davon haben! An einem Bibliot

thekenzimmer würde es ſo leicht in keiner Stadt feh

len, da bei jedem Rathhauſe, jeder Kirche und Schule

entweder eine dazu bequeme Stube ſchon vorhanden

iſt, oder leicht dazu aptirt werden könte. - – Noch

nützlicher würde dieſes Inſtitut gemacht werden kön

nen, wenn jede Regimentsbibliothek mit einer ſolchen

Stadtbibliothek vereinigt würde. An Liebhabern und

Freunden der Litteratur würde es nicht fehlen, die

die Aufſicht über eine ſolche Bibliothek über ſich näh

men. Beſtände ein ſolches Kuratorium aus 6 ange

ſeſſe



–

Sº-, 245,

ſeſſenen Mitgliedern, ſo würde auch ein ſolches Inſtit

tut völlig geſichert ſeyn.

Das ſchöne marmorne Monument, welches den

Schwediſchen Könige Johann dem Dritten, von ſei

nem Sohne dem Ä Könige Sigism und er

richtet worden, und bis jetzt im untern Stockwerke.

des Danziger Zeughauſes in einem beſondern Verſchla

ge aufgeſtellt war, iſt jetzt nach Schweden gekommen.

Die Stadt hat dem jetzt regierenden Könige von

Schweden, welcher dieſes Monument der Stadt ab

kaufen wollte, damit ein Geſchenk gemacht, und der

König hat es durch eine beſonders dazu abgeſchickte

Fregatte im Sommer 1782 abholen laſſen. Eine

Nachricht von dieſem Monument und von der Vev

anlaſſung, wie die Stadt Danzig dieſes Monument

vom Könige Sigismund zum Geſchenk erhalten

hat, findet man in Hrn. Bernoulli's Reiſen durch

Brandenburg, Pommern, Preuſſen c: 1. B.

S. 335 – 337.

Die Tochter des berühmten Petersburgiſchen

Profeſſors Bayer hat ein von demſelben ausgear

beitetes ſehr koſtbares Mſpt. der Königsbergiſchen

Stadtbibliothek überlaſſen. Es iſt dieſes ein Chineſi

ſches Ler kon, von ihm mit eigener Hand ſehr ſorgfäl:

tig und ſtuber auf das gröſſeſte Royalpapier geſchrie

hen, und ſehr prächtig eingebunden. Es beſteht in

Q. 3 8
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18 Foliobänden, auſſer welchen aber noch einige un:

gebundene Hefte dieſes Lexikons vorhanden ſind. Zwar

iſt dieſes Werk nicht ganz vollſtändig; doch übertrift

es an Vollſtändigkeit dasjenige ſehr, welches er für

die Akademie der W. zu St. Petersburg verfertigte,

Und welches auch noch daſelbſt befs iſt.

Hr. Joſeph Hyacinth de Rybno Rybinski, Abt

des Kloſters Oliva bei Danzig ſtarb 1782 den 15.

April, im 79ten Jahre ſeines Alters. Er war aus

der Woiwodſchaft Kiow gebürtig, hattt 51 Jahre

im Prieſterſtande gelebt, und ward 1737 Abt von

Oliva. Er war allgemein beliebt, und ſeine ausge:

breiteten Kentniſſe und ſein offener menſchenfreundli

cher Charakter werden ſein Andenken unvergeßlich ma

chen (Danz. Hiſt. und Gel. Neuigkeiten 1782. 43

St.) Er war ein groſſer Freund der Gelehrten und

ein Beförderer der Litteratur. Bei ſeinem feyerli

chen Begräbniſſe iſt von Hr. Johann Trebbel eine

Trauerrede gehalten, und in Danzig auf 32 S. in

4. herausgekommen. Seine anſehnliche und einträgt

liche Stelle iſt dem Biſchof Coadjutor von Culm und

Abt des Kloſters Pepkin, Hrn. Grafen von Hohenzol

lern, vom Könige erheilt worden.

Der Jeſuiterorden iſt in Preuſſen, wo er ſo

lange in ſeiner alten Verfaſſung geblieben war, vom

- Kö
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Könige 1781 durch ein Reſkript völlig auſgehoben,

und in ein neues Inſtitut verwandelt worden. Die .

Mitglieder deſſelben ſind zu Prieſtern des Königl,

Schuleninſtituts ernant worden, und haben nur ihre

Ordenskleidung ablegen müſſen. Auch ſind ihnen,

nicht ſowohl ihre Güter, als nur deren Adminiſtra

tion genommen worden, und ſie erhalten ſeit der Be:

fitznehmung von Weſtpreuſſen gleich den andern Klö

ſtern die Hälfte der von ihnen angegebenen Einkünfte

ihrer Güter. Auch ſind ihnen ihre baare Kapitalien

gelaſſen worden; ſo wie ſie gleichfalls im Beſitz ihrer

Kirchen geblieben ſind, und nach wie vor öffentlichen

Gottesdienſt halten, predigen, Beichte halten, und

Meſſe leſen. Ihre Kollegia oder bisherigen Ordens:

häuſer ſind ihnen vom Könige als Gymnaſien beizu

behalten erlaubt worden, obgleich ihre bisherige Ort

densverbindung auch in Preuſſen aufhört. Zugleich

hat der König wegen deren Vereinigung in ein ge

meinſchaftliches Schulinſtitut auf Schleſiſchen Fuß der

Weſtpreuſſiſchen Regierung mit dem Coadjutor des

Biſchofs von Culm Grafen von Hohenzollern, dem

der König eine beſondere Aufſicht über dieſe Einrich

tung anvertraut hat, zu konzertiren anbefohlen. Dies

iſt auch geſchehen, und ſtatt der ehemaligen Jeſuiter

koilegien ſind Gymnaſien von dreifach verſchiedener

Gattung etablirt worden. Das hierüber von dem

Hrn. Grafen von Hohenzollern entworfene, vom Kö

nige genehmigte, und den 1. Junii 1781 bekant ge:

machte Reglement iſt in deutſcher und lateiniſcher

Sprache abgefaßt. Eine ausführlichere Nachricht

- Q 4 von



von dieſen Kathol. Gymnaſien wird in den Nachrich:

ten von allen Litter. Anſtalten in Preuſſen gegeben

Werden, -

In dem zweiten Theil von Schmuckers Chirur

giſchen Schriften befindet ſich von dem Regimentschi

rurgus des von Platenſchen Dragonerregiments zu

Inſterburg Hrn. Lüdäck eine Bemerkung: Von einer

tödtlichenDurchbohrung der Gedärme, welche von Wür

mern verurſacht worden. Eben daſelbſt iſt auch von

Hrn. Kreutzwieſer, Regimentschirurg, des von

Blumenthalſchen Regiments zu Mere, eine Bemer

kung von der Wirkung des Tartarus emeticus bei ei:

ner Hirnerſchütterung befindlich.

Bei der Wittwe des 1769 zu Tilſe verſtorbenen

Rathsverwandten Klein iſt ein von demſelben ſehr

ſauber ausgearbeiteter Altar von Bernſtein befindlich,

der von Kennern auf 100 Dukaten geſchätzt wird.

Dieſer Mann, welcher in Tilſe erſt einen Gewürz

kram hatte, nachher aber den Kornhandel trieb, legte

ſich in ſeinen Nebenſtunden aufs Malen und Kün

ſteln. Beſonders ſtopfte er Vögel, Fiſche, vierfüſſ ge

Thiere, auch ſogar Raupen aus. Auch hat er die

Verwandelung der Raupen nach der Naur gezeic

net. Die Zeichnungen ſind in der Galle kiſchen Bit

bliothek zu Tilſe vorhanden, ſo wie auch die im Galles

ki.
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kiſchen Naturalienkabinet befindliche ausgeſtopften Thie

re, Vögel, Fiſche und Raupen von ihm herrüh:en. Im J.

1764 ſchickte er eine groſſe Küſte ſolcher ausgeſtopften

Thiere an die Königl. Societät der Wiſſenſchaften zu

Londonzum Geſchenk, wofür er ein ſehr verbindliches

Dankſagungsſchreiben erhielt.

Hr. J. G. Thiel zu Königsberg hat im J.

1781 in den öffentlichen Anzeigen bekant gemacht, daß ein

Gelehrter an einem Königsbergiſchen Litter. Muſeum

gearbeitet habe, durch einen zu frühen Tod aber an

der gänzlichen Vollendung deſſelben verhindert wor

den wäre. Der Plan, dieſes Werks, nachdem er

gearbeitet hätte, wäre: Anzeigen und Beurtheilun

gen der neueſten Schriften aus den ſchönen Künſten

und Wiſſenſchaften, aus der bürgerlichen Geſchichte

und Volksphiloſophie; Abhandlungen über verſchie

dene Materien, theils überſetzt, theils original; kleine

dramatiſche Stücke, Gedichte, Biographien von neuern

Gelehrten und Künſtlern, Anzeigen von Kupferſtichen

und Medaillen, muſikaliſche und allerlei gelehrte Nach:

richten, Kompoſitionen, Idyllen, Satyren, Aufſätze

aus der Phyſik und Naturgeſchichte c. Da nun

einige dieſer Materien zu wenig bearbeitet wären: ſo

erſucht Hr. Thiel ſeine gelehrte Landesleute um

Beiträge zur Vervollkommung und Fortſetzung die

ſes Werks. (Auf dem Oberhaberberge Nr, 788

abzugeben.) -

-"

Q 5 Hr.



Hr. D. von Geret, d. Z. K. Poln. Burg

graf der Stadt Thorn hat in einer kleinen Schrift:

Bruchſtücke von Gedanken und Geſchichte. Winterth.

178 1. zu erweiſen geſucht, daß der berühmte Nico

laus Copernikus nicht allein Domherr von

Frauenburg, ſondern auch in ſeiner Vaterſtadt Thorn,

Probſt geweſen, und wahvſcheinlich in Thorn geſtor:

ben, wenigſtens aber gewiß daſelbſt begraben ſey. Er

beruft ſich auf glaubenswürdige Nachrichten aus Frau:

enburg, welche ausdrücklich beſagen, daß Copernikus

wahrſcheinlich nicht in Frauenburg geſtorben ſey, und

gewiß nicht dorten begraben liege; wie denn auch in

Frauenburg nicht das geringſte Denkmal vorhanden

iſt. In der Johanniskirche zu Thorn befindet ſich da

gegen ein Denkmal, welches ihm aber erſt 30 bis 40

Jahre nach ſeinem Tode von dem D. Melchior Pyr:

n es, Stadtphyſiko zu Thorn iſt errichtet worden,

welches man in den obgedachten Bruchſtücken beſchrie:

ben, und in Hartknochs Altem und Neuen Preuſſen

auch abgebildet findet. So gering dieſes Denkmalan

ſich iſt: ſo erhält es doch dadurch einen vorzüglichen

Werth, weil es dem Denkmal des Poln. Königes

Johann Albrechts, der 1501 zu Thorn ſtarb, beige

fügt, ja mit demſelben in eines verbunden worden iſt.

In neuern Zeiten wollte der durch die in Leip“

zig geſtiftete gelehrte Geſellſchaft bekante Poln. Fürſt

Jablonowski, dem Copernikus eine Ehrenſäule

mit einer Inſchrift auf dem Thorner Markt errich:

ten. Er ſchickte ſelbige auch im J. 1766 nach Thorn,

Sie
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Sie war aber ſo ſchlecht, (von bloſſem Krakauer

Stein) und Copernikus Bruſtbild ſo ſehr ohne

Kunſt und Geſchmack gearbeitet, auch die Inſchrift ſo

ſonderbar, daß der Rath der Stadt Thorn es nicht

für gut geſunden hat, ſie öffentlich aufſtellen zu laſſen.

Sie wird auf dem Rathhauſe in einem hölzernen

Verſchlage aufbewahrt. Eine nähere Nachricht davon

findet man nebſt der vollſtändigen überaus weitläufti

gen Inſchrift in den vorwähnten Bruchſtücken.

Im Verlage der Hartungſchen "Buchhandlung zu

Königsberg iſt 1782 eine neue, durchaus verbeſſerte

und vermehrte Ausgabe der vom Kollegio Fridericia

no zuerſt herausgegebenen vollſtändigen Einleitung zur

geographiſchen Wiſſenſchaft nach der neuen und alten

Zeit, nebſt einer hiſtoriſchen Einleitung in die Kent

niſſe der Reiche und Staaten herausgekommen.

Im Verlage der Wagner und Dengelſchen Buch,

handlung zu Königsberg komt nächſtens heraus:

Handbuch der Preuſſiſchen Geſchichte von den äl:

teſten Zeiten bis jetzo, dem Vernehmen von einem

Preuß. Gelehrten ausgearbeitet.

Die Rathsbibliothek der Stadt Danzig hat im

J. 1782 durch die Schumannſche an Manu“

ſkripten.
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ſkripten reiche Bibliothek, welche ihr durch ein Ver:

mächtniß hinterlaſſen worden, einen anſehnlichen Zu

wachs erhalten.

-

Hr. Kirchenrath Hennig zu Königsberg iſt

im Beſitz einer ſchönen Handſchrift, die er willens iſt,

wenn ſich ein billiger Verleger zu ſelbiger findet, denn

Druck zu überlaſſen. Es iſt eine umſtändliche Be

ſchreibung und Erwägung des kalten Winters im J.

1740 von den ehemaligen auſſerordentlichen Prof.

der Phyſik Chriſtian Gabriel Fiſcher zu Königs

berg, einem Großvater ſeiner Gattin. Die Hand:

ſchrift beſteht aus 2 Theilen, die einige Alphabete

ſtark, aber nicht kompreß geſchrieben ſind. Der er

ſte Theil enthält in 7 Kapiteln die umſtändliche Be

ſchreibung ſelbſt, und zwar 1) Vont Wetter des vor

hergegangen 1739ſten Jahres. 2) 3) Vom Wetter

im Jan und Febr.,749; 4) Von den Zufälligkeit

ten der groſſen Kälte in den Wintermonaten 174o;

(enthält geſammelte Nachrichten aus Deutſchland,

England, Frankreich, Danzig, Holland; ein langes,

aber intereſſantes Kapitel. 5) Vom Wetter des Früh:

jahres 174 o. 6) Vom Sommer 1740. 7) Vom

URterſchiede der Witterung dieſes und anderer Jahre.

Der zweite Theil enthält die gründliche Unterſuchung

und Erwägung, wie die Luft im beſagten Winterbe:

ſchaffen geweſen, und enthält in 12 Kapiteln 1) das

Tageregiſter über das Wetter dieſes Jahres; 2) ei:

- nige
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verkauft worden iſt.

darf mancher Berichtigung und Ergänzung. Es dºk!

nige Umſtände dieſes Tageregiſters ; 3) vom Get

ſtirne im damaligen Winter; 4) von den Winden

und Wolken des damaligen Winters; 5) vom Druck

der Luft; 6) von der eigenen Schwere der Luft;

z) von Verdickung der Luft; s) von Reinigkeit der

Luft; 9) vom Ausdampfen beim ſtarken Froſt;

10) von der Kälte der Luſt; 11) vom Eiſe und

Einfrieren; 12) vom Schnee und Nebel e.

Hr. K. R. Hennig beſitzt auch die eigenhän

dige Lebensbeſchreibung dieſes rechtſchaffenen, gelehrt

ten, unſchuldig verfolgten Mannes, der, weil er ein

Vertheidiger des Baron Wolfs war, im I. 1725

innerhalb 48 Stunden ganz Preuſſen räumen mußte,

und erſt 1736 die Erlaubniß erhielt, wieder zu kom:

men, und iſt willens, dieſelbe einſt herauszugeben.

Auch von ſeinen Reiſen hat der ſelige Profeſſor Fis

ſcher eine weitläufige Beſchreibung in vielen Ko
liobänden ſchriftlich hinterlaſſen, die aber nach Danzig

*,

Vom Hrn. Liegt. Danovius zu Berlin

ſind im I. 1732 auf 2o # B. in 3. Raufs ey ſens

Gedichte nach dem Tode des Verf herausgeg“

ben worden. Der Verf. Philip ErnſtRauf se 9 ſe"

war 1743 zu Danzig geboren werden. Die dieſen

Gedichten beigefügte Lebensbeſchreibuns des Verf, be

da;

/
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daſelbſt: „Sein Fleiß und ſeine Talente machten,

daß er die niedern Schulen weit jünger, wie gewöhn:

lich verließ. „ Es hätte hiebei noch angemerkt wer»

den können, daß er auf dem Gymnaſio zu Danzig

ſtudierte, wo er ſich zwar vorzüglich der Theologie

widmete, aber auch das Studium der ſchönen Wiſſens

ſchaften mit vielem Eifer trieb. Schon als Gymna:

ſiaſt zeichnete er ſich durch ſeine vorzüglichen Talente

und durch ſein dichteriſches Genie aus; wie er ſich

denn auch damals bereits durch verſchiedene Gedichte,

Reden und andere Aufſätze vortheilhaft bekant machte.

Unter andern gab er im I. 1758 eine Kritiſche Nach:

richt von der Schuchiſchen Schauſpielergeſellſchaft oh:

ne ſeinen Namen auf 3# B. in 8. heraus. Auch war

er damals einer von den Stiftern und vornehmſten

Mitgliedern und Mitarbeitern einer deutſchen Geſells

ſchaft zur Beförderung des guten Geſchmacks, welche

aus jungen Studierenden beſtand, und ſich unter der

Direktion des D. Bertlings, Rektors und er

ſten Prof. des Gymnaſii in allen Arten von Aufſä:

zen übte. -

In der Lebensbeſchreibung heißt es ferner: „R.

hätte in Jena ſtudiert, wäre nach einiger Zeit Magie

ſter geworden, und alsdenn nach Greifswalde gegan:

gen, wo er öffentliche Vorleſungen gehalten. „ –

So viel ich weiß, ſind dieſe Data nicht gegründet. -

So viel iſt gewiß, daß R. 1759 nach Göttingen gieng,

V9
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wo er zuerſt die Theologie, nachher aber die Rechte

ſtudierte, auch 176o auſſerordentl. und bald darauf

ordentliches Mitglied der daſigen Königl. deut

ſchen Geſellſch. wurde. Einige Zeit nachher trat er

in K. Preuß. Kriegsdienſte, und zwar, wie in obge:

dachter Lebensbeſchreibung verſichert wird, bei dem

Frei Dragonerregiment des Generals Kleiſt, der

ihn aber, ſobald er ſeine Talente kennen lernte, nur

zu Beſorgung ſeines Briefwechſels gebrauchte. Nach

Kleiſts Tode wurde R. ſeiner Kriegsdienſte ent

laſſen. Hierauf ſtudierte er, welches in obgedachter

Lebensbeſchreibung übergangen iſt, in Halle, und nach

her in Wittenberg, wo er auch ein ordentliches Mit:

glied der daſigen deutſchen Geſellſchaft wurde. Im

J. 1764 war er das erſte Mitglied derſelben, und

hielt öffentlich eine Rede auf das Abſterben des Kör

nigs Friedrich Auguſt von Polen und Churf von

Sachſen, welche auch in dem vom Herrn Profeſſor

Titius herausgegeben feyerlichem Denkmal der

Ehrfurcht und Treue dem Gedächtniſſe Königs Frie

drich Auguſtºc. Leipz. 1764.4. abgedruckt iſt.

Auſſer den vorgedachten Schriften hat R. ver:

ſchiedene Oden und Gedichte einzeln durch den Druck

bekant gemacht, die nicht in die Sanlung ſeiner Ge

dichte, aufgenommen worden ſind, es aber weit mehr,

als viele der aufgenommenen verdient hätten. So hat

R. bei der Gedächtnißfeyer des Oliviſchen Friedens

im J. 176a eine ſchöne Jubelodedrucken laſſen. Eine

andere Ode: der ſterbende Chriſt, gab er 1764 her:

aus.
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aus. In dem Zöllnerſchen Leſebuch für alle Stände

ſind auch zwo Gedichte von R. befindlich, die nicht in

der vorerwehnten Samlung ſtehen.

Bericht igungen: Der K. Preuß. Generale

major Hr. von Gaudi, bekant durch ſeineAnzung

für Offiziers von der Infanterie, Feldſchanzen anzu:

legen, iſt zwar in Preuſſen erzogen worden, hat auch

auf der Univerſität zu Königsberg ſtudiert, iſt aber

kein Preuſſe von Geburt, ſondern in Spandau ge:

boren worden. – Ebenſo hat der berühmte Herr

Prof. Ruhnken zu Leiden zwar in Königsberg ſtut

diert; ſeine Vaterſtadt iſt aber Stolpe in Pommern.

Im Preuß. Tempe 1781 2 Quart. S. 373 in der

Abhandlung über die Preuſſiſche Dichtkunſt wird Her

m es zwiſchen Will am ov und Her der nun

ter die Preuſſiſchen Dichter des jetzigen Jahrhunderts

gezählt. Vermuthlich iſt der Hr. Probſt Hermes

zu Breslau, Verf. von Sophiens Reiſe, damit ge

meynt. Derſelbe hat zwar in Königsberg ſtudiert;

er iſt aber zu Petznick in Pommern geboren worden.–

In dem Deutſchen Muſeum wird der berühmte deut:

ſche Landſchaftsmaler zu Rom, Jak. Phil Hackert,

ein Preuſſe genant. Er iſt aber nach Nicolai's

Beſchreibung von Berlin zu Prenzlow gebohren

worden. -

Vort
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von Hrn. Wolfram, Kapitainlieutenant in

Holländiſchen Dienſten, einem gebohrnen Danziger,

ſind in des Berlin. Prof. Hrn. Schulz Samlung lo:

garithmiſcher Berechnungen, viele Logarithmiſche Tat

bellen (Tabulae ſinuum) befindlich.

Hr. Klug, Domherr zu Kruszwica (Kruſch

witz) in dem zu Weſtpreuſſen gehörigen Netzdiſtrikt

iſt wegen verſchiedener für die Erziehungskommiſſion

geſchriebenen phyſikaliſchen Scen vom Poln. Kö

nige mit der groſſen goldenen Medaille: Merenti

bus im I. 1781 beſchenkt worden,

--

He. von Woitten, K. Poln. Obriſtlieute

nant und Chef des Poln. Pionnierkorps, ein groſſer

Mathematiker, iſt zu Marienburg in Weſtpreuſſen

geboren worden. Wegen ſeiner Verdienſte wurde er

vom Könige in Polen in den Adelſtand erhoben. Das

Pionnierkorps, deſſen Chef er iſt, hat er ſelbſt erricht

tet. Unter ſeiner Direktion und nach ſeiner Angabe

wird jetzt ein Fluß in Polen ſchiffbar gemacht. Er

ſoll verſchiedene Charten gezeichnet und herausgegeben

haben. -

----

Hr. von Kortum, Staroſt in Polen, wird

als Verf verſchiedener anonymiſchen Schriften ange

Gadd, Litt. Raºhr, 2. Th. R geben.
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dierte daſelbſt, und wurde nachher Referendarbey dem

daſigen Oberburggräflichen Amte. Er gieng hierauf

nach Warſchau, wo er in der Folge geadelt wurde,

und eine Staroſtei erhielt. – Er iſt auch Legati

onsrath in Braunſchweig geweſen.

Anhang z erſten Abſchnitt.

Borowski (S. 3) iſt 1783 vom Königsber:

giſchen Magiſtrat zum Pfarrer der Reu : Rosgärt:

ſchen Kirche in Königsberg berufen worden, und hat

den Ruf angenommen.

Brück (S. 9) geb. 1740, ſtudierte ſeit 1756

zu Königsberg auf der Univerſität, woſelbſt er 1759

eine Phyſiologiſche Diſſertation unter dem Titel: vbi

maner urina foetus? ſchrieb, und ſie unter dem Vor

ſitz des D. Werner's vertheidigte. Im Jahr 1761

- ließ er ſich daſelbſt pro Candidatura examiniren, und

giengalsdenn nach Berlin, wo er den Winter hin:

durch unter dem berühmten Prof. Meckel aufdem

Theatro anatomico arbeitete und im Frühjahr 1762

daſelbſt ſeinen Curſum anatomicum machte. Nach

deſſen Approbation geng er nach Halle, wo er noch

GT
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ein Jahr hindurch unter der Anführung des geſchick

ten Prof. Nietzki ſich in Prari feſtſetzte, auch die

Vorleſungen des Geh. R. v. Segner über die

Phyſik beſuchte. Nachdem er die Doktorwürde erhalt

ten hatte: ſo gieng er über Leipzig, Braunſchweig,

Hannover, Lüneburg, Hamburg, durch Mecklenburg

nach Königsberg, praktiſirte daſelbſt ein Jahr lang,

übernahm aber 1764 die Apotheke ſeines VD in

Inſterburg, und wurde 1771 zugleich Stadt und

Kreisphyſikus daſelbſt.

w-em 259

Gomperz (S. 31. 22) Im 4. St der Lit

teratur und Völkerkunde, Deſſau 1782, ſteht von

ihm eine Abhandlung unter der Aufſchrift: Von

Deklamation. Ein Fragment.

Kün hold (S. 62. ) ſtarb 1733.

Lengnich (S. 66. 67) Der zweite Theil des

erſten Bandes ſeiner neuen Nachrichten zur Bücher

und Münzkunde iſt 1782 auf 20 Bogen fertig gei

worden. Der König von Polen hat ihn wegen die

ſes Werks mit einem ſehr gnädigen Schreiben beehrt,

welches in dem 5. St. der Büſchingſchen wöchentl.

Nachrichten 1783 zu finden iſt.

R 4 zität

-
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vºr üller [S. 79 einzuſchalten! (Samuel)

Erzprieſter und deutſcher Pfarrer zu Inſterburg; ge

boren zu Tſchirna in Schleſien 1738, erhielt den

Schulunterricht zu Glogau, ſtudierte ſeit 1757 zu

Frankfurt vornemlich unter D. Töllner, deſſen

Hausgenoß er war; gieng nach geendigten Akademie

ſchen Studien nach Berlin, wo er ſich 3 Jahre als

KaGat und Privatlehrer aufhielt, wurde zu Ende

des J. 1763 als Feldprediger an das damalige von

Meier, jetzt von Poſadowskiſche Dragoner

regiment in Königsberg berufen, und 1768 Erzprie

ſter in Inſterburg. Er hat einige einzelne Redert

durch den Druck bekannt gemacht, als: Ueber die

Unvollkommenheiten des glücklichſten irdiſchen Lebens;

eine Rede über Pſ. 39, 13. e.

Schumann (S. 92. 93) hat auſſer einen

Akademiſchen Stipendio von 4ooo Gulden, deren

Adminiſtration er dem Akademiſchen Senat in Kö

nigsberg übertragen, noch die Hälfte ſeines ganzen

hinterlaſſenen anſehnlichen Vermögens zum Beſten

der Preuß, Landkinder vermacht, und die K. Preuß.

Spezial Kirchen und Schulenkommiſſion in Königs

berg dazu ernant, über dieſen Theil ſeines Vermögens

zu diſponiren, und die Intereſſen zum Beſten der

Landkinder zu vertheilen. Ob dieſes Vermächtniß

- - mehr
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mehr oder weniger als 10,ooo Gulden betrage, kan

noch nicht beſtimt werden.

Strauß (S. 98) giebt eine Logik heraus, hat

auch 1783 eine neue Diſſertation geſchrieben.

Wlochatius (S. 116) hat noch folgende

Diſſertationen herausgegeben :

1. Spicilegium -Philoſophicum de origine Domi

nii. 1782.

2. Comment.philoſ, quaeſtionis: an Deus offendi

poſit. 1783. -

––

Anhang zum zweiten Abſchnitt.

Arndt (S. 120) Von ſeinem neuen St. Pet

tersburgiſchen Journal ſind ſeit 1781 jährlich 4 Bän

de herausgekommen. Noch hat er hergusgegeben:

Ruß. Kaiſerl. Polizeyordnung. Erſter Theil. Auf

Allerhöchſten Befehl aus dem Ruß. überſetzt.

1782. gr. 4. Io Bogen.

Blank (S. 123) wurde 1740 geboren.

Bruhn (S. 125) Aus ſeinem zum Theil von

ihm ſelbſt aufgeſetzten Lebenslaufe, welcher der auf

ihn gehaltenen Gedächtnußpredigt des Hrn. Probſt

R 3 Spal:
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Spalding, Berlin 1782 beigefügt iſt, entlehne

ich zu Ergänzung der von ihm bereits gelieferten

Nachrichten, noch folgendes:

Er war 1727 den 30. Sept. zu Memel geb. Sein

Vater hatte ihn, weil er ſelbſt ein Kauſmann war,

der Handlung gewidmet; er ließ aber ſeinen Vorſatz

auf Zureden einiger Freunde fahren, da ſein Sohn

eine vorzügliche Neigung zum theol. Studio äuſſerte.

Sein vornehmſter Lehrer in ſeiner Jugend war der

damalige Rektor an der Memelſchen Stadtſchule,

Abraham Gerlach, nachmaliger Prediger zu

Ottenhagen ohnweit Königsberg; ein Mann, der in

der lateiniſchen Sprache vorzügliche Stärke beſaß, und

dem er ſehr viel zu danken hatte. Vornemlich aber

pries er Gott, daß er durch den treuen Dienſt des

noch lebenden Erzprieſters Hrn. Wolf die Wahrhei

ten des Evangelii von Jeſu, als unſerm Erlöſer und

Seligmacher, in ſeinem jugendlichen Herzen lebendig

gemacht hatte. („Denn ob ich gleich nicht, „ ſchreibt

er in ſeinem Aufſatze, „in der Anhänglichkeit an Gott

und in der eifrigen Gewiſſenhaftigkeit beſtändig fort:

gewandelt, die ich um die Zeit meiner Einſegnung

und erſten Kommunion, meinen damaligen Einſichten

gemäs, mir hatte angelegen ſeyn laſſen; ſo wurden

doch die guten Empfindungen immer von neuem in

mir
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mir rege, und ich wußte doch, daß ich eifriger in der

Liebe zu Gott und meinem Erlöſer, und beſſer geſint

geweſen war. Ein Bewußtſeyn, daß mir Gott ſehr

nützlich zu machen wußte! O wie viel ſind heilſame

Religionseindrücke in eine junge Seele, verbunden

unit treuer Anwendung derſelben, aufs ganze Leben

werth! „)

In ſeinem ſechszehnten Jahre kam er auf die

Univerſität zu Königsberg. Die drei erſten Jahre

ſeines Aufenthalts daſelbſt war er ein Haus - und

Tiſchgenoß des Konſiſtor. R. Profeſſors und Pfar

rers J. H. Lyſius, eines ſehr liebenswürdigen

Mannes, deſſen Aufſicht und Umgang ihm ſehr nütz

lich wurde, beſonders aber dazu diente, daß er davon

abkam, zur chriſtlichen Frömmigkeit gewiſſe Formen

und eine gewiſſe fromme Sprache für nothwendig zu

halten. In der lateiniſchen und griechiſchen Sprache

und in den ſchönen Wiſſenſchaften war der Hofrath

und Prof. Güther ſein vornehmſter Lehrer. In

der von Güther geſtifteten freien Geſellſchaft wurde

er gleich bei ihrem Entſtehen als Mitglied aufgenom;

men, und ſind von ihm verſchiedene Jugendproben in

lateiniſcher und deutſcher Sprache gedruckt worden.

In der Philoſophie und Phyſik waren K autzen Und

Teske; in der Theologie aber Lyſius, Schulz,

R 4 Arnold
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Arnoldt nnd Salthenius ſeine Lehrer. Nach

Lyſius Tode ſtudierte er noch 2 Jahre in Königs

berg, und gieng alsdenn 1747 nach Halle, wo er in

die nähere Bekantſchaft des berühmten D. Baumt

garten kam, der ihn in ſein Haus nahm, und ihm

die Beſorgung ſeiner groſſen Bibliothek auftrug, ihn

auch zum Senior des theologiſchen Seminarii ernante.

Nachdem er 3 Jahre hier zugebracht, und unter an

dern die 3 erſten Bände von Lardners Glaubt

würdigkeit der evangel. Geſchichte und einige andere

Engl. Schriften überſetzt hatte, diſputierte er unter

Baumgarten, und wurde Magiſter, Da ſeine Vert

mögensumſtände es nicht erlaubten, ſich ganz dem Aka

demiſchen Leben zu widmen: ſo entſchloß er ſich, in

ſein Vaterland zurück zu kehren, und auf der Uni

verſität zu Königsberg, bis zu ſeiner Beförderung

ins Predigtamt, Kollegia zu leſen. Als er ſich aber

auf dieſer Reiſe im Jahr 175o einige Wochen zu

Berlin aufhielt, wurde ihm das Konrektorat am Cöl

niſchen Gymnaſis angetragen, welches er annahm,

Ein Jahr darauf wurde er zur Predigerſtelle am Ka

dettenkorps berufen, welche er auch zu Anfange 1752

antrat. Hierauf wurde er 1755 als dritter Predit

ger an der Marienkirche berufen, bei welcher Gelegen

heit er vor dem Antritt ſeines neuen Amtes eine Reiſe

in ſein Vaterland that, und 4 Monate darauf im J.

1756
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1756 wurde er zweiter Prediger an gedachter Kirche.

Als Hr. O. C. R. Diter ich die Samlung veran:

ſtaltete, welche unter dem Titel der Lieder für den

öffentlichen Gottesdienſt 1765 gedruckt, und bei der

Marienkirche eingeführt ward: ſo war derſel. Bruhn

bei der Durchſicht und nöthigen Veränderung der ge:

ſammelten Lieder ſein vorzüglichſter Mithelfer, und

gab dazu auch einige von ihm ſelbſt verfertigte Lieder

her, welche nachmals, nebſt noch einem von ihm neu

verfaßtem Lede, in das 1780 herausgekommene

Geſangbuch zum gottesdienſtl. Gebrauch in den

K. Preuß. Landen eingerückt ſind; nemlich:

Nr. 130 Hier bin ich, Jeſu, zu erfüllen c.

Nr. 218 Der du uns als Vater liebeſt c.

Nr. 366 Wohl dem, der richtig wandelt c.

Nr. 443 Es züchtigt deine Hand c.

Von ihm rühren auch die Verbeſſerungen der Lieder

Nr. 57. Kein Lehrer iſt dir, Jeſu, gleich :c.

Nr. 293 Wer iſt wohl, wie du 2c.

her, nebſt einigen andern, woran er mit ſeinem

Freunde, dem Hrn, O. C. R. Diter ich gemein

ſchaftlich gearbeitet hat. - -

Seine einzeln heraus gegebenen Predigten ſind

folgende: -

z. Vom chriſtl. Verhalten bei dem in der Welt

errſchendem Verderben 1757,h R 5 3, Von
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2. Von dem weiſen Verhalten der Chriſten in bö

ſen Zeiten 1759.

3. Predigt am Michaelisfeſte 1761.

4. Dankpredigt wegen des mit Rußland geſchloſſe

nen Friedens 1762.

». Von heilſamer Zubereitung zum Genuß des h.

Abendmahls 1762.

6. Von der heiligen Vorſicht in Anwendung unſrer

Zeit. 1764. - -

7. Wie ſehr die Lehre vom allgemeinen Weltges

richt Beſſerung und Frömmigkeit zu befördert

fähig ſey. 1766.

8. Von der Unruhe des Gewiſſens auf dem Kran:

kenbette 1768.

9. Der Chriſt bei dem Sterbebette und bei dem

Sarge der Seinigen 1779.

1o. Ueber die chriſtliche Sonntagsfeyer 1771.

11. Ueber unſre Kentniß von der Beſchaffenheit des
sº ewigen Lebens 1772.

12. Ueber die Wahrheit: Gott ſind unſre Wün:

ſche bekant 1777.

13. Wie in den Mühſeligkeiten dieſes Lebensfrom:

me Chriſten ihren getroſten Muth zu Gott ſehr

befeſtigen können. 178o.

14. Von einigen frommen Vorſätzen 1730.

z$. Ueber die wahre Gewiſſenhaftigkeit 1781.

x6. Daß
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16. Daß der Verzug göttlicher Hülfe aus der

Noth kein Merkmal göttlicher Ungnade ſey

I 782. - -

Forſter J. R...(S. 136 – 13 8) hat Gme

lins Reiſe nicht überſetzt, auch nie am Monthly Re

view, wohl aber vor 1772 am Critical Review gear:

heitet. Zu ſeinen Schriſten gehören noch

z) Vom Aſiatiſchen Urſprunge der Slaviſchen Nat.

tionen. Eine kleine Abhandlung, die im 2. Th.

von I. D. Michaelis Spicilegium in Bochartum

ºh beſindlich iſt. - -

2. Eine Abhandlung von der Yerbua Caperſ. In

den Abh. der K. Schwed. Akad. zu Stockholm.

3. Memoire ſur les Albatroſs. In dem neueſten

Theile der Memoires Errangers de l'Acad. de

Sciences de Paris.

F

4. Cooks Leben in den Göttingiſchen Magazin,

nebſt andern Abhandl, und litter. Nachrichten ſo

wohl daſelbſt, als in D. Muſeum.

Forſter G. (S. 139 – 14c) iſt auch Mit

glied der Röm. Kaiſerl. Akademie der Naturforſcher

und der Naturforſchenden Geſellſchaft zu Berlin. Er

hat on allen Ueberſetzungen ſeines Vaters Antheil.

Zu ſeinen Schriften gehören noch

* 1. D. Wilh. Dodd, ehemaligen K. Hofpredigers

zu London, Leben. Berl. 1779.ki. 8.

2. Ab
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2» Abhandlungen in den N. Actis Vpſalienſbus

und in den Schriften der Schwediſchen Akad.

zu Stockholm. (Beide Artikel ſind nach einem

eigenhändigen ſchriftl. Aufſatze des Hrn. Prof.

Forſter zu Halle ersänzt und berichtigt, den

ich nebſt der folgenden Nachr. von Hrn. Per ſch:

ke der Güte des Hrn. Hofr. Meuſel zu dan

ken habe.)

Friedländer. (David [S. 140 einzuſchalten)

Kaufmann jüdiſcher Nation zu Berlin: geboren zu

Königsberg.

I, Leſebuch für jüdiſche Kinder, zum Beſten der

Jüdiſche Freiſchulen. Berlin 1789. 8. 3 B.

(A. D. B. 52. 1. S. 206)

Herde r (S. 143–145) Zu ſeinen Schrift

ten gehört noch

I. ueber die Wirkung der Dichtkunſt auf die Sit

ten der Völker in alten und neuen Zeiten. Eine

1778 zu München gekrönte Preisſchrift. Iſt

nebſt der andern Münchner Preisſchrift: Vom

2.

Einfluß der ſchönen Wiſſenſchaften auf die

höhern, im erſten Bande der Abhandl. der Bai

erſchen Akademie über Gegenſtände der ſchönen

Wiſſenſchaften. Manheim 1781. 8. befindlich.

(A. D. B. 49. 2)

Liebe und Selbſtheit. Ein Nachtrag zu Hem:

ſterhuis Briefe: Ueber das Verlangen. Im

D. Merkur. Wintermond 1782 ; auch in Hem

ſterhuis vermiſchten Philoſoph. Schriften. Aus

dem Franz überſetzt. Leipz. 1782, S. 109– 148.

- Koppe
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er Troſchel hat Werenfels Predigten überſetzt.
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Koppe (S. 152) Die von ihm verſpro

chenen allgemeinen Anmerkungen über den Je

ſaias ſind noch nicht im 4ten Theile» der Lowthi

ſchen Ueberſetzung befindlich, ſondern werden erſt in

einigen Jahren folgen.

P er ſchke (S. 164) wurde 178o ord. Mit

tagsprediger und Rektor der Schulanſtalten zu Su:

lau in Niederſchleſien. Bei ſeinem Aufenthalte in

Göttingen war er Mitglied des Königl. Philolog. Se

minarii daſelbſt. Zu ſeinen Schriſten gehören noch

1. Das Verhalten chriſtl. Landleute nach glücklich

vollbrachter Erndte. Eine Dorfpredigt. Bre,

men 1776. 8. -

2. Habakuk, vates olim Hebraeus, imprimis eius

dem Hymnus denuo illuſtratus, Adjecta eſt ver

ſo Theotiſca, Frf & Lipſ. 1777. 8. --

3. Einladungsſchrift zur Schulprüfung zu Sulau.

Bresl. 1781»

4. Einzelne Aufſätze in periodiſchen Schriften.

von der Trenk (S. 185) hat noch herausgegeben

Gºann aber die unſichtbare Leibeigenſchaft in
en. Prag. 1782. 8.

Troſchel (S. 185) Nicht er, ſondern ein ande

An
- -
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Anhang zum dritten Abſchnitt

Grüttner (S. 195) Er hieß Franz Sa

muel, und "war zu Elbing 1722 geboren. Er

ſtudierte anfänglich auf dem Gymnaſio daſelbſt,

und nachher zu Jena, Halle und Leipzig. Hierauf

unternahm er eine Reiſe nach den Niederlanden, durch:

reiſete ferner Oeſterreich und Schleſien, und gieng,

um ſich in den Polniſchen Rechten und in der vater

ländiſchen Geſchichte feſt zu ſetzen, auf die Univerſi

tät Cracau, wo er bis 1744 blieb, und kehrete

alsdenn nach Ebing zurück, wo er ſeitdem als Privat

ann lebte. Er ſtarb 1781 den 22. Okt. Auſſer

den S. 195 von ihm angeführten Schriften hat er

noch im Mſpt hinterlaſſen

1. Fr. Druß Biga Commentationum iuris Pruthe

nici. 1ma de iure Connubiorum, altera de ſuc

ceſſionibus et Teſtamentis apud veteres Pruſſos,

collatae cum legibus et conſuetudinibus Ro

manor. Germaror. Gothor. aliarumque Genti

um veterun et recehtiorutm, nec non iure mo

derno Pruthenico, Culmenf nimirum Lubecenſ

et Provinciali Regni Poruſſiae.

2 Hiſtoria Reginarum Poloniae (noch unvollendet)

Anhang zum vierten Abſchnitt.

Zu den auſſerhalb ihrem Vaterlande lebenden

Preuß. Künſtlern gehören noch der Balletmeiſter Hr.

- Koch
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Koch zu Dresden und ſeine Schweſter, die berühmte

Schauſpielerin Madame Brandes, von welchen

folgende Nachricht mir erſt ganz kürzlich von einein

, Freunde zur Bekantmachung in dieſen Litter. Nachr.

von P. gefälligſt iſt mitgetheilt worden.

Königsberg in Preuſſen den 20. Ökt. 1782.

- „Sie verlangen von mir nähere Nachrichten von

Madam Brandes, dieſer in Deutſchland ſo beliebt

i ten Schauſpielerin, und ihrem Bruder, Hrn. Das

meiſter Koch. Hier haben Sie ſelbige. Die Be

kantſchaft mit der Brand es ſchen Familie, die

ich ſchon in Leipzig gehabt, und bei ihrer Durchreiſe

nach Riga in dem Hauſe der Schweſter vºn Mad.

> Brandes erneuert habe, ſetzt mich in den Ständ,

ſie Ihnen geben zu können.

Charlotte Eſther Brandes geb. Koch, wurde

1742 auf dem Adel. Gute Gr. Roſinsko in Oſts

preuſſen geboren. (Ihr Vater, Gottfried Salomon

Koch, eines Bürgermeiſters Sohn aus Rummel L.

bur g in Pommern, hatte ſich der Landwirthſchaft

gewidmet, und in Preuſſen zuerſt das K. Doinainen:

- amt Dinglauken, hierauf aber verſchiedene Adc. G.:

ter in Litthauen, als Koſaten, Piragienen, Gr. Jo:

finsko gepachtet : gab aber nachher die Landwirtſchaft

auf,



auf, und ließ ſich in Tilſe als Großbürgee und Mal

zerbräuer häuslich nieder) Sie kam nach dem Tode

ihres Vaters als ein Kind von 5 Jahren in das Haus

ihres Oheims, Hrn. Regge, der damals Pfarrer

zu Kalninken war, und gegenwärtig noch als Litthaui

ſcher Pfarrer zu Tilſe lebt. Dieſer übernahm ihre

Erziehung, und ſorgte mit väterlicher Liebe für ſie.

Als ſie hierauf im J. 1763 ihre älteſte noch lebende

Schweſter, die an den Kaufmann, Hrn. War nien

in Königsberg verheirathet iſt, beſuchte, und ſich eine

Zeitlang bei derſelben aufhielt, ſo wandte ihr Bruder,

der ihr ſchon vorher ſchriftlich Neigung zum Thea

ter einzuflöſſen geſucht hatte, alles an, um ſie für daſ

ſell - zu gewinnen. Er erreichte endlich ſeine Abſicht,

indem zwiſchen ihr und ſeinem Freunde Brandes,

der ſo wie Koch Mitglied der damaligen Alt Schuch

ſchen Schauſpielergeſellſchaft war, und durch ſeinen

Freund deſſen Schweſter in dem Hauſe der Fr. War:

nien kennen gelernt hatte, eine Heirath geſtiftet wurº

de. Dies geſchah im I. 1764, in welchem Jahre

auch Madame Brandes das Theater betrat.

So unbequem und koſtbar es auchfür den Schaut

ſpieler iſt, ſehr oft den Ort ſeines Aufenthalts zu ver:

ändern: ſo iſt es doch faſt ein nothwendiges Reſul:

tät ſeines Standes, ſich dieſer mühſeligen Lebensart

U!:fºr
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unterwerfen zu müſſen. Hr. Brandes, deſſen Vert

dienſte als guter Schauſpieldichter bekant ſind, und

ſeine Gattin ſcheinen dem Geiſt ihrer Kunſt gemäß,

dieſer Beſtimmung durch ihr Theaterleben entſprochen

zu haben. Beide haben ſich zu öftern malen ein

neues Publikum zum Richter über ihre Talente ge

wählt, welches den Erfolg gehabt hat, daß Madame

Brandes nach und nach zu einer der erſten Schau

ſpielerinnen Deutſchlands gebildet worden iſt. Sie

verrieth gleich im Anfange ihrer Laufbahn groſſe Tas

lente zu der Kunſt, der ſie ſich gewidmet hatte; und

der groſſe deutſche Dramaturg Leſſing, der ſie

bald nach ihrem Beitritt zum Theater in Breslau

kennen lernte, that die Prophezeiung von ihr, die

hernachmals ſo richtig eingetroffen iſt. Er bemerkte

ihre vortrefliche Anlagen, und gab ihr ſchon damals

manchen Fingerzeig über ihre Kunſt. - Es iſt bes

kant, welche Verdienſte ſich Leſſing um das, deuts

ſche Theater erworben, indem er unter andern ſelbſt

2 Jahre lang in Hamburg (von 1766 bis 1768, da

er, in Geſellſchaft mit Löwe und Seiler die Ackers

manſche Geſellſchaft übernommen hatte) die Schaut

ſpieler des daſigen Theaters unterrichtete, bei welcher

Gelegenheit ſeine vortrefliche Dramaturgie entſtand.

Und eben von dieſer Zeit ſchreibt ſich die Reform der

%, Goldh. Litt. Nachr, 2, Th. . S deuts
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deutſchen Schauſpielkunſt her, und ſeiner Bildung

haben wir die hernachmaligen beſten Schauſpieler zu

danken. Auch Madame Brandes iſt eine Zeit

lang Leſſings Schülerin geweſen, indem ſie, als

derſelbe noch die Direktion über das Theater führte,

mit ihrem Manne nach Hamburg kam, nachdem ſie ſich

beide vorher eine Zeitlang bei dem Theater zu Mün

chen aufgehalten hatten. Im J. 1768, als Seiler

eine eigne Geſellſchaft errichtete, traten auch Herr

Brandes und ſeine Gattin zu derſelben, und bliet

ben bei derſelben bis Oſtern 1777. Sie giengen mit

dieſer Geſellſchaft von Hamburg nach Lübeck, von da

nach Hannover, Hildesheim und Wezlar, bis Seiler

mit der verwittw. Herzogin von Weimar im Jahr

177r ein Engagement traf, welches ſeiner Geſell

ſchaft in dieſer Reſidenzſtadt einen beſtändigen Auſ

enthalt verſchafte, und 2 Jahre lang dauerte, bis

das Weimarſche Schloß und Schauſpielhaus ab

brante. Während dieſer 2 Jahre erwarben ſich Hr.

und Fr. Brandes die allgemeine Achtung des Pu

blikums, und genoſſen beſonders des freundſchaftli.

chen umganges von Hrn. Hofrath Wieland; w“

denn derſelbe überhaupt während dieſer Zeit ſich als

Dramaturg um die Seilerſche Geſellſchaft ſehr ve”

dient machte, indem er den Mitgliedern derſelben hº

und
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und wieder Unterweiſungen und Winke über ihre

Kunſt gab. Die deutſche Oper Alceſte wurde uns

ter ſeiner unmittelbaren Aufſicht einſtudiert. – Nach

dem Weimarſchen Brande gieng Seiler ein neues

Engagement mit dem Herzog von Gotha ein, wel

ches bis Michael 1775 dauerte. Um dieſe Zeit war die

SeilerſcheGeſellſchaft in ihrem höchſtenFlor. Viele ihrer.

Mitglieder, z E. ein Ekhoff, Bök, Brandes und

ſeine Gattin, Helmuth u. a. m. zeichneten ſich nicht

nur durch vorzügliche Talente, ſondern auch durch ihren

moraliſchen Charakter aus. – Im J. 1775 gieng

Brandes und ſeine Frau mit Seilern nach Dres

den, der daſelbſt ein neues Engagement getroffen hatte.

Hier wurde Madame Brandes von Hrn. Graf,

als Ariadne in Lebensgröſſe gemahlt, wornach auch

das Kupfer von ihr in eben dieſer Rolle von Sint

zenich geſtochen worden, welches im J. 1781 zu

Manheim auf Subſkription herausgekommen, und

dem Prinzen von Preuſſen von Hrn. Brandes

dedicirt worden iſt. – Oſtern 1777 wurde eine eit

gene Schauſpielergeſellſchaft in Dresden errichtet,

welche der Hof ſelbſt unterhielt, und über welche

Brandes die Direktion bekam. Im Jahr 1779

traf die Brandes ſche Familie ein Engagement in

Manheim, woſelbſt ſie bis 1781 blieben, und dann in

\ S 2 dieſem
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dieſem Jahr zum Hamburgiſchen Theater giengen. –

In dieſem jetzt laufenden Jahre 1782 ließ ſich Hr.

Brandes nebſt ſeiner Gattin und Tochter M in

na (geb. zu Berlin 1765), die eben ſo ſehr wegen

ihres edeln ſo gut ausgebildeten Charakters die Acht

tung des Publikums verdient, als wie ſie durch ihre

vortrefliche Stimme Bewunderung und allgemeines

Vergnügen erregt, unter ſehr vortheilhaften Bedin

gungen bei dem Theater zu Riga engagiren, welches

von dem Hrn. Geh. R. von Vittinghof errich,

tet, und in dieſem J. ſehr in Aufnahme gebracht wor

den iſt. Auf ihrer Reiſe über Berlin, Schwedt,

Stettin, Danzig, Königsberg und Mitau erhielt

dieſe Brandes ſche Familie ſowohl verſchiedene

Gnadenbezeugungen und anſehnliche Geſchenke von

hohen Fürſtlichen Perſonen, als auch viele Beweiſe

der vorzüglichen Achtung des Publikums für ihre Tat

lente. Von Königsberg ſetzte die Brandesſche Fami:

lie ihre Reiſe über Tilſe fort, weil Madam Bran:

des ſich die Freude nicht verſagen wollte, ihrem als

ten Onkel, Wohlthäter undzweitem Vater, dem Pfar:

rer Regge, ihre Dankbarkeit perſönlich zu bezeugen.

Was die Rollen der Madam Brandes betrift, ſo

hat ſie bisher die hohen Liebhaberinnen und verſchie:

dene andre Charakterrollen gemacht. Im D. Mert

kur
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kur und in andern öffentlichen Nachrichten iſt ihrer

oft mit Ruhm erwähnt worden. – So viel von

Madam Brandes. Von ihrem Bruder iſt mir

nur wenig bekant.

Friedrich Lukas Koch iſt zu Piragienen nahe

bei Inſterburg etwa ums J. 1737 oder 1738 gebot

ren worden. Den Schulunterricht erhielt er in der

K. Provinzialſchule zu Tilſe. Von hier gieng er

nach Königsberg auf die Univerſität, wo er beſonders

die Philoſophie und ſchöne Wiſſenſchaften ſtudierte.

Im J. 1757 widmete er ſich dem Theater aus Neit

gung zur Schauſpielkunſt, und gieng nach Danzig zu

der Alt Schuchiſchen Geſellſchaft, mit der er auch

1763 nach Königsberg zurück kam. Nachher hat er

ſich nebſt ſeiner Schweſter mehrentheils immer bei

einer Geſellſchaft, und zwar ſeit 1763 oder 1764 als

Balletmeiſter aufgehalten. Im J. 1775 trenten ſie

ſich, indem Koch nebſt ſeiner Gattin (einer gebornen

Gir aneck aus Dresden) in Gotha blieb, und bei

dem neu errichteten Hoftheater Balletmeiſter wurde.

Im I. 1777 gieng er nebſt ſeiner Frau nach Dress

den zu der neu geſtifteten Hofſchauſpielergeſellſchaft, über

die ſein Schwager Brandes die Direktion führte,

und die ſich wechſelsweiſe bald dort, bald in Leipzig

aufhielt. Nachher hat Bondini dieſe Geſellſchaft über

S z. nom
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nommen, und Hr. Koch ſteht noch gegenwärtig nebſt

ſeiner Frau bei derſelben. Er iſt Verfaſſer folgender

Schriſt:

Vorfälle des deutſchen Theaters für Schauſpieler,

von F. K. Erſter Band. Leipz. 1780. 3. 13 B.

F. V. L. P–ſſ– g.

Zur Seite 242 u. f iſt noch anzumerken, daß

auch das von Platenſch e Dragonerregiment zu

Inſterburg, und zwar ſchon ſeit mehrern Jahren eine

Regimentsbibliothek hat, die noch jährlich durch geº

wiſſe beſtimte monatliche Beiträge von ſämtlichen Of

fiziers vermehrt wird. Der Feldprediger des Regiº

ments iſt Bibliothekar derſelben.

-

VIl.

Nachtrag zum Raiſonnement.

s iſt ſo ſchwer, ſagt Wieland, von ſeinen eige

nen Arbeiten mit dem Publiko zu ſprechen, und es

iſt ſo gewöhnlich, in ſolchen Fällen zu wenig oder

zu viel zu ſagen, daß die beſte Partie, die man neh

men kan, immer die iſt, gar nichts zu ſagen.

. Ich

- --
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Ich fühle die Richtigkeit dieſer Anmerkung ſo

ſehr, daß ich meinen anfänglichen Vorſatz, das Rai

ſonnement fortzuſetzen, jetzt aufgebe. Denn wenn

gleich bei dieſen Nachrichten mein Verdienſt nur das

kleine Verdienſt eines Samlers iſt, und ich daher über

dieſe geſammelte Nachrichten mit meinem Publiko

mich ſchon freimüthiger unterhalten dürfte, als wenn

es ein eigenthümliches Produkt maines Geiſtes wä

re; ſo iſt es doch mit einem fortgeſetzten Raiſenne

ment eine zu misliche Sache, als daß ich den Beit

ſall meiner Leſer aufs Spiel ſetzen ſollte,

Es ſey mir alſo nur eine Anmerkung erlaubt,

die mir nothwendig zu ſeyn ſcheint. Man hat es un:

recht gefunden, daß ich diejenigen, welche blos ein P.

Leichenpredigten herausgegeben, ins Schriftſtellerver:

zeichniß aufgenommen, diejenigen aber daraus weg:

gelaſſen habe, von welchen nur eine Diſſertation zu

Erlangung einer Akademiſchen Würde bekant gemacht

worden iſt. Meine Gründe haben ihnen nicht gül

tig geſchienen; ſo wie verſchiedene Geiſtliche es ſelbſt

abgelehnt haben, wegen ein P. Leichenpredigten als

Schriftſteller aufgeführt zu werden, die ich daher auch

ſchon im erſten Theile meiner Litter. Nachrichten

weggelaſſen habe.

S 4 Dieſe
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•Dieſe Erinnerung finde ich nach angeſtellter

nochmaliger Prüfung ſehr gegründet. In den mei

ſten Fällen, (denn Ausnahmen finden überall und

auch hier ſtatt,) gehören einzelne Leichenpredigten e.

eben ſo wenig, wie Gelegenheitsgedichte für das alls

gemeinte Publikum, und in eine Schriftenanzeige.

Diſſertationen hingegen, beſonders ſolche, die zu Ert

langung einer Akademiſchen Würde geſchrieben wors

den ſind, intereſſiren das gelehrte Publikum ungleich

mehr, uyd gehören daher ganz eigentlich in ein Ver:

zeichniß litterariſcher Produkte, wenn die Verfaſſer

derſelben auch gleich deswegen eigentlich nicht Schrift

ſteller genennt zu werden pflegen. Dergleichen

Diſſertationen ſollen doch ihrer Beſtimmung nach

Probeſchriften der Gelehrſamkeit ſeyn, und da ihren

Verfaſſern dafür die Akademiſche Würde ertheilt wor:

den iſt: ſo werden ſie eben dadurch für eine glaubt

würdige Probe der Gelehrſamkeit ihrer Verfaſſer an.“

erkant. Wenigſtens muß der Litterator ſie dafür

annehmen, denn die Univerſität oder Fakultät iſt durch

die Ertheilung der Akademiſchen Würde Bürge da:

für. Eben deswegen habe ich auch jetzt alle mir bei

kannt gewordene Preuß. Gelehrte, welche auch nur

eine einzige Inauguraldiſſertation geſchrieben haben,

mit aufgeführt; um ſo mehr, da ſich unter denſelben

. - wichti
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wichtige Abhandlungen sº welche ſelbſt das Lob

eines Hallers für ſich haben, und von ihm ſogar

eitirt worden ſind, wie dieſes der Fall in Anſehung

der jetzt von mir angeführten Caſtell - Remus

und Grützmacher ſchen c. Diſſertationen iſt.

Freilich wird man doch noch viel einzuwenden haben,

und viele Gelehrte ſelbſt werden mit mir unzufrie

den feyn, daß ich ſie wegen einer Diſſertation c. mit

unter den Schriftſtellern aufgeführt habe. Sie ſelbſt

wollen nicht Schriftſteller heiſſen. Im Grunde glau

be ich ſelbſt, daß man den Verf. einer Diſſertation

nur ſehr uneigentlich einen Schriftſteller nennet. Ins

deſſen meine Abſicht bei Herausgabe meiner littera,

riſchen Nachrichten von Preuſſen war nicht blos, ein .

Verzeichniß der eigentlich ſogenanten Schriftſteller und

ihrer Schriſten zu liefern: ſondern auch alle diejeni

gen mit anzuführen, welche, ohne auf den eigentli

chen Schriftſtellernamen Anſpruch zu machen, einzelne

gelehrte Produkte bekant gemacht haben. Schºn der

allgemeine Titel meiner Schrift: Litterariſche

Nachrichten ſollte dieſes anzeigen. Unter“was

für einem Namen ſollte ich aber die Verfaſſer einzel

ner Diſſertationen und anderer kleinen Schriften an

- führen? Hätte ich einen Ausweg gewußt: ſo hätte

ich ihn gewählt. Ich habe ſie, da es mir ſehr gleicht

S 5 gültig
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gültig oder ſehr wenig erheblich ſchien, mir unter die

Schriftſteller geſetzt, denn der Name eines Schrift

ſtellers iſt vieldeutig – und an und vor ſich ſelbſt

eben ſo wenig eine Ehre, als eine Schande. Es

giebt Schriftſteller, die viel, ſehr viel geſchrieben hat

ben, und die ſich durch alle ihre Schriftſtellerei nichts

weniger, als berühmt gemacht haben. – Vielleicht

hätte ich für die Verfaſſer einzelner Diſſertationen,

und andrer kleinen Schriften eine eigene Rubrik, ei:

nen beſondern Abſchnitt machen ſollen. Aber wozu

dieſe Weitläuftigkeit?

Ich wünſche, daß meine Leſer dieſe meine Er:

klärung befriedigend finden mögen. Von der andern

Seite hoffe ich aber auch, daß die Verf. einzelner

Diſſertationen 2c. damit nicht unzufrieden ſeyn wert

den, daß ich ſie mit angeführt habe. Diejenigen,

von welchen ich befürchten muß, daß ſie es ſeyn dürf

ten, da ſie mir unter der Entſchuldigung: ſie wä

ren keine Schriftſteller, die erbetenen Nachrichten

verweigert haben, und ich ſie doch aufgeführt habe,

mögen bedenken, wie wenige Urſache ſie haben, mit

mir zu zürnen, da ihre Diſſertation oder Abhandlung

doch einmal unter ihrem Namen im Publikum erſchie

nen iſt. Eben dadurch haben ſie ja ſelbſt ihren Na

INL.



-- 283

unen und ihre Schrift juris publici gemacht. Und

wenn ſchon der Kritiker berechtigt iſt, eine ſolche

Schrift vor ſeinen Richterſtuhl zu ziehen; ſo iſt,

denk' ich, der Litterator ungleich mehr berechtigt,

den Namen des Verfaſſers, ſeine bei ſeiner Promo

tion in einem beſondern Program angezeigten Le

bensumſtände und ſeine Inauguralſchrift öffentlich dem

Publikum bekant zu machen.

- Anders verhält es ſich mit Anonymiſchen Schrift

ſtellern. Obgleich dieſe oft bekant genug ſind, ob

ſie gleich in manchen gelehrten Zeitungen und Jour

nalen genant werden: ſo habe ich doch nicht ges

glaubt, ohne ihre Einwilligung dem Publikum ihre

Namen nennen zu dürfen; auch ſelbſt dann nicht,

wann ich gewiß wußte, daß ſie Verfaſſer dieſer

oder jener Schrift waren, und ſie als ſolche auch

bereits in Journalen und Gelehrten Blättern an

geführt ſtanden. Wenn man daher in dieſer Fort

ſetzung meiner Litterariſchen Nachrichten einige Anot

nymiſche Schriftſteller vermiſſet, die man mir ſelbſt

genant hatte: ſo hoffe ich, wird man mir dieſes

nicht verdenken. Mir komt es ſehr unbillig vor,

einen anonymiſchen Schriftſteller, der wohl ſeine gUs

ten Gründe dazu haben mag, wider ſeinen Willen

aus ſeiner Incognito zu ziehen. Um ſo viel mehr

darf ich aber auch künftig hoffen, daß Preuſſiſche

* Ge
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Gelehrte und Schriftſteller mir ihre anonymiſch her

ausgegebenen Schriften anzeigen werden, warum ich

ſie hier nochmals öffentlich erſache. Zugleich gebe

ich ihnen hier öffentlich das Verſprechen, daß ich

ſelbſt in dem Fall, daß mir ihre Namen bekant

ſind, ſie nicht wider ihren Willen öffentlich bekant

machen werde.

Daß ſolche Nachrichten, wie dieſe, niemals

ganz vollkommen ſeyn können, und daß auch den mei

nigen viel an Vollſtändigkeit fehlt, ſehe ich ſelbſt

ein. Gern und dankbar werde ich auch alle Erint

nerungen und Beiträge annehmen, und ſie zur Ver:

vollkommung nützen. Dem ohnerachtet glaube ich,

daß meine Nachrichten, wenn ſie gleich noch man:

cher Ergänzung und Berichtigung bedürfen, nicht

unbrauchbar ſeyn werden, beſonders da ich mir bei

der Fortſetzung alle Mühe gegeben habe, ſie zu bericht
tigen und zu ergänzen. r

Schlüßlich merke ich noch an, daß ich S. 285

des erſten Theils meiner Nachrichten unter den in dies

ſem Jahrhundert verſtorbenen auswärtigen Preuſſi

ſchen Gelehrten die beiden gelehrten Brüder Maſkow,

von denen der ältere zu den erſten Geſchichtſchreibern

Deutſchlands gehört, anzuführen vergeſſen habe. "

Druck



/

Druckfehler im erſten Theil der Litter. Nach

richten von Preuſſen. -

S. 2 Z. 11 ſtatt olei l. coli. S. 29 Z. 11

ſt. Wirtemb. l. Wittemb., S. 3o Z. 2 ſt. auch l.

auch zu. Z. 31 ſt. TRUPS l. "'UPJ. S. 32

Z. 14 ſt. 1755-l. 1775. S. 46 Z. 2. von unten

ſt. 1722 l. 1725. S. 58 Z. 6 v. unt. ſt. 1755 l.

1759. S. 72 Z. 9 v. unt. ſt. aucciſsl. auulſo. S.

83 Z. 2. ſt. Nachrichten l. Nachrichten dieſer Stadt.

S. 86 Z. 15 ſt. que l. quae. S. 91 Z. 13 ſt. Bal

lenthen l. Balethen. S. 99 Z. 14 ſt. und l. und iſt

S. 107 Z. 3 ſt. Abhandlung l. Abhandlungen. S.

115 Z. 7 v. unt. ſt. Schultz l. Schulz. S. 116

Z. 8 v. unt. ſt. 2 l. 3.

Alsdenn muß folgen .

N. 5. De pondere quod variis narrationis Moſai

cae de lapſu protoplaſtorum explicationibus in

religione tribui debet.

S. 124 Z. 23 ſt. der l. beim Tadel der. S. 13r

Z. 7 ſt. 1733 . 1773. S. 144 Z. 4 v. unt. ſt. 1731

l. 174o. S. 169 Z. 13. ſt. Tſchörplitzl. Tſcheplot

witz. S. 172 Z. 6. ſt. Prof. l. Prof. der Theol.

S. 193 Z. 7. ſt. Dolen l. Doblehn. S. 197 Z. 3

ſt. lic. l. Cic. S. 2; 1 Z. 9. ſt. Preuſſen l. Kös

nigsberg. S. 235 Z. 6 ſt. In der l. Die... S. 271

Z. 1 ſt. Daß ſprachl. Das ſprech.

Im



Im zweiten Theile.

S. 3 Z. 16. ſt. 1751 . 1756. S. 9, Z. 18 ſt.

Brinkl. Brück. S. 9, Z. 2o ſt, 1741 . 1740.

S. 1 Z. 2 v. unt, nach Danzig l. 1756. S. 17

Z. 6. ſt. bei Elbing c. l. in Comiß. S. 22 Z. 14

ſt. 1782 l. 1783, S. 25 Z 4 nach 1720 l. den 3.

April. S. 27 Z. 8. v. unt. ſt. Madislawowo l.

Wladislawowo, S. 28 Z. 4 nach Gellertal. 1776. 3.

S. 37 Z. 9 ſt. Antoniael. Atoniae. S. 51 Z. 9v. u. l.

geb. zu Danzig 1730 den 10. März, ſtudierte zu Dan

zig, Königsberg, Leipzig, Berlin u. Frft. S. 57 Z.4 v. u.

ſt. 174, l. 1752 S. 51 Z. 2 v. u. nach Praktikus I. zuerſt

in Gotha, und ſeit 1778 zu Danzig. S. 67 Z. 17

Nach werden. l. Der zweite Theil iſt ſchon 1782 auf

34 u. 1 halben B. nebſt einer Kupfert. herausgekom

men. S. 77 Z. 2. v. u. ſt. geb. daſ. l. geb. zu Rot

ſow bei Stettin. Er praktiſirte zuerſt in Stettin,

und wurde 1776 Praktikus in Danzig. S. 78 Z.

2 ſt. ab l. et morborum inde determinatorum theo

ria ab. S. 1oo Z. 7 v. u. ſt. Zerenkel. Zernecke.

S. 113 Z. 4 v. u. ſt, liberag l. Societatis liberae.

S. 1 19 Z. 6. v. u. ſt. Kalreinſchen l. Kalneinſchen.

S. 1 2 2 ſt. Lehnke l. Behnke. S. 143 ſt. Geſchichte

l. Geſchichte war. S. 164 Z. 2 v. u. ſt. Suhla c. l.

Sulau in Nieder: Schleſien, S. 173 Z. 1 ſt. jetzt

l. jetzigen. S. 1 82 Z. 1 v. u. nach 1778 muß hin

zugeſetzt werden: 4. 24B. mit 4 vom Verf ſelbſt gezeich:

neten Kupfert, S. 185 bei Troſchel muß Nr. 2

weggeſtrichen werden, da dieſe Ueberſetzung einen ans

dern Troſchel zum Verf hat. S. 129 ſt. Wilte l.

Wilke. S. 207 Z. 8 v. u. ſt. Felhauer l Felgen

hauer. S. 207 Z. 5 v. u. ſt. Kaſtiusl. Kaßius. S

226 Z. 14 ſt. in 8. l. in kl. 4. S. 229 Z. 1ſt

auf ſeinem Sterbebettel auf ſeinen Sterbefall. S.

24B.



242 Z. 8 ſt. Merel Meve. S. 248 Z. 7. ſt Lü

däckl. Lüdücke. S. 248 Z. 1 1 iſt. Merel. Meve.

-

W

Um dieſen zweiten Theil den 173 1 herausgekoms

menen Litterariſchen Nachrichten von Preuſſen ſo viel

möglich gleichförmig zu machen, habe ich für die Bes

ſitzer derſelben ein neues Titelblat mit der Aufſchrift:

Erſter Theil, jetzt mit abdrucken laſſen.
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